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mifewal)!! 
23on PtpfeffDr Sr.=3ng. 21. 

enn ber junge 3Ttenfcf) gum erffen DTtale oor bie enf= 
fdjeibenbe (5ra9e gefteüt roirb, tpo bie Säfigfeif liegt, 

bie für i{)n geeignet, gu ber er berufen iff, bann roerben fefjr 
off fdfroere 3roeife[ unb Sebenfen auffaudjen, Neigungen unb 
Strebungen burd)ejnanberfliegen, unb nur aüju f)äufig toirb 
eine geringfügige Üiuger[icf)fcif 2InffDg gu einem Seruf geben, 
ber oie[[eicf)f niemale innerlirf) befricbigf, feelifd; [)öf)er füf)rf. 

Sae aber iff Sebingung jebee magren ©c^affene. 
2Bir alle müffen uns Har barüber fein, bafj nid)f baö Se= 

rufefönnen, nid>f bie äußerlichen 223erfe, toie ©elb, Stellung, 
®l>re, ©nbpunHe unferee Sfrebenö fein bürfen! £ebens= 
jiel jebeö DHenfdhen iff, fidh ju innerer lHeinlE)eif unb Äraff 
burdhjuringen, ein ganger DTtenfdE), ein fabellofer Sharci^er 
ju werben! 3ufriee>enheit unb Jparmonie im ^nnem bee 
DTtenfchen finb — oerbunben mit bem äußern ©rfolg — 
3eichen beö richtigen QBegee. Unb beshalb iff ee 2lufgabe 
fchon beß jungen Dltenfchen, ben Seruf fo ju wählen, baß nicht 
ein äußerer ©efichfßpunff ben außfdhlaggebenben ©influß be= 
fißf, fonbern baß er fich feiner 2lufgabe bewußt iff, bie i^n in 
ber ©emeinfchaffßarbeit ber DTtenfchen an einen beffimmfen 
■piaß ber 2iußwirfung beruft. 3n ^em beruflichen bringen foil 
ber DTIenfch wadhfen, reifer unb feffer werben! 2Bir müffen 
unß oon bem Sfanbpunffe lofen, baß wir in ber Säfigfeif 
immer nur Äraff hergeben! 2Bir müffen unß hoch Har 
barüber fein, baß wir felbft eß finb, bie oon unferer Säfigfeif 
gu allererff innerlichen Sorfeil haben, innerlich an Sfärfe unb 
Äraftbewußtfein gewinnen. Unb erff in bem 3Kaße, in bem 
wir in ber 2lrbeif wachfen, oermogen wir auch Sühter 
2lufgaben anberer DTlenfd;en gu lofen, oermögen wir wirHicb 
helfenb eingugreifen. 

5ür bie 2Bahl beß Serufeß iff gunäd)ff außfchlaggebenb, 
welche Äräffe bereifß frei oerfügbar finb, Äräffe, bie fich 'n 

ben 2ieblingßbefchäffigungen in ber Äinbergeif, in ber Scl)ub 
geif, in ben befonberß beoorgugfen UTebenbefchäffigungen 
u. bgf. Eenngeid)nen. ©erabe weil in ben freiwilligen Scfd)äffi; 
gungen ber Äinbergeif unb Sd)u[geif bie eigentliche Steigung 
— unabhängig oon einer äußeren Seeinfluffung — off am 
ffärfffen fyevDovtvitt, oermag fid; ber Dllenfd), rüdfdhauenb 
auf folche Säfigfcifen, am beffen felbft gu prüfen. 
grunbfalfd; iff eß inbeffen, lebiglid) nur bie freien Äräffe gu 
berücFfichfigen! 2lud) foli^e ©ebiefe müffen ja bod) er= 
fchloffen werben, bie noch nicht oollEommen beherrfchf finb, 
beren Sewälfigung aber im Sereich ber 22Iöglid)feif iff. Senn 
meiffenß erregen ja bod) gerabe biejenigen 2lrbeifen unfere 
größte 2lnfeilnahme, welche unß noch efwaß Uteueß gu geben 
oermögen, an beren Semeifferung wir nod) lernen. Dhne 
Sd)Wierigfeif fein Sieg, ohne Sieg aber auch Hine grtube! 
So ßnb alfo bei jeber Serufßwahl bie fragen, bie jeber, 
aber am^ jeber innerlich lofen muß: 

n/i 

©ibf mir biefer Seruf bie MIöglid)feif, ein ganger ©haraffer 
gu werben? Äann ich ln 'hm foirHid) meine Äraff frei mad>en 
unb Harmonie erlangen? 

2Baß gibt mir ber Seruf, um ben anbern 2Iienfd)en alß 
wahrer gührer halfen gu fönnen? 

dtur borf, wo biefe fragen bejaht werben fönnen, wo wirf: 
[id)eß Streben, Suchen unb Gingen innerliche ©runblagen 
beß Sd)affenß finb, ßnb Dltenfd; unb 2lrbeif oereinf. 

dtiemalß fönnen auß innerer 3eVtiffenheif Säten geboren 
werben, niemalß fann wahreß Sd^affen borf enfffet)en, wo 
nur äußereß können, äußere Serufßtüchfigfeif in ben Sorber- 
grunb gefchoben werben. 

^Senn alle wahrhaft große 2lußWirfung beruht auf feelifcher 
Sfärfe! 

2lUeß, waß oon bem 2Bege ber feelifi^en Jparmonie ab: 
weid;f, iff abwegig unb fd)Iägf ben betreffenben 2Tlenfd)en 
felbft. Sie folgen geigen fid) in ben inneren Spannungen unb 
Hemmungen unb haben baßfelbe ©rgebniß, alß ob ein DlZenfd) 
oerfuchf, einen gebremffen 2Bagen^ober einen folchen mit 
falfd) eingeffellfer Steuerung mit größter Äraff oorwärfß gu 
fd)ieben. 

3e größer, je bewußter biefe ©inorbnung, um fo größer 
auch ^ Äraff, um fo höhet aber aud; ber ©rfolg ber Saf. 
Senn bie Äraff offenbart fid) in unferem Sdjaffen. 2lrbeif 
unb Seruf finb baß 2lußwirfungßfelb, in bem wir unß felbft 
erfennen, in bem wir ben 2Seg gu unß felbft ßnben feilen, 
fjmmer iff ber äußere ©rfolg, iff bie äußere 2eiffung nur ein 
©rabmeffer unferer Äraffenffalfung, nie ©nbgiel unfereß 
Schaffenß. 

Unb hierbei muß jeber in fich beginnen! 3mmer fflnn 

botf) nur berjenige anbern helfen, ber felbft fchon freier ge: 
worben iff. Unb jeber fann nur fo oiel geben, wie er felbft 
befißf. Seßhalb beginnt alle 2lrbeif in bem DJlenfdjen, im 
Streben gum Jpödjffen. 

ITtichf eineß äußerlichen fjnltreffeß wegen foil ein Seruf 
gewählt werben, fonbern auß bem tiefinnern Semußtfem, fo 
hanbeln gu müffen, biefe 2lußwirfung gu brauchen, um reif gu 
werben. 

DTur wer feelifd) wäd)ff unb in lebenbiger Jparmonie anbern 
Äraff gu geben oermag, trägt bie Äräffe beß Jührerfumß. 
Ser 2Bunfch, Rührer unb Jpelfer gu werben, in bem großen 
Ultenfdhheifsringen befreienb unb erlöfenb eingugreifen unb fich 
in biefem Gingen felbft gur inneren Sefreiung gu bringen, 
muß bie ©runblage jeber Serufßwahl fein. ITtur auß Mien-- 
fchen, bie folcheß erffreben, fann ein wahrer üßieberaufffieg 
fommen; ihnen felbft aber wirb glüdfhaffe/ mifreißenbe Äraff 
3eichcn ihreß 2Begeß fein! 
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23on Dr. 3fd)irnrncr, 
orbenflid^cm Profeffor £>ec Xedfyniftfyen fyocfyftfiuk Sarmflabt. 

ß erfdjemf mir eine ber DDrneJjmffen 2Iufgabcn ber Xe<fy= 
nifif)en Jpc>cf)fif)u[e ju fein, bag fie ben jungen ülfabemifer 

roälf)renb fcineß ©fubiumß t?or allem mif ber magren 
ted)nifd)en ©c^afferiß überhaupt erfüllf. Senn nur auß ber 
3bee, bie ben Icgfen unb f)Dcl)ffen ©inn feineß ©cl)affenß be= 
ffimmf, Eann il)m bie innerliche unb ed)fe Segeiflerung enf= 
fpringcn, bie man bei jebem afabcmifd) gebilbefen DTlenfc^en 
in ber 2lußübung feineß Serufeß Doraußfegf. fj111 praffifcgen 
Heben l)aben mir Xecgnifcr unferen DUTann ju ffef)cn burcb bie 
praffifcge Xaf. ITliemanb roirb unß efroaß für unfere ibeale 
©efinnung, für eine ncd) fo f)ol)e Sluffaffung unfcreß Scrufeß 
anrecgncn —: ber roirffdl)affliege ©rfolg, baß praffifcge 
Äünncn enffcgeiben über bie Seroerfung unfcrer Slrbcif in 
biefer 2Bclf. älber alß Dltenfcgen rocrben mir unß bamif 
nicgf begnügen, unb icf) glaube riegfig ju empfinben, wenn 
id) ben Sinbrucf gäbe, bag gerabe unter unferen jüngeren 
©fubenfen mancg einer in ben 3uffanb einer feelifegen Ärife 
gerät, naegbem er bie erffen ©emefter feineß ©fubiumß ginfer 
fieg gaf — eben rocil er im Jpinblicf auf bie fpäfcre ^rajiß 
beß Serufeß eine .tperabminberung feineß DUenfcgenfumß 
füregfef. 3^ finbe eß buregauß ncrftänblicg, roenn fieg auß 
biefem ©runbe ber 2Bunfcg unb ber 2Bille bemerfbar maegen, 
neben bem {5acgflu^'urn un^ ^ern ©fubium ber fegenannfen 
allgcmeinbilbenben Jätger noeg efroaß non bem ju empfangen, 
roaß man in einem megr innerlicgen unb tieferen ©inn alß 
geiffige Anregung jum Seruf, alß feclifcge 25efriebigung bureg 
fecgnifcgcß ©egaffen roagl bejeiegnen möigfe. 

2Baß benfen roir unß bei bem ÜBorfe Secgnif? — Ser 
Haie fiegf Selegrapgenffangcn, rauegenbe, bie Huff t>er= 
peffenbe j5a&ri^fd3Dfe- flcgl i01 ©eiffe bie 3ufunff ^er 

©rDgffäbte: eine Jpölle Don Senjinbampf unb ßpcffafel, ein 
Sergroerf beß 23erfegrß auf ber ©rbe, unter brr ©rbe, in ber 
Huff, trollgebrängf Don Ulufomobilen, bie ©onne Derfiuffcrf 
Don 5tu9S!’u9l’n- 

@ß gab eine 3eif — unb fie liegt niegf allgu rocif gurüd5 —, in 
ber fieg 3n9cnieure unb grmnbe bcr Secgnif bemügfen, jene 
Singe ju oergerrlicgen ober rocnigffcnß gu befegönigen, alß 
mügfen bie DItenfcgcn baju erjagen roerben, bureg beffereß 
Serffänbniß beß teegnifegen ©egaffenß allmäglicg ©efallen 
baran ju finben. 23erjeigen roir cß unferen 5rCL,nben unb 
23erufßgenDffen, roenn fie im guten ©tauben an ben befferen 
2Berf unfereß ©egaffenß einen unjulängticgen 23erfucg ober, 
riegfiger, einen 25erfucg am unfauglicgenDbjcff gemalt gaben. 
2Bir fönnen geufe — gerabe roeil roir Secgnifer finb •—- in 
biefem Sgaoß ber cntfcffelfen DHiffel, ber Dom „teegnifegen 
^artfegriff" geplagten ClRenfcggeif, in biefem DItaffenunfug 
mijjbraucgfer, migoerffanbener ©cgöpfungen beß ©rfinber= 
geiffeß unmöglicg ben roagren unb le|fen ©inn unfereß 
©egaffenß erbliefen. 

ilber: 2Baß benfen roir unß bei bem 2Borfe Secgnif — 
roir Secgnifer non geufe? 

Surcg Dollfommenffe Dltadgf beß ©eifteß über bie 
IXRaferie jur göcgffen SSallenbung ber Kultur: bieß 
iff bie 3bee unfereß ©egaffenß — ber überperfönlicge, 
in ber ©efegiegfe ber Dllenfcggeif fieg Derroirflicgenbe eroige 
3roecf, in beffen Sienff roir arbeiten. — ^»ören roir borg 
auf, unferen Ärififern imponieren $u roollen mif bem Pocgen 
auf bie ungegeure ©feigerung in ber Probuffion ber TodU 
fcgaffßmiffel, bie töerforgung oerelenbefer DItcnfcgenmaffen 
mif angenegmeren Safeinßbebingungen. Ser DTlenfcg lebt 
niegf Dom 23rDf allein! 

©croifj, roir gaben im Haufe ber ©efegiegfe ©rojjeß er= 
rungen; niemanb foil eß roagen, bie ©cgöpfungen genialer 
©rfinber, bie Segnungen ju fegmägen, bie bie DJlenfcggeif bei 
igrem Slufffieg auß bem Sunfel ber IBorjeif in baß Hicgf beß 
©eiffeßlebenß ben Pionieren ber Secgnif oerbanff. 2Iber roir 
roären redgf faule ©efellen, roollfen roir niegf offen befennen: 
©rojjereß bleibf unß ju fun. ©ß iff an ber %e\t, 
bafj nun ber Secgnifer felbff einmal geredgfe, aber fegarfe 
Ärifif übf an jenen ungeiloollcn Singen, bie fieg gleicg= 
jeifig mif ben gerrlicgffen ©rfolgen beß ©rfinbergeiffcß enf- 
roiifelf gaben unb bie fein egrlicger Secgnifer befegönigen 
ober enffcgulbigcn fann. 

Sürfen roir Secgnifer ben ICorrourf ogne roeifereß jurücf: 
roeifen, bajj eß unfer 2öerf iff, mif bem man bie ITlafur oer= 
fcganbclf gaf? Sag eß unfer 2Berf iff, roenn bie Äunff ffirbf, 
roeil Äino, D?abio unb DTtufifaufomafen an igre ©feile treten, 
um bie DIcaffen mif geifflofen 23ergnügungcn ju benebeln? 
— 3nbem roir bie DTtiffel fegufen, gaben roir bie 3Ttög[icg= 
feif igreß DTligbraucgß gefegaffen. 2öir gaben alfo roogl bie 
Pflicgf, foroeif eß irgenb in unferer URacgf ffegf, bagin ju 
roirfen, bag fcglieglicg bie 23ernunff über ben llnocrffanb 
ftegf. Senn bie URiffel, bie Slpparafe, bie roir ger = 
oorbringen, finb böig niegf ©elbffjroccF unfereß 
©egaffenß, fonbern: baß, roaß bamif gemaegf roirb, 
iff ber 3^6^. 

23ergeffen roir Sedgnifer bager, oon ber 2Budgf unferer fäg= 
liegen Aufgaben erfüllf, niegf, bag eß noeg anbere Singe 
gibt, bie bie DlRenfcggeif oon ber Secgnif oerlangf! ©ß iff 
ju roenig gefagf unb ju befegränff, roenn man ben ©inn 
beß teegnifegen ©egaffenß in ber möglicgff ooMommcnen 
Hlußnügung aEer Utafurfräffe, in ber göcgffen 2Birffegaff= 
liegfeif ber ©üfergeroinnung unb ber menfcglicgcn 2lrbeif 
ju erblicfen meint. !2ßürbe bie 3^ee/ ^'e un0 bcfeclf, fo 
eng begrenjf, fo roürben gerabe bie genialffcn ©rgnbungen 
ber 23ergangengeif unfer ben Sifdg faUen. Senn bei biefen 
fam eß bem ©rfinber roeber barauf an, neue dtafurfräffe 
außjunugen, nod) roeniger barauf, eine möglicgff öfono* 
mifege 23erroerfung ber ©nergie §u erreiegen. 23ielmegr gaben 
biefe roagrgaff genialen ©rfinber neue fjofmen ber Drga= 
nifierung oon 91afurprojeffen erfonnen, bureg roclcge 
ber mcnfcglicge 2BiEe bie j5reigCI^ erlangt, 2lbficgfcn auß= 
jufügren, oor allem geiffige ^tvede ju erreiegen, bie er biß 
bagin nur in einer DTtärcgenroelf erreiegen Eonnfe. 23ergeffen 
roir borg niegf, bag eß ogne Secgnif feine Ddaturroiffenfcgaft 
im geufigen Sinne, nur eine OTafurpgilofopgie geben roürbe! 
Dlicgf bie ©cgöpfungen eineß 23acg ober Seefgooen, niegf 
bie Some ber ©ofif! ©egon biefe roenigen 25eifpiele foUfen 
genügen, ben ©inn unfereß ©egaffenß in einer umoer* 
faleren 3bee ju begreifen, alß eß bureg ben Segriff ber 
„oollfommenffen 2lußnugung aEer 9Tafurfräffe" ober ber 
„möglicgff ofonomifegen ©nergieoerroerfung" ju gefegegen 
pflegt. 

2Bir gegoren in bie Serufßgenoffenfdgaff ber ©rfinber 
aller feiten, ober roir finb feine Secgnifer im ooEen Sinne beß 
Eöorfeß. Unb bamif feilen roir aueg mif aEen ©rgnbern, bie 
bie ©efegiegfe geroorgebraegf gaf, baß groge unb ibeale @nb: 
jiel, beffen ©rreiegung übergaupf ben legten ^medt unb ©inn 
beß DUenfcgenlebenß beffimmf: bem ©eiffe bie ETtacgf 
über bie DTtaferie ju oerfegaffen. ©rfennen roir juerff 
unß felbff, fo roirb unfer Seruf in 3u?unff niegf megr in bem 
DIJage oerfannf roerben, roie eß geufe noeg fooff gefegiegf. 
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>te Äunft üotf^tömltd^cr ©arftettung. 
33on Profcffor Dr. Srnff ©d^ul^e, 

Siccffor £>eg 2Bc[(roirfft^affi3=3nP^u^ ^ec ^)an6e[«f)0c^fc^ule ßeipjig. 

ß f)af fel)r lange gebauerf, biß man in Seuffd)[anö er= 
fannfe, bag eß meber im 2Befen ber 2Biffenfif)aff liegf, 

fidg fegmerDerffänblid) auß^ubrücFen, noä) bag ein folcgeß 23er= 
fahren birfer fefbff jum SSorfeil gereicgf. Gange Qeit I>errfd)fe 
bei ber 3Ttef)rgalE)[ ber beuffcgen ©e[el)rfen eine förmOc^e 2Ibs 
neigung, fid£) einer Derffänblic^en 
©pracge ju bebienen. §aff fcgien 
man ju glauben, bag ber 2Berf 
eincß ©e[elE)rfen ficg banacg be= 
ffimme, roic Diele ^rembrobrfer er 
bcnuge, unb roie bunfet er fcgreibe. 
Sie erffgcnannfe Unarf enfffammfe 
ber affen Sorffellung, bag nur baß 
Cafeinifcge bie beß ©e[ef>rfen mür: 
bige ©pracge fei. ^Belege DTiüge 
foffefe cß Sgomafiuß, bamif ju 
bredgen! 3n einer ^eit, ba ben 
Äinbcrn in Dicfen ©cgufen niegf 
nur Cafein beigebradgf fpurbe, fon= 
bern roo man fic Dcrprügclfe, fobafb 
ffe ff cg einer anberen ©praege be= 
bienfen, ba jaglrcidge Cegrer ffeg 
fdgeufen, igre DTtufferfpracge ju ge= 
brauegen, ba jumaf auf ben S^oä)- 
fdguten meber für bie 23croffenf= 
[idgung Don 23ücgern unb ©dgriffen 
nodg für Söodefungen bie 3TJuffer= 
fpraege a[ß erfaubf galf, erlieg er 
1687 .(in Ceipjig) bie fügne ©rf[ä= 
rung: er roerbe feine 23or[cfungen 
forfan in bcuffdger ©praege gaffen. 
©r ffaeg bamif in ein 2öcfpcnneff. 
Umfonff gab er ben 2öerf beß 
©rie^ifdgen unb Cafeinifdgen für 
bie 3Iußbifbung beß ©efegrfen ju; 
umfonff befonfe er bie grogen 23or= 
feife, bie §ranfreidg bureg bie 2fuß; 
bifbung ber eigenen ©praege jufeif 
mürben — mefffiege unb geifffidge 
®egorben Derfdgroorcn fidg, ign Don 
feinem !pfag ju enffernen. 1690 
Derbof man igm, öffenffidge ober 
prioafe 23orfräge ju gaffen ober 
irgenbeine ©dgriff brueben 311 [affen. 
3a eß erging ber 23efegf, ign inß 
©efängniß 3U merfen. ^)äffe niegf 
Jriebricg III. Don ^reugen Xl)o-- 
maffuß in ^>afle, roo bie SIfabcmie 
jur UniDerfifäf umgemanbeff mürbe, 
jum Profcffor ernannf unb ign 
roenige 3agre barauf an bie ©pige 
biefer ^oegfegufe gcffcüf, fo märe 
ber mufige ©efegrfe mögt munbfof 
gemaegf roorben. Sie Slbneigung 
aber, bie bie DfRegrjagf feiner 
Äoffegcn gegen bie ißerroenbung unferer Dllufferfpracge für 
bie öer 2Biffenfdgaff gegfe, bfieb nod) Diefe DfRenfegen^ 
offer ginburdg beffegen. 

ERocg fange naegbem baß Seuffdge afß ©pradge ber 2Biffem 
fegaff einen angefegenen Pfag errungen gaffe, gerrfegfe bei 
mandgen ©efegrfen bie DTeigung, igre Sarffelfung mif fremben 
2Börfern ju fpidfen. 3m ©runbe iff fie bei manegemnodg geufe 
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niegf überrounben. 2Ber fidg gingegen offer oermeibbaren 
grembroorfer enfgäff, mag eben babureg in ©efagr fommen, afß 
unmiffenfegafffidg ober obergäcgfu^ Su gaffen. Saffäcgficg 
liegen bie Singe genau umgefegrf: cß iff für ben, ber einen 
roiffenfegaffliegen Sifbungßgang ginfer fieg gaf, faufenbmaf 

feiegfer, mif gjrembroorfern um fieg 
ju merfen, afß fegroierige ©ebanfen 
in rein beuffeger ©pradge außju= 
brüdfen. grembmörfer fönnen mir 
auß bem Cafcinifcgen, bem ©riecgU 
fegen, bem granjöfifcgcn, bem ©ng= 
[ifegen unb anberen ©praegen enf= 
negmen. 3Ran braudgf affo niegf 
fange ju fuegen — irgenbein 2Iuß= 
bruef für einen Segriff überfeine 
©rfegeinung ffellf fieg foforf ein. 
2Biff man bagegen einen ffar unb 
fegarf umriffenen beuffegen 2IußbrucE 
bafür roägfen, fo bebarf eß eifrigen 
dlacgbenfenß. 2ffß in ben [egfen 
3agren beß ig. ^agrgunbcrfß eine 
äfnjagf Don Profcfforcn ber Uni= 
Derfifäf Serfin fieg enffegfof, Q3o[Iß= 
gocgfcgufEurfe ju gaffen, fegfe einer 
Don ignen (eß mar ber fRafionab 
ofonom ©egmoffer) naeg ein paar 
©funben baß Sefemifniß ab, roie 
fegroer cß falle, motfe man miffen= 
fegaff liege Singe grunbfägficg in 
beuffeger ©praege erörtern, ben 
recgfcn ilußbrucE ju roägfen; eß 
maege ergebfieg größere DHügc, ffaff 
in ben ffefß jur ^anb befinbfiegen 
Sorraf Don Jrcmbroörfcrn ginein= 
jugreifen, fofege fpraegfieg^ Äuffur 
ju freiben. 

©o gaf benn bie Dolfßfümfidge 
Sarffelfung roiffenfegafffieger Singe 
in Scuffcgfanb erff fegr fpäf 25obcn 
gcroonfien. ©ß gegörf gu bem ge= 
gäuffen LIngfüeE, baß unfere pofb 
fifege ©efegiegfe unb unfere fuf= 
fureffe ©nfroicFfung fcnnjcicgncf, 
roenn bie fRacgäfferci namenffidg 
franjofifeger iBorbifber an ben beuf= 
fegen ^öfen im 17. unb 18. 3agr= 
gunberf bie Äfuff, bie fegon früger 
unfer iBoff in bie beiben ^»äfffen 
ber ©ebifbefen unb lingebifbefcn 
außeinanbergeriffen gaffe, in ber 
unfefigffen iZBcife oerfieffe. 3111 

SRiffelaffer mar Don einer fofegen 
©paffung niegfß ju fpüren. Sa gab 
eß einerfeifß genug ©beffeufe, bie 
niegf fefen unb fegreiben fonnfen, 

roägrenb anbererfeifß niegf nur einer großen 3a?>f ffäbfifcger 
Sürger, bie Don jeger igren ©fofj barein fegfen, in biefen 
ßünffen unferriegfef ju fein, fonbern aueg manegen Säuern 
bie ©femenfe ber Sifbung niegf feglfen. 

©ß gaf bie DcrgängnißDolfe ©egeibung in ©ebifbefe unb 
Ungcbifbcfe aufß ffärfffe geforberf, baß bie 2Bieberbefe = 
bung beß ftaffifdgen 2f[ferfumß bie roeffeuropäifege Äuf= 

Weltsprachen 

Dußldnd 

Frdnzösisch 

Jtdlienisch ^^cd50 

• Mill. Sprechende, ©Mill.Verstehende 

©ie eerbreitcffim ©pradjen'ber 2Be[£ finb bie ber &)U 
nefen unb ber 3nber. 2fn ber ©pi^e ber europäifegen 
©pratgen ffegt ginfirgtlitg ber 3agf ber ©preigcnben 
unb ber iCerßegenbcn bae! (Sngiiftgc. Uberrafcgenb ift 
bie augerorbentiieg weite Verbreitung ber bcurfif)en 
©praege. ©ie franjöfifcge ©praege gat ihren nafür= 
[fegen Serbreitungafreia faff um baö Se>ppe[fe, t>on 

45 auf 80 dltiliionen, auögcbegnt. 
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furtuelf rnif Sorffellungen unb (Symbolen auö ber 
jpc[[enen= unb 9i6merroe[f erfüllfe, fo bag nun in 
iBiffenfdjaff, Sid^fung unb Äunff allenft)a[ben 2tnfpic[ungen 
unb SiUegorien ju finben tnaren, benen ber nic^f Haffifc^ ®e= 
bübefe Derffänbnißloö gegenüberffanb. 2Bie iff nidff nodE) bie 
beuffc^e fcfjöne ßiferafur beö 18. 3a^rI>unberf0 burdf)fe|f mif 
gricd[)ifcE)en unb römifc^en Flamen! Sa roimmeEf eö Don 
©gennamen roie piEjgiliö, Sap^niö, ßt)lDe. Ser nidE)f 
fiaffifct) ©ebifbefe mar bal)er aud^ uon unferer Sid^fung 
förmlich außgefd^toffen. Sie ^ranjöfelei ber 
faf bas übrige. 8Tur eine bünne £)berfcE)idE)f fogenannfer ®e= 
biEbefer, bie man mif grbgerem D(ed)t bie EßerbiEbefen nennen 
Knnfe, aermoc^fe bie EEaffigiffifdEjen 
21nfpieEungen unb ERebenßarfen ju 
oerffeEjen, aEjne meld^e bamaEs fein 
2Berf ber Sic^fung unb feines ber 
2öiffenfrf>aff mogEid^ fd^ien. 

@rff bas groge Zeitalter ber 
beuffcf)en Sid^fung bereifefe 
E)ier bie Sefreiung tmr, oljne fie 
ganj ju bringen. Senn insbefon= 
bere ßc^ilter fann fid) in Dielen 
feiner ®ebit^fe nodE) bureaus nid^f 
Don biefen aEfen ECorbiEbern Eöfen. 
9Tur in ber ^rofa, gumaE in feinen 
gefd;>idE)f[id)en Elöerfen, Do[Igiel)f er 
ben enffdE)eibenben ©d^riff. ®s 
rourbe Don foIgenfcfitDerer Sebeu^ 
fung, bag bie munberDolI fd>one 
unb reid^e ©prad)e, bcren er fid; 
E)ier bebienfe, bie ®ebiEbefen jener 
Sage mif fid> forfrig. ©rff feif biefer 
3eif Derlangfe man in Seuffd^Eanb 
Don ben 2Berfen ber ®efd^id)f = 
fdfreiber, bag fie aud^ in ber 
SarffeEIung efroas Dom Äunffroerf 
E)aben. ERanfe, EEKommfen, 
Sreiffd)fe fmb bann auf biefem 
®cbiefe roeifergefdjriffen. 

EBoEfsfümtidE) gefd^riebene roiffen= 
fdE)aff[id^e 2Berfe E>aben mir in 
Seuffd)Eanb im Eefjfen DERenfd^en: 
aEfer eine groge 3a^ erraffen. 
2Iuf mand^cm ®ebiefe ffellfen fie 
fro|bem eine 2IuSnaE)me bar. Sar= 
in maren uns bis Dor menigen 
3af)rgcE)nfen forooE)! bie 3ranSDfen 

roie bie SngEänber nidE>f unerl)eb: 
Eid) DorauS. < 

Sie gmanjofen traben es Don jef)er oerffanben, bie ©rgeb= 
niffe roie md)f minber bie EProbleme ber EZBiffenfdfmff in ein= 
fad)er unb burcbfidffiger gorm fo gu DeranfdE)au[id)en, bag aucg 
ber roiffcnfcgaffEid) nid)f EBorgebiEbefe einen ©inbEidf in fie 
gu gewinnen Dermag. Sie lirfacge biefer popu[ärroiffen = 
fd)affEid>en Segabung ber grangofcn iff DielEeii^f ins; 
fonbere barin gu fucgen, bag fie igre ©pradge mif unoergEeicg: 
Eid>er EXTEeifferfcgaff gu bcgcrrfcgen gelernt gaben, roägrenb bie 
Seuffdgrn -— and) bie beuffdgcn ®clcgrfen — bie igre nicgf 
feiten rccgf unbcgiEfEid) ganbgabfen; bas ®cfüg[ für @auber= 
feif bes ©agbaus unb 2lnmuf bes fpracgEicgen iEusbrucfs iff 
bei uns crff mügfam enfroirifeEf roorben. Eitugerbem fcgeinf 
es eine ©igenarf bes frangöfifcgen ®eiffes gu fein, bag er gu 
EEar gergEicbernben SarEegungen in bcfonberem 3Itage fagig 
iff. EIBer aber ein ©foffgebief Don innen geraus angufcgauen 
Dermag unb babei frogbcm bie 23erocg[idgfeif bes ®eiffes nidgf 
DerEierf, ber roirb in ber ERegel aui^ imffanbe fein, roiffen= 
fdgaffficge gragen feEbff giemlicg DerroidfeEfer 21rf mif [eudgfen= 
ber ÄEatgeif, alfo DoEfsfümlicg, barguffellen. 

Sen SngEänbern fmb für bie ©ifroidffung igrer populär; 
roiffenfdgaffficgen ßiferafur groei Llmffänbe gugufe gefommen. 
©ie befigen groar roeber bie 2Inmuf unb Scroegticgfeif bes 
frangofifcgen ®eiffes nodg feine gergEiebernbe EBerffanbesfcgärfe. 
31EEein, roenn igre ©pradge aucg nidgf bie ©efäEIigfeif ber 
frangofifcgen befigf, fo roeiff fie bodg eine anbere für bie fag= 
liege SarffeEIung roiffenfegafflieger ©rgebniffe bebeufungSDolle 
©igenfdgaff auf: fie iff Don augerorbenfEidger Seffimmfgeif 
unb Don nii^f migguoerffegenber Älargeif. 3e^er ^er 

engEifcgen ©praege ffegf, ffammf er Don einem ©cgriffffeller, 
ber fie ridgfig gu ganbgaben roeig, in marfiger Äraff ba unb 
fagf genau bas, roas er fagen mill, langer ©agbau, roie 

er im Seuffdgen — adg fo Eeicgf! — 
ben 2Eusbrucf fcgroerfäEIig unb ben 
©inn bunfcE mad;f, iff infolge 
ber ©aggEieberung ber engEifcgen 
©prad;e unmöglid;. ©ä|e, bie fieg 
über eine ober anberfgalb Seifen 
erffreden, roie mir fie efroa bei Äanf 
finben, roirb man in ber engEifcgen 
roiffenfcgafflidgen Ciferafur Dergeb= 
lieg fuegen. ©n ERebner gar, ber 
©äge Don 20 SruifgeiEen fprädge 
unb nieberfdgriebe (roie ©dg[eier= 
maeger bies faf), mürbe feine 2Iuf= 
merffamfeif gnben. ©elbff toenn 
ber ©ngEänber fidg anffrengen rooEEfe, 
fo lange ©äge geroorgubringen, fo 
mürbe igm ber ®eiff feiner ©pratge 
bies Derroegren. 

2Iuger ber ®ebrungengeif bes 
engEifcgen ©agbaus unb ber LInauf= 
fäUigfeif Dieler ^rem^^örfer, bie 
Dietmegr fdgeinbar biefer ©pradge 
feEbff angegoren ober igr bod) 
organifd) eingeglieberf roerben fön= 
nen, gaf bie Äunff ber DoEfsfüm; 
Eid;en roiffenfd)aff[id)en SarffeEIung 
ergebEid^en EBorfeiE aus ber £af= 
faege gegogen, bag mandger gerDor= 
ragenbe engfifdge ®elegrfe aus 
fleinen EBergälfniffen empor = 
geffiegen iff. @s liegt efroas 
Elöagres in ber Segaupfung Don 
©amueE ©mites®, bag feiner fo 
gut Derffege, anbere gu unferroeifen, 
als ber, roelcger imffanbe geroefen 
iff, ©egroierigfeifen unb ^>inber= 
niffe aus eigener Äraff gu über= 

roinben. ©miles meint bas gunädgff für bas ®ebief ber Äunff. 
©S unferEiegf jebodg feinem Qtoetfel, bag ^[gnlicges aucg für 
bie ÜOiffcnfdiaff gilt. 

®eEcgrfe Don ägnfidgem ERang, bie es Derffegen, bie @rgeb= 
niffe unb bie ERäffeEfragcn ber EZBiffenfdgaff mif gleicg DOEI; 

enbefer Älargeif unb ©mfadggeif Dor ben 2Iugcn bes Caien 
gu enfroidfeEn, gaben mir in EDeuffdgEanb noeg immer niegf in 
genügenber 3agf- Snbeffen fbnnen mir gefroff begaupfen, 
bag es fein ©ebief ber EZBiffenfdgaff gibt, auf bem nid)f aud; 
mir geufe DoEfsfümlidge SarffeEEungen befägen, bie eine fri= 
ffaEIene ÄEargeif unb Überffdgflicgfeif bes ©angen mif bem 
geiffDoIIffen ©fit Derbinben unb boeg an roiffenfegafflieger ©e= 
nauigfeif unb Siefgrünbigfeif niegfs einbügen. 2Eucg befigen 
roir eine SMngagE frcfflid^er EBorbiEber. ERcben ©driller rourbe 
bafür ber groge EXRcnfd^engaffer ©dgopengauer roegroeifenb. 
Sie anfcgauEicge Älargeif unb bie feff umriffene Seffimmfgeif 

* ©amuet ©müeö: ©elbfll)>lfe- Seuffcb Dong. Soberf. ^atle a. t>.©.: 
Offo ijcnbel (SibliofgeE ber ©efamfliteratur teä Ejn= unb SfualanbeO, 
EHr. 781/85). ©.' 167. 
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Gefneide braunkohle 

Schlachtvieh Steinkohle 

Milch Rohsfahl 

Oie Sebcufung ber beuffcf)en Canbtvirffdjaft iff mif 
ihrem gahienmäßigen 2fnfei[ an ber ©efarnfbeoölferung 
unb ben ©efamterjeugniffen ber beuffeffen ECoIEörnirfs 
frffaff feinesmegs oofl erfafjf. ßn einer ECoiferoirffthaff, 
beren ©rnährungsgrunbiage ganj überroiegenb auf ben 
Äräffen beö fyeimiföen ESobenO rut)f, erfüllt bie ßanbs 
rotrffchafc niegt nur bie fo rDitf)tige gunftion ber 23oIE«= 

ernäf)rung> fonbern fie ffcllf barüber hinaus als 2fbfah= 
gebief für 3nJ,ugdePrc,®utfe ®en »eitauö iDicgfiggen 

Seif beo inneren Dliarfteo bar. 
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feiner ©ä^e ffet)en in tr>Dt)Ifuenbem @egenfaf$ ju ben 2Borf= 
unb ©a|ungef)cuern Äanfö, bie infolge ber {)of)en Serounbe: 
rung bicfeö Senfers gerabeju oer{)eerenbe 2Birfungen an= 
ricf)fefen. 

3n ben 0Tafurroiffenf(f)affen finb eö fjaupffäd^Iid^ 
2Iu0enfeifer geroefen, benen bie glänjenbffen DDlf0füm[ic^en 
Sarffellungcn ju banfen ffnb; iä) brauche nur an Sarus 
©fern unb an 2Di[f)elm 23ö[fd)e ju erinnern, ^reilirf) barf 
Jpäcfel nicf^f oergeffen roerben, ber nur [eiber infolge feiner 
mange[f)affen pf)i[ofDplE)ifc^cn Surd^bilbung jurüiffriff, bie 
mif einer ausgefprodE)enen SCorfiebe ^)anb in ^»anb ging, fid^ 
gerabe auf bem ©ebiefe ber 223e[fanfdf)auung ju fummeln. 

3n 2iferafurgefc[)id^fe unb 
©prad)rt)iffenfd)qffen iff bie 
3af)[ unferer Dolfsfümiid^en 3Tfei= 
fferroerfe nicf»f gering: oon ben 
©[griffen ber Srüber ©rimm 
■—bie allein fd£)Dn burd^) bie 2Iuf= 
gäbe, bie Don it)nen gefammeifen 
dRärc^en einfach unb roorfgefreu 
roieberjuerjälEjien, eine unoergleid^: 
fi^e ©daubing erl)ie[fen — biß ju 
©ridij ©dum'bf unb Sicifdjoroffp. 

ERid^f minber gro0 iff bie 3a^I 
außgeiseicbnefer Sarffellunqen ber 
23ö[ferfunbe. 

Sagegen finb bie bebeuffamen 2Iuf= 
gaben DDlfafümiid^er Sarffeilung 
auf tt>irffd^aff[id^ = fD3ia[em 
©ebiefe nodE) nid)f geiöff. ERod; 
immer bleibf eß ein feiger EZBunfcfi, 
maß 9?uboIf oon 3l>ering 1®77 in 
feinem Sud) „Ser 3mccF im fRedbf" 
in bie üöorfe fagfe: 

„2IIIeö wirb in unferer heutigen 
3ei£ bem 23erftänbnis bea Soifea 
na^egebrac^f: bie 3Ta£ur, bie @e= 
frf)itf)£e, bie jfunfl, bie Xedjnif; 
ea gibt faum einen ©egenfianb, 
über ben ber £aie ficf) nirfjt aua 
einer atlgemeinfafiirfienSarjlcIIung 
be[ef)ren fbnnte. Sur ber Staat 
unb baa Dferfjt, bie il>n fo nafje be> 
rülfren, marfjen bauen eine 2Iua= 
naljme, unb bodf) füllte biiligerrueife 
niefit nur ber ©ebübefe, fonberu 
atuf) ber OTann bea 23ulfea bie 
©eiegen^eif fjabcn, fti^ barüber ju 
belehren, roaa fte für ifn tun, unb 
ruarum fie im ruefentlicfien mdff 
anbera befdjaffen fein fürmen, aia 
fie ea finb. feüfer baran 
gebadjt, biefem Siangel burc^ einen 
auf ben Bürger unb Sauer beredjs 
neten Keicfefatcrfjiamua abjufelfen. 0aa 3tci> nur Dor’: 

fcifruebte, mar eine Serfüfnung bea unbefangenen Urteila mit 
ben Gtinricftungen, an benen ea fo Uielfacf 2Inftuß nimmt, eine 
2fpo[ogetif bea 3ferf)tee unb ©taatea uor bem Jurum bea einfachen 
unb gcfunben Dfienfdrjcnuerftanbea nai^ 2(rf bea Surbilbea uun 
3u(iuä Miöfer. fabe mitf) überzeugt, baf bie 2lufgabe meine 
Kräfte überjieigf; möge ein anberer fie aufnefmcn! 2Der fie ricffig 
auafüfrt, fann ficf ein grofjca Serbienfi um bie ©efctlfcfaff er= 
roerben, aber er muff benfen ata ^Pfilofopf unb fpredjcn ata 
Sauer. @a märe ein mürbigea £fema jur Stellung einer ^)rcia= 
aufgabe — funberttaufenb Sfarf mären fein ju fofer !Preia bafür, 
fie mürben fitf) funberfs unb taufenbfättig bejaflt madfen, baa 
2Berf mürbe in alten ©pracfen überfe^t roerben unb ber 2Betf 
mefr ©egen ffiften ala ganje Sibliotfefen." 

2Be&er bie fdfroerfälli'gen unb mif ^rembmörfern ge= 
fpidfen ©ä|e oon Äarl DERarp nodE) bie Sarffellungen unferer 
Unioerfifäfßgeleljrfen, oon roenigen 3IußnaE)mcn abgefeE)en 
(Äarl Sucher, ©ombarf), fonnen ben f)oE)en 21nfor= 
berungen genügen, bie mir I>eufe an populäre miffenfd^aftEid^e 
SReifterroerfe ffeEIen. 

©ine EeudE)fenbe ©rfd^einung freilid^ follfen mir nid^f oer= 
geffen: ben greifen beuffc^en SoEfßroirf beß ig. ^a^rlmnberfß, 
Jriebrid^ ßiff. Sicfer EJRärfprer feineß gemeinnü^igen 
©frebenß, .oon meidEfem ©emüf, aufridE)fig unb rooIiImoEIenb, 
ber immer nur bie ©adE>e, niemaEß bie 'Perfonen im 2Iuge E)affe, 
überfprubelnb oon fd^DpferifdE)en ©ebanfen unb ©nfroürfen, 

roirb Don Sreiffd^fe unfer ben brei 
großenSorfämpfern genannf, bie im 
19. 3aE)r5>un^er^ auf beuffdE>er ©rbe 
mirffen. 3Iber Ciff bcfag nid)f nur 
eine E)inreij3enbe SoIfßberebfamfcif> 
fonbern aud^ bie Äunff, in feinen 
2Euffä|en einen ßfoff, ben er einem 
augerorbenfEidfen Pßiffen über bie 
mirffdE)aff[iif)e ©nfmidEung aller 
Sblfer unb 3eRen enfna^m, fo 
padenb einfad) unb bod> in fünff= 
lerifc^er 5orrn barjuffeEIen, bag 
man fii^ bem gemalfigen ©inbruif 
nic^f enfjiefjen fonnfe, „men feine 
2Borfe" — fo fagfe 1850 fein Sio= 
grapf) Jpaeuger — „nicE)f überjeug= 
fen, ben riffen fie forf, unb men fie 
nid)f forfriffen, ben bcffürjfen fte". 
ETuddß mar frodcn in £iffß Sar^ 
ffellung. EZÖaß er fagfe, mar ffefß 
burd^g[ülE)f oon bem 5euer einer 
fiffEidE)en Segeifferung, ber erff bie 
nadffolgenben ©efc^Eedfifer bie oolle 
2Bürbigung enfgegenbrad^fen. 2Bir 
fef)en in ßiff einen DReiffer ber DoEfß; 
fündidfen Sarffellung roirffdfaff; 
Eid)er fragen unb bcbauern eß um 
fo fiefer, bag feine ©dfmiffen f)eufe 
auger oon ben ERafionalofonomen 
faum nocg geEefen merbcn. Sie 
Eirfadfe biefer SergeffenEjeif Eiegf 
molE)[ lE)aupffäcf»[idf) barin, bag er 
immer nur über Sageßfragcn 
fcgrieb, unb bag ber SageßanEag, 
ber il)m bie 5c^er >n ^ie -ipanb 
brüdfe, E)eufe nicgf meh>v baß aEI; 
gemeine 3nfereffe errocdff, baß ben 
grogen allgemeinen Sarlegungen, 

ju benen biefer 3Rann fid) ffefß erl)ebf, gebüEjrf. ©ß märe ju 
münfegen, bag eine ooEfßfümlicge 2Iußroal)[ feiner ©egriffen 
unb 2Iuffäge if)n bem bcuffd;en SoEfe, baß faff nur nod) 
feinen dtamen fennf, roieber nägerbräegfe. 

©r i>at roie mancher anbere ©d^riffffeller unb ©eEelEjrfe roaE)r= 
gemaegf, maß fid) im ©age ber 2EIfen perförperf: „2Bcnn 3l’uß 
auf bie ©rbe Ejerabffiege, er mürbe fpretf)en mie piäfo." ©rff 
bie Serbinbung ber fiefffen 2BeißE)eif mif ber einfad;ffen 2Erf 
ber SarffcEIung gibf einem EZBerf jene gu ^erjen ge^enbe 
Ilberjcugungßfraff, bie eß für ben ßefer gum mirf[id;en ©rEeb= 
niß macf)f. 

IndustriellcK Absatz an die 
Landwirtschaft O- Davon Absatz an dte 

“ L • * 
- Ocsamte industrielle 
‘ frzeu^ung ’ Landwirtschaft 

VerbrauchsguteHndustrien 

Produktionsmittel -1 ndustrien 

Sex ber engen Verflechtung after 3It,eige 2Birt= 
fcljaft roirb eine tangbauernbe unb tiefmirfenbe Seein= 
träcfjtigung ber £anbroirtfcf)af£, mie mir fie in SJeutfcf)* 
[anb in ber Enacfxfricgajeif erleben, notmenbig alten 
Serufafchicf)fen unb ©rmerbajmeigen füt;[bar roerben. 
2ftlein oon ber ©eite ber ÄaufEraff gefct)en, mug ficf) 
bie jfrife ber £anbroirtfcf)af£ auf bie Sauer in einem 
tnarfjtaffen bea Sebarfea an inbuffrielten ©rjeugniffen. 
mitljin in einer Slbfatsrninberung bea ©eroerbea unb im 
©infen ber allgemeinen ScfcfiäftigungamügtirfiEeit aua= 

mirfen. 

Jede Nation, die in unsern Tagen nicht wächst, muß unter gehen, weil alle andern Nationen von Tag zu Tag wachsen, 

weil sich folglich die beste Garantie der Selbständigkeit, die eigene Kraft, bei der stehenbleibenden Nation, andern 

Nationen gegenüber, von Tag zu Tag vermindert. Friedrich List. 
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♦ 

23on Dr. GL Jp. $v\^ü)et S'fen, 

Scfud^ beö D'uifjrgcbiefö burri^ eng[ifd)e 
Scrgrocrfsbircfforcn unb Sefrieböfufjrer 

im Srpfembcr 1928 l)af einen ffarfcn 2Ö ber= 
|)aU in ber eng[ifd)cn |5a(^Prt’ff1’ 9Cs 

fnnben1. ©ie bisher erfi^iencnen Q5er= 
Dffcnf[id)ungcn finb jum ©eil rein be^ 
fd)rcibenber,3nm3Ä’i[frififi{)cr9?iifur. 
Sie [affen erfennen, roaö bie @ng= 
[änbcr am 9?u[)rbcrgbau beroun= 
bern, unb maß fie if)m anbcrer= 
feifö gern unb neiblos laffen, unb 
bringen jugfcicf) bcn 2Biberffrcif 

1 3J. l£. ©mart, „Modern Mining 
Methods in the Ruhr Coal Field“ 
Colliery Guardian, 21. ©ept.; 5., cg., 
26. OBtober; g., 16. STtooembcr, 
7. unb 14. Scomber ig28. O. 
©iron, „German Mining and 
itsorganisation“, Coli. Guardian, 
1928, ©. 1546- Semmel! unb 
.Sp e r 0 n, „ Impressions of German 
Coal Mining“. Trans. Inst. Min. Eng., 1928. 2¾. 86. ©. 42—*7, 1645; 
ferner saljireidje 2luffä(3e in „Iron and Coal Trade Re-'iew“, 3t. 117, 
1928, betitelt: „Colliery managers visit to Germany* . 

'Prioafbcjenr für Sergroiffenft^affen 
an be: Sccfmifdicn Sjodrftfyule Slawen. 

ber t>erfd)icbE nenSTtcinungen barüber 511m 2[uß= 
brud, ixelc^e •Sinric^f ungen unbSRagnalEimen fic^ 

mi) für ben englifc^cn Sergbau jur Sinfü^rung 
unb Seadpfung empfcfden. 

©ie 
ßagerungSDer^älfniffe. 

Sin fd>on bem 9?id)fbcrg= 
mann crfennbarer Llnferfdjicb 
jmifdpen bem eng[ifd)en unb 
bem Siufjrbergbau liegt in 
ben Don ber Statur gegebenen 
CagcrungsDer[)ä[tniffen: in 
Sngtanb mehrere Scden mit 
rocnigen, meift ganj flad) ein= 
fallenbcn Jlajcn, non benen 
bie oberen fcfjon in oerlE)ä[f= 
nißmägig geringer Seufe Iie= 
gen, im 9?u[)rgebief unter einer 

nad> Starben immer mädpfiger toerbenben Sciffdpii^f iai)U 
reicht glö-e in biester 2Iufe nanberfolge, flai^, mifte[ffeil unb 

Die bovftefyenbe 2Xufnaf>me seigf beutlid), rt>ie fe^r ficfy bcs dugere ©cficttf ein^e RoljetibevQverf* in b?« teufen ^al)ren peränbeef ^>af. Derliefy nod) bov tveniq me^r alo einem 
3al?r$ei>nf ein;ig unb allein ber görberfurm mjt j)en beib?n 0ei'fdeib?n ban J»et>if-// fünei d)avaUevi)\i(d)tn 3ug, (o ifl er tyeute ju einer, äuperlic^ gefe^en, faft 
nebenfact)licken ©injelljeif gemorben (bgl, obiges 23ilb gang rrc^fs rebel ben tLnerfter ©dbomfteri), 5ie fic^ in ben gur Screbelusg unb 2Xusioerfung ber Äo^Ie befiimmfen 2lnlagen 

befdbei^en eingliei»-rf. 
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Äraffjenfrale ber 3cc^e 

ffeil gelagerf unb burcf) große unb ffeine, in il>rcm 2Iußmaß 
Dielfad^ erff roäljrenb beö 3Ibbmieö feffffeübare 25em)erfungen 
gcfförf. ©ie 3Iiä(f)figfcif ber (5^'Se ■ft *n ®ng[anb unb im 
9uif)rgebief nic^f trcfcnflirf) ooncinanber unferfc^icbcn, jebodj 
toerbcn in @nglanb 5^Se un^cr °/8o m in ber Kegel nid)f 
gewonnen, roäl;rcnb im Kut)rgebicf norf) 5^Se nur 

0,50 m reiner Äol;[e mif abgebauf rocrbcn muffen. 
fjnfercffanf iff ein 23erg[eic£) jroifcften bem 23erf)ärfnis Don 

Dberfläe^ennu0bef)nung unb Äol)[enreicbfum in (Snglnnb unb 
im Kuljrbejirf. Ser eng[ifct)e ÄoI)[cnbergbau perfügf bei 
einem OSorraf pon runb 140 DJtiüinrben Sonnen über ein ©es 
bicf pon cfron 100 000 qkm, roäfjrcnb bie 5toI)[cnnb[ngcrungen 
bes niebcrrl)cinifcb:mefffä[ifrf)en ©feinfobfenbcifens bei einem 
23orraf pon 120 KMiarbcn Sonnen fid^ unfer einer Dbers 
fläche pon 6000 qkm jufammenbrängen. ©ine 30¾6 ^irfrr 
perfrbicbcnen 2agerung0Perl)ä[fniffe iff aucf), baß bie 3l,c^cn 

bcß Kul)rgebicf0 pie[ fdfneUer in größere Seufen mif fcf)tP!es 
rigeren Sefricbspcrljälfniffen porbringcn muffen. Sie burd)= 
fcbnifflit^e Seufe ber KuIjrjeriEjcn bcfrägf baljer fcI)Dn 600 m, 
ipäf)rcnb bie Kohlengruben in ©ngtanb erff auf einer burdh= 
f^niffHchen Seufe pon 300 m angclangf finb, obgleich fie 

nach .Sperbff fcif 1885 cfroa bie 3,3fnche Kohfenmcnge als bie 
3echcn bee Kuhrgebiefß geförberf hoben. 2I[ß rocifcrer, fchon 
äußerlich erfennbarer Unfcrfchieb fommf funsU/ ^a(3 Kuhr= 
gebief $u ben bid)te\t bepölferfen ©egcnbcn Guropaß jählf, 
©i^ einer fehr infenftPen fjn^uffr->e *ff un^ 15011 einem engen 
©ifenbahnneß burebgogen mirb. Sobenfenfungen muffen fich 
infotgebeffen bei unß Pie[ ernffer außmirfen a[ß in ben engs 
[ifchen Scrgbaubejirfen, in benen bie £anbrpirffrf)aff noif) eine 
größere Kolle fpietf unb bie Scfiebclung baher pie[ bünner 
iff. Sie Sclnffung beß ©crgbaucß burch 23ergfif>äbcn iff bas 
her in ©nglanb bebeufenb geringer alß im Kuhrgebicf, unb 
jroar betäuff fie fich, auf i5'1 ©onne ©cfamfförberung bes 
redhnef, auf nur 4 b*0 8,5 Tßf. gegenüber bem sef>ns unb 
jmanjigfachen Sefrag im Kui)rgebief. 

II/7 

KaroHnengiüdE" bei Sochum. 
Sie Sageßaniagen. 

Sie Cebcnßbauer einer Kuhrjedhe iff roegen beß größeren 
Kohlenporrafß je qm Oberfläche in ber Kegel größer alß bie 
einer cnglifcben Kohlengrube, unb fo mnehfen unfere Sagcßs 
anlagen bei ben cnglifrhcn Sefurhern burch ihre 2lußbehuung, 
©roßsügigEcif unb ©üfc ihrer önnroeife allgemein einen bes 
fonberen GinbrudE. fjn ©nglanb finb bie Sageßanlagen Piel 
einfacher unb, ba pielfach bie Kohle nur Elaffierf roirb unb 
KoEcrcien roeniger hönßg finb, auch nichf fo umfangreich- 
3mmcr roieber ßnben bie geräumigen unb fauberen 2Bafcf)= 
fauen für 21rbcifer unb Seamfe foroie bie Sergmannßfiebs 
lungcn mif ihren fchmucPcn Käufern unb ©ärfen ©rroähnung, 
maß um fo ocrffänblicher iff, alß ber cnglißhe Sergmann fich 
nichf auf ber ©tube umjujiehen pflegf, foubern in feiner 
fehmußigen Slrbcifßfleibung feinen pielfach langen Jpcimroeg 
jurücl'Iegen muß. 2tuch ffehen bie lIBohnungßPerhälfuiffe beß 
englifchen 23ergmannß im Surchfchniff nichf auf ber hphen 

©fufe rpie im KuhrbejirE. Sic günffigen ©intoirEungcn ber 
beuffchen ©auberEeif unb Pflege auf bie 21rbeifßfrcubigEeif 
ber Sergarbrifcr toerben nichf PcrEannf. 31ueh roirb jugegeben, 
baß bei ©rffellung ber Sageßanlagen ffcfß baß 23effrcben obs 
roalfef, in ihnen bie ncueffen Grfahrungen unb ben neueffen 
©fanb ber ScchniE gur ©elfung ju bringen. 311 biefem 3U= 
fammenhang fei ertpähnf, baß auch bie Sauarf unfercr 5P

1; 

berfürme, toelrhe bie englifchen Jpfbcrfürme an ©öhe unb 
©eroichf bei rpeifrm überfreffen, foroie ihre Sebachung bes 
fonbere 21ufmerEfamEeif erregfen. Sic Surmförbcranlage ber 
©charhfanlage Kiiniffcr ©fein, (3d)ad)t Kirborf, begegnefe 
begreiflichcrrpeife ffarEem ^nf^reff0- 

25ei ben Kraffscnfralen fanben Por allem bie ©aemnfrhmens 
jcnfralen Seacbfung unb günffige Seurfeilung, toenngleich eß 
auch nichf an ©fimmen fehlfe, roclchc bie erhebliche Kaums 
beanfpruchung biefer 3cnfralcn, bie ebenfo groß iff toie bei 
einer ^»ochbruifbampffurbinenanlage pon Pielleichf jehnfacher 
Ceiffungßfähigfeif, bemängelfen. 3m Sanjen roirb jeboch bie 
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Sie Surmförberanlage bes ©i^ac^feß 
3ed)e „OTinifier ©fein", Sorfmunb, 6er 

IReinung Derfrefen, bag bie Ärafferjeugung im Surd)fcf)niff 
im 9?ulE)rgebief nid^f feurer iff als in Snglanb. 

2Iufmerffamfeif erregten aucf> bie auögebel)nfe 23em>enbung 
Don Srucffuff unb bie geringe 2Intt>enbung non Sleffrijifäf 
afß 2Infriebsfraff im Liitfer= unb Uberfagebefrieb ber 9?ul)r= 
ged^en foroie bie Saffad^e, bag felbff alö DUiffel ber Äraff= 
Übertragung non über Sage aus Srucfluff unb nic^f @[cffrigi= 
tat benugf roirb. Siefer LlnferfdE)ieb in ber Ärafttpirffd^aff 
gmifd^cn bem engHfcfjen unb bem 9?ul)rbergbau iff in ber Saf 
ber Seacbfung toerf. Si? in SleEfromoforen unter Sage ein= 
gefegte PS=3af)I iff in (Snglanb efroa oiermal fc grog als im 
3fuf)rgebief (Dl)ne 23erü(fficf)figung ber üBafferfjalfung), bie 
PS=3af)^er im 2lbbau DD-f)anbenen eIeffrifdE)en Dltafd^inen, auf 
bie gleiche görberung beg^gen, iff fogar runb izomat gröger2. 

Sie 2IuöridE)fung. 
Sie Derfd^iebenen £agerungßDerf)äIfniffe ber Äpf)[enDDr= 

fommen in Snglanb unb im 9?uf)rgebief bebingen eine grunb; 
fä^OdE) Don ber englif^en abroeid^enbe DHeflE)Dbe ber 2Iu0rid^= 
fung. 2Bä!)renb in Seuf'dE)[anb ber gtögDorrid^fung unb bem 
2Ibbau umfangreiche, fofffpielige unb jeifraubenbe ©effeinß= 
arbeiten burdh 2Iuffaf)ren Don Jpaupfquerfcf)[ägen, D^ichf; 
ffreefen, Slinbfchächfen unb Drfsquerfchlägen DDraufgef>en 
müffen, Dermeiben bie ©ngiänber ©effeinßarbeiten faff Dotb 

* ZBinff)auö> SrfrieböeinSrficSe aud bem engtifdjrn ©feinfobten= 
Bergbau ©[üdEauf, 1928, ©. 1637. 

©mil Ä i r b D r f" 
.^Bereinigte ©Cafjiroerfe 2I?tiengefe[Ifdpaft". 

ffänbig; fie ffeden Die[met)r bie ^>aupf= unb 9Tebenforber= 
ffreefen in ben flach gelagerten 5^3en felbff her unb fidhern 
fie burdh feiftii^e Sergemauern, beren DTtaferiai aus bem 
Dtachreigen beö ^angenben getoonnen roirb. Jjnfatge ber ein= 
fächeren unb fchneUeren ©ohtenbifbung fann bie Äohienge= 
trinnung gu einem Derhälfnismägig Diel früheren 3eifpunff 
einfegen als bei einer in Slußridhfung begriffenen D^uhrgeche, 
ein Umffanb, ber erhebliche Äapifa[= unb 3>n8erfparniffe mit 
fidh bringt. Ser gute 3uf|ianb, ber fcrgfälfige Ausbau unferer 
©ohlengeffeinffrecEen fanben ebenfofehr Serounberung roie bie 
im Sergleich gu ben Jpaupfförberffrecfen ber englifdhen Äohlen: 
gruben geringeren Unferhaifungßfoffen. 3Iuch bie grogen unb 
geräumigen JnHarfeinrichfungen finben rüifhalfloß 2lner= 
fennung, roenn auch aieifach ber ©inbrucE oorguherrfihen 
fcheinf, bag mir bie fTtoftoenbigfeif einer guten Seteuchfung 
unb eines toeigen 2Inffridhs ber Füllörter nodh nidhf burdhtoeg 
erfannf gu haben fdheinen. 

Ser 2tbbau. 
Ser gute 3ufianb ber 2IbbauffrecEen foroie beö ^angenben 

unb Siegenben ber 5^Se ^’rb mehrfach hrroorgehoben unb 
babei ermähnt, bag Don Statur aus baß STebengeffein im 
9?uhrgebief roahrfcheinlidh beffer unb miberffanbsfähiger iff 
alß in ©nglanb, ein Urteil, baß groeifeliDS nicht gutrifff. ©ang 
neu fcheinf ben englifdhen Sefudhern bie Serroenbung unferes 
Serfagbrahfes geroefen gn fein, ber als fclm Dorteilhaff unb 
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SrucHufflofomofiDe. 
©rbauerin: 3 e m a g, Suiöburg. 

nadE>at)men0tDerf |>ingeffellf roirb. Ser 2lußbau ber 2lbbau= 
ffreifen, befonbers aber ber 2Ibbauräurne, (inbef aKgemeine 
Seaifsfung, unb eö roirb ber 3Tfeinung Slusbrmf gegeben, bag 
ber 9{ul)rbergmann in ber Äunff beö 2Iusbau0 es ju einer bei 
fonberen 23aUenbung gebracgf gäbe. 

Sin grunblegcnber Unferfcgieb jroifcgen bem englifdgen unb 
bem ^ugrfoglenbergbcu beffegb in ber 2Irf ber Äogfcnge; 
roinnung. 2Bägrenb ber ERugrbergbau geufe ben 3lbbau= 
gammer in überroicgencem DTlage anroenbef unb bie ©cgräm= 
mafcgine fotrie bie ©dbieg= unb ^acbenarbeif gegenüber ben 
2Ibbaugämmern nur eine geringe Stalle fpielfen, ffegf in Sng= 
[anb bie ©cgrämmafcgine jufammen mif ber ©dgieg: unb 
^aifenarbeif im Jßarbergrunb, roogegen ber 2Ibbaugammer 
bisger nur geringe 2Inroenbung gefunben gaf. Ser 2Biber= 
ffreif ber Mleinungen fonjenfrierfe fidg infolgebeffen fegr ffarf 
auf bie (5ra9e ,,2Ibbaugammer aber ©cgrämmafcgine?". ©o 
oerfriff bie eine ^arfei ben fonferuafiuen ©fanbpunff, bag 
ber 3Ibbaugammer für een englifdgen Sergbau fein geeignefes 
2Berfjeug barffellf, mägrenb bie anbere ^arfei eine uerffärffe 
Slnroenbung bes 2Ibbaugammers buregaus für mägfidg gälf unb 
ber 2tnficgf iff, bag ber englifcge Sergbau fieg an ber meiffer= 
gaffen 2Inrr>enbung unb ^ügrung bes 3Ibbaugammers bun^ 
ben beuffegen Sergmam ein Seifpiel negmen fann. 

Sie görberung. 
Sie ^aupfffredfenförberung roirb in Sngfanb roeif roeniget 

burdg ßofomofioen als bureg ©eilbagnen beroerfffelligf, eine 
Saffacge, bie 5. X. in ber je ©dgädgfanlage ju betoälfigenben 
geringeren görbermenge igre Srflärung unb Serecgfigung 
gnbef. Ser ^»aupfgrunb für bas 23orgerrfcgen ber ©eilbagn 
iff jeboeg barin ju fegen bag bie görberffreefen innergalb ber 
gtöje liegen unb infolgebeffen niegf föglig oerlaufen, fonbern 
meiff ein Sinfallen Don 3 bis 50 aufroeifen unb SRuIben unb 
©äffel beffgen, fo bag bie Sinricgfung einer ßofomofioforbe: 
rung in ignen oor faff unlösbare Siufgabcn geffellf fein roürbe. 
3n biefer" [angfamen, tornig [eiffungsfägigen unb goge £ogn= 

U/9 

foffen oerurfaegenben ©eilbagnforberung Oegf jmeifelbs einer 
ber fdgtoäcgffen !f)unffe bes Unferfagebefriebes ber engtifegen 
Äogtengruben, ein Umffanb, ber auig Don einem Seil ber Se= 
fueger anerfanrf rourbe, roägrenb ein anberer Seif in bem 
Übergang oon ber ©eilbagm jur Cofomofioförberung ober 
übergaupf in erner Staberung ber geufe in Snglanb üblicgen 
©fredfenforberung feinerlei 23orfeiIe erbOcEcn fann. Siefen 
Urfeil iff jmeifellos infofern bereegfigf, als fieg ber cngOfcge 
Äogfenbergbau bie im S'rugrgebicf übliege ©oglenbifbung 
niegf [eiffen Earn unb fomif Cofomofioförberung nur in ge= 
ringem SfRage mögfidg iff; bagegen roirb fiegerfieg bie 23anb= 
forberung grogere 2tusficgfen befigen. Sieben ben [eiffungß; 
fägigen efeffrifegen gagrbragflofomofioen madgfen audg bie 
^»oegbrudflufflofomofioen Sinbrudf. 

2Befferfügrung unb Sergpofijeioorfcgriffen. 
Sie 2Befferfügrung, bie groge ßeiffung ber Senfilaforen 

unb bie frog ber grogen Seufen niebrigen Semperafuren ber 
Sefriebspunffe roerben befonbers günffig beurfeitf. Siefe 
©feüungnagme braudgf niegf ju überrafegen, benn bie eng= 
fifdgen ©ruben oerroenben im allgemeinen niegf bie groge 
©orgfalf auf bie ÜBefferfügrung toie roir; amg gaf bie ©on= 
berberoefferung :n Snglanb eine oergälfnismägig geringe 23er= 
breifung. 

Sie Sifsiplin ber Selegfcgaff unb bie genaue Seacgfung 
ber Sergpolijeioorfdgriffen gaben allgemein 2lnerfennung. 
23on ber Sea^fang ber ©effeinffauboorfegriffen roirb als oon 
ber „2lnbefung eines Siefifcges" gefprodgen. Sie Dorgerr= 
fdgenbe SIteinung beoorjugfe jeboeg bas englifcge ©pffem, nadg 
roelcgem bie ©rubenleifung unb audg bie einjelnen 33erg; 
arbeifer niigf fo fegr unfer bem SrucE jagfreidger iCorfdgriffen 
arbeifen, fonbern es ignen megr ober roeniger überlaffen iff, 
aus eigener 5n|f|aflt,e für igre ©iegergeif ju forgen. Sabei 
rourbe ber 2lnficgf 3Iusbrudf gegeben, bag ber brififege 23erg= 
arbeifer ginficgflidg biefer eigenen ^nifiafioe roeifer gu fein 
figeine als ber beuffdge. 
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2lu0frf)niff einer moDeruen xoferei. 
2In[agcn gur STcbcnprobuffengcroinnung. 

Sie 3Iufbereifung unb Äoferei. 

2IUgemeine Sead)fung finbcf bie Saffncf^e, baß ber greife 
Seil ber ^u^rfo^lenförberung aufbercifcf roirb, träf)renb in 
Günglanb nur efroa 20 Projcnf ber ^örberung ber 3Iufbereifung 
unferroorfen roerben. Sie neujeif[icf)en ÜBäfc^cn bes 9?u{>r: 
gebiefö mif iprer ©faubabfaugnng unb ben bißroeilen Dorian; 
benen ^fofafionöaggregafen finben allgemeine 2lnerfennung. 

3Wif{)aIf[D0 mürbe bie Überlegen£)eif ber Äofereien unb 
^tebenprobuffengeminnung be0 9^ul)rgebief0 bem englifd^en 
Äofereimefen gegenüber, ba0 erfi in geringerem unb roeniger 
infenfit>em DTta^e auf StcbenprobuffcngerDinnung eingeffeEf 
iff, jugegeben. ©elbff bie alfen ÄoEereien be0 i)?uf)rgebief0 
finb ben englifd^en SurcE)fc[yniff0an[agen gegenüber nocE> ala 
mobern anjufcljen. @0 roerben nidf)f nur bie lE>oI)e Sfenleiffung 
unb bie au0gebel)nfe Stebenprobuffengeroinnung befonf, fan: 
bern auef) bie roeifgel>enb meefjanifierfen Slrbeifauorgänge be0 
ganzen ÄoEereibefriebe0 afe Dorbitblic^ bcjcic^ncf. Sie ®e= 
fEeE)ung0EDffen je Sonne Äofo feilen in (£ng[anb brei bio 
fieben 3TEarE I>öl)er liegen ato in Seuffd)[anb, roobei jeboef) 
nid)t ju ermähnen oergeffen roirb, bag ber rocfifäiifcge ÄOE0 
nid)t fo garf unb rein fei roie ber engtifege — jroeife[[o0 ein 
efroa0 fubjeffio gefärbfeo Llrfeil. 

SlHgemeines. 

Ser allgemeine SinbrudE ber englifd)en Sefuc^er roar, bag, 
roenn aueg ber 9lulE)rEol)tenbergbau fedfnifd) a[0 auf ber ^bf)e 
ber 3e'f ffel)enb angefel>en roerben mug unb, foroeif bie Se= 
einfluffung ber ®effel)ung0EDffen oon rein fecgnifc^er Seife in 
Sefradff fommf, alle0 gefegel>en iff, um biefe fo niebrig roie 
möglicE) gu Ralfen, ber 2Beffberoerb ber ERu^rfofjle auf bem 
SßclfmarEf oon Snglanb niegf gefürdgfef gu roerben braudljf 
unb „melfr alo ein pfjanfom benn alo 22JirEli(f)Eeif" angufel)en 
fei. Sie fegroierigen ißergälfniffe, unfer benen ber fRugr^ 
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bergbau arbeifcf, roerben fef>r rit^fig erEannf. Sefonber0 f>er: 
Dorgel)oben roerben bie ^o^en Änappfd^aff0= unb Penfion0= 
Eaffenbeifräge forool)! ber 3Irbeifncl)mcr alo auef) ber 2lrbeif= 
geber, bie fronen ©feuern unb bie bcfräe^flic^cn 3in0aufroen= 
bungen, bie UnmoglidfEeif, bei ber Sinbung bureg ba0 Äol)[en= 
roirffef»aff0gefeg bie Äol)[enDerEauf0prcife fclbffänbig feffgu= 

.fegen, unb bie ©cgroierigEeif, ©cgacgfanlagen ffillgulegen, 
audg roenn fie mif Scrluff arbeifen. ®0 l)errfcE)f bal)er all: 
gemein bie 3lnficgf, bag ba0 SEugrgebief noeg lange gu fun 
l)aben roerbe, el>e annehmbare ©eroinne au0 ben oerhaffni0= 
mägig niebrig Eapifalift'erfen llnfernel)mungen gu erroarfen 
finb, unb bag bie ixuligcn ©clbffEoffen be0 Unfer: unb Über: 
fagebefriebea ber £Rugrgeif)en Eeine 23eranlaffung geben, „bao 
UBaffer im 3Hunbe gufammcnlaufen gu taffen". Sicfco Urfeil 
iff um fo ernffer gu beroerfen, alo bie DTtehrgal)! ber englifd)en 
©ruben ber ©unff ber nafürlicgen 23erl)älfniffe buregauo noch 
nidff alle0 abgerungen fyat, bem englifd)en Kohlenbergbau 
oielmehr noch erhebliche Dieferoen gur ißerfügung ffehen, um 
bie 2öeffberocrb0fähigEeif ber englifchen Kohle auf bem 2Belf: 
marEf roeiferhin in fühlbarer 2Beife gu ffeigern. Siefe IHe: 
fernen liegen forooht auf fcdhnifihem alo auch auf organifa: 
forifegem ©ebief. 2luf fcchnifchcm, alo bie DTledhanifierung 
ber Koglengeroinnung be0 englifcgen Koglenbergbaun erff in 
ben 2tnfängen ffegf — nur 23 Progenf ber ^ürberung rourben 
1927 mafthmenmägig geroonnen gegenüber 53 Progenf in 
granEreith (1926), 67 Progenf in 23efgien (1926) unb 82 Pro: 
genf im IKuhrgebief — unb auch 2lufbereifung unb ITteben: 
probuEfengeroinnung noch fegr enfroicElungofähig fmb. 3luf 
organifaforifchem ©ebief, alo bie 3ufarTlrTlenfe9un9 ^er 

3echen unb bie 3enEral>fierun9 &er Sorberung erff begonnen 
gaben unb eine ffraffe 23erEauf0Drganifafion, roie fie ber 
IRuhrbergbau im ERheinifchiilöefffälifchen KohlenfpnbiEaf be: 
fi'gf, in ©nglanb noch fehlf- 
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3m „alfen Dliann". 
DJabicrung t>on Sranj ©troftfje, 2Bien. 

3ef)n Sluöfc^niffe aus öem gleid^namigen Vornan Don 2Si[f>elm Sngelfe. 

VII. 9?ul)rfampf. 
ie jermürbenöe 2Birfnng ber Ceibensjeif mad^fe ffdj fd^on 
mät)renb ber frühen ©omrnerrDDdf)en felbff in ben Äreifen 

ber 3iibuffriefül)rer gclfenb. 
Sa fraf Dbermeper auf ben !f)[an. 
3n 3l,fammenarbeif nif (5re|fe unb Sirnbaum berief er 

maggebcnbe Serufsgenof'en ber näcfjffen Umgebung auf einen 
©onnfagaormiffag in bas geräumige jpaus IBac^^DljenS, bes 
Sireffors Dan 3eif>e 9\übenbrinf. 2iud^ an bie ^Reic^sregie: 
rung [ie0 er eine ©ntabung ergeben, unb es melbefe fidj am 
DTlorgen bes in 2lusfid)f genommenen Sages ein Serliner 
Dberregierungsraf. 

Siefe SÜiebergcfc^Iagen^eif lag über ber 23erfammlung, in 
ber jeber Don neuen ©dE>ifanen unb ffeigenben (Erfolgen bes 
^einbes unb Don bebenlüc^en Sinjeid^en ber nac^iaffenben 
^»alfung bes S^u^roolfes ju berid;fen rougfe. 

öbermeper fpraef) ein paar einleifenbe 2Borfe über ben 
3mecE ber 3ufammenEunff: man rootle fid) über bie 2tufgaben 
ber näcgffen 3e'^ ‘n ^er ^er 2öiberffanb burcf> 23erganb; 
lungen abgetoff roerben rrüffe, ftar roerben; ber Vertreter ber 
EReidgsregierung roerbe erfi im fpäferen SBertaufe ber 2tus= 
fpraetje bas 2Dorf nehmen; ju einer Sarffetlung bes gegen= 
roärfigen 3uftanbes gäbe fieg ^err Sirnbaum bereif erftärf. 

Siefer fegitberfe in einem furjen tKüdfbticf ben Hergang bes 
tRugrfampfes unb maegfe bann eine Sitanj ber faffädgtitgen 
Sage auf. „(£s iff uns nitgf gelungen, bem £5emi5e ben £Rog= 
ffoff oorjuenfgalfen, ben er jum Sefriebe feiner Jpocgofen 
unbebingf benöfigf: unferen Äofs. Set geinb gaf ign audg 
geufe nodg nidgf in ber erforbertidgen tIRenge, aber eine ©rog= 
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(Copyrigfit 1929 by ©eorg ZBcftermami, Sraunfcgmeig.) 

jagt feiner JpüffEn arbeifef bercifs. ^infiegftieg bes tKcffes, 
ber brüben noig feiern mug, fann er einen nidgf ju unfer= 
figä^enben Sroff barin gnben, bag bie Äonfurrenj unferes 
ERugrtanbes tagngctcgf iff; bie in ber 2Barcnfnappgeif be= 
bingfe ^>öge ber JBctfmarffpreife oon ©fagt unb ©fen fidgern 
igm einen ©eroinn, ber ben ©innagmeoertuff ber noeg ffiU= 
liegenben 2Ber?e feitroeife roeffmadgf. IBirffcgafftidg finb roir 
— idg roitt nodg nidgf fagen: befiegf — aber boeg roeifer 
gurücfgebrängf roorben, ats roir erroarfefen. 3t[fo 
fegtiegen? S^ein, roürbe icg oorfdgtagen, roenn niegf bie Se= 
oötferung in igron DJtiffetn fo erfegöpff roäre unb bas S'Jeidg, 
bas fieg in einem gnanjietten 3ufammenbrucge ognegteidgen 
begnbef, uns nur cinigermagen getfen fonnfe. 2ttfo bodg 
grieben fegtiegro? — Sas iff niegf unfere ©adge, fonbern 
Aufgabe ber ^Regierung." 

©inige Jperren in ber 23erfammtung be^eidgnefen felbff biefe 
ernffe Seurfeitung als §u opfimiffifeg; ber ißerfatt ber ^Rugr; 
roirffdgaff fei fo roeif oorgefdgriffen, bag jum 2Sieberaufbau 
nidgfs megr reije. Ser Sefiger einer ©iegerci erjägtfe, bag 
er ben ©ebanfen errooge, -mif feinen fägigffen ßeufen roeg= 
jujiegen unb in einem anberen ßanbe oon oorn angufangen; 
in biefer Slfmofpgäre ber Sefpigetung burdg ben geinb unb 
fogar eines Seites ber eigenen ÜIrbeiferfcgaff fei fein 2tfmen 
megr. 

Ser ©inbruef, ben bie Sugerung in ber SCerfammtung ger= 
oorrief, beroies, bag bie Jpoffnungstofigfeif oon einer tReige 
ber ©rfdgienenen gefeitf rourbe. 3!>r ©Pledger rourbe iperr 
DtRiesting, ein Sifriebsbireffor ber 2öaggonfabrif ©pcelfior, 
ber nadg bem Ärkge ültifgtieb ber D^afionatoerfammtung ge? 
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roefen roar unö feifbem mi^üerffanbene Sismanfroorfe un= 
nü|[id^ im OTunbe füljrfe. 

„3^ glaube", rief er rmf Smpfjafe, „bag roir bei Sorf; 
bauer ber Sefa^ung bem ©djicffafe nid)f enfgef)en roerben, 
uns t>ombergclE)enb Dom 9?eii^e löfcn ju muffen. Gcigenflid) 
ja Don Preußen, bas Don unferen 5c*n^en immer nodE) als 
Sebrof)ung il)rer ©ic^erfjeif angefe!E)en roirb. 2Bir bürfen in 
biefer 3cif bcn ©enfimcnfafifäfen feinen 9taum gönnen, fan= 
bern muffen D^ealpolifif treiben, bas l^eigf, ben ©egnern it)r 
roid^figffes SIrgumenf aus ben Jpänben fcf;[agen unb — für 
emige 3cif roenigffcns — i^ren Jorberungen EHec^nung fragen, 
©onff gelten roir alle Dar bie Jpunbe." 

Sirnbaum melbefe fid^ erregt gum EZBorf. 
„3^ fc^äme micf), bag ein falber Söorfd^Iag in unferer 

JItiffe f)af [aufroerben bürfen. 2öir fielen unb fallen alle 
mit unferem !f)reugcn! Sie einjige Qcnffdlmlbigung für bie 
2Borfe bes Jjperrn DUiesling erblicfe ii^ in feiner jcifroeiligen 
25erül)rung mit ber inftinffnerroirrenben 'Parlaments; 
politif ..." 

^Tliesling rief l)effig: „Sitte, feine Sentiments, fonbern 
Diealpolifif!" 

„Sraurige Diealpolifif, ber ba, roo fie fämpfen foil, nichts 
anbercs einfällf als: Diecfjnung ju fragen. DIian mug es jroei; 
mal fagen: Dtecfnumg fragen!" 

Sirnbaum traf unter ffarfer llnrufje ber Serfammlung ab; 
es blieb uncntfd()ieben, ob fie für ober gegen if>n roar. 

greife melbefe fic^. 
„2Bie off fc^on l)aben 5einbe, bie oon ÜDeffen famen, tiefer 

in unferem £anbe geffanben als fjeufe! Sor jroeitaufenb 
3al^ren jum SeifpicI finb bie Diörner bis an bie @lbe por= 
gebrungen unb bod^ an ber 2Befer erlegen ..." 

„Sitte, feine Ijiftorifc^en Spfurfe; roir fd^reiben 1923!" 
roarf Dliiesling fd^arf ein. 

„©ebulbcn ©ie fi^ nur", fuf)r greife rul)ig fort, „bann 
roerben ©ie fd^on fel)en, roie gegenroarfsnal) bas alles iff. — 
Spat ipermann, ber ben Sarus fd^lug, Diedfjnung getragen? 
©r l)af bie Diedfmung beglichen, unb bas iff rool)I ein Unter; 
fd^ieb, ber auc^ für uns f)eute nod^ niclpf gegenftanbslos ge; 
roorben iff. ^»ermann l)af fic^ jroar niclpf gefreut, mit bem 
DTtarfomannen Dllarbob ju paffieren: aber um ber greiljeif 
roillcn!0 3luc^ f)eufe gef>f’s nacl> meiner Dlieinung um einen 
Paff mit rocifcn 'ßielen. Ser ©runb iff folgenber: Sor bem 
Äriege befagen roir ju unferem roefffälifcfen ftofs bas loff); 
ringifd^e ©rj. ^»eufe f)af Dliineffe, unb roir 
fef)en mit unferen eigenen 2lugcn, bag es unferen Äofs l)aben 
müg. Oiiug! 3n biefer 2lbl)ängigfcif, bag Äofs unb DRineffe, 
bie bas 5rie&ensbiffaf auseinanberrig, fiel) flicken: barin liegt 
bie Paffmoglidpfcif unb — roirtfdpafflidp gefeiten — bie Paff; 
nofroenbigfeif. ©elbff roenn ber Jcinb uns l)ier militärifcf» 
nieberringf, fo bringt il)m bas nod) immer nid^f bie unbebingf 
erforberlic^e Dütcnge Äofs; bie fann er — auf bie Sauer 
roenigffcns — nur mit unferem ©inoerffänbnis f)aben. 2Benn 
biefe grage richtig angepaeff roirb, nid^f oon Polififern, fon; 
bern oon QSirtfdpaftern: ja, idl) bin fül^n genug, ju glauben, 
bag auf biefe 2öeife einmal ber alte ©freit jroifd^en uns unb 
ben granjofen ein ©nbe gnben fonnfe! ©s roäre nid^f nur 
ber griebe im SJcffen, fonbern in Äonfinenfaleuropa, ba ja 
oon äugen f)er burc^ unauffjorlidpe gelben unb Kriege baran 
nerf)inberf roirb, einmal — fagen roir: breigig 3af>r6 nur — 
ernffl)aff an feine eigenen 3nfereffen Su benfen. Siefe breigig 
3al>re roürben ein politifdpes Samasfus Don nodE) oöllig un; 
abfcl)baren, beglüdfenben golgen roerben." 

©s rourbe ganj ffill in ber Serfammlung; gerabe bie ©e; 
ffd^ter ber unerbiftlid)ffen Satfad^enmenfdEjen, bie ba auf ben 
©füllen fagen, fpannfen fid) ju ernffer 2lufmerffamfeif. 

* Sine embere, au(;c torbendirf) intereffanfe gefcfiidjflidfje 'Parallele jie^t 
ber 2luffa| „Äart^agoö Untergang" Don Dr. jp. ©pefljmann tm 
Epnlif;eft 1927, auf ben roir empfefjlenb perroeifen. Sie Scfjrifdeitung. 
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„Saju iff erforberlid)", ful)r greife fort, „bag roir, bas 
DluljrDolf, nic^f roeljleibig roerben. Unfer ißiberffanb iff 
fd^on ber Seginn ber Serljanblung mif bem Partner. ÜBenn 
bie granjofen am ©nbe ber ©inbrud^sjeif mif einem erleid^; 
ferfen ^ff!' oon bannen jief>en, bann, aber nur bann iff 
Hoffnung auf bas, roas uns im Äriege milifdrifc^ miglang: 
fie jur SünbnisbereiffdEiaff ju bringen. Sas iff eine 2luf; 
gäbe, für bie unfer ZBcfffalenooIf feif ber SarusfdE)[adE)f feine 
befonbere ©ignung erroiefen l)af. 2Bir flnb ja l)cufe nod^ im 
3roeifel, ob ber Dfömeroerfilger ^»ermann ober Slrminius 
l)ieg; oon feinem 2eben oermögen roir audE) nic^f oicl an; 
jugeben, unb er felbff l)af fidEjerlidE) feinen @I>rgcij niä)t barin 
gefud)f, in ben IReparafionsprooinjen DilE)einIanb unb 2öeff; 
falen aud^ nur Dorübcrgclicnb DERiniffer ju roerben: aber un; 
aufhebbar forfroirfenb lebf bie ffumme, Ijcige Zat biefes 
l)a[b Dtamenlofen. 3cl9cn menn roir fcljon ben ocr; 
änberfen Umffänben — Dled^nung fragen roollcn, bag roir 
frog allem feine Diadjfafjren finb. 2ludf) unfere greif)cif l)dngf 
oon ben Safen ab, bie roir ben gegenroärfigen ©reigniffen 
aufprägen roerben. ©s roirb barauf anfommen, ob bie ©e; 
fdE)idE)fe fie als franjofifdpen DlulE)reinbrud^ ober als beuffdjen 
D?uf>rroiberffanb oerjeidinen roirb." 

greife fjaffe g'd^ längff gefegt, unb nodE) immer lag ernffes 
©dEfroeigen im Dlaume. Sa erfiob fid^ ber Serliner Ober; 
regierurigsraf. 

,,©s iff falfdf), anjunefjmen, bag bas Dleid) 3f>rem 2öiber; 
ffanbe feilnafimlos gegenüberffel)f. Sergeffcn ©ie nid^f: roir 
rafen in ben grögfen EZBäljrungSDerfall ber iBelfgefdüdpfe, unb 
es iff nodE) mdE)f fidler, ob bie ^Regierung oom 3luslanbe als 
DerlE)anblungsfälE)ig anerfannf bleibf. Sagu Fommen bie anbe; 
ren Äampfpläge in ©dplefien, Pommern, Preugen unb an ber 
©aar, unb fdfron finb aud) 2ln§eidpen innerer ©dproierigfeifen 
fic^fbar; roir roiffen, bag es aus ganj oerfd^iebenen ©rünben 
unb mif ebenfolcgen gmeefen im ©üben, an ber 2Bafferfanfe 
unb namenflitf) im befegfen ©ebiefe gärf. 2Bir l>aben ber 
Saffad^e ins 2luge ju fel)en, bag nidE)f 1918, fonbern 1923 
bas ernffeffe 3al>r ^eö Irrten 3e>laRerö uni5 oielleid^f ber 
beuffd^en ©efc^idEjfe überhaupt iff. ®s gel^f ums ©anje, meine 
^»erren, unb icfy fann 3l>nen fe'ne meifere ^>ilfe bringen als bie 
nüchterne ©rfennfnis, bag ©ie auf oerlorenem Poffen fämpfen 
unb frogbem um bes ©anjen roillen ausl^alfen müffen." 

©s folgte eine furje Ellusfprad^e. Sie ©inorbnung bes 
Dlul)rfampfes in ben grogen 3ufammenlE)ang beuffc^en 2Biber; 
ffanbes munferfe aud) bie Peffimiffen auf. ©elbff DRiesIing 
fdfiroieg oöllig, Sa fpraef) SlEjeobor bas ©cglugroorf. 

„QBir roerben felbffoerffänblid) ber 2öeifung ber DleidEjs; 
leifung folgen. 2lber ba man am ©nbe boeg oerljanbcln 
mug, fo erroäd^ff ber ^Regierung bie 2lufgabe, hierfür 3luf; 
fräge ju erteilen unb Unferljänbler ju beffimmen. gütjrenbe 
DRänner ber beuffegen unb feinblicgen ÜBirffcgaff roerben flidE) 
ba fdpneller einigen als Siplomafen; bas follfe bie Dlcid)S: 
leifung seifig genug bebenfen! 2lbcr auc^ am 23erl)anb[ungS: 
fifi^e roerben 3^^’gfc^ un^ Sauer bes 2öibcrffanbes unfer 
©eroidE)f oerffärfen, unb ic^ möchte an ein Silb anfnüpfen, 
bas bie 2Borfe bes ^errn Sireffors greife in mir erroedfen: 
ber DluI)reinbrudE) iff eine DRünse, beren 2lt>ers ber geinb 
fdplägf. Sen Dieoers, ber jum SeifpicI bei unferen Salem 
bie ÜBerfmarfe frägf, fdplagcn roir! @s roirb fomif aud) oon 
unferer Prägung abl)ängcn, ob fie fid) für ben Umlauf eignet 
unb — ju rocldE)em QBerfe fie lauf ©fempel angenommen 
roerben mug." 

VIII. Q3on ber 2Berffäfigfeif. 

©ie frafen aus ben Jpcmfern |^erau0/ un£) ^aglep:@feinfelb 
ffanb mif feinen mädpfigen Sa^cnrnaffcn erlcud^fefer 
genffer, mif ©diornffeinen unb görberfürmen oor il)nen in 
ber Sämmerung bes milben 2lbenbs. Sie jegf unmiffelbar 
anbringenben 2lrbeifsgeräufd^e branbefen an ben legten Sem5 
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Sourer im DuerfdEjIag. 
Kapierung eon grang (Stcofdje, 2Bien. 

fern ber ©fabf unb erfiKIfen ben roeifen, freien Cuffraum mif 
fiit)[bar geffeigerfer ©cf)aL'!raff. Ser Srbboben rummetfe. 

„3^ gtaube nid)f fetjtjuge^cn", meinfe jlerffin, ^roenn itf) 
annel>me, bag man bir bie Äraff Don ^»aglepiSieinfetb ein 
roenig übetnimmf. SCortäugg roenigffens." 

„Sann mug man t)a[f bie Dgfen ffeifgatfen, biß ber 3rr= 
fum eingefegen roirb. 2Bie ber ©eiff ben Äorper, fo braucgf 
bie 2Birffcgaff bie maferietten 2Berfe jum Ceben. Dt)ne bie 
iff fie ein ©efpenff. 2tber in meinem ganzen Safein gäbe 
ict) nadg bicfen IBerfen nidgf um igrer fctbff mitten geffrebf; 
midg frieb bie innerticgff gefügtfe 23eranfmorfung für baß 
2öirEenfönnen in ignen; für micg, für meine Slngcffettfen unb 
2trbeifer. ^ier, in fotcgen 2öerfen roie bem ba brüben. Hegen 
bie Srunnen, auß benen für unfer SCotE baß neue Ceben 
quittf, unb nicgf auß gefüllten ©parffrümpfen. Sie erzeugen 
nocg nicgf ogne roeifereß tltrbeif, aber Slrbeif füttf attmägticg 
roieber bie ©parffrümpfe.“7 

//31¾ 9cE,e ?u, bag aucg bu Opfer gebracgf gaff .. 
„Saß iff baß ricgfige 2Borf: Opfer! Su Eennff micg lange 
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genug, um ju roiffen, ob icg micg atß Sefiger biefeß 2öerEeß 
ober atß iBorfigenber beß 2tufficgfßrafeß unferer 2lEfiengefetI= 
fdgaff roogter fügte, ©ß märe mir im tegfen 3algre eln teicgfeß 
gemefen, bie 2tEfionäre abjugnben unb ben frügeren 3uffanb 
roiebergerjuffetten. 31¾ gäbe baß nicgf gefan roeit icg in ben 
©etbgebern nicgf bie CücEenbüger fag, fonbern bie Dltifbegger. 
^reiticg gibf eß bc eine ©renje, an ber icg gctfmacge unb bie 
icg niematß auß ben 2tugen oertoren gäbe: bie ©nffcgtug= 
freigeif ber Reifung jum QtvetSe ungeginberren, oeranfmor= 
fungßbemugfen SBirEenß! 2ln bie ©pige gegoren ©cgag^er, 
nicgf SRaffer! Um ©etb refftoß in Strbeif mijufegen, bafür 
mug man, roenn baß beinen Ogren nidgf alju garf Etingf, 
burcg bie niematß enfbegrticge ©cgute pricafen ©cgaffenß 
mif alt igren ©efagren gegangen fein. 2Ber nicgf perfonticgeß 
tKigEo getragen rnb fid) bieß ©efügt nicgf bauergaff aner= 
jogen gaf, iff Eein freier 2Birffcgaffer. 3tber baß iff anberer= 
feite in feinem Sereicge fcgon jeber SIrbeifer, ber feine !Pgicgf 
fuf unb an tXRafcgmen, Äraff unb BRaferiat nkgfß oerEommen 
tägf. @r unb alte anberen, bie auf bem 2BerEe in biefer ÜBeife 

61 

thyssenkrupp Corporate Archives



fäfig fmb, ber 3Tteiffer unb ber 5n9enieur/ öer Suc^I>a[fer 
unb ber 23efriebß(f)ef: bie fi'nb, traö aud) bie 2IrbeifneI)rner: 
getperffc^affen enblic^ mef)r in ben 23orbergrunb ffellen follfen, 
bie roa{)rlE>aff üöerffätigen, nämlid^ bie auf bem 2Serfe unb 
am 2öerfe Käfigen." 

IX. ©d)[agenbe ÜBeffer. 

3n biefem 2Iugent>[icfe [dufefe ber gernfpred^er auf bem 
2ifcf)e ©furm. Obermeper naE>m il>n. 

„iZBie? 2Iuf ©feinfcfb? (5d)ad)t 2? 2Iuf roelcfjer ©oI)Ie 
benn ?" 

„Spat es ©ofe gegeben? — fomme foforf." 
@r legte Dcrffbrf ben .Sparer l)m, pacffe eitig feinen Slaif 

in ben ©c^ranf unb [d)lofe \\>n ab. Sann, ju ©affan geraanbl, 
fagfe er: „3cf) mu^ fagteic^ nad^ ©feinfelb. Srübcn finb 
fcJ)[agenbe iöeffer aufgefrefen, unb es if( noc^ eine 2In3at)[ 
aan Ceufen brunfen." 

Sie Qcdjcntore roarcn gefd^Iaffen, um bie braunen I>arrenbe 
unb murrenbe Dllcnge jurüctjufjarfen. 9Iur ab unb ju famen 
nocf) aereinjeke ©rubcnroefyrleufe, bie iljre greifcl)idpd unb 
ilE)r ßeben baranfe^cn raatlden, ben aerunglucEfen Äameraben 
•Spilfe ju leiffcn. 

S^eabar fdprifd über ben fd^raeigenben, aan ber DItiffag; 
fanne grell bcfcf>iencncn ^cd^cnlpof unb fragfe im SCertaab 
fungsgcbäube nacl) ben näheren Umffänben ber Äafaffraplje 
unb nac^ Sireffar Biieper. 

Ser bienflfuenbe ©feiger bcrid^fcfe: „Sei ben 2luffdfj[ug= 
arbcifcn auf ©al)[e 8 Raffen fidp in ben acrgangcncn Sagen 
taiebertjalf 2Beffer gefammclf; auf 2lnarbnung Sireffar 9lie= 
pers, ber in ber le|fcn 2öac^e bie ©feile graeimal perfönlid^ 
unferfuc^fe, iff bie Scfdjalung foforf grünblidp überreif unb 
bie Cuffjufüf>rung aerffdrft raarben; neu cingcffcllfe Slrbcifer, 
bie f)icr bcfdpäftigf raaren, taurben gegen erfahrene Serg= 
[eufe ausgetocc^felf." 

„Sas raäre alfo in Drbnung." 
„Um l)a[b sroölf Uljr fam bann l>eufe bie DJIclbung, bag 

auf ©ol)le 8 efroas paffierf fei. Sireffar IKieper iff foforf 
mif eingefaßten unb aerfueßf jur 3eif/ mif ber ©rubenroeßr aan 
@cßad)f 2 aus ju ber Unfallffäffe aarjubringen. Sor fünf 
Dllinufen gab er 3JIclbung Don unfen, bag bis jur fiebenfen 
©oßle alles flar fei; er ßaf angeorbnef, bag gleidpjeifig Dom 
alfen ©cßacßf i ßer eine jmeife Äolonne Dorgeßen falle; fie 
fammelf fieß borf gerabe unfer $ußrung t,Dn 23ergaffeffor 
^arms." 

„ÜBeldße 2Beifung ßaf fie mifbefommen?" 
„Siefer jroeifen Sbfeilung ßaf .Sperr Sireffar Dnieper be= 

fonbereSorficßfempfoßlen, raeil ja bie©fredfen naeß ©cßacßf i 
ßin anffeigen unb besßalb burdß auffreibenbe ©cßraaben 
gefäßrbef roerben fönnen. — Sie ©ignale, bie ber !|)lan für 
©rubenunfälle Dorfdßrcibf, ßabe id; foforf gegeben; alle ©fa= 
fionen finb befe^f; bie DTacßridpfcn ans Sergamf, an bie 
^Solijei unb bie ©rubenreffungsjenfrale finb erfolgf. — 2Iuf 
beiben ©cßäcßfen iff auger ben ^rjfen unb ben 3ccfpi’nfani:: 

fäfern bereifs eine freiroillige Äolonne bes 2lrbeifer=©ama= 
riferbunbes anmefenb." 

„Selepßonieren ©ie an ©cßacßf i, bag ^err ^»arms 
nießf einfdßrf; er iff noeß ju furje 3e>l ßier un^ f^nnf bie 
Slbbaufen nidpf genügenb. a^er fl'üßer borf gear= 
beifef unb toerbe besßalb bie Sergungsfolonne auf ©cßacßf i 
felbff füßren. Seilen ©ie ^>errn Blieper mif, idß mürbe 
Don ©oßle 7 aus — fagen ©ie: bei ben eßemaligen 
Slungifcßen Sprengungen! — burdß ben feigeren ©cßacßf 
nadß ©oßle 8 oorjubringen oerfueßen; idß bin borf nodß 
Dor einer Bleiße Don Dllonafen mif einem ausroärfigen Se= 
fudßer ßinunfergeffiegen. 3urn ©d)tug nofieren ©ie, bag id) 
mif fämflicßen Dllagnaßmen bes .Sperrn IKieper einoerffan= 
ben bin." 

„.Spinjugufügen ßdffe icß noeß, bag auf ßrfudßen Sireffor 
Piepers bie ©asfcßuggerdfe unferer brei t,Dr 

Sagen oon ber ©ffener ^aupfffelle für ©rubenreffungsroefen 
fonfrollierf morben finb." 

„Unb ber Sefunb?" 
„2lUes in Drbnung." 
„Sann geße icß jegf jur Äaue nadß ©dßadßf i. ©lücfauf!" 
„©lücfauf, ^err Dbermeper!" 

3m Umroenben bemerffe er bie Slrbeifcrfamarifer. ©r ging 
auf bie Ceiferin ju, bie fieß feifmärfs an einem Sifcße mif 
ißrem Serbanbsjeug ju feßaffen madpfe unb bei feinem 
dläßerfommen ben Äopf ßob. 

„Siff bu ßier, 2lgnes?" 
„Sßeobor! — Su roillff einfaßren?" 
„Sas iff rooßl meine Pflidpf." 

©ie fam fcßnell ßinfer bem Sifdße ßeroor unb reidßfe ißm 
bie ^>anb. 

„3cß Eenne ja bie ©freefe ßier unfen oon bamals ßer ganj 
genau." 

„2lcß ja, bas ffimmf ja audß. ^»offenflidß fönnf ißr aud) 
oon ßier aus ben armen JRcnfdßen ßelfcn." 

@r reießfe ißr bie .Spanb jum 2lbfcßieb. 
„©lücfauf, 2lgncs!" 
„©lücfauf, Sßeobor!" 
Ser Jorberforb fam fnacfenb unb rafcßelnb nadß oben. 

2I[s bie IRcffungsmannfcßaffcn einffiegen unb bas eiferne 
©ifferfor fieß ßinfer ißnen feßlog, fraf 2lgnes fcßnell ßeran 
unb ßob noeß einmal bie Jpanb jum ©rüge. 3U ^enn 

^arms ßaffe fdßon bas gferfigfignal gegeben, unb ber Äorb 
fanf abmdrfs. 3|)r nodßmaliges ßclles „©lücfauf!" oerflang 
im IHaffcln bes Sraßffeils. 

älnfangs famen nur oereinjelfe 3Tlclbungen ßerauf: ©oßle 6 
unb 7 flar; bis jum feigeren ©cßadpfe am 2lusgange ber 
©förungsjone alles flar; ber Srupp feilf fidp jeßf in jroei 
©ruppen, bie eine geßf gerabeaus roeifer in Dudpfung auf 
©cßacßf 2, bie anbere bringt im feigeren ©dpadpfe abmdrfs 
nadp ©oßle 8. 

3m ndcßffen 2iugcnblicf raffelt oon unfen ber gemfpredper. 
•Sparms naßm ßerjufpringenb bie URelbung an: bie brei 3Ttann, 
bie im feigeren ©cßadßfe nieberffiegen, finb abgeffürgf, unb 
ffarfe ©dpmaben ffrömen ßerauf. 

„2Ber fiub bie brei?" 
Ser 3Ttann unfen rougfe es nidßf; enfmeber DUeßrfens, 

©roll unb Jpaoerbetf, ober Äocßansfi, Srcifling unb ^>crr 
Dbermcper; benn ©felling ffdnbe an ber ÜBcfferfür, Äemper 
fei Söerbinbungsmann, unb er felbff, Scßrens, fei bei ber 
Seilung bes Srupps nießf jugegen gemefen; er molle temper 
ober ©felling fragen. 

Unferbeffen melbefe ©dßadßf 2, DTteßrfenS, ©roll unb 
JpaoerbecE feien borf eingefroffen, oßne irgenb efmas 2luf= 
fälliges bemerff ju ßaben. 

Surdp bie Srefcße brang IKieper mif einer Dleffungsgruppe 
jum feigeren ©cßacßfe oor. 

Um feeßs Ußr mürben bie erffen Sofen geborgen, 3U9= 

perfonal unb ©freefenarbeifer, bie unfer ben ©effeinsmaffen 
ber oorberen iöerfdßüffung gelegen ßaffen. DIIerfroürbiger= 
meife trafen bie ©rubenroeßrleufe ben £Raum bis jum gmeifen 
Sergbrudße faff roefferfrei an. 

©o fügte fidp aus ©injelßeifen allmdßlidß ein ungefaßtes 
erffes Silb: naeß ber ©pplofion maren bie ©dßmaben, bie 
jmifdßen ben beiben Sergbrücßen im Duerfcßlage eingcflcmmf 
fagen, feifmärfs im ©feilen emporgeroanberf; oon ßier aus 
jogen fie bann im feigeren ©cßacßfe mie in einem ©dßorn= 
ffeine auffreibenb naeß ©oßle 7 ab unb mugfen borf bie 
nieberrodrfs fleffernbe Dieffungsgruppe auf Dorläufig noeß 
ungefldrfe 2Beife überrafdßf ßaben. 
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Seilbahnftafion im ©tollen. 
SHafcierung Don §ranj ©tro|'if)e, 23ien. 

X. ^»elbenfum be3 2infag0. 

Um ad^f Uf)r erfcf)ien auf beiben ©c^äd^fen Slbfofung. 
2fgne0 ging jum Soppeffc^ad^f hinüber unb erfunbigfe fid^ 
nat^ bem ©fanbe ber Sergungöarbeif. ©a fam gerabe ber 
Sorberforb f)erauf, [angfam unb fd)[urfenb. 

^Kieper fraf juerff heraus unb rief bas ©anifäfsperfonai 
f)erbei. 

©rei ©ofe. 
©djmeigenb mürben fie auf Sauren gefegf. Äorper unb 

©efid)fer roarcn fcf;marj unb üerfcngf. 
2Ignes fragte ERieper: „®inb baa bie Dom feigeren ©d^ad^fe ?" 
@r nidPfe. 
Seim S^ieberbeugen erfannfe fie in bem einen ©J^eobor 

Obermeper. 

II/I5 

2lgnea faf> freuernb auf ben fofen DJtann. ©ein jerfrüm= 
merfeß ©a0fcf)u|geräf lag neben iltjm auf ber Sat>re roie ein 
üerbeuifer ^)elm. 

„3(f) l)abe f[)n faff fo lange geFannf, als id^ benfen fann. 
3n ber Heinen ©fabf, in ber mein Serongffein erroac^fe, mar 
er für mic^ eben üün allem 2lnfang an mi: ba, unb [)eufe miffag 
nun f)abe ic^ jum le^fenmal mif il)m gefprod^en. 3roifc^en 
biefen beiben Reifen alfo glüljfe für il^n ber räffelfjaffe £icf>f= 
ffreifen, ben man Ceben nennf: roie ein IKegenbogen mif 
^elligfeif unb DDr bunfler ÜBefferroanb. Unb auc^ 
nur aus grauer 2Bo[fe auffpringenb m.e mir alle, unb nad^ 
bunfer Sal)n ins ©üffere nieberffürjenb. 2Iua ©rau in ©rau. 
2lu0 ©rau in ©d^marj .. 
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Son Dr. £f>. 2BoIff. 

ie Stage, bie in bet Überfc^riff biefeo 2luffa|es gefiellf iff, 
roirb t>ielleid)f oiele unferer Cefer in @rffaunen fe|en unb 

oon it)nen, toenn fie biefe jum ©egenffanb beo 9Taif)benfen0 
machen fotlfen, mif einem enffc{)iebenen ,,9Iein!" beanfroorfef 
roerben. Senn um eine „Pferbeffärfe" ober, roie fid) bet 
Sedjnifer auöbrüiff, i PS kiffen ja fonnen, mügfe man eben 
bie ©fätfe eines Pferbes befi^en, unb bae roerben felbff bie 
bijepsgeroalfigffen unfer unferen Cefern nid;f oon fid^ be= 
t)aupfen roollen. Sennod) aber behaupte id^, bag jeber nor= 
mate [XRenfc^ irnffanbe iff, unfer gcroiffen Sebingungen eine 
‘Pferbeffärfe ju [eiffcn, alfo eine Ceiffung ju ootlbringen, bie 
fonff nur burd? ein Pferb ober einen DSofor oollbrac^f roerben 
fann. Llm bas ju beroeifen unb biefe immerhin bemerfensroerfe 
£atfad)e unferen Pefcrn einlemfjfenb ju madden, iff es aller: 
bingö nbfig, juoor furj auf ben Segriff ber „Pferbeffärfe" bee 
näheren einjugcl)en. Sas iff Dielleid;f aud; besroegen Dor: 
feil£)aff, roeil gerabe mif bem Segriff ber „Pferbeffärfe", fo 
ungeheuer roicgfig unb oieIgebraud)f er in unferem ganjcn 
£eben geroorben iff, bocf> offmalö fel)r pnflare Sorffellungen 
oerfnüpff roerben. 

2Bie fdgon bie Sejeid^nung befagf, iff unj'er allgemein 
üb[id)e0 DTtag ber mafi^inellen 2lrbeif0leiffung Ijeroorge: 
gangen aus bem Sergleid^ mif ber ülrbeifsleiffung eines 
Pferbes. 2Benn iif> ein Pferb an einen 2Bagen fpanne, fo 
roirb es biefen in einer beffimmfen %eit aud) immer nur um 
eine beffimmfe ©frede forfberoegen fönnen, beren Sänge im 
roefenflid)en abhängig iff Don ber Äraff bes Pferbes unb bem 
©eroid)f ber Sabung. ©benfo roenn id) ein Pferb an ein 
Pumproerf fpanne, um mif i£)m 2öaffer aus einer £iefe an 
bie Dberflädlje ju forbern; bas Pferb roirb bann in einer be= 
ffimmfen Qcit immer nur ein beffimmfes Duanfum forbern 
fonnen. eingenommen, es foil auf biefe 2Beife 2öaffer aus 
einer £iefe oon io Dltefer geforberf roerben, fo roerben roir 
feffffellen fonnen, bag einSormalpferb innerhalb einer ©funbc 
eine URenge oon ungefähr 18000 Kilogramm 2Baffer (Sifer) 
nad) oben befbrberf l)af. Pro DTlinufe ^af es bemnac^ 300 
unb pro ©efunbe 5 Äilogramm üöaffer aus ber angegebenen 
Siefe nad) oben gefd)afff. ©0 iff em[eucf)fenb, bag bas Pferb 
bei einer flcineren Sbrberffredfe enffpred)enb mel)r 2Baffcr ge: 
forberf f)äffe. 2Bäre bas 2Baffer nur aus einer Xiefe oon 
einem DItefer ju forbern geroefen, fo l)äffe bas Pferb oermif: 
felff bes Pumproerf es innerhalb einer ©funbe 180000, in 
einer DJiinufe 3000 unb in einer ©efunbe 50 Äilogramm 
ÜBaffer nadf) oben gebrad)f. 3n birfer Seiffung, alfo innerhalb 
einer ©efunbe ein ©eroid^f oon 50 Äilogramm um einen 
DItcfer ju lieben, l)aben roir ein IXRag für bie Äraff unb 
Seiffungsfä^igfeif eines normalen Slrbcifspferbes. 

Unfer Umffänben fann jeboc^ ein Pferb feine SlrbeifS: 
leiffung ertyblid) ffeigern, unb ein Sod biefer 2lrf roar es, ber 
jur Si’F^rung ber „Pferbeffärfe" im läufigen ©mne füf)rfe. 
Siefe S>Fierun9 roirb auf 3ame0 2Baff, ben genialen Ser: 
beffcrer ber Sampfmafi^ine, jurücfgefül)rf. 2Saff I)affe oon 
einem Srauercibefiger ben üluffrag jum Sau einer Sampf: 
mafc^ine erl)a[fen, bie bamals in ben inbuffriellen Sefrieben 
no(^ ju ben grbgfen ©elfenf)eifen gel)örfe. Die USafcfgne 
follfe eine 223afferpumpe freiben, bie bis bal)in mif einem 
Pferbe betrieben roorben roar, unb ber Stauer madljfe gur 
Sebingung, bag bie DSafclgne gum minbeffcn biefelbeSeiffungs= 
fäl)igfeif roie ber bis bal)m oerroanbfe ©opelgaul aufroeifen 
muffe. Sem Srauer lag jebocl) baran, bei bem ©efd)äff noc^ 
efroas me^r f)erausgufdE)Iagen, unb bal)er lieg er fein ffärfffes 
Pferb ad)f ©funben l)inburc^ an bem Pumproerf arbeiten, 
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roobei er es ununterbrochen mif ber Peiffd)e gur grogfen 21n= 
ffrengung anfrieb. 2luf biefe 2öeife erreichte ber ©aul eine 
roefenfli^ fyöfyeve Seiffung als im normalen älrbeifsbefrieb, 
benn er förberfe roährenb jener Qeit runb 2 000 000, in einer 
©efunbe alfo runb 70 Äilogramm 2Baffer um einen DSefer, 
roas ein Sriffel mehr als bie UTormalleiffung eines Pferbes iff. 
Ser Srauer mad)fe alfo gur Sebingung, bag bie beffellfe 
S!afd;ine eine USinbcffleiffung oon 70 Dlleferfilogramm pro 
©efunbe haben muffe. 2Baff ging auf biefe Sebingung ein, 
erhöhte fogar, um ein runbes DTlag gu haben, mif bem leichter 
gu redhnen roar, bie Ceiffungsfähigfcif ber DSafchine auf 
75 DSeferfilogramm pro ©efunbe. Siefe Ceiffung, alfo 
75 Kilogramm in einer ©efunbe um einen DSefer gu heben, 
rourbe „Pferbeffärfe" genannt unb iff feifbem bas £eiffungs= 
mag für alle Äraff: unb ülrbeifsmafdhinen ber gangen 2Belf 
geroorben. 3n allen ^ällrn, gleidhuiel roeldher 2lrf audh bie 
3lrbeif ber DSafdhine iff, roirb biefe auf bas ipeben eines be: 
ffimmfen ©eroichfes innerhalb einer beffimmfen Qeit über eine 
beffimmfe Jpöl)e umgeredEjnef. 2lUe 2lrbeifs[eiffungen roerben 
alfo burdh bas 2lrbeifsmag oon 75 DSeferfilogramm in ber 
©efunbe ausgebrüdff. 

2ludh bie 2lrbeifsleiffung bes DSenfchen fann auf biefe 2Beife 
ausgebrüdff roerben. ©in erroadbfener 2lrbeifer enffalfef im 
normalen 2lrbeifsgange eine Ceiffungsfähigfeif, bie ber Jpe= 
bung eines ©eroidhfes oon acht Äilogramm um einen DTtefer in 
ber ©efunbe enffpnd)f, alfo nur efroa ben neunten bis gehnfen 
Seil einer Pferbeffärfe im ted)nifd)en ©inne; bas fyeifit, es finb 
neun bis gehn DSänner nofroenbig, um in einer ©efunbe eben: 
fooiel Ülrbeif gu leiffen roie ein Stofor Don einer Pferbeffärfe 
ober ein fdhroeres ärbeifspferb bei angeffrengfeffer Säfigfeif. 

2Bie bas Pferb, fo iff jebodj auch ber Dltenfd) imffanbe, 
für gang furge Qeif feine ßeiffungsfähigfeif gang bebeufenb gu 
erhöhen, unb einen fo[d)en ^all roollen roir befrachten. DTehmen 
roir an, ein Dlcann, ber ein ©eroidhf oon 75 Äilogramm hat, 
rennf fehr ft^nell eine Sreppe hinauf, roobei er immer groei 
©fufen mif einem dRale nimmt, ©r roirb bann in einer 
©efunbe fehr tool)! fed)0 ©fufen ffeigen fonnen. Sechs Srep: 
penffufen aber haben bie äpöhe Don einem DItefer. Sann hflf 
alfo ber DQlann in einer ©efunbe 75 Kilogramm, nämlich fein 
eigenes Äocpergeroicbf, um einen DIfefer gehoben, mithin nach 
unferer oben gegebenen Segriffserflärung eine Dolle Pferbe: 
ffärfe geleiffef. 

Samif iff gegeigf, bag ein erroadhfener Dltenfdh tatfäd)lid) 
für eine ober einige ©efunben eine pferbeffärfe leiffen fann. 
Slllerbings roirb er biefe fo geroalfig geffeigerfe £eiffungsfähig= 
feif nur gang furge Qeit ausguüben imffanbe fein unb, roenn er 
in bem angenommenen Seifpiel bie Sreppe in bem befehde: 
benen Sempo hinaufrennf, nach roenigen ©efunben fofal er= 
fd)öpff fein, roährenb ein pferb ober eine DKafchine oon einer 
Pferbeffärfe bie ßeiffung Don 75 UReferfilogramm pro ©e= 
funbe ununterbrochen ffunbenlang ausführen fann. 2llfo ber 
Unferfdhieb groifdhen bem Dllann unb einem OTofor Don einer 
Pferbeffärfe befielt barin, bag jener bie genannte ßeiffung 
nur burd) eine anormal geffeigerfe 2lnffrengung erreichen 
unb nur für gang furge 3ed ausführen fann, roährenb fie 
für Pferb ober iJHafchme bie normale Sauerleiffung iff. 3n 
biefem einfd)ränfenben ©inne fönnen roir {ebenfalls bie 5rage 

in ber Überfdhriff unferes 2luffages mif „ja" beanfroorfen, 
unb ber Seroeis für biefe Sef)aupfung iff geeignet, uns eine 
genauere Sorffellung Don bem fonjTf vielfad) unbeffimmfen 
Segriff ber Pferbeffärfe gu geben. 
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5ünfäcf)n 2Iusfii)rriffe aus bem g[eid)befifc[fen ©efd)id)f0tDeuf 

3c^n 3a^re nnrf) f>cr linfetyicfinung fccö ^Crrfaitlcr SiffafCEl, fieben 
^al)rc nncf) bcm (Sinbrudj ^ranfrcidfiB in Sie ijer^Eammer OcutfrfjIanfcB, 
bas 3iu[)rgebicf, crfcficinf bcr crffc SSnnb bi’B im ^n= unb SIuBlnnbc mit 
berrdifinfi-r Spannung crroarfcten DJuhrfampfmcrEeö bcB Düffdbocfer 
tpiffariEcrp 2Bfn^tfc. 

Sütjc bnB Oportuarf betont, ifi bnB 2BcrE allen Opfern unb Kämpfern 
beB DJuI)rEampfeB jugcbatfjf. SB ft eilt ben erfcf)üfternbcn3tecf>en> 
frf)affBbericf)f über einen 3c'taf,f[$n'ft ^cr neueren Oes 
frfjitflfe bar, beffen politifc^e unb wirtfd)aftUii)e 2luBroirs 
Eunqen il)re büftcren Straffen in eine brutfdje unb eures 
päifrfje Sufunft roerfen. aus beren 21ntlig bie tiefen Spuren 
jenes aufrüttelnben Srlebniffes „Dtu 1;rEampf" fo leicfjt nit^f 
ju perroifefien fein merben. 

Stfion roafyrenb beB DtuI)rEnmpfgeftijc^cnB felbf} mürbe aus allen 
5t reifen unbS?agern bes 5tnmpfgebiefcB ber Dikmfif) narf) einer jufammens 
faffenben Oarfiellunq brr unerhörten Oeiben unb Dtöfc ber betroffenen 
SepölEerung laut. (Srfte perfönlidfe DInregung erhielt 2Ircf)iPbireEtor 
Dr. 2Ben§tEe burth ben mefffälifchen Oberpräfibentcn ©ronomfEi. Urteil 
unb DEtcinung Iritenber Dtlänner aus DL'irtfrlmft unb 'PolitiE burfte ber 
Oüffrlborfer ©rU’hrte als SrlebniBs unb @rfahrungBgue 11 en pon größter 
33ebeufung benutzen. 2IuB allen 'Parteien, aus fämtlithen S?agern mürbe 
in 2Borf nnb Srf)rift ju bem neuen ©efrf)icf)faroerE beigetragen. Oeshalb 
iff ber „DtnhrEampf", mir bas Pormorf fnmpnthifrf) hfrporheben barf, 
Eciner Partei unb Dutbfung birnffbar. „SB bient mebrr ber Dterfrtfertigung 
beB einen norf) beB anbern." One 2BerE ift einfatf) bie We|'rf)icf)te eineB 
nationalen Srlebniffra pon tieffter PrngiE unb gleichzeitig bie fpüte, 
oerbienfe 2Bürbigtmg ad ber ^ahllofen DtuhrEampfopfer, bie eine nur gu 
Eurjlebige S1-'1 leichf oergeffen Eönnte. P.^i.Dt. 

3ufaft brr Sthriffleifung. Um auf eine pielleichf auftaurfjcnbe 
grage: Dltujjte eine DtuhrEampf=ShroniE gefdhrieben merben, unb por allem, 
ift cB ber langfam fiel) anbahnenben internationalen Beziehungen megen 
riding, im „2DerE" einen 2Iuazug aus biefer ShroniE zu bringen? unfere 
2Intmorf im porauB zu geben: Oie nadiftehenbe Peröffcntlid)ung iff 
ebenfomenig mir bie GhrPuif frlbff bagu brffimmt, irgenbeinen 5bajj matf) 
Zu halfen; beim jcbeB PolE Eann mic jebeB Sinzelmefen einmal fehler 
begehen, unb eB märe grunbperEchrf, immer mieber alte fehler auBzus 
graben, um bamif bie ShrlirfiEeif eineB neuen PerffänbigungBmiOenß in 
3mcifel zu zieh1,11 unb zu erfcfiüffern. 2!Bir begrüben bitfe ShroniE piels 
mehr beshalb, meil unfereß SrarfitenB ber DtnhrEampf in ber ©efthitfife 
beB beutfehen PoIfeB ein ebenfo mirfitigeB Blatt mic ber DOeltErieg frlbff bilbef, baß zu übcrfchlagen glcichbebeufcnb märe mit bem Perfrfimeigen 
ber Opfer unb Criflungrn, bie bie gefamfe BepplErrung bcs „Sampf"gebieteB auf fich gtnomnen unb ertragen haf. >u ber SrEennfniß, bafj eine 
Dticbcrlage an ber Dtuf;r baB politifihe, mirtfrfiaftlidhe unb griffige ©efichf ©eutfchlanbß auf 3ahr?c^ntc’ Pielleichf gar 3nhrbunt’erte beftimmen mürbe. 

pergeffen mir nicht: ^äffen mir geflern ben DtnhrEampf Perlorcn, fo mären mir heutc — efn ^»elofenoolE! Oaher höben mir nicht nur baB 
Dtrcfff, fonbern fogar bie Pflicht, bem GhfPniflen bao 2Borf zu geben, um boEumcnfarifch belegte Pcilbilbcr zu fEizziercn, bie uns einen Sinblicf 
geben in bie ^lärfe unb Srbitferung, mit ber ber „DtnhrEampf" gegen eine fricbliebeube BcpölEerung geführt mürbe. Oenn erft bann permögen 
mir uns baß richtige Urteil über bie ©röfje beß Sirgrß unb bie ftclbcnhaftigEcit ber Pcrfeibiger zu bilbem, Pon ber 25ergarbciterfrau unb bem 
„Kumpel" angefangen bis zu bem leifenben Beamten unb 2lngcftcllfrn ber Jütten unb 3eihen- 

Unb oergeffen mir meifer nicht: 233mn heute brr „©cifl ber prrffänbigung" ztoifiheu unö nr.b unferem rocfflichcn Dtachbar immer feflcr j^ufj 
fa^f, fo follten mir über ber Xatfadfye nicht eine ber mcfentlichften Urfachen h*crför oergeffen: bie SrEennfniß beB bamaligen ©cgnerß, 
bajj feine auf Spaltung unb 3crfl'bung ber einzelnen Berufagruppei f-hithfen abgeffelltrn Perfuci)e in 2BirEIichEeit ben roritauB größten £eil 
ber BePölEcrung zu einer einheitlichen, bie Schmcrc beß jtampfeß ciEenncnben Perfcibigungßfront zufommcnfchroeifjtcn, bie man nicht übers 
rennen Eonnfe, fonbern mit ber man oerhanbeln mu0fe. 

Sie Sefreiungsftunöe. '+>t>omtbef. 
^liffung ber Dteichßf-agge auf ber ^efte Shrenbreitflein bei xoblenj am 

30. Dteoember 192g. 

A. ©te „offtjteße" 
fßerfßiöiguttö. 

I. Sie äußere Slbroel^r. 

OTtie im Singriff ber @n= 
bruc^smäcf)©, fo fann 

ber ©efc^icfifsfdireiber für bie 
beuffd)e 23erfeibigung mir 
frf)tr)er jciflicf» unb örflicf) 
(Sinjelabfcf)niffc fcl)cibcn. Sei 
ben Sel)örben roie in ber 
SeDÜlfcrung erjeiigfe jeber 
Srucf unDcrjüglid; einen 
©cgenbrurF; aufs engffe 
griffen bie Stöber ineinnnber. 
ßücfcnlüS ergänjfen fic^ inß: 

* 2fuB: Paul 2Pcnftcfe, „Dtuhr= 
Eampf", 1. Banb, Berlin 1930. 
Perlag Dteimar ©obbing. 49° 
Seiten, 3SinfchöItfarten, eine 3eif- 
tafel unb eine ÜberfichfßEarfe. Oie franzöfifche Scfaijung perlajjt bie geffe Shrenbi-eitffeiu. 

befonberß in ben SInfängen 
beß paffiDcn SSiberffnnbeS bie 
„©cgenmngnal)men bcs 3teis 
cf)e0" unb bie „2IbtücI)r im 
ßanbe". 3m ©rimbe enf= 
tpicFcIfcn fid) alle Saffnd^cn 
jtpangeläufig faff auf ber 
gleichen ©runblage. 2BäI)rcnb 
bie franjbfifebsbelgifd^e T^oli- 
tit feif 3a[;ren nur biefeß 
eine 3il'I fannfe unb fid) aufß 
genaueffe uerbereifen Eannfe, 
ffanb bie Dieidfßregierung bem 
©inbrueb inß Drufjrgebicf in 
ben ßinjel^cifen ber 2lbrDef)r 
junäd^ff planloß gegenüber, 
biß inß fleinffe mufjfe fie baß 
Sorgcfjen ber ©egner ab= 
roarfen unb Eonnfe bann erff 
bieSerfcibigung0miffclnäl)er 
umfd)reiben. 
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[JTtif allem 3tadf)öru(f I>affe 9?dcf>0fanjler Dr. ßuno 
rrieberl)o[f erflärf, bag fiif) bießmal bas beuffd^e 25D[E mcf)f 
beugen roerbe. DTatjeju einmüfig ffellfen ffd^ bie Parteien 
im EReid)Sfag unb in ben Cänberparlamenfen, bie 23erbänbe 
ber Unfernel)mer unb ber 2kbeiferfcf)aff hinter bas mannf)affe 
2Borf: roas jroei 3at>re junor unmöglid) freien, follfe in 
tegfer ©funbe nod^ nacI)ge|)D[t roerben; jum jmeifen 3TtaIe 
moilfe man ben „gef)[er non 23erfaiUes" nun mirHid^ nidE)f 
madE)en. Über biefen 2öi[Ien jur itbroeljr hinaus jeboc^, bas 
fei immer aufs neue betont, l)affe man roeber in Serlin nocf) 
im bebrot)ten Oebiefe felbff roirflid) greifbare ^kle geftecff. 
©elbft in bipfomafifcgen Äreifen, bie bie ©fimmung unb 2Ib= 
fid^ten in Paris fennen mugfen, mar bie 3Kemung, mie bas 
Serliner SagebudE) £orb b52Ibernons jeigf, geteilt. „STiemanb 
roeig", l)eigf es borf jum 2Beil)nadf)tsabenb 1922, „ob Poin= 
care roirflid^ in bie fRufjr einmarfc[)ieren roiil ober biefen Plan 
nur als einen 23oge[fcf)reif benugf." STod^ am Sage oor bem 
(äinmarfd^ in @ffen mar fic^ bie D^eid^sregierung bat)er DD[I= 

fommen im unflaren über bie näcE)ffen 2Ibfid^fen ber ©egner; 
oor allem rougfe fie nitf)f, roelc^e Haltung bie 2lrbeiferfcl)aff, 
ol)ne beren freiroillige 3uflimrnun9 ie^e ©rflärung mirfungs; 
los bleiben mugfe, einne^men merbe. Sinbeufig mies baljer 
bie amtliche beutfd^e 2lnfmorf auf bie DTtiffeilung Dom @in= 
treffen einer „frieblid^en DERiffion oon 5n9enieuren / >n Paris 
unb in 23rüffel lebiglidl) bie fabenfc^einige red^flicge 23egrün= 
bung jurüif unb ffellfe bie ©dimere biefes 23erfragsbrucl)S 
feff. geierlicf) Hang es in bie 2öelf, bie folc^e ©prad^e in 
beuffc£)en Äunbgebungen feit langem nid)t mel)r gemol)nf 
mar: „Sie beutfd^e ^Regierung ergebt gegen bie ©eroalf, bie 
hiermit einem me^rlofen Eöolfe angetan roirb, feierlichen ©in= 
fprudf). ©ie Fann fidh gegen biefe ©emalf nicht mehren, ©ie 
iff aber nicht geroillf, fich bem griebensbrudh ju fügen ober 
gar, mie ihr angefonnen roirb, bei ber Surchfütmung ber 
franjofifchen 2lbfichten mifjuroirfen. ©ie roeift biefe 3U= 

mufung jurüdF." Sas äugere 3eichen bes „Äriegsjuffanbes" 
mar bie Slbberufung bes beutfchen Sotfchaffers in Paris unb 
bes ©efanbfen in Srüffel. 

II. Sie innere ülbroehr. 

2luch für bie innere 2lbroel)r Fonnfe ber 2lufruf bes fReidhS: 
präfibenfen unb ber fReidf)Sregierung oom 11. 3anuar nur 

ganj allgemeine fRichflinien aufffellen. ,,©S fehlt uns bie 
URadhf“, he*6^ eß fyev' &ei: 23erblenbung, bie fich 
gegen Seuffdhlanb mie gegen bie gefamfe 2Birtfchaff richtet, 
aus eigenen Äräffen ju oerhinbern. 2Bas gefchehen Fonnfe, 
um bas Unheil abjuroehren, haben mir oerfudhf. Sas herein; 
gebrochene Unheil ju linbern unb gu beenben, mirb unfer 
SenFen unb Sradhfen fein. Um fo bringenber aber ergeht 
ber £Ruf an alle 23oIFsgenoffen: ©rfdhroerf nicht bas £os ber 
am härfeffen betroffenen ßanbsleufe! ©rfüllef aufrechten 
©innes unb Floren Äopfes bie ^orberung bes Sages: Feine 
ipanblung barf gefchehen, bie unfere gerechte ©ache fdhäbigf. 
3e|f mehr als jemals leuchte uns bas Seifpiel ber üöürbe 
unb ber moralifdhen Äraff ooran, bas bie IRheinlanbe in 
fahren bes ßeibens gegeben haben." 

III. Ser paffioe 2Biberffanb. 

©rff in ben legten Sagen oor bem ©inbrudh lieg Dleich0= 
Fancier ßuno noch einmal bie oerfchiebenen DTtöglichFeifen ber 
älbmehr prüfen: ©inen beroaffnefen 2öiberffanb erFlärfen 
felbff bie iöerfrefer ber fReidhsroehr für ausfichfslos; ebenfo 
haften bie JBorfführer ber Slrbeiterfchaff ben ©ebanFen ber 
Slrbeitseinffellung bereits aufgegeben, nach ^er Überzeugung 
auch ber juffänbigen 25ehörben lag ein jeiflidh unbegrenzter 
allgemeiner 2lusffanb nicht im öffentlichen 2Mereffr- 
roeifere (Erörterung Fehrfe zur ^orberung bes „paffmen 
2öiberffanbes" zurüdF, beffen legten Urfprung bie 3e*l= 

gefchidhfe oerbecFf. 

Älar unb einbeufig leitete ihn bie erffe, entfiheibenbe Über; 
legung ein: 3lls roichtigffes unb einziges 3ml ihreö 23orgehens 
haften f^fanFreidh unb Selgien felbff bie ©icherung ber ihnen 
Zuffehenben ©nffchäbigungslieferungen genannt. SCom DTliffel; 
punFf be.r Sergoerroalfung im fRuhrreoier aus follfen bie 
Ingenieure bie IBerfeilung biefer Ceiffungen in bie ^anb 
nehmen, barüber hinaus bas ganze Pfanb auch für Fünffige 
©ihabloshalfung beibep DRädhfe ausbeufen. Sie 2lnfroorf 
mar am 11. Januar noch bie ganz allgemeine, binbenbe Sr; 
Flärung bes IReichsFommiffars, bag bas fReidh für Äohlen, 
bie an biefe ©faafen für SntfdhäbigungSzmecFc geliefert ober 
oon ihnen befchlagnahmf roerben. Feine 3ahlungen mehr leiffe, 
auch nicht für bie Seförberung folcher Äohlen auf bem Sahn; 
unb 2Baffermege. 2lm 26. Januar erlieg ber EReichsFommiffar 
für bie Äohlenoerfeilung bas enbgülfige 93erbof „jeber 3lb= 
gäbe Don Srennffoffen an Sefagungsfruppen im neubefegfen 
©ebief". 2lm 1. Februar enblid) lieg ein neuer Sefehl biefer 
IReichsffelle alle ©aS;, 2Baffer; unb SleFfrizifäfsroerFe bes 
Sinbruchögebiefs miffen, bag auch ihnen bie älbgabe Don 
©as, Sßaffer unb ©from „in mo bie Cieferung über; 
roiegenb ben Sefagungsmüchfen zugute Fommen mürbe". Der; 
boten merbe. 

IV. Serien zögert. 

2öie fo off fdhon in ben fragen ber fRheinlanbbefegung 
Zeigte fich öie 3erfpIiRerung im Serroaltungsaufbau Don 
IReich unb Cänbern, frogbem fich Dom I6- Januar ab bie 
Serfrefer ber Serliner ©pigenffellen faff täglich trafen. 

Sor allem Dermigfen bie Serf refer ber 3n = 
buffrie Flare fRidhflinien. SRiffe f^röruar noch mugfe 
ber IRegierungsDerfrefer auf einer ©igung roichfiger 2Birf; 
fchaffsoerbänbe erFlären, bag über bie Sezahlung ober Ser= 
roeigerung ber Don ber Sefagung geforberfen 2lusfut)r= 
abgaben Feine Sntfcheibung oorläge. ERUzunirl blieb noch 
immer in ben oor bem 11. fjjanuar 1923 betroffenen £anb= 
ffridhen, insbefonbere roieber in ben „©anFtionsffäbfen", bem 
freien Srmeffen ber örtlichen Sehörben unb felbff ber ein= 
Zeinen Seamfen überlaffen; ber off erneuerte D^uf nach einer 
ftrengen ©dheibung biefer IRechtsbegriffe fanb in Serlin nur 
langfam Serffänbnis. dRiffe gröruar erff mürben IRuhr; 
unb ©anFfionsgebief unfer bem DolIFlmgenben Samen Sin= 
bruchsgebief zufammengefagt. Saufenb SebenFlidhFeifen, bie 
uns froufe felffam anmuten, roaren zu überroinben, bis ber 
Sorfchlag allgemein burchbrang. 

V. Sas erlöfenbe 2Borf. 

2lls eine Srlöfung roarb bal)er eine halbamtliche IRegie; 
rungserFlärung empfunben, bie bas 2Dolfffche Selegraphen; 
büro am 22. Februar Derbreifefe: „Sie ^nferallüerfe IRhein; 
lanbFommiffion unb bie Sefagungsbehörben haben ein ganzes 
©pffem Don Serorbnungen erlaffen, bie bas 2BirffchaffsIeben 
im befegfen ©ebief unb im Sinbruchsgebief erbroffeln unb 
gleichzeitig 3ahlungen erpreffen füllen. Siefe Sebeufung hat 
bie Sefdhlagnahme ber Äol)[e, ber (5Drfleu, ber 3öUe, ber 
2lusfuhrabgabe, her Seoifen üfro. foroie bie Knebelung ber 
Sin= unb llusfuhr. Siefe Serorbnungen fmb oölFerrechtS; 
roibrig unb rechtsungültig, ihre Sefolgung iff Derbofen. 2Ber 
fich öen Serorbnungen unferroirff, ma^f fich zum 

ber gegnerifdhen ©emalfpolifiF. 3ebe 3D^= UTIö ©feuerzah= 
lung, jebe Seoife, jebe 2lusfuhrabgabe, bie ben Äaffen ber 
inferalliierfen Drgane zufliegt, jeber 3lnfrag, ber bei einer 
foldhen Sehörbe auf ©runb jener Serorbnungen geffellf roirb, 
bebeufef ein Setbrechen am beutfchen Saferlanbe. 2öer Don 
ben ©egnern befchlagnahmfe 2ßaren an fich bringt, ermirbf 
Fein Sigenfum, roirb Dielmehr roegen fehlere! beffraff unb 
hat augerbem bem redhfmägigen Sigenfümer ©dhabenerfag 
Zu leiffen. 2öer mit ben gegnerifdhen Selrorben unb ©feilen 
in Serbinbung triff, liefert ben ©egnern DRaferial für 
Jpanbelsfpionage in bie ipänbe. Sin foldhes Serhalfen iff 
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CanöeSDerraf. Sie EKeichsregierung Derbiefef baf)er ^ierrnif 
ausbrüifnc^ jebe Sefolgung biefer 2Inorbnungen." ©ed^s 
1Bod)en ffärfffer ©eroalftafen unb 5r>e^enßI,erfelun9en 

muffen ba^ingeljen, um ben Äreis ber ©egenma^natimen bes 
£Reid)e0 enbgülfig ju umreiten, ben Seamfen trie ber 23e= 
DÖfferung bie erfe£>nfe ©icf)erl)eif in il)rem Sluffrefen gegen: 
über ber Sefa^ung ju geben! 

B. jwtfd^ett 2Bupper «n^ Sippe. 
VI. 301■ e9- 

2öeif häufiger noc^ traren in biefen erffen MIonafen bie 
fc^arfen 3DlIma0nal)men, bie bas befe^fe ©ebief nadj unb 
nad^ gänjfid^ rom unbefe^fen Seuffd)[anb abjufperren 
broltfen, 511 umgeben. Sie (5Dr^erun9 befonberer älusroeife 
für ben Übergang unb bie häufig erneuerte ©renjfperre 
muffen iltrerfeifs rrieber ein 
ganjes ©efriebe neuer Um= 
gel)ung0ma^nat)men enfmif: 
fein. 2Ius {[einen Anfängen 
ertjob fidE) ber ©dEtmuggel gu 
einem regc[red)fcn, e[)r[id)en 
©efdbäft unb gu einer ©porf= 
berpegung,bie3T{uf unb23afer= 
[anbsTiebe forberfe, gugleic^ 
einen l)D{>en Coltn Derfprad^. 
Unenfgc[f[icb ober gegen 23e= 
gal)[ung (feilten fielt £)rf0= 
funbige als gül>rer für bc= 
ffimmfe Übergangsffellen, bie 
Don ber Sefa^ung nic^f ab= 
gefperrf roaren, gur !Öerfü= 
gung unb geleiteten Jpunberfe 
unb aber ^»unberfe of)ne 2Iu0= 
roeis in bas unbefet$fe Seufftf)= 
[anb. 2tn ber gangen Sippe 
entlang rieftfefen ©rtoerbstofe 
„Übergangsffellen" für einen (dfitoungltaffen ^anbel ein. Ää^ne, 
^lo^e, ^olgffämme unb regelrechte ©eilbafmen beförberfen bie 
2Baren über ben Sluff „ERfchf nur gefchäfflicher 23orfeil", fo 
ergäl)If ber Serichf bes 2Imfes Satteln, „auch ^er ®hl:9e'S' 
bie oerha^fen ©inbringlinge auf biefe 2Beife um bie 3D^= 

befrage gu bringen, fpielte mit. 2Dagenlabungen oon 'JXäfyz 
mafeftinen, oon Sa^rrabern, EKaudhtoaren, ©olbroaren, a[Eo= 
holifclten ©efränfen, [anbroirffdEtafflidlten DKafchinen, ÄlaDie= 
ren, DIEoforräbern, furgum, alles ©rbenflidhe iff herüber: 
gefdltafff roorben". Sro| ber fefjarfen Sluffidhf burdl) fReiter= 
(treffen rourben Derhälfmsmäfjig roenig ©dltmuggelrraren 
befdltlagnahmf. 2lls ben 3ödnern einmal groeiunbgtDangig 3IäI>= 
mafchinen mit oier Pferben unb 2Bagen in bie Jpänbe fielen, 
roar SBerraf im ©piel: Segeidhnenb, bag groangig biefer DTta; 
fif)inen gurücEgegeben, gtoei geffohlen rourben! „Sie gum 
^erüberftolen benugfen Ää^ne mürben naef) ©ebraudh in bie 
Sippe oerfenff unb bes 2lbenbs mieber gehoben, ©ine groge 
2lngahl oon ^erfonen, bie nicht im Sefig eines gültigen 2lu0: 
roeifes mar, lieg (ich auf biefe 2Beife herüber unb hinüber 
feftaffen. 2ludE) bie ipferbe ber ©dhupo, bie nicht rechfgeifig in 
©icherheif gebracht merben fonnfen, mürben über bie Sippe 
ins unbefegfe ©ehief gebracht." 

Sür bie Raffung ber ©ifenbahner, ber Seamfen, 2Ingeffell= 
ten unb SIrbeifer mar bie einmütige Slblehnung begeii^nenb, 
bie alle gorberungen ber fremben Dltadhfhaüer im @inbruchö= 
roie im ©anlfionsgebief oon oornherein fanben. 

VII. ©in Jpufaren ff reich- 

3n einem mold oorbereifefen ^anbffreidh, ber bas grögfe 
2tuffehen erregte, brachten roerffäfige Reifer in ber Offer= 
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nacht acht oollbelabene 3üge oon je 100 bis 130 2lchfen bei 
^riebrichsfelb über bie ©renge. 3^1( nagelneue Sofomofioen 
führten bitter entbehrtes Jpalbgeug ber roeiferoerarbeifenben 
3nbuffrie im unbefegfen Seutfdhlanb gu; nur ber legte 3U9 
enfgleiffe unb lieg feine Sabung ber beffürgfen bclgifchen 
Seifungsmannfchaff gurücb. Um bie Äruppfcgen Hochofen im 
©iegerlanb mit ÄoEs gu oerforgen, mürben gange ÄoEsgüge 
bur^ Sluflegen einer bünnen Äoltlenfchichf als 3ufuhr en9; 

lifcher Äohle guredhfgemadhf unb über Jpaffmgen heraus: 
gebracht. 3n ©infen mürben bie grangofen lange ba: 
burch getäufchf, bag man 2Bagen in ^altern mit gollpflichfigen 
©üfern belub unb in bie 3üge gleich hinter bem PadEmagen 
einffellfe; in ©infen fegte bie DJlafdhine biefe 2Bagen in bas 
©leis ber 3edE>e ©roalb, oon roo aus bie ©üfer mittels Äraff: 
magen insEReDier felbff meifergingen. Unter anbereni?ufaren= 
ffücPen, bie eine befonbere 3lufgählung oerbienen, fei nur 

ber Überführung oon efma 
fünfgig neuen SoEomofioen 
ins unbefegfe ©ebief gebadhf: 
Jjn 2lpIerbedE=©üb fuhren bie 
dRafchinen ohne Sicht bis oor 
bas ©mfahrfsfignaümährenb 
alle übrigen im 23ahnhof 
ffehenben SoEomofioen auf 
ein gegebenes 3eiehen ihren 
Sampf abblafen mugfen, mar 
bieüBeiferleifung unfehroer gu 
beroerEffelligen. 3lls bie regeb 
mägige Selicferung ber J?üf: 
fenmerEe mit bem unenfbehr= 
liehen ÄalE ffodEfe, leitete bie 
©eneralbefriebsleifung 2Beff 
biefe 3ufuhr oiele 2Bochen 
hinburdh, Surn unter 
hollänbifdher glagge, auf ben 
Dlheinffrom über; gum Seil 
mürbe fiie im unbefegfen 

Seutfdhlanb bis ipamm geführt, borf auf bie Sippe bgro. 
auf ben Sorfmunb:@m0:Äanal oerroiefen, um enblidh auf 
Äraffroagen ihren Seffimmungsorf gu erreichen. Sarüber 
hinaus (feilte bie ^Reichsbahn Dollffänbige ^almptcme für foldhe 
ÄalEgüge auf, bie oom ©iegerlanb burchgehenb ohne 2luf: 
enthalt bis in bie äugerffen ©eben bes IReoiers geführt unb 
oon borf erff innerhalb ber 2BerEe felbffänbig unferoerfeilf 
mürben, (jebe DTtoglichEeif gur Surdhfahrt nugfe man aus; 
oon Sag gu Sag, oon ©funbe gu ©funbe mürbe ber Sefriebs: 
plan umgeffogen, um nur bie 2öirffchaff in genügenber 
Ultenge mit IRofiffoff gu oerforgen. 

VIII. Ser ©rfolg. 

3m gangen nbrblidhen £RanbbegirE oor allem Eonnfen bie 
2BerEe banE biefer fafEräffigen ^>ilfe modhenlang nahegu un= 
gefforf burcharheifen. Ser IßerEehr ber ©utelrnffnungshüffe 
mürbe nadh ber 25efegung bes Sahnhofs .Oberhaufen auf ben 
Sahnhof J^rinfrop gange 3üge mit ERuhrEolde 
führte man bes Dladhfs ohne ©chluglichf über ©ferErabe— 
2BefeI bem „freien" Seuffdhlanb gu. Ser Ipafen in JBalfum 
blieb bis DItiffe DTlärg in SäfigEeif. 3n ßaffrDp:ERaufe[ 
prüften beutfdhe Sahnbeamfe bie Äohlengüge ber unter 
frember Seifung ffehenben ©fredEen nach löagennummer unb 
Inhalt, fo bag bie beufghen Sehörben unb 3echenbefriebe 
ffänbig unterrichtet maren. 3m Sahngof Serne h>elf ber 
Sorffeher alle mit Sefdhlagnahme bebrohfen ©üfermagen 
an, fegte fle auf eigene ©efahr aus unb henadEmichfigfe bie 
©mpfänger ber ©enbungen, bie oon ©ffen, ©elfenEirdE)en, 
Socgum unb noch roeifer herüberEamen unb bie 2Baren, an= 
fangs roenigffens, mit Äraffmagen abholen Eonnfen. 
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C. ©fätoe uni) Erntet; pifd^en Kolben unt) ^JeUf^e. 
IX. ©eneratffaböquarfier Süffelborf. 

3n Süffelborf roie in Suisburg ffieg bie Sefa^ungslaff in 
ben erftcn Sagen beö 23Drmarfc£)e0 bereits ju unerträglicher 
^>ohe. 2Bie 1921 hafte ber ©eneralffab ber ^heinarmee fein 
Hauptquartier nach Süffelborf Derlegf; feine ©efchäffs= 
räume famcn im ©fahlhof unter. fjn unmittelbarer iJIähe 
niffcfe fich am ©raf=2IbD[f:ip[ah bie Hauptleitung beß 25er= 
fehrsrocfens im ©ebäube ber Dberpoftbircffion ein. Ser 
©efamtheffanb ber ©arnifan iff (bis gum Hcr&fl I923) rnif 
jumeift 18000 3Hann eher ju niebrig als ju hach gcfchähf; 
bequcmffe Unferfunff baten Schulen, ©efchäffsräume unb 
Jabrifen. 2Uß 2Infang Miärj 23erffärfungen anfamen, nahm 
bie 23efahung barüber hinaus einen großen Seil bes 23er; 
roalfuugsgebäubcs ber 9IIannesmannrbhren=2öerfe unb anbe= 
rer Unternehmungen in 23efif$. 2Iuch in ben uerfchiebencn 2Ib= 
feilungrn ber graven 9Iheinifchcn DTtefaI[ti>aaren= unb 3IIa= 
fehinenfabrif richtete man DHaffcnunferfünffe unb Speicher 
ein, anbere fe^fen frembe 25efriebs[eiter für bie 3roe(fe ber 
3Icicum fcibffäubig in ©ang. Llbcrail aber „haben bie So[= 
baten rufe bie iBilbcn gehäuft". 23ei ihrem älbjug fanb ber 
amtlich mit ber Übernahme betraute gemifchfe 2lusfchug „faff 
fämtliche Derfchlicgbarcn ©chränfe, Spinbe unb Putte er= 
brachen; bie bariu befinblichen Sefleibungsffücfe, 2öerf§euge 
unb anbere ©ebrauchsgegcnffäube Don 2Irbcifcrn unb 2ln= 
geffeUfen maren unbrauchbar gemacht unb tcilroeife befeitigt. 
3n ganjen 2öagenlabungcn haften bie Sruppen 2öcrfjcuge 
unb anbcrcs aus ben Sefrieben gchotf, löerfsanfagcn unb 
Dlfafchinen in tDeifcffem Umfange befchäbigt". Cube Dlcärj 
begeg ber Strmccbifchaf haef neben ber feit langem für bie 
©aruifon befchlagnahmfcn Mcarienfirche ein befaubers ge= 
räumiges uoruchmes Haus unb üep fich *ln Sebgefchcjj eine 
eigene Äapelle cinbüucn. 

3ur bauernben Unferfunff beuargugfen Dffijtcre unb Se= 
amte bie beffen ©efchäffs= unb iöohuDicrfel im Umfrcis ber 
©raf:2Ibc>[f=ßfra^e unb bes (jägerhofs. 3urncif^ rourben bie 
SBohnuttgcu mit ber gefamten ©inrichfung bcfchtagnahmf, 
bie Eigentümer auf einen gang bcfil)eibenen 2Infci[ befchränff, 
bei angeblicher 2I3ibcrfe|iichfeif aber gar amtlicher Älage 
Dcrhaffef unb ausgemiefen. Sanebcn bcanfprud)fcn bie fo= 
genannten Pfänberbicnftffellen im ßfahlhaf unb in ber benach= 
barten ßuifcnfchule neben bem raeif befcheibenercn ©cnerab 
ffab ber tKhc*narntce (mit nur 46 träumen) mehr als 500 
ßanbergimmer. Sa bie ßfabf pfOchfmägig bie ßieferung 
roeiferer Dübbclftüife aertaeigerfe, fchrift bas frangafifche 
23efa^ungsamf gur Sctfreibung. Sie 23errcalfung taarb ihren 
Sürgern gegenüber erfa^pflichfig, ohne über ben 23erblcib 
ber Sachen, bie gum großen Seil fpäter naef», ausroärfs oer= 
fchleppf mürben, trgenb efmas gu erfahren. 21hriI'cbe ßrgeb= 
niffe geifigfen anbere Eingriffe ber Scfafjung: Dlü'ffe Januar 
ftf>on maren fämtliche Ä'rafffahrgcuge oorguführen. Slfere 
ZOagen Unb ebenfo bclgifche unb frangöflfche Dilarfen mies ber 
gur älusroahl bcfftmmfe Slusfchug gurücf, bagegen mürben 
runb 140 Äraffmagen unb 30 Äraffräber furgerhanb bcfchlag= 
nahmt; gum Seil mußten, ebenfo roie 1921, bie Sefi^er unb 
Wahrer im Heere0t>er^anbe felbff mitfahren. 211s bie 21100= 
nähme im Her^ff l9'23 aufgehoben mürbe, mar ber größte 
Seil ber aufgcgcichnefen 2Bagcn nicht mehr oorhanben, an= 
geblith geffahlcn. Saß gleiche gilt für bie in Süffelborf roie 
im gangen Bcuhrgebief abgelieferfen 2Baffen, Don benen bie 
roerfDotlften ßtücfe als 2lnbenfcn in ben Hauben bes Jpeereä 
blieben ober gar Don frangöfifchen Offigieren oerfauff mürben. 

X. ,,j?ulfur." 

Seleibigenber als bie Scfchlagnahme empfanb bie 23e= 
DÖIferung in ßfabf unb ßanb bie pfleglofe 23ehanblung aller 
IKäume, bie bem 9Iuf eines „ÄuIturDalfes" im fchärfften 

3Tta0e roiberfprach. 211s in ber ßfabf Dberhaufen ein bel= 
gifcher Äommanbanf frangöflfche ßfreitfräffe abgulöfen 
hafte, Derroeigerfe er bie Übernahme ber Dollig Derroüffeten 
Unferfunff unb lieg eingehenb ben Schaben feftffcllcn. 3n 
Halfhaufen g. S. mürbe gur 23efeifigung bes Äehrichfs mitten 
in bem gur Ünferfunff bienenben 2Birfsfaal einfach ein ßfücf 
bes 5u0bobenS entfernt unb bamif in ber Saf eine 21bfall= 
grübe ibeatffer 21rf gefchaffen! 3um Ugeuen ©ebrauch be= 
fchlagnahmfen bie oorgefehobenen 2lbfeilungen fclbffänbig 
375 23effffellcn, 165 ßpinbe, 35 Schemel unb 55 ßcf)Inf= 
beefen, bie in ber Äanfine ber 21ffiengefcUfchaff für H01^1 lln^ 
Siefbau aufgefpeitherf maren. Sie übergähligen Seftffellen 
unb bie 23cffen felbff forote alles fonfftge ©eräf mürben muf= 
roillig gerfförf. „Saß (jnnere Äanfine", fa enbef ber 
Seridhf, „glich einem Schutthaufen." 

Sen eigentlichen 3Ttiffe[punff ber frangöfifchen Scfa|ungs= 
gone bilbefe im ERuhrreoier felbff Effen, bas man in Paris 
unb Srüffel gum Sit? ber Serroalfungshchöröcn beffimmf hafte. 

Sa fidh am 10. g^Irouar £iie ^aufleufe unb Haubrocrfer 
ber ßfabf Effen mit ben 23erfrefungen ber 21rbrifnehmer gum 
23erbof bes OSBarenoerfaufs unb jeber hanbroerflichcn Sienff= 
leiffung an frangöflfche unb be[gifcf)e 23efahungsangehörige 
Dereintgfen, bas ©affmirfsgeroerbe, bie 2Birfeinnung, ber 
23erbanb ber Hafrtfrcph01 unb ähnliche Äörperfchaffen fich 
anfchloffen, orbnefe ber StDiftansführer, ©cncral Jhurmer, 
brei Sage fpäter bie Sefchlagnahme bes Hanbelshafs, eines 
ber erffen unb Dornehmffen ©afthäufer, an unb lieg eine gange 
EReihe anberer 2Birffchaffen unb ßäben fthliefen. 211s bas 
beuffhe Perfonal baraufhin bie 23ebienung ber ^remben ab= 
lehnte, mürben fämtliche ©äffe bes Hanbclshofs burth eine 
frangöflfche Streife geroalffam oerfrieben. Dffigtere gingen 
mit ber EReitpeitfche, Dllannfchaffen mit aufgepflangfcm 
Seifengeroehr bis auf ben Salnihofsplatj gegen harmlos Sor= 
übergehenbe Dor. Sas Hauß felbff mar lange (pif Sammel= 
(teile für SCerhaffefe, eine 2Ttarferffäffe fchlimmffer 2Irf, bereu 
2öänbe Dom 3animer ber 2Ri0hanbelfen hallten; bas benach= 
barte Spotei Sereinshaus mürbe als Haupfquarfier ber fran= 
göftfehen Äriminalbeamfen ebenfalls halb berüchtigt unb Der= 
rufen. DTtonafelang ffanb bie 2Bc[fffabf Effen mit nahegu 
einer halben ERIillion Einmohner unb gahlreichem J5rem^en: 

oerfehr buAffäblith unter ber H^fcpaff ber EReitpeitfche! 
2luch in ERaupel maren Dier Schulen bauernb belegt; be= 

fonbers anmajgenb trafen, bis ©arnifan unb 2lmf0ffellen ifyve 
Familienangehörigen nachfommen liefen, bie gahlreichen 
Sirnen auf. „Ser Drfsfeil ERaupebiSahnhof (1700 Ein= 
roohner) hafte befonbers unter ben 21ticum= unb ERegte= 
angeftellfen unb =arbeifern, ■ bie man gu Hunberfen unfer= 
gebracht hafte, gu leiben. Sie 21nfprüehe biefer ßeufe an 33e= 
fchaffenheit unb ©röge ber ERäume gingen roeif über bas 
übliche E)Jta0 h'nauß. Für einen groangigjährigen lebigen 23ofen 
mürbe eine Dollffänbige Sreigimmerroohnung Derlangf. (j111 

EUlärg 1923 maren burth Seamfe ber DTlicum 106 Herrfchaffs= 
unb 22 Sienffbofengimmer, burch 21ngeffellfe ber ERegie 42/ 

burth SRilifärperfonen nur 17 Eingelgimmer belegt." 3n 

Herne roieber mürben 21 Dffigiersmeffen unb 12 Unfer= 
offigtersfpeifeanffalfcn eingerichtet, gu beren 2lusffaffung man 
ßäben unb 2lus[agen plünberfe. „Ser Porgellan= unb ©Ias= 
Derbraucf)", fo ergählf bie Ehronif ber Stabt, „foroie ber 23er= 
fchleig an 2Bäfthe ging ins Unermeßliche. SRunbfüther rour= 
ben Don ben Surfhen gum Sthranfpußen Derroanbf unb fpäter 
Dernithfef. Sie Dffigiere brannten große ßöther in Sifcl^ 
helfen unb Seppithe. Sie foffbarften Einrithfungsgegenffänbe 
mürben gum Seil ab(id)tlid) gerfförf, echte roerfoolle Seppithe 
mit ben Sporen gerriffen. Schroere eichene Schiebetüren 
maren ausgebrothen, plüfchmöbel aufQefd)lit$t, Don ßeber= 
ffühlen bas ßeber, Don 2Röbc[n bie 3'erleiffen abgeriffen, 
Süfeffe mit fehr hohem Äunffmert erbrochen, bie Schlöffer 
entfernt." 3n ben meiffen Dlteffen feierte man bie tollffen unb 
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gemdnffcn Orgien. „(SrmalEjnfe ber Ounrfiergcber jur ©par= 
famfeif mif Cicfyf, ©aö unb 2Baffer, fo fam mif ber großen 
©ic^erlE)eif immer mieber bie üintoorf: Seuffc^Ianb bejal)lf 
aUeß." 

XI. Cebensmiffelnof. 

^ür bie Scnölferung begann eine ßeibenöjei^ beren 
©dimere [ebiglic^ einige ^)inroeife auffjellen fbnnen. 

Sefonbers cmpfinblid^ roarb in ben Sagen bes Ginmarf(f)eö 
bereifö bie müt)fam geregeRe 23erforgung beö 3n^uf^r*e:: 

renierö mif DTtitd^ bebroI)f. iTticf^f nur bie 2Ibfperrung Dom 
unbefe^fen 23efffa= 
[en unb bie Ginffeb 
lung ber Saf)nDcr= 
binbimgen mif ben 
[nnbrüirffcfyaff iirfyen 
©ebiefen beß 9Iie- 
berrt)einß macf;fen 
fiel) gelfenb; in einer 
STafjeif, in ber bie 
©fäbfe unfer ber 
beuffeben ScPÖ[Ee= 
rung feif Dielen 3nf)= 
ren nur Jtranfen unb 
Äiubern beftimmfe 
fleinere DHengen ju 
liefern Dcrmocljfcn, 
forbrrfen unb nal)= 
men frangäfifr^e Of= 
fiji'erc of)ne Jamilie 
fägiirb bißju ^ßifer 
frifrbcSDilmiirb.fjn 
Socfnim aber ffan= 
ben am 22. fjatumr 
fägtief) für 8000 Äin= 
ber Don ein biß jtpei 
jafren, für 2000 
Äran!e, für 1000 
{>pffenbe grauen unb 
12000 Äinber Don 
brei biß jroöif 
ren inßgefamf runb 
6200 ßifer gur ißerfügung, in ©ro^Gffen mif 500 000 Gin= 
roolEjnern 14 000 ßifer unb l)äufig nur 6000 biß 7000 Cifer für 
22 000 ©äuglinge! S[f)n[id^e 23erl)ä[fniffe brüeffen ben 23er; 
fef>r mif anberen ©egenffänben beß [ebcnßroitfjfigen 23ebarfß 
in einem fro£ 2Bc[ffrieg unb Slocfabe unerljorfen 2lußmage 
l)erab. Ol)ne 2Barnung unb Übergang mürben bie 3üe|ger; 
[üben außgefauff; a[ß bie 23efaf$ung fi(f) feffgcfe|f ^affe, 
frafen if>re 23eDo[Imcid)figfen mif befräd;f[id)en Dlliffcln 
felbff augerf)a[b beß Ginbruc^ßgebiefß auf bem 23iel)marff in 
^»agen a[ß überlegene Ääufer auf. 

XII. „SRequififionen." 
$radjfgüfer, bie ffc^ bei Seginn beß paffiaen 2JBiberffanbeß 

auf ber 23af)n befanben, burffen ben Gigcnfümcrn nid)f ju; 
geführt roerben; auf manmgfaifigen 3rrtr,c9l’n fuurben fie 
Derft^obcn, fpäfer DDU ber 5\egie atß unbcffellbar befd)[ag; 
nal)mf unb Dcräu^erf. 3n Oberläufen bcläffigfen 2Irbeifß; 
fommanboß, bie gur 23erlabung ber Don ben ^ed^en gelagerfen 
Äof)[en= unb Äofßbeffänbe Ijerangejogcn mürben, bie Sürger; 
fd)aff• aufß ffärfffe. Sa bie ©fabfoerroalfung bie uncnfgclf; 
[icf)e SereifffeUung ber Sabeanffalf ab[ef>nfe, brangen am 
15. §ebruar ©olbafen gemalffam ein unb I>inberfen jebe 
anberroeifige Senu^ung. 2im gleidfien Sage erbrachen anbere 
97tannfd)affen auf außbrüdlic^en 23efelE)I ifjrer Offiziere baß 
^Poffamf; finn= unb jroeifloß mürbe bie gan^e Ginrid^fung jer; 
fförf. 2llß ber Orfßfommanbanf in ^)Drff=Gmfd)er Gnbe 
grbruar ben „®e^orbenfpi|en", bem ümfmann unb feinem 

Seigeorbncfen, il)ren perföniieben ÄcldcnDcrraf abfüf)rcn 
lieg, nahmen bie franäüfifdfen ©olbafen gauj felbffDerffänb; 
[id; aud) 2öafdE)büffen, 23efen, Seile unb ^»oij mif^ fo ffarf 
mar bercifß ber Unfcrfdjicb jmifdjen Seifreibung, Siebffaf)! 
unb offenem SRaub gefd)rounben! Sie frangöfifdje PrüfffcUe 
in jperoefdSorffen rig aüe !PaEefe ber ©üferpoff DIf)eine; 
Offerfelb außeinanber. 

2öar eß mirfiid) ein 2Bunber, bag auf foldfje deadgrirbfen 
I)in bie ©eI)offe braugen im ßanbe il)re ßäben unb Sore 
fd)[offen, fobalb neue Sruppen nal)fen? . Sie roeifere 

aber roaren roieber; 
um Übergriffe beß 
Jpecrcß, baß fid) ge= 
roalffam Giugang 
oerfdafffc. Jpab uub 
©uf ber beuffdum 
Seoölferung galt aiß 
f)erreuIofe Senfe. 
Sagelang führten 
gange ©olbafen; 
fruppß, gutn Seil 
Don Ofpgiercn bc; 
gleifef, gum Seil 
offeufiddlid) Don ben 
23prgrfe(jfen auß; 
gefanbf, au cingelnen 
Orten plaumägig 
biefe ©eroa[tftreid>e 
burdg. 

XIII. „ßfrnf; 
m a g n a [; men." 
Siß gum i. 3uni 

mären in ber Gtabf 
Soduun allein ad)f 
Sobeßopfer roillfür; 
lieben „©frafmag; 
na^)me^,, ber Se; 
fagung gum Opfer 
gefallen, ^ür „min; 
ber micfyfige" 23or; 
fälle bofen 3cu9cn= 

außfagen oor bem ümfßgerid^f l)ier mie an anberen Orfcn 
immer baßfelbe Silb: „5effnal>me of)ne ©runb ober auß 
geringfügiger Urfadje, g. S. meil bie DKifgliebßfarfe eineß 
ben Jrangofen Dcrbädjfigen ober aud) nur unbefannfen 23er= 
einß gefunben mürbe, bann DlLig£)anblungcn in mel)rfad)er 
2Biebcrfef)r mif ©umrm'fddaud) ufro., biß baß Opfer brutaler 
2BilIfür an blufunfcrlaufrnen ©friemen auf bem Düürfen, an 
ben Seinen unb Jügcn nad) 2lnfid)f feiner 'Peiniger ingroifrben 
genug befommen l>affe." Unb alle biefe Säflicbfeifen blieben 
nicl)f an orf[id)e Sefonberl)cifcn gebunben. „21>ie auß einem 
3nbianerroman", fo fonnfen beuffd)e 3L'ifungen einen Über; 
fall auf ben am 8. gt’bruar in Spanne cinfnl)rcnbcn D;3U9 
Gffen—Jpamburg unb auf ben gleid)gcifig oon ßangenbreer 
anfommenben Perfonengug überfc^reiben. Srcigig biß oier; 
gig ^r^ng^fe’n, außgerüffef mif ©crocl)ren, Sred)ffängcn unb 
Sorl^ämmern, groangen Seamfe unb DIeifcnbe gum 2luß; 
ffeigen. Sa bie ©olbafen ©emalf anroenbefen, l)ic[f ber 
fül)renbe Ofggicr „ben fReoolDcr auf bie DHenge gerid)fcf unb 
forberfe fie auf, fc^nell gu gel)cn. Sie ©fauung oor unb auf 
ber Sreppe mürbe fo ffarf, bag Äinber, lln^ Scanner 
auf ber Sreppe übereinanber fielen unb einen DItenfdfenfnäuel 
bilbefen. 3n liefen Änäuel ffad^en bie 5rangofen rüdffiddß; 
loß mjf il)ren Sajoncffen hinein, roorauf grogeß Älage; 
gefd)rei unb Hilferufe erfönfen. ^lud^farfig fueffe jeber fein 
ßeben gu reffen, Don ben ^rangofen biß auf ben Snl)nl)ofß; 
Dorplag getrieben. Sort mar eine ÄaDaUericpafrouille, bie 
bie Düenge biß meif in bie ©fabf hinein oerfolgfe. Sor bem 

Sie Srifolore auf ber 5ef^e Gl^renbreifffein mirb niebergc^olf. 
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Saf)nt)Df tDaren brei OTafc^inengeroe^re aufgeffellf, bie auf 
bie flüdfifenbe 3Iienge gerirf)fef rourben", 

XIV. 23Iu f bab in (Sffen. 

@in geroalffamer (Sinbruc^ in bie 2öeri:ffäffen ber Ärupp= 
fi^en ©ugffal)[fabrif lenffe bie 2(ufmerffamfeif ©uropaa auf 
bas unerjförfe 25orget)en ber gremben. 

21m borgen bes 31. 3Itärj f)affe eine fleine franjofifi^e 
Abteilung, ein Ceufnanf mif elf DTIann, in ber 3I[fenborf= 
ffrage gegenüber bem JpaupfDerroalfungsgebaube bie Äraff= 
roagenf)aile ber 2öerfe befe|f. 3ur Segrünbung erflärfe ber 
Dffi^ier, bag er bis jum ©infreffen eines 23efrf>[agnaf)me= 
ausfcbuffes bleiben falle, unb uerroeigerfe ben SSorffetlungen 
jroeier Sefriebsrafsmifglieber @el>ör unb (5°l9e- Srog aller 
bisherigen Übergriffe tuar ber 23orfaE fo überrafi^enb, bag 
fid) nach unb nach £aufenbe non 21ngeffellfen unb Slrbeifcrn 
anfammelfen. Sie OTenge mel)rfe fich, als aucf) bie gabrif= 
firenen erfönfen unb ju einem ©nfprud) aufriefen. 2luf ber 
anberen Seife mürben bie gfran^ofen jn biefem 3uflrDnl 

3Henfd)en Don Sfunbe ju Sfunbe erregter; ber einffromenbe 
Sampf einiger Sdhrnalfpurlofomofiaen, bie gufällig neben 
ber ^)alle jum Sfillffanb famen, ffeigerfe bie Spannung. 
Vergebens fucf)fen beibe Sefriebsrafsmifglieber aud) jegf 
mieber ben Dfgjier jum 2Ibjug gu beroegen; als bies nid)fö 
fruddefe, fuhren fie felbff nad) Srebenep, um buri^ perföm 
lid)e IBorffellung beim ©eneral einen enffpred>enben Sefeljl 
ju ermirfen. Setmr fie jebod» i^r 3'ef erreichten, mar ber 
2lusbrud) im 2Berfe bereits erfolgt." ©egen elf Uhr lieg ber 
franjofifche Ceufnanf ohne jebe 2Barnung unb ohne irgenb 
erfennbaren ©runb aus ber Jpalle heraus auf bie braugen 
ruhig harrenben DTlenfchen feuern. Schreienb unb beffürjf 
lief bie DItenge auseinanber; bie Solbafen ffürmfen über ben 
23orplag auf bie Sfrage unb fdmffen babei erneut blinblings 
in bie fliehenben ScutfAen. Zote unb Serrounbefe bejeii^: 
nefen ben IHücEroeg ber granjofen. ©rff nach ihrem Slbjug 
mürben fich bie Arbeiter ber üngel>euren Sluffaf berougf. fjn 
erflärlicher ©rregung forberfen fie jroei mif ^ranjofen befegfe 
Äraffmagen auf, bie 25errounbefen ju bergen. Sa fid> bie 
fjnfaffen roeigerfen, mürbe eines ber ^ahrjeuge gerffärf; bas 
jmeife fomie bie barin figenbcn Seamfen rettete ber enf= 
fddoffene 3uflriff beherzter dRänner. Sreijehn 2mfe aber 
bedfen ben Plag, jumeiff 2öerfsangehärige ber Äruppfchen 
Sefriebe. 2lugerbem aber mugfcn fich 29 ißerlegfe, mie bie 
Sofen gumeiff in ben IHüden getroffen, in ärztliche Sehanb= 
lung begeben, fünfzehn tmn ihnen haften nach längerem 3luf= 
enthalt im Äranfenhaus bauernbe 50¾011 Su fragen. 

D. ©er 0?echettfchäff$fcertd()i 
Ser Dlechenfchaffsberichf, ben bas Dleid) nach ben erften 

fedhs DRonafen bes Dluhrfampfes erffaffefe, fagfe £affachen 
unb ©efahren biefer Sefagungsjeif in flaren, einprägfamen 
Sägen jufammen. fjm ©inbruAsgebief allein ffellfe man 
banadf ein roohlgerüffefes, angriffsbereifes ^»eer oon 87000 
DRann aller ©affungen, baoon 80 000 granjofen un£) y000 

Selgier, feff. 2luf bem linfen D?heinufer unb in ben Srüden= 
fopfcn ffanben auger ber britifchen ©arnifou roeifere 97 000 
Jranjofen unb 17 000 Belgier; augerbem maren im engeren 
fjnbuffriereoier 10 000 franjofifche unb 1000 belgifche @ifen= 
bahner tätig. „Surdh ben Terror ber Sefagungsfruppen 
bügfen bis Slnfang 3U8 92 'Perfonen ipr ßeben ein. 3n ber= 

felben 3e'f oerfrieben bie Befagungsbehorben 75 714 Tßev= 
fönen oon ^»aus unb ipof, baoon mürben 71 145 ausgemiefen. 
2lm meiffen betroffen maren bie Beamten unb 3lngeffellfen 
bes S'leichsoerfehrsminifferiums mif faff gooo Jpausha[fungs= 
oorffänben unb faff 23 000 Familienangehörigen, bie Be= 
amten bes Dleichsfinanjminifferiums mif faff 1800 4?aus= 
hatfungsoorffänben unb faff 5500 Familienangehörigen fomie 
bie Beamten ber preugifrihen Berroalfung mif über 7200 ^aus= 
hatfungsoorffänben unb faff 11 000 Familienangehörigen. 
3lugerbem mürben 400° Smilperfonen mif runb 8000 Fa= 

milienangehörigen bes 2anbes oerfrieben. 2lUein im preugi= 
fchcn ©inbrud>sgebief maren 169 Sdmlen mif 1537 Schub 
Haffen für 50 000 Schüler bjm. Schülerinnen oon ben Be= 
fagungsbehörben befd)[agnahmf. Unter ben zahlreichen 
roiberrechflid) Berurfeilfen feien nur neun Smbesurfeile er= 
mahnt, mooon eins bereits ooUffreAf mürbe." 3U biefem 
ganzen militärifdhen 2lufroanb, fo fchlog bie Überficbf über 
SoU unb Jpaben, „ffanb ber ©rfolg ber franjofifchAelgifchen 
Befagungsbehörben in feinem Berhälfnis". Born 1. fjanuar 
bis 30. fjuni 1923 maren nadh ben Stufzeichnungen ber beuf= 
fchen ©eroährsmänner für Franfreidf unb Belgien insgefamf 
478700 Sonnen Äofde unb 515200 Sonnen Äofs aus bem 
IRuhrgebief abgefahren morben, b. h- fnapp bas Soppelfe 
beffen, roas Seuffchlanb oor bem ©inbrucf) in ben erften Zehn 

Sagen bes fjanuar freimillig geliefert hafte, ©uf unb gern 
burffe bie tReidfsteifung biefe Saffadfe als einen Bemeis für 
ben Sieg ber bisherigen Saffif bezeichnen. 3Rif gleichem 
Uledd jeboch mies bas Sluslanb, roiefen insbefonbere bie Fülmer 
oon Polifif unb SBirtfdhaff in Franfreich unb Belgien in 
biefer JjalbJahresbilanz barauf hm, bag fid) langfam unb 
ffefig ber ©eminn aus ben „probuffioen pfänbern" an tRlmm 
unb Dluhr mehrte, bag fich bie Dlegie planmägig feftfegfe unb 
Zum minbeffen bie lebensmichfigffen Berfehrsoerbinbungen 
in ©ang gebracht fyatte, mährenb bie Äräffc bes EReiches 
fichfbar oergingen! 

fjmmer nachbrüdlicher betonte man braugen, bag mie im 
SBelffricge „bie Qeit ber beffe Berbünbefe" ber @inbruchs= 
mäihfe mürbe. 2luf FranfreiAs Seife mar ber entfAloffenc 
SBiEe, ber fefte, foIgend)fige plan, ein flar unb fcharf 
umfchriebenes ^iel, Seuffihlanbs Polifif bagegen fd)ien bem 
nüchternen Beobachter jenfeits ber Dteidfsgrenzen „mie immer 
auf bie ©rmarfung eines SBunbers" geriAfef. Slllzu gemalfig 
unb allzu tief haften biefe erften fedm dRonafe bie Äluff zmi= 
fchen bem mad)foollen SBillcn zum SBiberffanb, ben bie 
©runbfäge bes IReiihsfanzlers Dr. Suno im ©egenfag zu ber 
reinen ©rfüllungspolifif feines Borgängers aufgenommen 
haften, unb ben geringen Äräffen gezeigt, bie ber SBelffrieg 
unb mehr als oier fjghre eines F^öens ber Bergeroalfigung 
ber DIafion liegen. Über bem geiffigen Streif, ben bas ©nbe 
Sllberf Ceo Sd)[agefers unter fommuniffifchen unb oölfifchen 
Parteigängern entfad)f hafte, erhob fich bunfel bie 3ufunÜ- 
Sihalid; ben oerlorenen Raufen, bie im ijerzen bes rheinifch: 
mefffälifchen fjnöufAiegebiets mit ©infag ihrer 3ufunff unb 
ihres Sehens oorgingen, ffanben bie ©euffd>en insgefamf im 
Äreife ber Söeltffaafen. 3hnen a^en 9atl m befonberem 
Sinne ber tRame, ben ber Spredfer bes ruffifihen Bo[fcherois= 
mus im Dleich, ber geiffoolle 2Berber Äarl Dlabef, bem 
DRärfprer bes IKuhrfampfes gegeben hafte: fjn einem ffillen 
unerhörten Düngen mar bas beuffd>e Bolf ein 2öanberer 
ins Dtid)fö gemorben! 

Wir Deutsche sind in unserem Zusammenhänge wie ein Ehepaar; wenn alles ruhig und still ist, zankt man 

sich wohl ein wenig, so wie es hei Mann und Frau ist. Wenn aber ein Nachbar sich einmischt, fallen Mann 

und Frau vereint über ihn her. Bismarck. 
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9Teue 3n^uffr>ear(^:^e^ur- 
OTifcf)bun!er auf bee 3 c n t r a l { o f c r c i D^orbfrern (Q3‘retmgfe @faf)[rtierfe 21®.). 

23erf. ©ipl.-^ng. 0rf)upp unb ©ipl.=^ng. OTJarrin Äremmrr 0.0.2(., 23erlin=©flen. 

2(u3 bem ©cf^äf^berid^t ber „bereinigte ©ta^Itnerfe StftiengefeKf^aft^ über ba^ IV. ©ef^äft^fa^r. 

as am 30. September 1929 beenbefe oierfe @efd)dff0= 
jaf)r ffanb im 3e>d)en innerer unb äußerer Hemmungen 

ber beutfcf)en ilBirffd^aff. Ser unoerminberf anl£;a[fenbe Äapi= 
fab unb 3'nsbrucf, bie roeifere Äauffraftfrf)roäcf)ung ber mit 
Slbgaben aller 2Irf überlaffefen @rjeuger= unb 2Ibnef)mer: 
freife unb bie roacBifenben ftaatsfinanjiellen Sd^mierigEcifen 
liegen eine freie ©efcgäffscnffaifung nicf)f aufrommen. So 
fegte ficf) ber Äonjunffurrüifgang in faff allm 3n^uÜrie= 

jtoeigen [angfam fort. 
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2Iucg bie beut cf)e Dlfonfaninbuftrie mürbe oon biefer (Snf= 
roiiflung betreffen; 3e^rna@ un^ Umfang geffalfefen fid^ bei 
ben einzelnen iprobuEfionSjroeigen oerfcfiieben. 3m Äot)Iens 
bergbau bemirffen ber burd^ ben fangen üBinfer ausgefbffe 
fXRef)rbebarf cn Srennftoffen unb bie iCoreinbeifungen bes 
^»anbefs bis in ben Sommer f>inein eine 3unai)rne unferer 
^orbetung unb iCerarbeifung. Son 2Iuguff an lieg ber 2fbfag 
in Äof)[e unb ^ofs bis jur Seenbigung unferes ©efcgäffS: 
jaf)res nad^. 
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3m @egenfn§ ju ber im SurdE)fdEmiff befriebigenben JRarff; 
[age bcß Sfeinfe^lenbergbaucs btieben Srjeugung unb llm= 
fa| ber puffen unb ÜBa^roerfe fro^ I)6{)erer Slusfultirjiffern 
befräibfiid) l)infer ben bcibcn 23orja|)ren jurücf. Ser Tj)vo= 
buffionsausfatl aus bcm mcli)rrDDc[)igen 2Irbeifsfampf in ber 
nDrbroeff[id)cn ßifeninbuffrie fonnfe im Saufe ber fofgenbeu 
DTionafe jum Seif mieber aufge^off merben. Sie ßrjeuguug 
unb 25erfanb empfinbfidj fförenben (Sinflüffe ber langen 
periabe, oor allem aber bie im ©ammer einfe|cnbe unb fid) 
ffänbig Derftärfenbe Äanjunffurabfd)rt)äcbung mirften ficf) 
jebod) auf ben 3fbfa^ ber Eifern unb Sfafierjeugniffe immer 
ffdrfer aus unb bceinfrdc^figfen ben ©efamfumfab unb bamif 
auc^ bas Js^f^rscknis nac^fjaffig. Sie jeifrocifige Sefeffi: 
gung ber 2ße[fmarffprcife in ber erffen ^)ä[ffe bes 3af)rcs 1929 
farn uns nid)f Doll jugufe, ba bie 2fusfuf)r roäf)renb bes 2Din= 
fers megen ^Bereifung ber 2öafferffraf$cn rood^enfang nal^e^u 
Düüffänbig rul^fe. 

3n ben t>Dr[)ergef)enben beiben ©efd)äffsjaf)ren iff basDleu: 
bauprogramm in feinen Jpaupfabfdbniffen ju ©nbe gcfüf)rf 
morben. 2Bir l^abcn uns besl^afb im Seriddsjafr Dorncbm; 
lieb auf bie DTfobcrnifierung unb 23crbefferung einzelner Se= 
friebseinrirbfungen unb ben 2Iusbau ber Verfeinerung be= 
fd)rän?f. ^ür biefe 3mede mürben insgefamf runb 30 Dllilfb 
onen IKeirbsmarf aufgeroenbef. 

3n Vcrbinbung mif biefen ibteubaufen iff bie pfanmä^ige 
3ufammenfnffung unb Verfeifung ber Probuffion auf bie 
eingefnen 2Berfe nad; fed)nifd)en unb Derfcbrsmirffef)aff[id)en 
©cficfjfspmiffen im nergangenen ^a^r rocifer burd;gcfiif>rf 
morben. 3n0^rfc’n^,ere mürbe bas SBaf^programm ber roeff= 
fidlen üöerfe bureb gmeifenffpred)enbe 3ufammenfaffung Der= 
fd)icbcner Profifarfen roefenffieb oereinfaribf. Von ber Surd); 
füf>rung biefer 3Hagnabmcn, bie unfer 3ugrunbefegung ge= 
naucr Äaffufafioncn erfofgfe, unb ebenfo Don einer meif= 
gebenb burd^gefübrfen 3lIfammenIcgung ber 2Babbrabf= unb 
©robblcd^probuffion Derfprecben mir uns meifer erbebfid^e 
Äoffenerfparniffe. 

3m 3ufammenbang mif bem im ^>aupfabfd}niff beenbefen 
2fusbau unferes It'ofereiroefens mürbe im Seridifsjabre eine 
burd)greifenbe Umgeffalfung auf gasmirffcbafflicbem ©ebief 
in Eingriff genommen, ©ine größere 2fnjabf unferer Ver= 
feinerungsbefriebe iff bcrcifs auf ©asfeuerung umgeffellf, 
roäbrcnb ber 2fnfd;fub roeiferer 2Berfe an bas t5erngasneb 
bcDorffcbf. 

Unfere forfgefe^fen Semübungen um Verbefferung ber 
feebnifeben 2fusgeffa[fung unb ber Sefriebsorganijafion 
unferer 2Berfe, bie ben 2fufroanb erbebfid^er DJiiffcf erfor; 
berfen, haben bie ermarfefen Seiffungsffeigerungen gebraebf. 
©o roaren beifpiefsmeife in unferem Sergbau Don 48 5brber= 
anfagen, bie unfere ©rünbergefeflfcbaffen furj oor bem 3u- 
fammenfebfuf befaßen, am ©nbe unferes Dierfen ©efdbäffs= 
jabres nur noch 32 Slnfagen in Sefrieb. Siefer Verminberung 
ber Probuffionsffäffen um ein Sriffef fte^t eine ©feigerung 
ber burdbfcbnifffidfen Sagesforberung unferer fämffidjen 
3cd)cn Don 77 300 Sonnen im erffen ©cfd)äffsjabr auf 
93 300 Sonnen mäbrenb ber jmeifen ^)ä[ffe bes Sericbfsjabres, 
b. b- um efroa 21 %, gegenüber. 

STtcbcn ber ©rbobung ber Seiffungsfäbigfeif unb 2Birf= 
fdbafffidbfeif unferer Sefriebe manbfen mir befonbere 2luf= 
merffamfeif ber jpebung ber guafifafioen Seiffungen burrib 
praffifebe 2Iusmerfung unferer umfaffenben 5Drf(f>ung8arbei= 
fen insbefonbere auf bem ©ebiefe ber ©nfroieffung neuer fcd)= 
nifdber Verfahren unb beffimmfer ©fablgüfen ju. ©anj all= 
gemein haben ficb bie ilnforberungen an bie fluafifäf ber @r= 
jeugniffe in ben teufen 3abren burd^roeg eipobf; ber 2Infeif 
ber Probuffion Don Quafifafsmaferiaf an ber ©efamferjeu: 
gung iff bauernb im ©feigen begriffen. 

2lucb bas oergangene 3abr f>af bie gu einer ©efunbung 
unferer ©cfamfroirffd)aff unerfägfiebe Hebung ber 2Iufnabme= 
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fäbigfeif bes beuffi^en 3nnenmarffes feiber noch m'dbf ge= 
brad)f. 2fllenfbalben mad;f ficb ber Äapifafmangcf in Se= 
friebseinfebränfungen unb 3abtun90ffD|fun3en bemerfbar. 
Sie Sanbroirffcbaff, bie früher gu ben beffen ilbncbmern 
unferer ©rgeugniffe gübffe, fd)ränff bereifs feif 3abreu ihren 
Sebarf aufs äujgcrffe ein. 

2fngeficbfö biefer Verbälfniffe Dermag nur ein burd>greifen= 
ber Umbau unferes 2Birffd)affs=, 5iuang= unb ©feuerfpffems 
mif bem 3ll’i Derffärffer Veubifbung Don Sigenfapifal eine 
nacbbalfige Sefferung ber beuffeben SBirffcbaffsfage herbei: 
gufübren. Unferbfeibf biefe grunbfä^ficbe Umffellung unferer 
SBirffcbaffS: unb ginangpofifif, fo roirb bie mif großen Viif= 
fein burebgefübrfe mehrjährige Drafionafifierungsaffion ber 
beuffeben 3n^uffrm ffaff ber ermarfefen J^cbung ber 2öeff: 
bemerbsfäbigfeif im ©rgebnis nur eine erbobfe Verfcbulbung 
ber Sefriebe ber beuffeben 2Birffd;aff unb Dermcbrfe 2lrbeifS: 
fofigfeif bebeufen. 

2fuf ber anberen ©eife mirb ber ©rfofg aEer Seffrebungcn, 
bie Seiffungsfäbigfeif ber beuffdjen 3n^uftrie ^em 2Iusfanb 
gegenüber gu ffeigern, in j^rage geffeUf, roenn ihr bureb ffän= 
bige Vcrfcuerungen ber Probuffionsfafforen immer mieber 
bie Vtög[id)£eif genommen mirb, ihre ©effebungsfoffen benen 
bes günffiger geffcUfen auslänbifdjen 2Beffbcroerbs angu= 
paffen. 2Bie in ben oergangenen 3abt'cn/ fD toirffen auch in 
ber Serid)fsgeif neue Sohn: unb ^raebferböbungen ber er= 
ffrebfen ©enfung unferer ©dbfffoffengrunblnge enfgegen. 

ÜDgbrenb fo in Seuffcbfanb bie ©efbfffoffengeffnlfung bureb 
regefmäjgig roieberfebrenbe Vefaffungeu Derfcbiebener 2frf 
äugerff erfebmerf roirb, fuebf man im 2fus[anb ber eigenen 
3nbuffrie ben ÜBeffberoerbsfampf auf bem 2Be[fmar£f nach 
VeögOdffeif gu er[eid>fcrn. @s fei fyer beifpiefsmeife nur an 
bie roeifgebrnbe Unferffü^ung erinnert, bie ber engfifeben 
©ifen= unb Sfabfinbuffrie im festen 3abre ^ard) mebrfad)e 
©feuerfenfungen unb bureb VerbiUigung ber ^raebfen gufeif 
mürbe, ferner an ben ©ebufj bes engfifeben Vergbaues bureb 
bie gfeiebgeifig erfofgfe ©infübrung Don ©infubrgöUen auf 
Sengin unb Sengof. 3n Seuffddanb oerurfaebfe bemgegen= 
über g. S. bie am 1. Cffober 1928 in Äraff getretene eff; 
progenfige ©feigerung ber Dfeicbsbabngüferfarife unb ÄanaU 
abgaben eine Verteuerung ber Sonne fKobffabf um burcb= 
febnifffieb fine EReiebsmarf. 

2Bir haben feit ©rünbung unferer ©cfeHfcbaff unabfäffig 
mif Jpiffe feebnifdmr unb organifaforifeber ETta^nabmen einen 
Sfusgfeicb für biefe forfbauernben Scfaffungen unferer ©efbff: 
foffen gu febaffen gefuebf. ©in Sefrag Don insgefamf mehr 
als 300 VeiEionen EEeicbsmarf iff Don uns in ben festen brei 
3abren für Sefriebsumffeüungen unb Verbefferungen unferer 
2Berfsanfagen oerausgabf morben, unb bies in einer 3e>b in 
ber bie 3insfäf;e für ßeibfapifaf in Seuffcbfanb in feinem Ver= 
bäffnis gur ergiefbaren ßfenfe ffanben. Sie anbalfenbe ©feige: 
rung aber ßaffen baf bie fapifafmä^ige 2fusroirfung biefer 
ERafionafifierungsma^nabmen bisher immer mieber unmöglich 
gemacht. 

Sie Slusfiibfen bes neuen 3abre0 für bie beuffebe 2Birf: 
febaff unb insbefonbere aud> für unfere Äobfen= unb ©ifen: 
inbuffrie finb gur 3c>f nod) DoUig unburebfiebfig- 3mmerb*n 

iff bureb bie im Segember 192g erfofgfe Verlängerung ber 
beuffeben ©ifenoerbänbe unb bie gu erroarfenbe Erneuerung 
ber 3n^ernafiDnafen ERobffablgemeinfcbaff für bie gefamfe 
©ifenroirffebaff — ©rgeuger roie Verbraucher — eine fiebere 
©runbfage auch für bie fommenben febmierigen 3c*^erl 9e= 

geben, ©s iff — oor aEem aud> angefiebfö ber febmeren 
EReparafionsbefaffung ber fommenben 3abire — bringenb 
gu münfeben, bag auch bie ffaafficbe Jinang: unb 2öirffcbaffS: 
pofifif ohne Vergögerung bie nofroenbigen 5DIgerun9en aus 
ber febmierigen roirffd>afflidben Cage Seuffcblanbs giebf unb 
bamif unferem ©faafs: unb 2öirffd;affslcben bie Voraus: 
fe^ungen für eine gefunbe VJeiferenfmicffung gibt. 
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fföbern, benen id) Die[[dd)f ein paar Subleffen roieber ab= 
[ud)fen fönnfe. ©ne foli^e alfe Äunbenliffe iff immer eine 2trf 
£eid>enfe[b, befonberö in je^iger Qeit, unb fie [el)rfe mi4 
eigenflic^ nii^f Diel: bie meiffen unferer früheren Ääufer f>affen 
[ängff il>ren Sefi| in iluffionen abgeben muffen ober roaren 
gefforben, unb Don ben wenigen 2Iufrec^fen roar nid)fs ju 
erhoffen. 2fber ba ffieg ic^ plö|[id> auf ein ganjes Sünbel 
Sriefe Don unferm rool)[ ätfeffen Äunben, ber mir nur barum 
auö bem ©ebäd^fnia gefommen roar, roeil er feif 3Inbrm^ beö 
üöelffriegeß, feif igi4/ fir^ nie mel)r mif irgenbeiner Seffellung 
ober 2Infrage an uns geroanbf l)affe. Sie ÄDrrefponbenj 
reic^fe — roaf)rf)affig feine Überfreibung! — auf beinahe 
fed)jig 3af)re jurücf; er I)affe fd)on Don meinem 23afer unb 
©rofpafer gefauff, bennocf) fonnfe id) mid) nid)f enffinnen, 
bag er in ben fiebenunbbreigig 3al>ren meiner perfönlicgen 
Säfigfeif jemals unfer ©efd)äff bcfrefen I)dffe. 3f[Ie0 beufefe 
barauf f)in, bag er ein fonberbarer, a[fDäferifd)er, ffurrder 
3Tfenfd^ geroefen fein mugfe, einer jener Derfd)DlIcnen DJfengeb 
ober @pi|roeg=Seuffd)en, roie fie fid) nod) fnapp bis in unfere 
3eif f)inein in fteinen 'ProDinjffdbfen als fetfene Unifa f)ier unb 
ba ergaben f)aben. ©eine ©(^riffffüdfe roaren Äalligrapf)ifa, 
fäuberlid) gefcgrieben, bie Sefräge mif bem ßineal unb rofer 
Sinfe unferffrii^en, aud) roieberf)D[fe er immer jroeimal bie 
3iffer, um ja feinen furtum ju erroedfen: bies foroie bie aus= 
fd)[ieg[id)e Ärroenbung Don abgelöffen D^efpeffbläffern unb 
©parfuDerfs beufefen auf bie Ä[ein[icf»feif unb fanafifd)e©par= 
rouf eines reffungstofen ProDinjIers. llnferjeicgnef roaren 
biefe fonberbaren Sofumenfe auger mif feinem tarnen ffefs 
not^ mif bem umffänblicbcn 2afe[: 5Drf^= llnb öfenomieraf 
a. S., Ceufnanf a. S., fjnf>aE,er ©ifernen Äreujes erffer 
Äfaffe. 2I[s 23eferan aus bem fiebriger 3af)r mugfe er affo, 
roenn er nod) [ebfe, juminbeff feine gufen ad)fjig 3af)re auf 
bem 9?ücfen l^aben. 2fber biefer ffurrile, [äcf)er[id)e ©par= 
menfe^ jeigfe als Sammler alfer ©rapf)ifen eine ganj un= 
geroöf)n[icf)e Ä[ugf)eif, DDrjügIid)e Äennfnis unb feinffen ©e= 
fd)madf: roie id) mir fo langfam feine Seffellungen aus bei= 
naf)e fec^jig jufammenlegfe, beren erffe noc^ auf 
©dbergrofdjen [aufefe, rourbe id^ geroaf)r, bag fief) biefer 
fleine PrDDmjmann in ben 3ei^en/ mo man für einen Saler 
noeg ein ©egoef fd^önffer beuffeger ^»ol^fd^niffe faufen fonnfe, 
ganj im ffillen eine Äupferffid)famm[ung jufammengefragen 
f>aben mugfe, bie roofg neben ben [ärmenb genannfen ber 
neuen D?eid)en in f)Dcf)ffen ©)ren befielen fonnfe. Senn fdf)Dn 
roas er bei uns aKein in fteinen OTarf: unb Pfennigbefrägen 
im ßaufe eines falben 3af>rf)un^er^ erffanben ffaffe, ffellfe 
einen l^eufe erffaunlic^en 2öerf bar, unb augerbem lieg firiEgs 
erroarfen, bag er audE) bei Sluffionen unb anberen Jpänblern 
nic^f minber roof)[fei[ gefd^effelf. ©eif 1914 mar allerbings 
feine Seffellung mef)r oon i£)m gefommen, id) jebodE) roieberum 
ju oerfrauf mif allen EÖorgängen im Äunffl>anbe[, als bag 
mir bie Eßerffeigerung ober ber gefdEjloffene ECerfauf eines 
foldEjen ©fapels l)äffe entgegen fonnen: fo mugfe biefer 
fonberbare DTlann roold nodfi am Ceben ober bie Sammlung in 
ben ^anben feiner ©ben fein. 

Sie ©adEje inferefflerfe mieg, unb id^ fuf)r foforf am näd)ffen 
Sage, geffern abenb, bireff brauflos, gerabesroegs in eine ber 
unmog[icE)ffen Eprooinjffäbfe, bie es in ©adE)fen gibf; unb roie 
idl) fo Dom fleinen 23aj)nl)Df burdf) bie ^»aupfffrage fdfilenberfe, 
feinen es mir faff unmöglidf, bag ba inmiffen biefer banalen 
&iffd)f)äufer mif il)rem Äleinbürgerplunber, in irgenbeiner 
biefer ©fuben ein DTlenfdf roofnen follfe, ber bie l)errlid)ffen 
Staffer ERembranbfs neben ©fidfen Sürers unb DÜIanfegnaS 
in fabellofer Sollffänbigfeif befigen fonnfe. 3U meinem ©r= 
ffaunen erfuhr idf aber im Epoffamf auf bie j^rage, ob l)ier ein 
gorff: ober öfonomieraf biefes ETtamenS roolfne, bag faffädf^ 
lieg ber alfe .Sperr nodf lebe, unb madffe mieg — offen ge= 
ffanben, nid^f ofne efroas ^»erjflopfen — noi^ Dor DERiffag 
auf ben Elöeg ju ifm. 
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faffe feine DERüfje, feine 2Bol)nung ju gnben. ©ie roar 
im jroeifen ©fodf eines jener fparfamen flroDin^äufer, bie 
irgenbein fpefulafioer EUTaurerarcfifeff in ben fed)jiger 3al)ren 
Ifaffig aufgefellerf l)aben mod)fe. Sen erffen ©foef beroofnfe 
ein bieberer ©d£)neibermeiffer, linfs glänjfe im jroeifen ©fodf 
bas ©d>ilb eines f3offDerroa[fers, redffs enblidE) bas EPor= 
jellanfäfeldfen mif bem ERarnen bes (5orff= unb öfonomie: 
rafes. 2luf mein jagfaffes Cäufen faf foforf eine ganj alfe, 
roeigl)aarige mif fauberem fdfiroarjen ^»äubd)en auf. fjd) 
überreidffe il)r meine Äarfe unb fragfe, ob ^>err j^rffraf ju 
fpreegen fei. ©rffaunf unb mif einem geroiffen DERigfrauen faf 
fie juerff mid) unb bann bie Äarfe an: in biefem roe[fDer= 
lorenen ©fäbfcgen, in biefem alfDäferifdfen ^»aus fegien ein 
Sefmd) Don äugen Ifer ein ©reignis ju fein. 2lber fie baf mici) 
freunblii^, ju roarfen, nal)m bie Äarfe, ging hinein ins 
3immer; leife forfe id^ fie flüffern unb bann ploglid^ eine 
laufe, polfernbe DETtännerffimme: ,,2ll), ber .Sperr Df. . . Don 
Serlin, Don bem grogen 2lnfiquariaf . . . foil nur fommen, 
foil nur fommen . . . freue rnidf) fe£)r!" llnb fd^on frippelfe 
bas alfe DImfferdjen roieber l)eran unb baf mid) in bie gute 
©fube. 

fjd) legfe ab unb fraf ein. 3n ^er ElRiffe bes befd)eibenen 
3immers ffanb ^oebaufgerid^fef ein alfer, aber nod) marfiger 
Dltann mif bufegigem ©dEjnurrbarf, in DerfdE)nürfem, f)alb mili= 
färifi^em ^ausrodf unb f)ielf mir IjerjlidE) beibe ^)änbe enf= 
gegen. Sorg biefer offenen ©effe unDerfennbar freubiger unb 
fponfaner Segrügung- roiberfprad^ eine merfroürbige ©farre 
in feinem Saffeljen. @r fam mir nidff einen ©tariff enf= 
gegen, unb id) mugfe — ein roenig befrembef — bis an il)n 
l)eran, um feine ipanb ju faffen. Sod^ als iclj fie faffen roollfe, 
merffe US) an ber roaagered^f unberoeglidE)en .Spaltung biefer 
.Spänbe, bag fie bie meinen nid)f fucf»frn, fonbern erroarfefen. 
Unb im nädfffen Slugenblidf rougfe idE) alles: biefer ERlann roar 
blinb. 

©d)on Don Äinbl^eif an, immer roar es mir unbehaglich, 
einem Slinben gegenüberjuffehen, niemals fonnfe ich mich 
einer geroiffen ©djam unb EÖerlegenheif erroehren, einen 
EXRenfchen ganj als lebenbig ju fühlen unb gleichzeitig ju roiffen, 
bag er mich nicht fo fühlte roie idE) ihn. EJludE) jegf haffr ich e*n 

erffes ©rfdhrecEen ju überroinben, als ich biefe fofen, ffarr ins 
£eere hinemgeffetlfen klugen unfer ben aufgeffräubfen roeig= 
bufdhigen Srauen fah- 2lber ber Slinbe lieg mir nicht lang 
3eif ju folcher Sefrembung, benn faum bag meine .Spanb bie 
feine berührte, fd)üffe[fe er fie auf bas fräffigffe unb erneute 
ben ©rüg mif ffürmifdher, behagIich=poIfernber 2lrf: „©in 
felfener Sefuch", ladE)fe er mir breif entgegen, „roirflid) ein 
2EBunber, bag fii^ einmal einer ber Serliner grogen .Sperren in 
unfer EReff Derirrf . . . 2lber ba ty\%t es Dorflchfig fein, roenn 
fidh einer ber .Sperren .Spänbler auf bie Sahn fegf . . . Sei uns 
ju -Spaufe fagf man immer: E£ore unb 2Eafd)en ju, roenn bie 
3igeuner fommen . . . ich fann mir’s fdhon benfen, roarum 
©ie mich nuffuchen . . . Sie ©efdE)äffe gehen jegf fchleihf in 
unferem armen, herunfergefommenen Seuffdhlanb, es gibt 
feine Ääufer mehr, unb ba beginnen fleh bie grogen ^»erren 
roieber einmal auf ihre alten Äunben unb fud)en ihre ©chäflein 
auf . . . 2lber bei mir, fürd)fe idg, roerben ©ie fein ©lüdf 
haben, roir armen, alfen Epenfloniffen fmb froh, roenn roir 
unfer ©füdf Srof auf bem E£ifd)e h^ben. EIBir fonnen nicht 
mehr miffun bei ben irrfmnigen EgSreifen, bie ihr jegf macht. • • 
unfereinS iff ausgefdgalfef für immer." 

fpeh berichfigfe foforf, er habe mich migoerffanben, ich fei 
nidhf gefommen, ihm efroas ju Derfaufen, ich fei nur gerabe 
hier in ber ERähe geroefen unb häffe bie ©e[egenl>eif nicht Der= 
fäumen Wollen, ihm als Die[jäl)rigem Äunben unferes Kaufes 
unb einem ber grogfen ©ammler Seufghlanbs meine 3luf= 
roarfung ju machen. Äaum hafte ich bas EXBorf „einer ber 
grogfen ©ammler Seuffd)[anbs" ausgefprodhen, fo ging eine 
felffame Serroanblung im @efid)fe bes alfen EXRannes Dor. 
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Sor be in 'Pflug. 

3?a6ierung t>on ^Profeffor 31. (Sienec. 

©abaria^erlag, DTlüncpen. 

S^DCE) immer ffanb er aufredfif unb ffarr inmiffen bes 3'mrTlers/ 
aber je£f fam ein SIusbrucE p[öljncf)er ^»elligfeif unb innerffen 
©foljeö in feine Jpalfung, er roanbfe ficf) in bie D^id^fung, roo 
er feine ^rau Dermufefe, als tnollfe erfagen: „^»brff bu?", unb 
DDE ^reubigfeif in ber ©fimme, Dl>ne eine ©pur jenes miii= 
färifd) barfcf)en Sones, in bem er fidE) nod^ eben gefallen, 
fonbern meid^, gerabegu järflidl), roanbfe er fidE) gu mir: 

„Sas iff mirflidE) fel^r, fel)r fcfiön Don fjf>nen • • • 2lber ©ie 
feilen aud^ nidf>f umfonff gefommen fein, ©ie füllen efroas 
fel)en, roas ©ie nid^f jeben Sag ju fef>en befommen, felbff niif)f 
in 3l)rem pro^igen Serlin ... ein paar ©fucEe, roie fie nidE)f 
fd^öner in ber ,2l[berfina' unb in bem goffoerfludfifen Paris gu 
finben finb . . . wenn man fedE)gig 3al)re fammelf, ba 
fommen allerl)anb Singe guffanbe, bie fonff nic^f gerabe auf 
ber ©frafie liegen, ßuife, gib mir mal ben ©cf)lüffe[ gum 
©d^ranf \ 

fje^f aber gefcfial) efroas Unermarfefes. Sas alfe 3Tlüffer= 
tf)en, bas neben il)m ffanb unb l)bf[idf), mif einer [äcf)e[nben, 
leife laufd^enben an unferem ©efpräcf) feib 
genommen, l)ob plo^lidE) gu mir biffenb beibe ^)änbe auf, unb 
gleidE)geifig mad^fe fie mif bem Äopfe eine l)effig oerneinenbe 
25eroegung, ein ^eid)en, bas id^ gunäd^ff nidE)f oerffanb. Sann 
erff ging fie auf if>ren DTtann gu unb legfe il)m leid^f beibe 
Jpcinbe auf bie ©c^ulfer: „2lber Jpermarfl)", maf)nfe fie, „bu 
fragff ja ben .Sperrn gar nic^f, ob er je^f tyit £)af, bie ©amrm 
lung gu beferen, es gelff bodE) fdE)Dn auf URiffag. Unb natf) 
Sifd) muff bu eine ©funbe rul)en, bas f>af ber 2lrgf ausbrücE= 
lid^ oerlangf. fjfl e0 nicfyt beffer, bu geigff bem ^ierrn alle 
bie ©adfien nadf* SifdE), unb mir frinfen bann gemeinfam 
Äaffee? Sann iff audE) Sinnemarie l)ier, bie oerffeld ja alles 
oiel beffer unb Eann bir Reifen!" 
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Unb nochmals, Eaum baf ©ie bie SBorfe ausgefproc^en 
l)affe, roieberlfolfe fie gleidffam über ben Sllfnungslofen l>m= 
roeg jene biffenb einbr!ng[icl>e ©ebärbe. ITtun oerffanb idE) fie. 
fjdE> muffe, baf fie münfct)fe, id) folle eine foforfige Sefid^= 
figung abtefmen, unb erfanb fdfnell eine EBerabrebung gu 
Sift^. @s märe mir ein EBergnügen unb eine @E)re, feine 
©ammlung beferen gu bürfen, aber btes fei mir faum oor brei 
Ufr möglicf), bann aber mürbe idf mid) gern einfinben. 

Slrgerlid) roie ein Äinb, bem man fein liebffes ©pielgeug 
genommen, manbfe fidf ber alfe DItann ferum. „S^afürlidf", 
brummfe er, „bie Jperren EBerliner, bie faben nie für roas 3eif. 
Slber biesmal roerben ©ie fidE) fdfon Qeit nefmen müffen, benn 
bas finb nidff brei ober fünf ©fütfe, bas finb fiebenunbgroangig 
EJUappen, jebe für einen anbern Dlleiffer, unb feine baoon falb 
feer. Sllfo um brei Ul)r; aber pünfflicf) fein, mir roerben fonff 
nidE)f ferfig." 

EZBieber ffredfe er mir bie ^»anb ins ßeere enfgegen. „Paffen 
©ie auf, ©ie bürffen fidE) freuen —• ober ärgern. Unb je mef>r 
©ie fidE) ärgern, um fo mef)r freue idE) rnidE). ©0 finb mir 
©ammler ja fdE)on: alles für uns felbff unb nic^fs für bie 
anbern!" Unb nochmals fd>üffelfe er mir fräfffg bie ^ianb. 

Sas alfe 5raudE>en begleifefe mid^ gur Sür. f)aUe lf)r 

fdl)on bie gange Qeit eine geroiffe Unbef)agfid^feif angemerff, 
einen Slusbrudf oerlegener SEngfflidbfeif. Ebtun aber, fcfion 
fnapp am Slusgang, ffofferfe fie mif einer gang niebergebrüdf= 
fen ©fimme: „Sürffe ©ie . . . bürffe ©ie . . . meine Sodffer 
Sinnemarie abf)o[en, ef)e ©ie gu uns fommen? . . . ®S iff 
beffer aus . . . aus mehreren ©rünbcn . . . ©ie fpeifen bodl) 
roof)! im -Spofcl?" 

„©eroig, id) roerbe mid) freuen, es roirb mir ein EBergnügen 
fein", fagfc id). 
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Llnb faffäriEjOrf), eine Sfunbe fpäfer, als irf) in ber fleinen 
©aftffube bes ^)ofe[ö am OTarftpIn^ bie DTCffngamntjijeif 
gerabe beenbef I>affe, fraf ein älflie^eö DTtäbrf)cn, einfach ge= 
fleibef, mif fuc^enbem 23iicf ein. 3d) ging auf fie ju, ffeilfe 
mid) Dar unb erflärfe mid) bereif, gtcid) mifjugeljen, um bie 
Sammlung ju beferen. 21ber mif einem p[b|[id)cn ©rröfen 
unb ber glcid^cn roirrcn 33er[egcnl)cif, bie iljre 3Huffcr gejeigf 
I)nffe, baf fie mid), ab fie nidff jimcr nad; einige 2Borfe mif 
mir fpred>en Fännfe. Unb id> faf> foforf, ea mürbe il)r fd;roer. 
3mmcr, menn fie fid> einen fRucF gab unb jn fprec^en Der= 
fud)fe, ffieg biefe unruhige, biefe flaffernbe 9mfe ilE)r bis jur 
©firn empor, unb bie ^anb Dcrbaffelfe fic£) im Äieib. ©nblic^ 
begann fie, ffocFenb unb immer roieber oon neuem Derroirrf: 

„MFiine DTtuffer l)af mic^ ju 3l)nen gefrfu'df . . . ©ie I>af 
mir alles erjäldf, unb . . . mir l>aben eine gro^e Siffc an 
©ie . . . 2Bir mod)fen ©ie nämlid) informieren, clE)e ©ie ju 
Safer Fommen . . . Safer roirb 3£>nen nafürlid) feine ©amm= 
lung jcigen mollcn, unb bie ©ammlung ... bie Sammlung ... 
iff nict)f mel)r ganj oollffänbig ... es fehlen eine lKeil)e ©füde 
baraus . . . leiber fogar giemlicl) oiele . . ." 

2öieber mu^fe fie 2lfem Imlen, bann fal^ fie mid^ plofdid) 
an unb fagfe l)affig: 

,,3cF) mug ganj aufrid;fig jn 3^nen reben . . . ©ie Fennen 
bie 3cif, ©ie roerben alles oerffel)en . . . Safer iff nad) bem 
2lusbrud) bes Krieges DollFommen erblinbef. ©d>on Dorier 
mar feine ©el)Fraff offer gcfförf, bie 3lufregung l)af il>n bann 
gänjlid^ bes i?id)fes beraubf — er mollfe uärnlid) burd)nus 
fro^ feiner fed)Sunbfiebjig 3a?)re nDC^ nacf) m^> 
unb als bie 2lrmee nid;f gleich mie 1870 oormärfsFam, ba l)af 
er fiel) enffefdicl) aufgeregf, unb ba ging cs furd)fbar rafc^ ab= 
märfs mif feiner ©el^Fraff. ©onff iff er ja nod> rmUFommen 
rüffig, er Fonnfe bis r>or Furjcm nod) ffunbenlang grl)rn, fogar 
auf feine geliebfe 3agb. ifl es a&cr m>l feinen ©pajicr^ 
gangen aus, unb ba blieb als einzige Jreube if)m bie ©amm= 
lung, bie fief)f er fid) jeben Sag an . . . bas E)cigf, er fiel)f fie 
ja nid)f, er fiel)f ja nid)fs mel)r, aber er l)oIf fic^ bocl) jeben 
Snif)miffag alle Stoppen Fjeroor, um roenigffens bie ©fücFe 
anjufaffen, eins nat^ bem anbern, in ber immer gleichen 
Dtei^enfolge, bie er feif 3af>rSel)nfen ausmenbig Fennf . . . 
dtidds anberes infereffierf il^n Ijeufe mel)r, unb id^ mug il)m 
immer aus ber 3cilun9 tmrlefen oon allen Serffeigerungen, 
unb je Imkere greife er l)örf, beffo glüdFlid^er iff er . . . 
benn . . . bas iff ja bas gmdEdbare, Safer Derffel)f nic^fs me^r 
oon ben Preifen unb oon ber 3eif ... er roeig nid)f, bag mir 
alles oerloren l)aben unb bag man oon feiner Penfion nid)f 
mel)r jroei Sage im Stonaf [eben Fann . . . baju Farn noc^, 
bag ber Stann meiner ©d^roeffer gefallen iff unb fie mif oier 
Fleinen Äinbern jurüdblieb . . . Socl) Safer roeig nid)fs Don 
allen unferen materiellen ©cl)mierigFeifen. 3ucrfl Reiben mir 
gefparf, nod^ mel)r gefparf als früher, aber bas l>a[f nic^fs. 
Sann begannen mir gu oerFaufen — mir rül>rfen nafürlic^ 
nid)t an feine geliebfe ©ammlung . . . Stan oerFauffe bas 
bige^en ©dj)mudF, bas man l)affe, boef) mein ©off, mas mar 
bas, l)affe bocF) Safer feif fed^gig 3at>ren jeben Pfennig, ben 
er erübrigen Fonnfe, eingig für feine Staffer ausgegeben. Unb 
eines Sages mar nic^fs mel)r ba . . . mir rougfen nidE)f 
meifer . . . unb ba . . . ba . . . l)aben Stuffer unb idf» ein 
©füdF oerFauff. Safer l)äffe es nie erlaubt, er roeig ja nic£)f, 
mie fcl)[edE)f es gel)f, er al)nf nic^f, mie fdfroer es iff, im 
©cl)IeidE)IE)anbe[ bas bigd)en dtal)rung aufgufreiben, er roeig 
audl) nid)t, bag mir ben Ärieg oerloren l)aben unb bag Slfag 
unb Cofbringen abgefrefen finb, mir lefen il)m aus ber 3eifung 
alle biefe Singe nid)f mel>r Dor, bamif er fid) nid^f erregt. 

©s mar ein fel)r Foffbares ©füdF, bas mir oerFauffen, eine 
DiembranbfsDtabierung. Ser ^)änb[er bof uns Diele, Diele 
faufenb DSarF bafür, unb mir hofften, bamif auf 3al>re 

forgf gu fein. 2lber ©ie roiffen ja, mie bas ©elb einfcfimilgf . . . 
2Bir Raffen ben gangen Dteff auf bie SanF gelegt, bocF) nad) 
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gmei DTtonafen mar aHes roeg. ©o mugfen mir nod^ ein ©fürF 
DerFaufen unb nodl) eins, unb ber Jpänbler fanbfe bas ©elb 
immer fo fpäf, bag es fd)on enfroerfef mar. Sann Derfucl)fen 
mir es bei SluFfionen, aber aucl) ba betrog man uns frofs ber 
DTtillionenpreife . . . Sis bie Stillionen gu uns Famen, roaren 
fie immer fefjon merflofes Papier, ©o iff allmäldid) bas Seffe 
feiner ©ammlung bis auf ein paar gute ©füdFe roeggeroanberf, 
nur um bas nacFfe, Färglid;ffe Ceben gu friffen, unb Safer a£)nf 
nid^fs baDon. 

Sesl)a[b erfclmaF aud^ meine DItuffer fo, als ©ie Ijeufe 
Famen . . . benn menn er 3f)nen bie DItappcn aufmad^f, fo 
iff alles Derrafen . . . mir l)aben ipm nämlief) in bie alten 
Paffeparfoufs, beren jebes er beim 3lnfül)len Fennf, dtae^^ 
brudFe ober äl)nli(^e Staffer ffaff ber oerFauffen eingelegt, fo 
bag er nidl)fs merFf, menn er fie anfaffef. Unb menn er fie nur 
anfaffen unb nad)gäl)[en Fann (er l)af bie dtcipcnfolge genau 
in ©rinnerung), fo l)af er genau bief. [be 5rciIbe, als menn er 
fie früher mif feinen offenen 2lugen fal). ©onff iff ja niemanb 
in biefem Fleinen ©fäbfd)en, ben Safer je für roürbig geholfen 
l)äffe, il)tn feine ©d)age gu geigen . . . unb er liebf jebes cin= 
gelne Slaff mif einer fo fanafifi^en Ciebe, id} glaube, bas ^»erg 
mürbe ilnu brechen, menn er al)nfe, bag alles bas unter feinen 
Rauben längff roeggeroanberf iff. ©ie finb ber erffe in all 
biefen 3al)ren, feif ber frühere Sorffanb bes Srcsbner Äupfer= 
ffidftFabincffs fof iff, bem er feine Stoppen gu geigen meinf. 
Sarum biffe id) ©ie ..." 

Unb plofdid) Ijob bas alfernbe Stäbchen bie ^>änbe auf, 
unb ilfre 2lugcn fd}immerfen feud}f. 

„. . . biffen mir ©ie . . . mad)cn ©ie il)n nid^f unglüdF= 
lid^ . . . nid)f uns unglüdFlid) . . . gerfforen ©ie il)in nid}f biefe 
legfe 3Uufion, Reifen ©ie uns, il)m glauben gu rnad}cn, bag 
alle biefe Släffer, bie er 3l)ncn befdjrciben roirb, nod} Dor= 
Ijanbcn finb ... er mürbe es uid)f überleben, menn er es nur 
mufmagfe. Sielleid)f Ijaben mir ein Unrcd}f an il)m getan, 
aber mir Fonnfen nid)t anbers: man mugfe ja leben . . . unb 
Stenfd}enlebcn, oier oermaiffe Äinber, mie bie meiner 
©d^roeffer, finb bod) roid)figer als bebrudFfe Släffer . . . Sis 
gum läufigen Sage I)aben mir il>m ja audf) Feine greube ge= 
nommen bamif; er iff glüäFlicl), jeben 9tadE)rmffag brei 
©funben feine Stoppen burd}bläffern gu bürfen, mif jebem 
©fücF mie mif einem Stenfdpen gu fprecl)en. Unb l)eufe . . . 
l)eufe märe Diclleid^f fein glüd'licl)ffcr Sag, roarfef er bod} feif 
3al>ren barauf, einmal einem Äenner feine 2ieblinge geigen 
gu bürfen, biffe . . . icl) biffe ©ie mif aufgehobenen Jpänben, 
gerfforen ©ie il)m biefe gjreube nid)f!" 

©as mar alles fo erfd)üffernb gefagf, mie es mein Dtad); 
ergäl)len gar nidf)f ausbrüdFen Fann. Stein ©off, als Jpänbler 
l)af man ja Diele biefer nieberfräcl)fig ausgcplünberfcn, oon 
ber Inflation Ironfrsfödiftf) betrogenen Stenfd^cn grfel)en, 
benen Foffbarffer, jal>rl)unberfealfer 5arn'tdn'E>cf1^ um e>n 

Sufferbrof roeggegaunerf roorben mar — aber hier fd)uf bas 
©chidfal ein Sefonberes, bas mich befonbers ergriff. ©e[bff= 
Derffänblich oerfpradh ich ihr, gu fd)roeigen unb mein Seffes 
gu fun. 

2Bir gingen nun gufammen hin — unfermegs erfuhr idh noch 
Doll ©rbifferung, mif roeld^en ÄiuFcrlihchrn Sefrägen 
man biefe armen, unroiffenben 5rauen betrogen fyatte, aber 
bas feffigfe nur meinen ©nffd)lug, ihnen bis gum le|fen gu 
helfen. 2Bir gingen bie Srcppe hinauf, unb Faurn bag mir bie 
Süre aufFlinFfen, hörten mir Don ber ©fube brinnen fd)on bie 
freubig:po[fernbe ©fimme bes alfen Stanncs: „herein! 
herein!" Stif ber JeinhörigFeif eines Slinbcn mugfe er unfere 
©d)nffe fd}on Don ber Sreppe Dernommen trogen. 

„^erroarfh fyat heute gar nid)f fd)lafen Fonncn Dor Un= 
gebulb, 3hnen fe*ne ©dhä|e gu geigen", fagfe läd^elnb bas 
alfe Stüfferc£)en. ©in eingiger SlidF ihrer Sodffer hoffe fie 
bereits über mein Sinoerffänbnis beruhigt. 3luf bem 2ifc£)e 
lagen ausgebreifef unb marfenb bie ©füge ber Stoppen, unb 
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löanberer im (5furm. 
3eic^nung Don 333. STieSecmepec. 

faum bag ber SOnbe meine ^)anb fütjlfe, fagfe er fd>Dn DlE>ne 
roeifere Segrügung meinen 2trm unb brücffe mid; auf ben 
©effcL 

„©o, unb je|f mollen mir gleich anfangen — es iff Diel ju 
fetjen, unb bie Herren Don Serlin I)aE>en ja niemals 3eif. 
Siefe erffe DIRappe ba iff dRciffer Sürer unb, roie ßie fi’cf) 
überzeugen roerben, ziemlid} fompleff — babei ein (Spemplar 
fd)6ncr als bas anbere. dta, ©ie roerben ja felber urfeden, 
ba fef>en ©ie einmal!" — er fd>lug bas erffe Slaff ber dRappe 
auf — „bas groge !j3ferb". 

Unb nun enfnat)m er mif jener järf[icf)en ^Sorfidjf, roie man 
fonff efroas 3erf,rect>I'(^eö berül^rf, mif ganj Dorffififig an= 
faffenben fdronenben 5'n9erfpi|en &er dRappr Un Paffe= 
parfouf, in bem ein leeres Dergilbfes Papierblaff eingeral)mf 
lag, unb l)ic[f ben roerflofen 2Bifd; begeifferf Dor fid) I)in. @r 
fal) es an, minufenlang, Dl)ne bod) roirflid) ju fel)cn, aber er 
I)ie[f efffafife^ bas leere Staff mif ausgefpreijfer ^)anb in 
2lugenl)öf)e, fein ganjes ©efid)f brüdfe magifd) bie ange= 
fpannfe ©effe eines ©d)auenben aus. Unb in feine 2lugen, bie 
ffarren, mif il)ren fofen ©fernen, fam mif einem DRale 
— fcf)uf bies ber Dfeflep bes Papiers ober ein ©lanj Don innen 
l)er? — eine fpiegclnbe ^)elligfeif, ein roiffenbes Cid)f. 

„dlun", fagfe er ffotj, „f)aben ©ie fd^on jemals einen fd)ö= 
neren 2lbzug gefefjen? 2Bie fc^arf, roie flar ba jebes Sefail 
l)erau0roäd)ff — ic^ l)abe bas Staff Derglid^en mif bem 
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Sresbner ©pemplar, aber bas roirffe gan? flau unb ffumpf 
bagegen. Unb baju bas Pebigree ! Sc" — unb er roanbfe bas 
Staff um unb jeigfe mif bem ^mgemagel auf ber DiücFfeife 
haargenau auf einzelne ©feilen bes leeren Slaffes, fo bag id> 
unroilÜürlid) l)infaf), ob bie 36^^ nic^f bod) nod> ba 
roaren — „ba l)aben ©ie ben ßfempel bet ©ammlung IRagler, 
l)ier ben Don D^emp unb ©sbaile; bie babm aud) nid;f geal)nf 
biefe illuffren Sorbefiger, bag if)r Slcff einmal l)ierl)cr in bie 
Ucine ©fube fame." 

DIlir lief es falf über ben Dfücfen, als ber Slfjnungslofe ein 
Dolltommen leeres Slaff fo begeiffetf rübmfe, unb es roar 
gefpenffifet) mifanzufel)en, roie er mif bem Singernagel bis zum 
DTtiUimefer genau auf alle bie nur in feiner pi)anfafie nod) 
DDrl)anbenen unftd)fbaren ©ammlerzrid;en l>inbeufefe. DRir 
roar bie Äef)Ie Dor ©rauen zugefdmürf, ic^ rougfe nid;fs zu 
anfroorfen; aber als ic^ Derroirrf zu ben beiben auffaf), be= 
gegnefe id) roieber ben fleljenflid^ aufgehobenen fMnben ber 
Ziffernben unb aufgeregfen alfen Smu. Sa fagfe id) mich unb 
begann mif meiner Dfolle. 

„Unerl)Drf!" ffammclfe ich enblid) beraus. „Sin herrlidher 
2lbzug." Unb foforf erffral)lfe fein gaiz^e ©efid)f oor ©folz- 
„Sas iff aber nod) gar friuntpl) erfe er, „ba mügfen 
©ie erff bie ,DReland)D[ia' fef)en ober ba bie ,Paffion', ein 
illuminierfes ©pemplar, roie es faum ein ztucifes DRal Dor= 
fommf in gleid>er Qualifäf. Sa feher. ©ie nur" — unb 
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roieber ffric^en järflicf) feine 5*n9er über eine imaginäre 0ar= 
ffetlung l)in — „biefe grifc^e, biefer fornige, marine Son. ©a 
mürbe Serlin Fopfffeljen mif allen feinen .Sperren ^änblern unb 
OTufeumsboFforen." 

Unb fo ging biefer raufcfienbe, rebenbe ©riumpl) meifer, jmei 
ganje gefi^Iagene ©funben lang. Ulein, id^ Fann es fjfinen 
nidl)f fi^ilbern, mie gefpenffifcl) bas mar, mif il)m biefe l)unberf 
ober jroeil)unberf leeren Papierfe^en ober fc^äbigen 9?epro: 
buFfionen anjufeljen, bie aber in ber (Erinnerung biefeß fragiftf) 
SllinungelDfen fo unerhört mirFlicf) maren, ba^ er oline 3ri::: 

fum in fel)I[ofer älufeinanberfolge jebeö einzelne mif ben prä= 
jifeffen Sefails rül)mfe unb befd)rieb: bie unfic^fbare ©amm= 
lung, bie längff in alle 2Smbe jerffreuf fein mugfe, fie mar für 
biefen Slinben, für biefen rüf>renb befrogenen DKenfclien, nod) 
unoerffellf ba unb bie £eibenfd)aff feiner SCifion fo übermälfi= 
genb, ba^ beinahe aucf) ic^ fcfion an fie ju glauben begann. 
ETtur einmal unferbrad) fc^recFl)aff bie @efal)r eines (Sr= 
maddens bie fomnambule ©id^erl>eif feiner fdiauenben Se= 
geifferung: er £)affe bei ber ERembranbffcfien „Slnfiope" (einem 
iprobeabjug, ber faffäc£)[id) einen unerme^liclien 2öerf gel>abf 
l>aben mufjfe) roieber bie ©diärfc bes ©rüdes gerülimf, unb 
babei mar fein nertms l)elIficF»figer 5*n9er/ liebeDoll nad)= 
geid;nenb, bie Cinie bes (Sinbrudes nacbgefaliren, ol)ne bag 
aber bie gefd)ärffen ©affnerocn jene SÖerfiefung auf bern 
fremben Slaffe fanben. ©a ging es plöfjticl) mie ein ©djaffen 
über feine ©firne l>in, bie ©fimme oermirrfe fid>. „Sas iff 
bod) . . . bas iff bod) bie Slnfiope?" murmelfe er, ein menig 
oerlegen, morauf id) mid) foforf anFurbelfe, iljm eilig bas 
geral)mfe Slaff aus ben .Spänben nahm unb bie aud) mir ge= 
roärfige EHabierung in allen mbgliclien (Sinjelljeifen begeifferf 
befegrieb. Sa enffpannfe fid) bas oerlegen geroorbene ©efid)f 
bes Slinben mieber. Unb je mel)r icl) rüljmfe, beffo me^r 
blül)fe in biefem Fnorrigen, oermorfd)fen MTanne eine jooiale 
^>er5[id)Feif, eine bieber=l)eifere (jnnigFeif auf. „©a iff einmal 
einer, ber cfmas oerffel)f", jubelfe er, friumpl)ierenb ju ben 
©einen l)ingeroanbf. „@nblid^, enblid) einmal einer, oon bem 
aud^ il)r l)0rf, roas meine Staffer ba merf fmb. ©a l)abf il)r 
mic^ immer migfrauifd) gcfdjolfen, roeü id) alles ©elb in 
meine ßammlung geffedf: es iff ja mal)r, in fed^jig (jaljren 
Fein Sier, Fein 2Bein, Fein ©abaF, Feine EKeife, Fein ©l)eafer. 
Fein Sudf), nur immer gefparf unb gefparf für biefe Staffer. 
2lber il)r roerbef einmal fel)en, menn id^ nitf)f mel)r ba bin 
— bann feib iljr reid^, reicher als alle in ber ©fabf, unb fo 
reid) mie bie EKeic£)ffen in ©resben, bann merbef il)r meiner 
ERarrI)eif nod^ einmal frol) fein. Socl) folange id) lebe, Fommf 
Fein einziges Staff aus bem Jpaus — erft müffen fie mirib 
l)inausfragen, bann erff meine ©ammlung.“ 

Unb babei ffrid) feine ^)anb järflic^, mie über efroas £eben= 
biges, über bie längff geleerfen ESdlappen — es mar grauenhaft 
unb hoch gleichzeitig rül)renb für mid), bcnn in all ben 3ahren 

bes Ärieges fyatte ich nid)f einen fo ooUFommenen, fo reinen 
2lusbrud oon ©eligFeif auf einem beuffd)en ©eficbfc gefel)en. 
ETteben H)m ffanben bie gTauen/ gel)eimnisDoll ätmlich ben 
roeiblid)en ©effalfen auf jener ERabierung bes beuffril)en 
EOTeiffers, bie, geFommen, um bas ©rab il)res ^eilanbs ju be= 
fudhen, oor bem erbrod)enen, leeren ©emolbe mif einem 2lu8= 
brud fürdhfigen ©cF)redenS unb juglcid) gläubiger, rounber: 
freubiger ©Fffafe ffet)en. 2Bie borf auf jenem Silbe bie 
jjüngerinnen oon ber l)innulifdE)en 2ll)nung bes ^eilanbs, fo 
maren biefe beiben alfernben, jermürbfen, armfeligen Älein= 
bürgerinnen angeffralilf oon ber Finbtid) feligen j5reube bes 
©reifes, halb in 2ad)en, halb in ©ränen, ein Enblid, mie idb 
ihn nie ähnlich erfchüffernb erlebf. 2lber ber alfe EUtann 
Fonnfe nicht faff roerben an meinem £ob, immer mieber häufte 
unb roenbefe er bie ElRappen, burffig jebes 2Borf einfrinFenb: 
fo mar es für mich eine (Erholung, als enblidE) bie Iügnerifd)en 
EUtappen gur ©eife gefdhoben mürben unb er miberffrebenb ben 
©ifdi) freigeben mugfe für ben Äaffee. Sod) mas mar bies 
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mein fchulbberougfes 2lufafmen gegen bie aufgefdhmeltfe, 
fumulfuofe 5reubi9feif, gegen ben Übermut bes mie um 
breigig (jalme oerjüngfen SRannes! ®r ergählfe faufenb 2lneF= 
bofen oon feinen Käufen unb Jifdhzügen, fappfe, jebe Jpdfe ab; 
roeifenb, immer roieber auf, um noch unb noch einSlaff l)eraus= 
guholen: mie oon 2Bein mar er übermütig unb frunFen. 2l[s ich 
aber enblid) fagfe, ich mügfe Slbfchieb nehmen, erfd)raF er 
gerabegu, faf oerbroffen mie ein eigenfinniges Äinb unb 
ffampffe frogig mif bem $uj3e auf, bas ginge nidhf an, ich 
häffe Faum bie Jpälffe gefehen. Unb bie grauen haften harte 
EHof, feinem ffarrfinnigen Unmut begreiflid) ju mad)en, bag 
er mich nid)f länger gurüdhalfen bürfe, meil icb meinen 3U9 
oerfäume. 

2lls er fid) enblicb nad) Der^meifelfem ilBiberffanb gefügt 
hafte unb es an ben älbfchieb ging, mürbe feine ©fimme gang 
meid). (Er nahm meine beiben Jpänbe, unb feine ginger 
ffrid)en liebFofenb mif ber gangen 2lusbrudsfähigFeif eines 
Slinben an ihnen entlang bis gu ben ©elenFen, als rooltfen 
fie mehr oon mir miffen unb mir mehr ßiebe fagen, als es 
2Borfe Dermod)fen. ,,©ie haben mir eine groge, groge greube 
gemad)f mif 3hrenl Sefud)", begann er mif einer oon innen 
her aufgeroüt)lfen ©rfchüfferung, bie ich nie oergeffen merbe. 
„Sas mar mir eine mirFlidhe 2Bot)Ifaf, enblidh, enblich, enblidh 
einmal roieber mif einem Äenner meine geliebten Släffer 
burd)fehen gu Fönnen. ©och Sie füllen fel)en, bag ©ie nidhf 
oergebens gu mir alfem, blinbem Dllanne geFommen finb. 
(jd) oerfpred)e 5hnen h'er c,Dr meiner grau als geugin, bag 
ich in meine Verfügungen noch eine Älaufet einfegen mill, bie 
3hrem alfberoät)rfen ^aufe bie 2luFfion meiner ©ammlung 
überfrägf. ©ie füllen bie (Et)re haben, biefen unbeFannfen 
©ct)ag" — unb babei legfe er bie Jpanb liebeooll auf bie aus= 
geraubten EXRappen — „oerroalfen gu bürfen bis an ben ©ag, 
ba er fidh in bie EEBelf gerffreuf. EÖerfpredhen ©ie mir nur, 
einen fdrönen Äafalog gu machen: er foil mein ©rabffein fein, 
id) braud)e Feinen befferen." 

fjd) fah auf grau unb ©ochfer;fie hielten fidh eng gufammen, 
unb manchmal lief ein ^dfern hinüber oon einer gur anbern, 
als mären fie ein eingiger Äorper. 

Sie grauen begleiteten mich 3ur ©ür. ©ie magfen niihf gu 
fprechen, meil feine geinhörigFeif jebes 2öorf erlaufchf fyätte, 
aber mie heig in ©ränen, mie ffrömenb ooll SanFbarFeif 
ffrahlfen ihre Slide mich an! ©ang befäubf faffefe ich mich 
bie ©reppe hinunter, ©igenflidh fd)ämfe ich mich", ba roar id) 
mie ber (Engel bes DXlärchens in eine 2lrmcleufffube getreten, 
haffe einen Slinben fehenb gemacht für eine ©funbe nur ba= 
burd), bag ich einem frommen Sefrug Jpelferbienff bof unb 
unoerfd)ämf log, ich, ber in 2Bahrheif hoch als ein fdE)äbiger 
Ärämer geFommen mar, um ein paar Foffbare ©füde jeman= 
bem liffig abgujagen. 2©as ich aber mifnahm, mar mehr: 
ich hatte roieber einmal reine Segeifferung lebenbig fpüren 
bürfen in bumpfer, freublofer Qeit, eine 2!rf geiffig burch= 
leuchfefer, gang auf bie Äunff geroanbfer (EFffafe, mie fie unfere 
E)Tlenfd)en längff oerlernf gu haben fcheinen. Unb mir mar 
— ich fann es md)f anbers fagen — ehrfürchtig gumuf, ob= 
gleid) id) mid) nod) immer fd)ämfe, ohne eigenflid) gu miffen, 
roarum. 

©dbon ffanb ich unfen auf ber ©frage, ba Flirrte oben ein 
genffer, unb ich t)brfe meinenERamen rufen: roirFlid)/ ber alfe 
ERTann haffe es fidh nicht nehmen [affen, mif feinen blinben 
2lugen mir in ber ERidifung nad)gufehen, in ber er mich t>er= 
mufefe. (Er beugte fid) fo roeif oor, bag bie beiben grauen ihn 
oorforglidh ffügen mugfen, fdf)roenFfe fein ©afchenfuch unb 
rief: „EReifen©ieguf!" mif ber heiteren, aufgefrifd)fen ©fimme 
eines Änaben. Unoergeglidh mar mir ber ülnblid: bies frohe 
©efichf bes roeighaarigen ©reifes ba oben im genffer, tmd) 
fchmebenb über all ben mürnfd)en, gehegten, gefegaffigen 
EXRenfd)en ber ©frage, fanff aufgehoben aus unferer roirF[id)en 
roiberlichen 2BeIf oon ber roeigen ©BolFe eines gütigen EEBahnS. 
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Saö ,,©cb i rf e r|)auö" in ßübeif. S a g „.Sn D d) e n b a j e rc m f 0 {) a n s" in ^>i[beglE)eim. 

ag Sürgerl)aug iff fen: ©labfbilö ebenfo roid^fig trie fein 
Som, fein ©c^Iog ober 3?aff)aug. @g iff g[eid)fa’ni bag 

iperj ber aifen.ßfabf, bifftn !pu[gfcf)[ag aucf) I)eufe nod^ bem 
pernef)mbar roirb, ber ii MebeDoIIem ©ict)t>erfenfen nerfud^f, 
bie Sprache ber ef)r= 
mürbigen 2Bof)n= 
ffäffen nergangener 
©efcf)[ed^fer ju er= 
[aufcften. 

Sie älfeffen biefer 
alfen Raufer finb bie 
Saufmann0f)änfer, 
bie mif ber ©fabf 
geroorben unb ge= 
road^fen finb. Senn 
lange benor bag 
3unffleben unb mif 
if)m ber 2Bof)[ffanb 
beg Jpanbroerfg em= 
porblül^fe, f)affe in 
jeber ©fabf bie Sauf= 
mannggilbe ©etfung 
unb 3?ed^fe. 

Ser Segriff beg 
Saufmanngfumg 
mar im DJfiffelalfer 
bei roeifem nicf;f fa 
umfaffenb mie in 
unferen Sagen. Ser 

Saufmann ber alfen 3e|f Kar nur ber gro^e ©infäufer, ber 
bie 2Baren Den fernen Cänbem I)ercmE)D[fe unb bann meifer= 
Derfauff?, ber Sleinfjänbler ge^örfe a[g „Srämer" mieber 
einer anderen, eigenen 3urf^Seme*ni'c5aff Qn. Sarum mar 

ber ©fanb beg Sauf= 
manneg immer ben 
molE)[I)abenben Sür= 
gern ber ©fäbfe Dor= 
behalfen, unb bie 
Dieigereiffen, roelf= 
erfahrenen Äauf= 
herren maren bem 
EHaf ber ©fabf merf= 
pelle, unenfbel)r[icf)e 
Reifer. 2ludh il)re 
Käufer trugen ben 
©fempel ber üöürbe 
unb beg Sefi|eg. 
2Beife ©peicf)er unb 
ßagerräume maren 
jur Unterbringung 
ber 2Baren erforber= 
lieh, unb auch 
^Dehnungen maren 
meifläufig angelegt, 
ba fie ja auger ber 
^amilie beg Sauf; 
manneg unb bem 
.fpauggefinbe auch 
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ben griffen Seif ber 21ngeffellfen beherbergen muffen. Sie 
ffofje unb mäcf)figffe Äaufmannsgemeinfchaff bes DJliffefaffers, 
bie norbbenffdhe ^)anfe, h'eff if)re SKifglieber in äugerff ffren= 
gcr, häusficf) gebnnbener Qucfyt, bie befonberö in ben großen 
auöroärfigcn ^nnfefiebfungen, 5. Ö. in Sergen, ju einem faff 
möndE>ifrf)cn ©emcinfchaffsfcben fufjrfe. Suffer ragenb, ge* 
bieferifch, ffehen noch fyeute bie Raufer ber ^anfe in ihren 
ßfäbfen, mif fyofyen ©iebefn, Äranen unb 223inben, off ber 
2Bnffcrffrage jugeroanbf. Ser oberbeuffche ipanbef, ber non 
ben Äulfurcinflüffen fjfafien0 beherrfchf tnurbe, geigf auch in 
feinen Käufern ein roeif freunbficheres ©efidhf. Sie „fonig- 
firhen Äauffeufe" bcs beuffchen ©übcnö geffaffefen ihre 
Raufer nach bcm Sarbifb ihrer ©fanbcsgcnoffen jenfcifö ber 
2f[pen gu grpgarfigen, pafaffähnfichen Saufen, bie pradhf= 
Doflen ^»ausraf unb herrliche Äunfffcbä^e bargen. Saß Sc= 
hagen ber ©fube gerrann jeboch erff im fünfschnfcn 3ahr= 
hunbcrf mif bcm 2lufb[ühcn beö Äunffhanbroerfs unb mif ber 
©rfinbung ber ©faafcheibcn in ben beuffchen ©fäbfcn Gin= 
gang. Ser Älrinhanbef f^ielfe ficf; auf bem DtRarff ober in 
ben „©ctuc'fbrn", bunffen, Fcflcrarfigcn Dräumcn im Srbgcs 

fbbeß ber bcnarbbarfen Raufer, ab; bie ßaubcnffragen offer 
fdhfefifcher, mefffäfifcher ober Sircfer ©fäbfe mif ihren hohen 
fdhmafen Käufern unb ben bunffen Cäbcn geben uns noch heute 
ein onfchaufiches Sifb bes miffelafferfichcn Äfeinfaufmann0= 
Icbcns. 

2IIfe Hamburger Äaufmannßhüufer hinter bem 

D'fathauß. 

21Ife Äaufmannshüufer in ©fabe. 

Sie affen Äaufmannshäufer finb jeboch nicht nur ein treuer 
©piegef bes fuffurgefchichflichen ßebenö ihrer ^eit, fonbern 
auch Qteichseifig roerfnoffe Senfmäfer ber 2Irchifeffur unb 
Äunffgefchichfe. 3n ihnen iff bie fppifche Sauroeife ihrer 
©fabf erhoffen geblieben. Sie neuzeitlichen Äauf= unb ©e= 
fchäffshäufer, bie bas Sifb ber mobernen ©rogffabf ooff: 
ffänbig bcherrfchcn, fi^einen £u ben affen Äaufmannßhäufcrn 
in DÖUigem ©egenfa| zu ffehen. ®^il if'i unabhängig oon 
ber anfiifeffonifchen ©igenarf ihres ßanbes, bie ©effaffung 
bes ©ebäubes roirb nur oon bem ©ebanfen ber 3n>ccfmägig= 
Fcif getragen. 233ährenb einff geheimnisoolfes Sunfcf, tiefe 
©eroofbe unb fcffe DTJauern bie auf müheDoüen Reifen mif 
©cfahren für ©uf, 2eib unb ßeben teuer ermorbenen 2Baren= 
fchäfje bes Kaufmannes argmohnifch oor ber 2öe[f oerborgen 
hieffen, jeigf f^ufe oerfchroenberifche 5nüe DDn 2id)t unb 
.£>clfe bem 2fuge aff bie Jperrfichfeifen, bie ber Kaufmann 
feinem Kunben ju biefen oermag. ©fein unb Jpotj als Sau= 
material finb übcrrounben, bie mobernen 2Barenhäufer fchei= 
nen faff nur aus ©ifen unb ©fas errichtet ju fein. JiüfyUd)- 
feifsbaufen bis ju fe^fen ffltogfichfeifen, unb hoch 3Ttärchen= 
pafäffe, bereu eigenartig jmingenbe ©cf)önheif auch 'n ben 
nüchternen Sagen unferer ©egentuarf Sräume erffehen fügt 
unb in bas EReicf) ber fagenhaffen Kauffcufe oon einff jurüdfc 
führt, bie in ihren Schiffen bie 2Beff umfegeffen, um affe ihre 
fperrlichfeifen hennjubringen. 
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Son 3ItüIIe 

Sas 3eu9n'0- 
ucf>f>a[fer 23afer I>affe mir erjäl)lf, roie man Ceufe narf> 
^unff unb Äomma im Semerbungsfd^rdben au0mä{)lf. 

Profuriff DIIaff)i'0 ermeiferfe mein Ce^rOngsmiffen Don biefen 
3ei(^en nad^ ber Seele Seife. 

©egen ©nbe meiner ßeljrjeif mar ein Raffen Don 23ebeu= 
fung ju beferen. Unfere ^irma frf)rieb il)n aus, ganj fnapp 
unb feff umranbef: 23er[angf bas unb bas, gegeben bas, 0e= 
roerbungen, bie bem einen nicf)f genügen unb bas anbere nicfü 
rootlen, jroeeblos. Sas fiebfe bis auf eine jpanbooU. Siefe 
ipanbooU roarb beffeüf. 3rnrner einer jeben iÖormiffag. Sas 
gab bann jebesmal eine iCorffellung, auc^ nacf) ber Xfyeatevz 
feife. roei^ es besl)a[b nodf» ganj genau, roeÜ id) mifju= 
fpielen f)affe. Ses SCerfuc^ers 9?oUe roar mir eingelernf. 
„®efdE)eifer iff es", fagfe DTJaffns, „norfjer eine Heine Äo= 
mübie, bie niemanb roe£) fuf, als nacf)t)er ein Srauerfpiel." 
^infer einer ©[asfür roarfefe id) aufs Sfirf^roorf. 

©in Seroerber roarb f)ereinge[affen. ©r oerbeugfe ficft 
fc^on breimai an ber Sure. ,,2Iuroef)", bac£)fe id), „roie ic^ 
ben 3Itaff)is fenne . . ." älber 3Ttaff)is roar ber Serbeugung 
roegen lange md)f fo oberflädEjOc^ roie ein £et)r[mg. 

Ser Scroerber bred^felte fd^roungooll Sa^ um Sa^. „2Iu= 
roef)", bad>fe id), „roie ic^ ben 9Tüiff>is Jenne . . ." 3Iber 
Mtaff)is roar ber 2Borfe roegen fange nid)t fo ffebengefd)eif 
roie ein geroiffer £ef>rling. 

Ser Seroerber fing an ju nerfpred)en, bies unb jenes, 
ganje Serge, „äfuroef)", bad)fe id), „roie id) ben 3Kaff)is 
Jenne . . ." 2Iber id^ Eannfe if)n nodE) lange nii^f. ©r fie^ 
es alles über fid) ergehn. 

Ser Seroerber begann, mif ffoljer DTliene 3eu9nlffe au3- 
jupacEen. „©anj nernünffig", badf)fe id^, „benn —" 

„Caffen Sie bie 3eu9niffe nur rul)ig brinnen", fagfe ^)err 
3UaflE)is läd^elnb. 

Ser Seroerber roar fd)1er beleibigf: „2lber Sie müffen 
bed) —" 

„2Bas id^ mufj, iff Dorier fd)Dn gefifie£)en. fjd) erfunbigfe 
mid) frifd)roeg bei ben angegebenen fronten. 3Itög[idl)ff münb= 
lief). @efd)nebene älusfriffsjeugniffe ■— na ja, man roeij? ja 
—- roünfcf)en alles ©ufe unb fo roeifer — ober f)äffen Sie 
fdron mal ein 3eu9n>0 fD gelefen: ,fjnf)aber biefes iff ein 
£ump' — rool)[Derffanben, roenn er einer roar —" 

Ser Seroerber roar jum anbernmal beleibigf. 
„Hlafürliif) finb Sie feiner", lad)te DTlaffjis, „ffänben fonff 

nid)t f)ier — nid^f in ber engffen 2Baf)l — and) fonff ffimmf 
alles: j5äf)igfeifen unb perfonlid^e ©eroanbff)eif, roorüber id) 
in fünf DIunufen, 3Ingefidl>f ju 2lngefid)f mef)r erfahre, als 
roas in einem Sufjenb 3eugniffen brinffel)f, ober Drelmef)r 
nidl)f brinffef)f — roas gibf es, DERüller?" 

,,^)err 3I?aff)is", fam id) mif ber eingelernfen Dlolle, 
,,^>err 3Haff>is, biefer 2Bed)fe[ iff jurüifgefommen." 

„2Barum?" 
„Sd) oermufe. Sie oergajjen if)n ju unferführeiben, als idf 

ben Segleifbrief oorlegfe." 
„Llnfinn, Sie ^äffen’s beim Serfenben merfen müffen!" 
,,3dE) — id) bad)fe", ffofferfe id) auffragsmäfig, „Sie 

felbff f)äffen beim Cefen bes Sriefes, ef)e Sie if)n unfer= 
fdfrieben —" 

„2lcf) roas, ba fäff’ id^ oiel ju fun — man fann nidff alles 
lefen, roas man unferfdireibf —■ nid)f roaljr, ^err, bas finben 
Sie bodl) auc^?" 

= Parfenfirdfen. (i. gortfe^ung.) 

Ser Seroerber flappfe oor eiliger 3ufllrnrnun9 faff Su= 

fammen: 
„ETtafürlidE) — felbffoerffänblic^ — überhaupt, biefe jungen 

£eufe non l^eufjufage —" 
„— faben redff, oerel)rfer ^err", fagfe DKaffis ernff. 
Ser Seroerber faf) oerbufsf barein: „3Iber Sie felbff faben 

bod> foeben —" 
„— Sie foeben auf bie Probe ffellen roollen — nehmen 

Sie’s nidff unguf •—- ber Poffen braud)f mcl)r als 3eu9niffe, 
mefr als ©eroanbffjeif, mefr als Äönnen — er braud)f 3?ü(f= 
graf — ßtjaraffer aud) oor Sorgefe^fen — roie follen roir 
fonff bie 2ßal)rlE)eif Ijören, bie auc^ uns Sorgefe^fen nof fuf, 
bann unb roann, im Suffrage bes @efd)äffes, bem roir alle 
bienen — Sie fefen felbff: bas letjfe 3eugnro l)af nid)f gang 
genügf — id) bitte fel>r, bie Heine Äomöbie ju enffd>u[= 
bigen . . ." 

So gefd^af) es einmal, groeimal. Seim briffenmal aber, 
als .jperr IXRaffis fagfe: „. . . nidff roafr, iperr, bas fmben 
Sie bod^ aud)?" Happfe ber Seroerber nieff gufammen. 2Bar 
es ber Seroerber, ber auf einmal ernff rourbe, fefr ernff: 

„ETtein, ic^ finbe, baf man alle Sriefe, bie man unferfdfreibf, 
erff lefen muf — iöergeil)ung — id) roeif, mein Jmumf iff 
nidff biplomafifcf —" 

,,^em." 
„— unb meine 2lusfid)f auf bie Sfelle roirb auf IKull 

gufammenfdbrumpfen —" 
^>err URaffis lädfelfe: „Sie irren, .Sperr, Sie finb unfer 

DItann. — ©faraffer iff es, roas roir für ben Poffen brauchen." 

Sl)eaf er. 
merffe halb, ber Spreifler oom 3igai:ren[ager fucl)fe 

meine j^rsunbfdfaff. Sarauf roar id) ffolg als £ef)rling. 
Senn id) Ifaffe erff ein Safdf)enge[b, unb er oerbienfe fd)Dn 
gang l)übfd). 

Ser Spreigler rou^fe füglid^, roas „gegeben" rourbe. ipeufe 
gibf’s ben ,£ell', fagfe er. — „D je", fagfe it^. @r fal) 
mid) ffrafenb an: „2Barum ,D je'!" —■ „3BeiI roir if)n ein 
falbes 3af)r lang in ber Schule Raffen." ■— „Sei frol)." — 
„fja, ba§ fid)’s ausgefellf f)af jefjf." — ,,Scf)äm’ bidl) — id) 
l)ab’ in ber Solfsfcfyule niemals Seil lefen bürfen." — „Sei 
frol), roir I)aben fieben Sellauffäfse madden müffen." — 
„Sellauffä^e? Seil fpielf man ober lieff man, aber einen 
äluffaf) fann man bod) aus Seil nid)f —" 

Sa oerffanb ic^ freilid), bajg er fic^ noc^ für Seil begeiffern 
fonnfe. Sajg er ifm ausroeubig lernfe, roäljrenb er im £ager 
räumfe. Sag er il)n auffagfe, roäf)renb er bie £agerliffen 
fdtrieb. Sag er einmal fd)üd)fern fragte, ob id^ Sonnfag= 
oormiffag ins £ager fommen roolle. 2Benn niemanb ba fei, 
lege fftffs am beffen los. 

Sen Seufel auc^, roie b>at er mif ber ©eglerfgene losgclegf! 
2Bie alfe ©eg[erl)üfe roaifelfen bie 3e&ernHffd)en. ©in falbes 
Sugenb fod)t er mif ben 2lrmen oom ©effell l)erab. Sie 
f[affdf>fen mif einem IRiefenbeifall auf ben Soben. fjdl) flaffd)fe 
efyvlid) mif: „Spreigler", fagfe id^, roie man fo fagf, „bu 
Ijäffeff Sd)aufpicler roerben follen." 

„.Späffcff?" glül)fe er, „bas roill 1(¾ ja!" 
fjr|f friegfe id) bie grogen 2lugen: „2lber Spreigler, bei 

Äramer & j5riernann —" 
„— rool)nf bie ‘ftvei'fyeit nid^f unb roirb fein Seil gegeben — 

roeig id) — roeig id) — barum roill id) forf!" 
„j^orf? 2Bol)in?" 
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„2lufö Sweater." 
„Über mug man öa nidE)t meJjr —?" 
„5c£> fcnm bie Jungfrau', id) fann bie ,©fuart', ic^ 

fann ben ,tegmonf', ben ,ißallen(tein/
/ ben falben ,gauft', 

bas ißernünftige non ©t>a!efpeare . . ®r fprad) &\)ate= 
fpe=a=re. 51^) t>atfe nict)t ben 3iluf, ju forrigieren. Sarauf 
fam es fct)üeplid) nid>t an. 

„2BiUff bu mitget)n?" fragte er gerabeju. 
„2£3ie, jum Sweater?" 
„3tem, id) mill mirf) prüfen laffem— ba iff ein 3eu9e 9U^ 

Derftet)ff buV" 
üt)a: Snell, unb id; foil feine ©iegerfc^aff'bezeugen, 
„fjd) beffelit", glanzte er, „t)eute nachmittag — fd)au 

f>er — bu Jennff bod) Dieimar ©d>roüloff? — inferierf alle 
dilonfag unb Sonnersfag: ,2lufftrebenbe, bie fich ber Sühne 
roibmen mallen, erhalten 3laf unb Unterroeifung' — er hat 
mir gefd)rieben — benf bad): Sieimar ©d)müloff felbff . . 

©djmülaff mahnte l)od) unb feltfam fd>mierig. „Äünftler= 
laune“, flüfterfe ©preigler im Sorjimmer. Sa fam Weimar 
©d;roüloff fdhon hereingefigerf. Ubernäd)fig, aerfoffen, bad)fe 
ich- „äiaahnfiunig intereffanf“, flüfterfe fcpreifjler. 

3Kif Otapoleansfchriffen brang ©d)roü[off ein auf ©prei^= 
ler: „2Beig fchon — fchreiben glühenb — bireff bramafifd) — 
jroeifellos begabt für Sühne ■— fällten ©funben nehmen — 
bin bereit, 3hnen ausnahmsroeife —■" 

,,3unäd)ft mill mein greunb fich prüfen laffen", fiel ich 
nüchtern ein. 

l£r fd)ien mid; jeht erff ju bemerfen: „2lha/ nDl^ einer — 
fd)emen mir mehr ins farfaffifdje gach ju fchlagen, mahrenb 

3hr 5reunb bie ^elbenrollen mie Ißalienffein, ©raf Üeicefter —" 
„Sarf ich melteichf bie Ceicefterfjene mit ©lifabefi) -— 

ftammelfe ©preifler. 
Ser Übernächtige gähnte, fchaufe auf bie Uhr: „IHa, 

man ju!" 
^reunb. ©preif ler litferte. Ser Übernächtige gähnte jum 

jmeitenmal: ,,3d) fällte eigentlich jetst ©tunben — 3eit fc>ff= 
bar -— machen Sie Daran!" 

©preifler machte Daran, ©rff nach befangen, bann mit 
bem pathos Dom 3i9arrenlager. 2Beif fam er nicht. Ser 
Übernächtige gähnte jum britfenmal, fd^rie: „Jarnos, famos! 
an mein ^)crj, mein jeünftlerherj — ich ha^0 gemußt: 
epod^al •—• bireff epochal!" ©t umarmte ihn. ©prciffler 
jitferte Dar greube unb ftofferfe: „Sarf tdh bie ©jene nicht 
ju ©nbe —?" 

„2BDJU? — bie ©ache iff enffd)ieben — ©ie finb falenfierf 
— rieftg talentiert — epad^al falenfierf — ©ie müffen 
©funben nehmen — meil ©ie’s finb, fagen mir gehn DHarf 
— ich nehm’ fanft gmangig — h'ee ein gormular — unfer= 
fdjreiben ©ie mal auf ein had>es 3af)r — D':>er gleid) ’n 
ganges —" 

©s gab mir einen 3fucf. „DItcin ^reunb mirb bas gormular 
mifnehmen", fagte id), „unb gu ^>aufe in aller Dcuhe feine 
©nffd^eibungen treffen." 

©r fah mid) ärgerlich an: ,,©ie haüen feinen ©dhmung — 
©ie fclmincn ein Sanaufe — nicht gmei Pfennig gebe id) für 
3lme ©ignung gum Shen^er —" 

„3ch auch ni^f", fagte id), „fomm ©preigler — bu roirff 
fchreiben — mir empfeblen uns, .Sperr ©chmülaff." 

©chmeigenb gingen mir bie Sreppe binab, fdjroeigcnb bie 
©fra^e entlang, fd^rocigenb burdh ben Parf. Über am S^n^1 

ufer paeffe er mich am Dcocffnopf: „2öenn bu ihn mir nur 
nid;f Derbicfferf haff"/ fngte er bebrüdff. 

„2Bcn?" ftellfe ich n1'1^ an- 
„Sen DIteiffer." t 

„2Xx’[d)cn Dl ic iff er?" 
„fKeimar ©chmülaff boch-" 
„Ser?" fagte ich mit ber Älargefid)figfeif bes greunbes, 

„ber iff fein DHciffcr." 

„iOas beim?" fagte er fauer. 
„©in ©ehroinbler gu gehn DKarf bie ©funbe." 
©r brauffe auf. ©r f^rie mich Qn: «Su gerffarft mir 

meine 3ufunff/ bu gonnft mir nicht, bag ich berühmt —!" 
„©preigler", fagte ich unb fah ihm tyeviiid) in bie geröteten 

Üugen, „ich gönn’ bir alles, nur nicht, bag bu bem Dem 
('offenen Äerl in bie Älauen fomniff, hQff bu nicht gefelpen, 
Dltenfch, mie . . ." ©inbringlich fprach ich auf ‘f>n ein. 
Umfonff. ©r fchrie, er fod)t mit ben Ürmen in ben trüben 
.Sperbftfag, er ftellfe fich an einen fleinen Ißaffermirbel bes 
gluffes, er beflamierfe: „fjd) Unglüctfeliger, mir bleibt nur 
noch —-" 

Sheafer, bachfe ich, Sheafer. über leib tat er mir bod), 
fchrecflich leib. 

„©preigler, fchau’, id> mill’s mieber gufmachen!" 
„©chlange, mir aus bem Üngefid)f!" fchaufpielerte er 

meifer, bag ein üngler am anbetn Ufer bie gauff ballte: 
„©pinnefe Sröpf’, Derfreibts mir alle gifd), bamifche ÄDmö= 
biebeppen!" 

2Dieber fchmeigenb manberfen mir parfquer. Ser Diebel 
mar fo bid)f geroorben, bag mir ben 2öeg Derloren. 

„Su, ©preigler", fagte ich, „warum roillff bu eigenflidh 
aufs Sheater?" 

„2Beil id; mug." 
„Unb roarurn mugf bu?" 
„2Beil ein innerer Srang mich m jene lichten ^)öhen 

treibt, roo —" 
fjd) unferbrad) ihn mit einem groeifen ^ellgefichf an biefem 

Sag — was fein Serbienff mar, fonbern eine ÜBallung. 
„Srang in lichte .Spähen, ©preigler? fjf*’0 ^enn ein bunfles 

£od) bei Äramer & griemann?" 
„3tein, ich meig, id) habe einen fd)onen Poffen, aber —•", 

unb mie bonnerfe er fich auf, „ich l>a^e einen Derfehlfen 
Seruf unb feine DIfenfchenfeele, bie mir Älarheif fd)afff 
in — in -—" 

„— Iid)fe ^)ohen, meig fchon. Über roas bie Älarheif 
anlangf, ©preigler, bie fönnf’ ich '^*r aerfchaffen." 

„Su — bu —?" 
„3ch Sanaufe, meinff bu, meig fchon. DIfein Dnfel ©äfar 

mar ein ©d)ulfamerab Don ©fraffer." 
„©traffer, iDalfer ©fraffer", fprach er ^en Dramen ehr= 

fürchfig nach- 
„Dfein, beffen Safer. Dlfit einer Sififenfarfe Dnfel Säfars 

aber wenn mir ausgerüftet finb, mirb’s ber ©ohn bir fagen." 
„ÜBas?" 
„Db bu ben Seruf Derfef)lf hafü Unb roas 2Balfer ©fraffer 

fagt, bas roirff bu roofl both glauben?" 
„©fraffer, ÜBalfer ©fraffer . . ." roieberholfe er Dergücff. 
Sas mar im .Sperbff am fpäten übenb. 
üm nächffen ©onnfag ffanben mir feierlich oor bes alten 

Semofrafen 2Bohnung. Sie Haushälterin blinjelfe mig= 
frauifch: „Dtif ba, ber gnä’ Herr Etiegt fei’ Cuft!" Somit 
waren mir mieber an ber £uff, bie er nicht friegen fonnfe. 

Änapp Dor 233eihnad)fen Derfuchfen mir es noch einmal. 
.SpDd)gefchichfef lagen bie Äiffen. Sarauf fein alter grei= 

heitsfopf. „Dnfel, mie gelü’s?" ©r anfmorfefe nicht- 
Pfeifenb gingen feine üfemgüge. über ftill unb flar im 
üßinbfturm lag fein üuge, mie ein fiefgebeffefer Sergfee, 
über ben \>od) ber 2Bilbe 3ä9er brauff. Sas ÜIfersfmbifd)e 
ber legten fpahre mar Derroel)f, bas Äinbliche geblieben, ©o mag 
er aehfunboiergig ausgcfchcn haben, als bie Sarrifaben roud)fen. 

„Dnfel, mein greunb ©preigler mill fich prüfen laffen. 
gum Sheafer mill er nämlich. Unb ba bu ben Safer bes 
grogen ©chaufpielers DBalter ©fraffer fannfeff —" 

„Straffer?" murmelte er, „Straffer?" — ja ja, ber 
©fraffer mar es, ber — ber —" ©r fam nid)f meifer. Dual* 
Doll pfiff bie £uff. üuf einmal mürbe es ihm feltfam leicht, 
©in ©d)alf umranbefe bas alte grcil)eifsauge. ©onberbar 
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flat erfIcmg’ö im öumpfen ERaum: „3a/ roar &er ©fraffer, 
ber bem Cafeinprofeffor bas 3uc^Pu^Der ’n ^'e iEabafsbofe 
mifc^fe — fo fo, bei bem mill er jlcf) prüfen —" 

„ETtein, Dnfel, bei feinem ©ofjn, ber —" 

„©o^n? fpafya, fragf if>n bot^ mal, ob er and) 3UC^= 

puber —?" ©in 2Difber 3äger ftürmfe übern Äarnm. 
©r fiel fenfred^f auf ben Sergfee. 2Birr roarb fein 2Iuge 
©d^redfüc^ roarf es feinen Äörper. Unfern jungen ©eeien 
mürbe es fn ängfüid). 2Dir fügfen feine ^anb. 3Iuf ben 
3e^enfpi^en fdE)Iic^en mir f)inaus. 

©inen ©ag Dar 2öeif)naif>fen, roieber an einem ©d)nee= 
fannfag mar es, ba f)aben fie ben alfen 
begraben, ©premier mar am^ babei. 2Iuf bem ^)eimmeg 
öffnete er jögernb bie 23rieftafd^e. Sie roeige Äarfe floppte 
auf. ,,©ef)ff bu mit?" fagte er fcf)ücf)fern unb bad) fleijentliif). 
Q3on einem gug traf er neriegen auf ben anbern, bag bie 
©cf)uf)e fcf)mugig mürben. @s jucfte mid^, aufgubannern: 
,,©c£)äme bidf> —■ am Segräbnisfage meines Dnfels — einen 
Sag aor 2Bei^nacE)fen magff bu . . .!" 2Iber ba mugfe id) 
niefen. Unb beim liefen fiel mir ein: „3a, bas mar ber 
©traffer, l)at)a, ber bem Catemprofeffar bas 3ui:^PuIDer >n 

bie Sabafsbofe mifd^fe, f>af)a." fTtein, menn mein Dnfel, ber 
§reif>eifsl[)e[b, beim©ferbennidbf mal feierlid^imoralifdE) mürbe, 
brauchte icf), fein dteffe, es nac^ feinem Sab erft red^f md)t. 

„®uf, id) gef)e mit. 2iber mir müffen bamif regnen, 
©preigler, bag er uns fnnausmirff — benf’ bad^: Ifeute 
abenb iff 2Beii)nad^fsabenb —•" 

„3a ja, aber roo fic^’s bod^ um meine 3ufunff l)anbe[f —" 
„Um beine, ©preiglcr, nid)t um feine." 

n/35 

„Unb bann fjaben mir bac^ bie ^arfe, fomm nur, farnm 
gefcgminb." 

Sennoc^ gingen mir in einem Sogen burdE) ben ^arf in 
bie 2BoE)nung bes grogen Sragöben. „2öie ftellff bu it)n bir 
eigenflid^ prioaf oor?" fragte ©preigier. 

„3^ meig nid^f. Su?" 
„2Bie ben SRann am ®rab beines Dnfels, ber im 3Tamen 

bes Sereins bie Kebe f)ie[f. 2öas ber für eine ©fimme 
l>affe! Unb faf)ff bu, roie er feine 2lrme marf?. 2Bie fläg= 
Ud) menig unb roie fc^rounglos bagegen ber DItann im grauen 
Übergief)er fprad^ — mer mar ber eigenfücE)!" 

„2Beig nic^f — bfdE)f, ba oor uns gegf er — roie fomifcg — 
Summer 4? — 9ef)f ins gleiche ^»aus — er roirb bocf) 
nic^f —" 

Ser unfdE)einbare ®raue befrachtete uns freunblicf): 
„Sun, mohin?" 

„3U ^)errn ©traffer, bem berühmten —" 
„Sa, na, berüf)mt?" meinte er geringfcf)ägig. 
„©rlauben ©ie", bonnerfe ©preigler, ,,©ie fonnfen frol) 

fein, menn ©ie fo berühmt —" 
„Sa fdhon^ ba mill ich aif0 frD^ —• unb roas roollf 

ihr nun oon mir?" 
Unfere 2lnfroorf mugfe roof)! nicht gar gu flar "gelautet 

haben. „©cf)ön", fagte er lädhelnb, „bas erflärf ihr mir 
bann nach ben Feiertagen —-" 

2lber ba güdffen mir bie Äarfe. ,,^)m", meinte er ernff, 
„menn biefer Sofe euch empfiehlt — öarf ich bitten." 

2Bir ffofferfen, mir ffolperfen, mir breiten Phrafen, mir 
fagen in feinem \)o])en 2lrbeifsgimmer. „Sa, roas alfo?" 
unterbrach er uns, „ben 2BaUenffem, ben Seil, ben —?" 
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„Sen ßeiceffer", fagfe Specifier, „roenn id) biffen bürffe." 
@r burffe. flüfferfe iljrn ju: „2eife, ©prei^fer, feife." 

2Iber er fat) mid) t>ernid)fenb an. Sfroa fo: „ipa, bu roillff 
mid) in ber 2Benbeffunbe meines ßebens l)erein[egen — nein, 
bas fall bir nidd gelingen!" 

@r legte bs, jigarrenlagermägig legfe er bs. @inen 
ßebeffer bgfe er ftin, mif Sönen: armbitf. Unb beoor es 
it)n roUenmäfpg Dar Semegung umrig, brütlfe er mie ein 
©fier. Unb bann fddug er l)in. ^rac^fooli feeing er {)in. 
Segungslos bg er auf bem Seppid). Regungslos fag and) 
ber bevüfymte DRime. 2Iud> id) fyelt mid) für Derpflid)fef, 
ben 2Ifem an^ulE)a[bn. 

©o fa^en mir unb lagen 
mir, unb bie 3^if »erging. 
Jjd> t)Dre ben Perpenbifel 
fjeufe nob gelten, ganj 
ml)ig, ganj gleichmäßig, 
berrocil ©preißter auf bem 
rofen Xeppid) bg unb 
roarfefe. 

2öorauf er marfefe? 
@i, auf bas LlrfeiL Rein, 
junäd)ft barauf, baß ber 
Serühmfe fagen mürbe: 
„Sarf id) 3hnen he^fen' 
mein ^)err?" Senn tmn 
feber fonnfe er nach biefer 
geroalfigen ©jene nicht gut 
aufffehen. Ss märe neff 
gemefen, roenn ber 23e= 
rühmte ihm baju geholfen 
hätte. Dber bod> roenig= 
ffens „©fehen ©ie auf, 
mein iperr", mußte er 
fagen. 

über er fagfe nid)fs. 
Xicftacf, ficFfatf mad)fe 
bas große fühle Penbel. 
©anj eifig ffrömfe es oon 
ihm herüber. XicffacE, ficf= 
fad?, bie 3e>f »errann. 

„Um ©offes millen", 
bad)fe ©preißbr auf bem 
Xeppid), „einmal muß er 
bod) roas fagen." 

XicffacE, fieffad?, bie 
3rif oerrann. 

„.Sperr im .Spimmel", 
bachfe©preiß[er, „er mirb 
hoch nid)f meinen, ich 
hätte nafurmahr gefpielt, 
baß mich ^er ©d)Iag gerührt fyat?" 

Xicffacf, fieffad, bie 3eif »errann. 
Ser ©d)roeiß brad) bem ©preißler aus. „Sann heIpf 

bat nicht", bad)fe ich, f)'11 nun einmal fein 5reunb —" 
„.Sperr ©traffer", fagfe id) in bie ©ifesfälfe, „mürben ©ie 

Die[[eid)f erlauben, baß mein 5reurb jeßf aufffehf?" 
@r fchien aus einem Xraum aufjufahren: „greilid), 

freilich", fagfe er freunblich, „ich mn^ re'n e‘n menig geboff 
haben — ich ha^e ^ber eine ©tatiffif nad)benfen müffen, 
meine Herren, über eine feltfame ©tatiffif — übrigens, mas 
tun ©ie auf bem Soben — iff 3hnen efmas jugeffoßen, 
^»err ©preißler?" 

Sem armen ©preißler manffen bie Änie. 2Iuf ein .fpaar 
märe er mieber hingefcblagen. Siesmal ffumm unb eebf. 

Xidfad, fidfad, machte bas Penbet. ©s mürbe mieber 
furchtbar ffill. 

„©tatiffif, ^err ©traffer?" fagfe ich med)amfd). 
„fja, benfen ©ie: 3n Seuffddanb mollen jährlich, gering 

geredhnef, hnnbertfünfjigfaufenb 3Renfdhen aufs Xheafer. 
Xaufenb baoon, hod) gerechnet, fommen brauf. Reunhunberf 
baoon, gering gerechnet, gehen unter, fcf)Iammig, nicht 
pompös. SCon ben hunberf haben fünfzig Xalenf. Srcißig 
oon ben fünfzig jerbrüUcn fid) bas Xalenf, ja ja, jerbrüllen. 
23Ieiben jmanjig. Saoon fferben fünfzehn, ehe fie fid) burch 
ein Riefenfal ber ürbeif bis jur Quelle burd)gefämpff, aus 
ber ©enie fließt, j^ünf frinfen braus — oon f)unberffünfjig= 
taufenb jährlich fünfe, h»d), fehr hach gerechnet, meine .Sperren 

— ja fo, mas mich 
trifft? — ich gehöre nicht 
ju biefen fünfen — nod; 
nicht — Diel[eid)f mal 
fpäfer — man meiß bas 
nie — es iff eine ©nabe... 
ach f°/ noch eines. .Sperr 
©preißler: ©ie l)aben 
fjbeale — ©ie haben enf= 
fd)icben ^beale — bas iff 
fcf)ön — unb noch fd)öner 
iff es, roenn fie einem nicht 
jerfrümmerf roerben oom 
Xheafer ■—• benn bas 
merben fie, .Sperr ©preißler, 
unerbittlich — unb bann 
haben fie auch einen 23e= 
ruf, einen geachteten 0e= 
ruf — bas iff am fd)on= 
ffen -— übrigens, haben 
©ie fdjon mal barüber 
nachgebachf, meine .Sperren, 
baß es oerfehlfe Serufe 
eigentlich gar nicht gibt, 
meil — je nun, roeil ein 
tüchtiger itlerl minbeffens 
ju achfunboierjig Serufen 
tauglich iff — nein nein, 
nicht tmn mir, bie 223eis= 
heit — bie habe id) oon 
meinem SBafer — unb ber 
hat’s oon einem anbern 
üdpfunboierjiger — einem 
echten üdpfunboicrjiger — 
ja, ben mir heute begraben 
haben ... ja fo, noch 
eines, .Sperr ©preißler: 
freute mich, roenn ©ie mir 
mal beffäfigen mürben, 
baß •— baß ©ie heufe 

nicht umfonff auf meinem Xeppid) lagen, fonbern — na ja, 
mir roerben es ja fehen in — in, fagen mir mal, jmanjig 
fahren, b)V&) gegriffen . . ." 

2Bir haben’s noch gefehen. ©d)Dn nach gar nicht »ielen 
jjahren. Unb beffäfigf hat er’s ihm aud), ber ©preißler, 
bem ©traffer. Senn es iff noch gar nicht lange her/ baß ein 
alter ©d)aufpie[er ju feinem jjubiläum eine 3'garren= 
fchachfel friegfe. Unb in ber ©cfcachfel mar bas DTtobell 
eines reijenben 21[penhäusd)enS im ©ebirge. Unb bas 
Qriginal baju, richtig, ja, oon bem haf’ö in bem Srief 
geheißen, baß es einer oon ben fünfen als ülfersruheangebinbe 
annehmen mochte oon — unb bas feße ich h'er arrl löeffen 

mörflich her — „oon einem unter hunbertfünfjigfaufenb unb 
nebffbei baperifchem Äommerjienraf." 

(gortfe^ung folgt.) 

@ 0 e n e ö i n, 
ber unermüblidfje SeEämpfer ber Äriegsfcfiulblügc, 

wirb am ig. gebruar 65 jjafjre alt. 
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23on Dr. Äar[ 5U6- 

CVrgenb jemanö {>af emmal behauptet, man ermeffe ben 
'v3 Äulfurffanb eines ^Joffes an feinem 23erbrauc^ an 
Seife! Jpierbei roirb, rcie fo off, bas 2Borf „Äulfur" ge= 
braudf)^ mo nur Don Qi^itifa^Dn bie S^ebe fein fann. @rab= 
meffer ber Äuffur, ber geiffigen Slüfe einer Jtafion finb benn 
bod) anbere Singe ats Eosmefifif)e ober lE)ggienifi^e ©egen= 
ffänbe. 2Bobei man rulE)ig jugeben fann, ba0 3ic,ififaEDrifcf)es 
off bas Äuffurelle ffreiff. 

2öirb beim nid^f junief geft^rieben unb gebruiff? Vxev 

nid^f überffeigerter JjnfeUeffualismus am 2Berfe? — 0okE>e 
fragen finb berec^figf. 2lber fie gelten non einer 2Infcf>auung 
aus, bie f)eufe nid^f melE)r aufre^fer^alden roerben fann. 
LInfere Qeit iff nun einmal eine anbere als nocf) Dor einer ober 
gar jroei ©enerafionen, unb man fann biefe ©nfroiif [ung nid^f 
jurüiffd^rauben. 2öie man beifpielsmeife audE> nid^f bie 
Sedfmif „Derneinen" fann, roeil fie @efaf>ren in fid) birgf. 

0rf>[ecl)fe Sebienung. 
gcbcrgeic^nung Don Sari ipol^. 

®abaria«Verlag, DTJündjen. 

Sie geiffige Sjöfye eines iCoIfeS prägf fid^ in feiner Äunff 
aus. @ie iff bie organifdfje ©nffalfung bes ^CoIEsfumS; in ben 
Äünfflern offenbart es fiel) in feiner geffeigerfen 5Drrn/ üeV: 

flärf fid^ fojufagen. Sieben ber 2lrcf)ifeffur iff es in erffer 
£inie bie ßiferafur, bie STtagffab eines nafionaten Äulfur= 
nioeaus iff. Unb fo Eomrrf benn bem 23uif), als bem Sräger 
ber Ciferafur, feine befonbere Stellung ju: es iff mef>r als 
2Bare, unb ber 23erleger iff mel)r als Äaufmann. 

©S bebarf feines befonberen ^inroeifes, ba^ nun nidE)f bie 
Suanfifäf ber Süd^eraudagen allein beriicEfid)figf roerben 
barf. StafürOdE) fpielf bie 3a^[ eine Sfolle — unb ba marfdliierf 
Seuffdl)[anb mif an ber Spi^e. SaS iff jum minbeffen ein 
Seroeis für bie ©eiffigfeif unferes Solfes. 2lber freilitf) 
brängen fi'df) f>ier foforf fragen auf, bie befmnlict) machen. 

n/37 

Sie iff nun einmal ba unb muff als geffalfenbes ober 
roenigffens mifgeffalfenbes Prinzip für unfer Ceben anerfannf 
roerben. @S mug unfere Aufgabe fein, fie ju befeelen, fDju= 
fagen eine DtRefapljpfif ber Pl)pfif ju fd^affen. Slud) ber Stoff 
fann Dergeiffigf roerben. Sticfif an ber Dltafdpne liegt es, 
fonbern an uns, trenn fie uns bel)errfdE)f. 

Siefe ©ebanfen fd^roeifen nur fd>einbar Don unferem 
Sf)ema ab. 2lucl) bas Sud^, biefer Sräger ber £iferafur, iff 
in unfer gegenroärfiges £ebensgefül)l einbejogen, bas mif bem 
2Borfe „Sempo" umfe^rieben ju roerben pflegt. 2Dir mögen 
bebauern, bag „juoiel" Sücger geftf>rieben roerben — aber 
bie fie fegreiben, finb eben SHenfd^en Don b>eute, unb bie 
3T£enfd)en Don l)eufe fdfaffen in einem anberen Sempo als 
einff, audf) roenn fie Sicfffer finb. Slucg roenn fie groge Sid^fer 
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fmö. DTtan fd^reibf ^eufjufage nid^f me^r ein 2eben lang an 
einem „2Bi[f)e[m DTteiffer". 

Sefennen mir uns ju unferer Qeitl 
233aä baß 23udj iff unb Bebeufef, roirb einem am Harffen, 

roenn man fidE) einmal bie 2Be[f Dl>ne SudE) oorffeUf. 3(¾ 
enffinne midE): id) lag im 2ajareff Don Eßenfa, im innerffen 
£Ru0fanb. 2Inno 1915 mar eß. @ß mar jiemfidE) froffEoß — 
man lag in feinem Seff unb roarfefe bie Teilung ber 2öunbe 
ab. Unb f)ing trüben ©ebanEen nadE), meif man fie nidE)f ab= 
[enfen Eonnfe — erffeß ©fabium ber Äriegßgefangenen= 
pfgd^ofe. 3a bradE)fe mir eineß ITageß ein ruffifd^er 2Bärfer 
— er mod)te midE) meiner SriEIe megen alß „gramotnü 
tschelowjek", alß EXRann, ber fefen unb fdfsreiben Eann, be= 
rounbern! — einen gerfdEjOffenen beuffd^en 3ei^f(^r*ffen^an^- 
JRonafßfjeffe fo auß ben adliger 2Bci0 ber ^immel, 
roiefo fie gerabe in biefeß !]3enfaer ßajareff Eamen. ^ber fie 
maren ba, unb idE) ffürgfe midE) mif einer magren EZBoIIuff 
barauf. 3er ERoman barin mar redE)f albern, aber idE) fäffe 
©cbEimmereß gcfdf^EudEf. — 3er finbige EZBärfer fricb bann 
nod) einen 23anb Don ^»anffß „2idE)fcnffein" auf, beffen CeEfüre 
mid) bamalß — idf) fcbäme midf nic^f — su 3ränen rüfrfe, 
obgleid^ \d) ibn nafürlid^ Eängff Eannfe. 2iBar bpdE) bie 2anb= 
fdfaff biefeß 33udE)eß meine engere ^»eimaf, bie E)ier burd^ einen 
Sidbfer pfaffifdE) cor micE) fingeffeEIf mürbe. ERufEanb oerfanE 
Dor mir, ber Ärieg uerfanE. ^eimaf mar ba, 3u9en^ un^ 
©rinnerung. ©eroif: id) Eannfe ben fjnfalf ja fc^on lange 
E)a[b außmenbig, aber eß mar bodEj efmaß anbereß, if>n ju 
Eefen, im Sud)e ju lefen. 

33üdE>er finb eine OTadff. 3ie ffärEffen 2BirEungen Eonnen 
Don if)nen außgef>en. @ie uermögen ein 233elfbi[b $u f(f»affcn, 
eß ju manbeln, eß ju ffür^en. 3idi)ferifdfeß ©enie fetbff bliebe 
Derborgen ofne baß 23u<f). @ß iff ber EETtiffEer feelifrf)er unb 
geiffiger 2Berfe. @ß Eann ergeben unb nieberbrüdEen, troffen 
unb erregen, abein unb Enedf>fen. 3(¾ glaube, ©dlSopenfauer 
mar eß, ber einmal gefagf faf, Südber madffen ni(bf guf ober 
böfe, aber beffer unb fdE)Iecf)fer. 3aß iff bebingf ridE)fig: aber 
idE) meine bodEj, felbff ©uf unb 23öfe Eiege im 23ud^ befdf)Ioffen. 
3aß gefprodfene EIBorf iff geroif in oiefen fällen auf= 
rüffeEnber, mirEfamer alß baß gebrudEfe, meiE bie EPerfönfidf; 
Eeif beß ©pred^erß ein 33epleifumffanb oon födf)ffer 223irEung 
fein Eann. 2Iber eß faf nirbf ben ERaibfaEI beß ©ebrudEfen, 
nidEjf bie bauernbe Äraff, bie einem SudEje innemofnf, unb 
nafurgemäf iff eß oon oon^erein auf einen engeren Äreiß 
befcfränEf. Seß SudEjeß 2iEfionßrabiuß iff faff unenbtidb. ipier 
liegt eine beinahe mpfhifd^ ju nennenbe ©igenfd^aff beß SudE)eß 
— abgefe¾en baoon, baf eß, ©cbale beß ©enieß, unfferbfidb fein 
Eann ober menigffenß 3räger unb ©innbilb ber EinfferbficfEeif. 

3aß gilt fetbff im ^eitaltev beß ERunbfunEß. ©ß fotl md)t 
beffriffen merben, baf burdf ifn baß gefprod^ene unb ge= 
brudEfe EJBorf einanber ffarE angenä¾erf'merben, megen ber 
unbegrenzten JpörmögEidbEeif. 2Iber frofbem Eann idb nidE)f 
an eine burdjj baß ERabio bebingfe Ärife beß 25ucfeß glauben. 

@ß iff unb bEeibf ein UnferfdE)ieb, ob idE) ¾6re ober Eefe. 3e^er= 
mann muf baß fpüren. Unb ber ERunbfunE muf fidE) ja fdjEief= 
Eidf) auf bie 3arbiefung Eurjer Ellbfcf^niffe eineß 23urf)eß be- 
fdj)ränEen. @r Eann baburd^ anregen — unb eben ^er fe¾e 11¾ 
gerabeju eine EuEfurelEe 2Iufgabe einer oeranfmorfungßbe: 
muffen ERunbfunEEeifung: ber ERunbfunE Eann in ganz 
auferorbenfEicfcm EIRafe @rz^e¾er jum Sudhc fein. Sr 
Eann eß nie erfefen, aber ju ^¾m ^nfü^en. @ß märe förid^f, 
ju leugnen, baf in biefer ^)inficf)f fdjon Diel gef^cfen iff, aber 
oiefe 2öünfdj)e bleiben nod^ offen. 

@ß iff bamif übrigenß bie gfeidbe ©efdhidf)fe mie mif ben 
offenflidjen ECo[EßbüdE)ercien. ©ß ¾af eine 3CR geg^kfn, ba 
ber Su(¾¾anbe[ in ben offenfEidfen SibEiof^eEen eine uner= 
roünfrfjfe ÄonEurrenj erblidEfe. 3ie Erfahrung ¾af aber 
Eängff bemiefen, baf bie Sü^ereien nidf)f nur ni^f ben Sud^= 
Eäufer enffrembefen, fonbern im ©egenfeil breifeffe EERaffen 
jum Sü^er = @igenbefi^ anrei^fen. 

3aß Sud^ ge^rf jur beuffd^en 5arn■ EicnEuEfur. 2Iud^ 
^er ¾af eß nafürli^ 2Banb[ungen gegeben. 3aß SiEb ber 
frauli^ um bie Campe oerfammeEfen j5arniEie ^ern 

Eefenben ECafer mufef unß ¾eufe be^^a¾e aEffränEifdf) an. 
3er 5:am^[^enzufammen¾a^g iff ¾eufe nun einmal geEodEerfer, 
mir moEIen baß ofyne ©d^euEEappcn zugeffe¾e^. 3rofbem iff 
baß 011(¾ immer nodf) ein SinbegEieb ^^ner¾aIb ber 5arn>Eir/ 
audf) menn baß ECorEefen — Eciber — nicE^f me¾r Diet geübf 
roirb. 2EudE) roenn bie 5am>EifnmifgEieber cinjetn ein Sud) 
Eefen, fo ergeben fidfj ©ebanEenaußfaufd^ unb EEIußfpradje, 
roirb eß jum gemeinfamen ©rlebniß. 

Unb jebeß 2Bei^ad)fßfeff inßbefonbere foEIfc ein 2EnEaf 
fein, ftd) mif Supern ju befd^enEcn. ®ß iff ein ERtärdjen, baf 
Sudler ju teuer feien. 3'9arrcn un^ ©frümpfe Eoffen audE) 
me^ a[ß Dor bem Äriege. Unb um ben EPreiß einer Äino= 
Earfe e^äff man ein 2BcrE ber 2De[f[iferafur. 
■ 223ir Eonnen nidE)f alle SibUop^Een fein. 2Iber immer= 
¾in: ganz gleidhgüEfig folEfe eß unß nidhf fein, in meinem ©e= 
manbe fidE) ein Sudj barffeEIf. Sie ERecEan^effdjen in ©hren 
— fie finb für bie ERodEfafdje unb für ben ganz fdjmalen ©elb= 
beufeE. 2Eber fo mie mir unfer Jpeim über bie fägEid^e ERof= 
burff ¾i^auß mif fdfrönen Singen fd^müdEen, fo freut unß unfer 
Sü^erbreff ober =fdE)ranE um fo me^, je feinere ©efd^madEß* 
Eulfur fid^ in feinen Jm^rrn era)eiff. 2Baß mir lieben, baß 
fallen mir pflegen, ©eroig: nodj nid)f alle beuffd^en Serfage 
Eeiffen in 3rud unb 2Iußffaffung EERuffergüEfigeß, aber eß 
gef)f mäd^fig Doran. 31¾ erinnere nur beifpieEßroeife an ben 
3nfe[DerIag. Unb fdiEieglid^ Eann man ja noffaEIß feine Südjer 
nad) eigenem ©ef^madE binben Eaffcn. EReben PfufdE)ern 
gibt eß audE> ma¾re ÄünffEer beß Sud^einbanbeß. 

©ine 3nfd}n'ff an ber berü¾mfen SibEio^eE oon 2EEepanbria 
[aufefe: „3Erznei ber ©eele". ©oEIen mir unß Don ber anfiEen 
ÄuEfur bekämen [affen? 2Bir roolEen unß zum Su^ unb zum 
SüdEjerEefen ¾erz¾aff beEennen. 2Bir finb baß, maß mir 
Eef en. 

Die Bücher sind die großen Schätzehüter des Menschengeschlechts. Das Beste, was je gedacht und er- 

funden wurde, bewahren sie aus einem Jahrhundert in das andere, und sie verkünden, was uns einst auf 

Erden lebendig war. Gustav Freytag. 
* 

Warum dich durch die Außendinge zerstreuen? Nimm dir JJeit, etwas Gutes za lernen und höre auf, dich wie im 

Wirbelwind umhertreiben zu lassen. Marc Aurel. 
* 

Man sollte alle Tage wenigstens ein kleines Lied hören, ein gutes Gedicht lesen, ein treffliches Gemälde sehen und, wenn 

es möglich zu machen wäre, einige vernünftige Worte sprechen. Goethe. 
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if einem warmen jjer^en unt> einem guten 2ipparaf, baö wäre bie 
Slnfroorf, Die ber ßucrftfjniff burcf) baä Urteil bed 3^eal>ffcn unb 

be« praftiferä gufammen ergäbe: Unb biefe gute OTifdfmng frfjafft audj 
roirflit^ bie guten ÄinberpliDfagrap^en. 9Uemalä wirb bem lUurpfjofo» 
grapf) fo ein erfjfeö, liebeö, feinetl Sinberbübtfjen g[liefen, eineei, aup bem 
amf) roirflic^ all ber ßiebreig (old) 
eines 2X3ufd)ef!&ppe[p l)eraupfc^auf— 
unb immer bleibt aud) ber liebfle 
ffinberfreunb mit feinen 2Iufna^s 
men Ijinfer ber 2Birflic^Eext gurücS, 
roenn er nicfit bas Xed)nifi^e feiner 
Äunfl fo befierrfc^f, bag et burd) 
i^re Sc^mierigEeifen nid)f einge» 
engt wirb. 

2Ber ba alfo eingiefjen toiQ in 
baP ßanb ber Äinberbilber, ber taffe 
alle ^afl, alle Äälfe, allen Unroitlen 
braugen unb wappne ftef) mit Oiel 
©ebulb. @P ifl ja borg wie ein 
„2tuf=bers£auer=Iiegensmüffen" mit 
bem gelabenen 2Ipparaf, biP ber 
Eieine greunb aufna^mefäl»ig ifi; 
baP Ijeifjf nun freilii^ nid)f, bis 
man fagen Eann: „DEun bitte redjf 
freunblid)", fonbern biP man eben 
gang unbemerEf abbrüdEen Eann. 
Unb wenn ep biePmat nidfjf geglüdEf 
fein follte, wenn ber Eieine fferl 
bod) noeg im lebten SIugenblidE auP 
bem Silbe rücEfe, bann [affe man 
fid) niegf Derbriegen, fonbern warte, 
neunte erneut OnEeb unb £anfen= 
pflicfjten auf fuf), mad)e ein redjjf 
freunbliigep ©egegf, bag aueg baP 
Eieine DIEobeH unbewugf bapfelbe 
tue, unb bann erg adjfe man wieber 
auf ben redffen 2Iugenblic£ unb 
brüdEe wieber ab. (Sigenflidj glüdEf 
eP immer, wenn baP Äinb in einer 
frifegen lebenbigen .Spaltung unb mit 
auobrucEPOolIem, liebem ©eflcgfel 
in bie [IBelf gudEf. [Rur niegf, wenn 
alle 2Be[f bem Eieinen Derfcfiticgfer» 
fen Gürbenbürger mit guten 2Büufd)en unb Srofyungen anP gage Mergel 
gelegt [jaf, nun ja begimmf fein füll gu galten, — unb fdjbn gerabe gu 
ggen, — unb niegf folcg einen glunfrf) gu giegen, — unb ben OnEel, nein, 
bie Xante angufegen, -— unb . . . alfo eben ein DItuftcrEinb gu fein. Sag 
biep efwaP gang UnnafürlitgeP, ja eine Xorfur für baP Äinb wie für 
ben [pgofograpgen wie für fämflicge anwefenben Jamilienmifglieber ig, 
will niegf Derganben werben. Sas Äinb barf nitgf wiffen, bag es pgofo= 
grapgiert wirb. Sap Äinb barf nur fpielen ober bei ben ßieben fein 
ober bei irgenbeiner Sefcgäffigung, bie Einblicg ig unb bie Don bem guten 
[pgofoonEel aueg gur reegfen 3eü unb im 21pparaf feggegalten 
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wirb. 2111eP anbere ig Don einem böfeu irregeleiteten ©efcgmadE biEfierf; 
irregeleiteter ©ejidgmacS bleibt es, wenn baP Äinb in Äleibigen gegeift, 
mit ©igleifen unb ©cglerfdgen geggmücEf unb an irgenbein ©olbtifcgcgen 
gegeUf wirb, an baP man ep nur einmal geHfe. uitgf ein ffinber= 
bilbegen taufcnbrral ggöner, wenn ber Safer ben Eieinen iterl im jjembegen 

fpielenb auf bie [glaffe erwifegfe, 
beuu als aufgepufjfe [gringefgn, ber 
naeg ber 2iufnagme foforf baP teure 
Äleibcgen aupgegogen unb bie Eogs 
bare Äeffe abgenommen werben 
mugte? ©ifelEeif ber ©ifelEeiteu. 
'Pug unb glitter, geife DEöicgen, 
unEinblicge ^laarfracgfen, unEinb= 
liege .Spaltungen unb Stellungen. 
Sur niegf baP einfaege unb boeg 
fo wunberDotle Äörperegen im eiw 
faeggen ffiffelegen, nur niegf baP 
lebenbige StruwelEöpfegen, unb 
Eeinepwegp einmal eine 2Iufnagme 
im ßaegeu unb 2Beinen, wie wir 
ep immer fegen unb wie wir unfere 
ßieblinge um uns gaben. 

1 Sinn für aUeP Ätnbliege, alfo 
übergaupf ein warmes Sperg fei 
babei bie erge Sorbebirigung für 
bie Äinberaufnagmcn. 

Unb bann ben guten 2lpparaf, bie 
gute XetguiE, baP Zßiffenmüffen, 
wo unb wann Äinber gu pgofo= 
grapgieren fmb. SÜnber auf nag men 
gnb — wer mbcgfe es begreifen? — 
in ber Sf^ufung fomif baP 
©egwierigge, baP am fegwergen 
(■Erlernbare. Sarum genügt es 
burcgauP niegf, nur mit einem 
mangelgaffen 2Ipparaf, mit einer 
mangelgaffen OptiE an bie 21uf» 
gäbe gu gegen. SaP wirb fieg 
nur allgubalb räcgen. ©in guter 
21pparaf mit guter OptiE, bop= 
peltem 21upgug unb einer SEala 
für SelicgfungPgeifen bis minbe= 
genP 1/100 ©eEunbe ig gweife Sor» 

bebingung; benn jeber [fjgofograpg mug wiffen, bag Äinberaufnagmen 
eigenflicg nur im gellgen ßicgf (bepgalb fag immer nur im freien) unb 
mit bem Srucgteil einer SeEunbe SeliigfungPgeif gelingen. JBcnn barum 
an biefer ©feile ein eingiger guter IKaf aus ber Snajad geraupgufagen 
erlaubt ig, bann ig ep ber, wenn irgenb möglicg, alle ffinberaufnagmen 
:m greien Dorguregmen unb bie Piaffen niegf über */25, 1/h„ ober 1/100 

'ÄeEunbe gu beliigfen. Sann ig mit giemlicger Segimmfgeif augunegmen, 
bag baP, was ben meigen 21mateurpgotograpgen bie weiteren Äinber= 
aufnagmen Derleibef, baP „DerwacEelte" Silb, fo gut wie auPge» 
fcgloffen ig. 
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2Ber feinen 2Ipparaf im 3>rnmer ober fonft irgenötoo in relatio bunfien 
Räumen aufffeilt, ifi gejronngen, bie fogenannfen 3ei^aufna^mcn 3U 

machen, baö ijeijft, gtoei unb meljr ©efunben, felbfi Bei größter SIenben= 
Öffnung, ju beiidriien. 2Baö aBer ein Äinb — ee Bramfif burifiauEi fein 
lebljafieÄ ja fein — in ber 3ei£ O^n nur brei ©efunben alles unternehmen 
fann, bas weiß jeber, ber bie bemeglirffen Dltenfrfflein um fidf) fyat. Söeiier 
fommt fun3u> eben eiroas burdfmuS Unnafüriicfies bleibt, efroaS 
UnfinblidfjeS, Äinber brei ©efunben „mit oerfdflucffem ßineal" auf eine 
©feile frfjauen ju laffen. 

3n £uff unb ©onne, toie Slumen unb Oräfer, fotlfe ja bas Äinb aufs 
toadhfen, unb mit i^nen unb ben ©pielgefä()tfen gufammen halten roir 
es am liebfien in (Srinnerung. 2Beshalb forgen roir nicht audf) bafür, 
bajj unfere (Erinnerungen fo burcf) liebe fonnige Silbchen, burch 21ufs 
nahmen in ©offes freier (Ttafur geffüht roerben? greitich gibt es auch 
ba einige 5tlippen, bie oermieben roerben muffen, aber felbfi roenn fie 

nicht beachtet roürben, befämen roir bocf) immer noch lebenbige frifche 
Äiriberbitbchen. ©a hei|3t es bor allem, nicht bireft in ber prallen unb 

gugleid) noch fyedfyftefyenben ©onne photographieren, ©ie (platte unb 
nach t^r ^ei: -ME’SUg ?tnnf bann nur tintige, allgu tiefe ©chatten unb fahnige, 
freibige 2Bei0en, bie jeben Dliiffelfon unferbrücfien. ©chnell ifi irgenbroo 
ein fcf)affenfpenbenber Saum gefunben; auch ^or£ luii'b bie ^elligfeit 
fo infenfio fein, bajj roir mit gang furger Selicfifungsgeif ausfommen 
roerben. (Sine roeifere ©efahr Hegt freilich auch baren, bajf bas ffarfe 
Eicht fchneller in bie gefüllten Äaffeffen einbringt unb bie ^platten 
befdfjäbigf als anbersroo, aber hier iji ja rafch baS fchroarge Such gur 
ßanb, unter bem bie ffaffetten etngefe^t unb geroechfelt roerben fönnen. 

Siefe nur in grofjer Äuroe begeichnefen beiben Einien roerben fidfierKch 
jebem, fofern er ihnen felbfi roieber in ber grapes nachgehen roirb, oielerlei 
neue 2Bege roeifen, bie hier nicht ffiggiert roerben fonnten, bie aber gum 
felben 3iele, gu einem echten, rechten unb feefinifeh guten Sinberbilbcfjen 
führen roerben. ©chulbig finb roir bieS ben feifepen 2BufcheIföppetn unb 
oor allem ber Schönheit unb ^Reinheit, bie aus bem Äinbe unb burch 
biefeS roieber aus bem Silbchen ftrahlf. 

Sruno 3tDiener. 

STcor einiger 3eit fanb ich in einer 3eifung eine (Jfachriehf, bie mein 
üBelfbilb in feinen ©runbfefien erfdfüttert pat. (Sine an fief) unfchein= 

bare 3Rachrichf, oielleichf haben manche fie gar nicht beachtet. (Ttämlich bie 
oolfstümlichen ©prichroorfe „©pinne am Oliorgen bringt Summer unb 
©orgen" unb „©pinne am 2Ibenb, erquiefenb unb labenb" beruhen auf 
einem STifjoerffänbmS. (Es mujj peilen ©pinnen am Slorgen unb 
©pinnen am 2Ibenb! ©ie armen Eeufe, bie fefjon am frühen Sforgen 
fpinnen müffen, bie haben Summer unb ©orgen, unb bie (Reichen, bie 
fogufagen nur gu ihrem 3eifoerfreib am 2(benb ein bijjcfjen fpinnen, benen 
mag ber 2Ibenb roof)! erquiefenb unb labenb oorfommen. 

3th benfe, man fann nicht fiel bagegen fagen, es roirb fief) roof)I leiber 
fo oerhalfen. 2BaS aber mache ich je^t mit ben ©pinnen? 3ebesma[, 
roenn ich ein foItheS 2iier fehe, gerate ich 'n peinlichffe Serlegenheif. 
Olieine ©ebanfen roollen geroohnheifSmä^ig ben alten ©roff laufen, meine 
neue (ErfennfmS roehrf fich bagegen, unb cs gibt ein heillofeS ©urdfieinanber. 

(Ttehmen roir an, es ifi eine „©pinne am Dliorgen", ber idp begegne. 
21ha, ©pinne am Oliorgen bringt Summer unb ©orgen, benfe ich, unb 
ein leifer ©chatten legt fich auf mein ©emüf. 2Iber nein, fage ich mir 

gleich roeifer, nach ben neuejlen gorfchungen bringt fie ja gar nicht Summer 
unb ©orgen! 3a» toaS bringt fie benn? ©ar nichts bringt fie, roaS bringen 
beim anbere Xiere ber 2Irf? 2DaS bringt ber glol), bie 2öange, bie Seilers 
affet, bie EauS? Slufjer ihrer eigenen gefepäpten J)erfönlicp{eit, bie uns 
lieb ober unlieb fein fann, nichts, pbcpftenö einige bon ihnen ©ficlje unb 

^uefen! ©o bringt alfo auch bie ©pinne nichts, es ift einfach eine ©pinne. 
— Ober ich begegne einer ©pinne am 2Ibenb, fie läuft gufraulicfj über 
meinen 2IrmeI. 2Iha, benfe ich, e'ne ©plane — 2ßas für eine Sagesgeit 
ijl hoch gleich? Uhr? (Ttun, bas fann man fefjon 2tbenb nennen, alfo 
ift biefe ©pinne erquiefenb unb labenb. Unb ich befrachte fie, bie mein 
EebenSgefühl erhöht, mit 3ärflichfeif. 2!ber nein —- roic roar baS hoch? 
3ur 3ärflichfeif ifi ja gar fein ©runb oorhanben, fie ifi ja gar nicht 
erquiefenb unb labenb, ein efleS Ungegiefer ifi fie, ohne jeben (Uu|en für 
bie DItenfchheit! Unb in aufroallenbem 30rn fdpnttle kp fie oom 2IrmeI 
unb roill fie fogar gerfrefen, roie fie eilig über ben Seppicfj fleucht. 2Iber 
meine DItenfchlichSeit fiegt! 2BaS fann baS arme Xier für ben gortfehritf 
ber SBiffenfcpaft? (Sä ifi ja nur eine ©pinne! 

Unb hoch paben ©enerafionen oon ©pinnen ©enerafionen oon Dltenfcljen 
Summer unb ©orgen gebracht unb bie 2tbenbe erquiefenb unb labenb 
geflaltet. (Ttun finb fie abgefept, haben nichts mehr gu fagen, nichts mehr 
gu bebeufen, ber ©cf)Ieier bes ©eheimniffeS ifi oon ihren ©chulfern 
geglitten. (Ober haben ©pinnen feine ©chulfern?) ©ie finb nur noch 
Ungegiefer, bie 2Irmen, unb hilflos flehen roir oor ihnen unb roiffen nicht 
mehr, roaS roir bei ihrem 2Inb[icf benfen follen. Schöner War es hoch froh 
allem gorffchriff, als fie noch Summer unb Sorgen brachten unb erquiefenb 
unb labenb waren. 2BaI)rI)affig, auch Summer unb ©orgen nähme ich 
gern mit in ben Sauf, roenn nur bie 2Ibenbe roieber fo erquiefenb roürben 
roie in alter 3eit! ©raurig jlarren roir in bie „enfgöfferfe ITtafur"! 
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"JÖlonartfcfe Äuirtefe feefon^er^ l6eacI)fen^werCer ^uffa^e 
aus beutfdjen nnö ausIdnbifdE)en Qeitfd) ziften. 

£)ie größten S^ögel bet SBclf. 

2öie man 
in ¾met:i^a ubet ba3 9teparafion^abfommen benff. 

2Ius einem 2IrfiM in bee ,,3JeDien) of 3?etneit>i3", iHeuporf. 

V^üi'älicf) fint» Sie beiben grögien Eufifa^rjeuge, bie je gebaut mürben, 
v gum ging aufgefliegen. Saei eine, baö beutfege DO-X, iff ein ging» 

jeug. SasS anbere, bad brififdjje R-IOI, iff einßufifrfjiff. 23on biefen beiben 
iff bad beuffege £ufifaf;rgeug bad überrafdjenbfte unb bad für bie närfjflc 
3uHunff anfegeinenb braudfjbarfie. 

iTta^eju alle 21uforifäfen 
bed glugroefend maren fidfj 
bid oor Jurgem barüber einig, 
bag bad gluggeug fitfj für 
fcfmeUe ginge mit Derljälf» 
nidmägig ieidfjter 23eia(fung 
eigne, mäfirenb bad ßuft= 
fegiff längere jReifen mit 
geringerer ©efegroinbigfeit, 
aber mit meif fdjmereren 
Eagen, unfernegmen Eönne. 
Unb boeg gob bad DO-X 
mit 16g g)erfonen an 23orb 
an einem fpnnigen 0?fober= 
tag mit ßeiegtigfeit feine 
reitgiieg 40 Xonnen Don ber 
Oberfiäcge bed ®obenfeed, 
um barauf eine ©tunbe lang 
bequem mit einer ©eftgroim 
bigteif Don 180 SUIomefer 
gu giegen, cfmad, bad Don 
feinemßuftfcgigjeDotlbracgf 
morben ig, benn bie ^iöcgg= 
gefcgminbigEeif eined ßuft» 
fegigd beträgt bid jegf 130 
Äiiomefer unb bie .jpöcggs 
beiagung efroa yo^erfonen, 
aifo roeniger aid bie Själfte 
ber ergauniitgen Sciagung 
bed neuen gluggeuged. 

jjnbcm bad DO-X megr 
aid ii . Sonnen OTenggem 
iabung mit geg fügrfc, rnarf 
ed nodg eine anbere Sgeorie 
überben Raufen. OTan gaffe 
nämiieg begaupf et, bag ging* 
geuge mit gunegmenber 
©röge eine DItinberung ber 
Eeiffungdfägigfeit aufmeifen. 
Dr. Sornier, ber (Srbauer bed DO-X, gaf aber jegf gegeigt, bag roeniggend 
bid gu ben Mtagen feined gagrgeugd eine rapibe 3unagme ber Derfügbaren 
Setaffung begegt. Unb er pianf fogar ben Sau noeg grögerer giuggeuge. 

Jltiffierroeiie iff bad R-IOI bad grögfe ßuftggig ber 2Be[f gemorben, 
aber Dirlieitgf roiegfiger aid feine ©röge ig bie Saffatge, bag ed bad erge 
ßuffggig ig, roeieged ©egmeröi in feinen DWoforen benugf. 2Iudgenommen 
in ben Sereinigfen ©faafen, mo nicgfenfgünblicged Helium gur 23er= 
fügung ffegt, müffen ßuffggige ben goegeppiogoen 2Bafferffog benugen. 

goiqenbe Ziffern gegaffen einen Sergieicg ber beiben Euftfagrgeuge: 

„Su tDirff 60 3af)re alf fein, ef)’ bas Dorbei iff!" 

0iefed Siib mit biefem Sepf braegfe bie groge amerifaniftge 3eifung „3Tem 
7)orf SBorib": ein beutfeger Safer erfiärr feinem Äinbe, bag ed bid ind ©reifem 

alter für bie Slliiierfen gu arbeiten gaben merbe. 

Eangc 
R-IOI 

223 
4o 

DO-X 
46 

0urcgmeffcr  m 
©pannroeife  m 30 
iReifegcggminbigfeit . . . Stdkm. 100 180 
gagrgäfte   50 100 
Sefagung  20 10 
iPferbeftärfe  2 400 6300 
2Iffiondrabiud  km 10000 1000 
Jfoften OTiii. Soiiar 2,6 0,5 

§ür biejenigen, bie mit ben 5fu93eu9en mit ogenen ©igplägen ober 
|e[bft mit ben grögeren Srandporfguggeugen, bie jegf regelmägig g)affa= 

II/41 

giere beförbern, Derfrauf finb, grengf bie ©röge bed neuen beufggen 
iKiefen fag and Unqiaubücge. 3n f’en Sereinigfen ©faafen gnbef man 
fetten bid gu Dier DUoforen in einem eingigen gtuggeug, aber bad DO-X 
gaf gmölf. 2tn ©fette ber 'Paffaqierfabine ber gemögnlicgen gfu9äeu9c 

gaf bad DO-X brei SedEd in feinem ggiffarfigen Kumpf. Sad obere 
iff für bie Pitofen, 3n9cnieul:e un^ 3Itecgamfer unb bie gunfel:- 
mittlere mit Säbern, ©peifefaat, Äüige unb Sabinen — tegfere gaben 
fag 383ogngimmergröge: eine Don ignen ig fogar 25X 5 m grog — iff 

für bie Paffagiere begimmf. 
©ie 2Ingagt ber [egferenmirb 
normaterroeife 75 bid 100 
befragen, je naegbem, ob 
©egtafgetegengeifen benugf 
roerben ober nitgf. Sad 
untere Sect? bient gur 2tuf= 
bemagrung Don Öt unb 
Srennftogen unb aid ©pei= 
egerraum. 0tefed roagrgaff 
gigantifege gtuggeug ffieg 
mit feiner ferneren Cabung 
in meniger alö einer DTTinufe 
non ber Oberfläche bed 
23obenfeed auf. 

Oad brififche R-IOI, unb 
bad if^ni je^f folgenbe R-ioo, 
iff bad erfle ^ufffrf)iff, bad 
feit 1921 in ©nglanb gebauf 
roorben iff. 3n jenem ^a^re 
mürbe bad R-38 mit großen 
Dltenfdr)ent>erluffcn nach^meis 
monafiger nämlicher 23ers 
menbung jerftorf. 

Slid bad R-IOI OTiffe 
Offober jum erffen DItalc 
feinen 2fnfermaft ju einer 
längeren oerließ, mar 
fein ©rfrf)cincn eigentlich 
eine (^nffäufchurlg, benn ber 
beuffefje „©raf ^eppelin'' 
hafte bereifd bemiefen, road 
bad brififche (Sdruff bemons 
ffrieren follfe/nämlich, baß 
lange gahrfen mif 'Paffa= 
gieren ober 55racf)f möglich 
finb. Slllerbingd unferfcf)eibef 
fich R-IOI barin 00m 3eP5 

fpelin, baß ed eine größere 
©adfapagifäf hnf. (Sö hat eine Sragfähigfeif oon 150 Sonnen, unb ob= 
gleich bie 'Pafjagierjahl oon 100 auf efma 50 rebujierf morben iß, fo 
trägt ed immerhin mehr Paffagiere aid irgenbein anbered ßuftfefuff, benn 
ber „@raf ^eppeUn" fann nur 20 unferbringen. 

©egenfa^ ju ‘Paffagieren auf anberen £ufffcf)iffen bürfen bie 
PafTalßere ^ed R-IOI rauchen, ooraudgefe^f, baß bied im fcuerficheren 
D^auchfalon cjefd)ie\)t. §ur bie Paffagiere ßehf ein 0alon ^ur Verfügung, 
ber fo groß iff, baß barin getankt merben fann, unb ein promenabenbeef 
innerhalb bed ©chiffdrumpfed, burch befjen §enffer man bie unfenliegenbe 
ßanbfchaft oerfolgen fann. 0peifegimmer finben 50 Paffagiere pia^. 
Oie DItahlgeifen merben in einer eleftrifch betriebenen ^üche gubereifef. 
^ebc Sabine hat gmei Setten, unb 2Därme mirb, menn nötig, ben beiben 
oorberen ber fünf DQToforen entnommen. 2lUed in allem bietet bad R-IOI 

größere Sequemlichfeitcn aid fogar bad mächtige DO-X. 
Sielleichf iff ed nicht fair, bied größte Quftfefyiff mif bem größten = 

3eu9 Su vergleichen. Oad J^lugjeug hQf ßch fefjon fo eingebürgert, baß 
biefer neue [Hiefe, um bad Serfrauen bed Publifumd ju geroinnen, nur gu 
bemcifen braucht, baß er fliegen fann. Oad 2uftfd)iff, biefed malarfige 
©ebilbe oon ben 2ludmaßen eined großen Ogeanbampferd, bleibt jeboef) 
fro^ ber erffaunlichen ßeiffung bed „©raf ^eppelin", ber in brei Söochen 
bie ©rbe umflog, eine noch nicht gang erprobte DÜeuheif. 
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Sin SMd^fpracfxtmt 
2Iuö einem 2Irii?e[ Don Dr. Äarl <5tf)neiber, ^eibelberg, im „Sörfem 

Blatf für ben Semfdjen Surf)^anbel", 2eip3ig. 

Q^ie heutige beutfcfje ©pracfie iflin31oi, in fd)mer(Ier3To£; baoon gibt 
jeber Sliif nicf>£ nur in bie 3cifungen unb ^eitfd)viften, fonbern and) 

in jebe 2Ir£ Don Suchern fattfam Äunbe. SaO ©prad)gefüF)[ unfereö 
SoiEeO iff f)eu£e in einem roof)! nocf) niemaiö bagemefenen Dünge erfd)ü£= 
£ert; nnb eo finb Eeinegroegei nur bie fogenannten unteren ©djicfiten, fon» 
bern im @egen£ei[ gerabe bie „Oebilbefen" bid in bie greife ber fü^renben 
Sagesfdfriftfieiler, oberen Seamfen unb jpodjfrfjuiieljrer hinein, beren 
©pradfgebraud^ bicfen erfdfjrecSenben Qperfail bed ©pradfgefüfiid am 
beutiiififien erfennen läßt. (Einige aud bem ©pratf)[eben unferer Sage ge* 
griffcne 23eifpie[e, bie jeber and feiner fägiidjen (Erfahrung leidjt Der» 
meijren Eann, mögen biefen 3uPan^ DÖOiger 3erfa^ren^ei£ unb bie güße 
ber ^weifelefälk im fieutigen ©pradftebeu menigfiend anbeufen. 

^)eij;£ in „ridjtigem" Seu£fc^ bie Dlie^rga^t Don „ßirfjf": „2icf)£e" ober 
„2idf)£er"? ©ag£ unb fdfreibf man beffer: „(Slbefdjiffa^rf" ober „(Elb» 
frfjiffaljrt"? „(preffefreiFieif" ober „'Preßfreiheit"? „©peifenEarte" ober 
„©peij^eEarte"? „Sotfic^er", „fofenfirfjer" ober „tobficßer"? „(Erbfrfiaft» 
jEeuer" ober „(Erbfcfiaftdfteuer"? „granEin" ober „gränEin"? „OTüfjl» 
^aufener" ober „Plü^Itjäufer"? „S'oi)[e^pbra£" ober „Äof>[enf)t)bra£"? 
„©ajlroirteDerbanb" ober „©affroirfdoerbanb"? „Sapernlanb" ober 
„Paperlanb"? „©rlaffe" ober „(Erläffe"? „SaarbrüdEener" ober „Saar» 
brücfer" Äofjlengebict? „3(ud(anbbcutfii)er" ober „2Iud[anbdbeutfcfjer"? 
„3Iudnabme[od" ober „audnatjmdtod"? „Sro^ bed frf)(ecij£en 2Betferd" 
ober „fro^ bem fd^[ecf)£en 2Better"? „2Bir Deutfc^e" .ober „2Bir Seut» 
fcpen"? Seflef)£ ein Ilnterfrfjieb ber Sebeufung jmifrfien „fie fiänben" 
unb „fie ftünben", jrDifdjen „ftfieinbar" unb „anfrfjeinenb", jmifc^en „ein» 
heutig" unb „unjroeibeufig", grotfcfjen „parfeiUdij" unb „parteiifdj", groifi^en 
„frembfpracfiig" unb „frembfpradjlicfj", gtoiftfien „fonntägig" unb „fonn» 
täglicf)", jmifdfen „greifprut^" unb „greifpredjung", jroifdjen „in Serlin" 
unb „ju Serlin", grDifd)en „roeggehen" unb „fortgehen"? 

®d)on biefe, auf menige immer ruieberEeljrenbe iSeifpiele befdjränEte, 
bem ©pradj)gebraudf fjofyer 3lm£er unb angefe^ener ©cßriftfEeller jeber 
2(rt entnommene 2ifie geigt eine [jübftfie DTtufierEarte Don gällcn, in benen 
unfere fjeutige ©pracije Unein^eitlidjEeit, linfidjer^eit unb UnfefHgEeit, 
Dietfadj aber audj bie ^errfrfiaff bed „^atfdjen" in begug auf ^D^UI, 23e» 
beutung, @efd)Ied)£ unb QSerbinbungdroeife unferer 2B6r£er aufroeijE; unb 
babei finb gange DItaffenerfdjeinungen heutigen fd)Ied)£en ©pradfjgebraudjd, 
roie etroa bie immer mefjr einreißenbe unberedjtigte 2Beg[affung bed ©e» 
ftfjIedjjtdtDortd, nod) nicfit einmal barin erroäfjnt. 

(TTun gibt ed beEanntüicF) 2eute, bie ben ©tanbpunEt Dertreten, ed gebe in 
fpratf)(idfen ©ingen überljaupt Eeinen Unferfd)ieb gmifdjen „3tidj£ig" unb 
„galfdf)" ober groifdjen „®u£".unb „@d)[ed)£"; ade fpradjlic^en Silbungen 
I)ätfen — road niemanb bcfireitet -— irgenbeinen ©runb unb feien barum 
gleicf)bered)tigt; jeber Serfud), regelnb in bad ©pradjleben gugunften bed 
„guten" unb guungunßen jebed „fdjledFifen" ©pracfigebraudfd eingu» 
greifen, fei barum Don Dornherein gu Derroerfen. ©iefer ©tanbpunEt fyat 
nur [eiber einen großen ^)aEen: roenn bie ©pradfe eined Diele DUidionen 
umfaffenben, gafßreicfie STunbarten unb ©onbergebräudje enthalfenben 
23o(Eed nach biefem ©eßchtdpunEt behanbelt roirb, fo gerfädt fie. 

Satfädilich liegen in ber heutigen beutfchen ©pradje bie Singe fo, baß 
biefe mit (TTotroenbigEeit untergehen unb, ähnlich roie bad 2afeinifche,,in bie 
Derfchiebenen romamfchen ©prachen, in eine (Keihe Don (EingelfpracFien ger» 
faden müßte, roenn nicht gegenüber ber jRichfung gu 2Iuf[öfung unb 3eC:! 

fad noch fiarEe einigenbe ©egenEräfte Dorhanben roären; fie liegen in bem 
überlieferten Sefitj an formen unb (Kegeln unb bem 2Biden roeifer Jfreife, 
an biefen fcßguhalten; unter biefen ftehen bie am Suche intereffierfen 
greife groeifedod mit an erfter ©tede. ©iefe 5fräfte ßnb (tarE genug, ben 
Dödigen 3drfad unferer ©prad)e gu Derhinbern. ©ie immer mehr um fid) 
greifenbe Serroirrung im ©prachleben mit ad ihren nachteiligen gdlgdti 
hintanguhalten, Dermogen aber fie adein nicht; bad Dermag nur eine „Don 
ben beflen'©pradjroiffenfchaftlern" fortbauernb audgeübfe, regelnbe ©in» 
flußnahme auf ben beufßhen ©prachgebrauch- Züenn ich ein „(Keichd» 
fprachamt" befürroorte, fo benEe ich nicht an ein großed 2Imt mit einem 
eigenen ©ebäube unb einer ©pgedeng an ber ©pi^e, fonbern an eine fef)r 
Diel befcfieibenere ©inridptung, bie ben ^audhalt bed (Keidfied roahrlich nicht 
in DerhängnidDoder ZBeife belaßen roürbe. 

3(uf bie §rage, roie bie 2Irbeitdroeife eined foldjen „(Keichdfprachamfd" gu 
benEen roäre, Eann hier nicht eingegangen roerben. SBiciptiger iß bie anbere, 
ob eine foidpe ©inrichfung unter ben heutigen (Oerhältuiffen irgenbroelche 
Sludßcßt auf SerroirElichung fyat. 

^)ier iß [eiber bad äußerße DKaß Don Kleinmut gerechtfertigt. 31¾ ^ann 

in biefer Segießung aud ©rfaßrung fprechen, benn ich ha^e e'nigcn 

^aßrEu Derfucht, bei (Kegierungen unb (Keichdtagdabgeorbneten Serßänb» 
nid für biefen ©ebanEen gu roecfen, oßne jeben ©rfolg. roanbfe mich 
auch dinma! an bie (Keichdregierung felbß; bie SIntroort beEam idp aud bem 
(Keichdamt bed 3nnern 1,00 fiuem roeiblichen OUinißerialrat, ber — ober 
bie? — mir fcfjneb, bad Don mir Pudgefüßrte fei fdjön unb gut, habe aber 
Eeine 2Iudßchf auf SerroirElichung; im übrigen beforge ße bie ©pradppßege, 
foroeit ße bei ber Regierung nötig fei, fcßon adein. 
dludßdpten auf bie ©dßaßung einer folcßen ©inrichfung turdj) bie fchlechtd 
ginanglage bed (Keiched groeifedod noch ßhledpfer geroorben. 

atö Mfproblem. 
21ud einem 2(uffah Don Philip ©noroben, ehemaligem brififchem 

©chahEangler, in ber „3eitßhrif£ für ©eopodtiE", Serien. 

ad internationale 3Irbeifdam£ in ©enf ßat unlängß einen audfüßr» 
liehen Seridpf über bie 2age auf bem internationalen 2(rbeifdmarEf 

ßeraudgegeben. 3n biefem Seridpt roirb bie 3aW ber Slrbeifdlofen in ber 
gangen 2Be[t auf minbeßeud io dPidionen Deranfdplagf. 

©in S(ic£ auf bie ©fafißiE ber internationalen SefchäftigungdloßgEeit 
geigt, baß ade 2änber Don biefer 2BeIfEafaßrophe befroßen roerben. 323ir 
ßnben ©rroerbdloßgEeit in 2änbern, bie fyauptfätfyüd) 2anbroirffchaff 
betreiben, roie in fotchen, bie Dorroiegenb auf fpnbußrie eingeßedf ßnb. 
2Bir ßnben ße in 2änbern mit ßarE fehu^godnerifeher ^»anbetdpoIifiE roie 
in 2änbern, bie in ißrer ^anbeldpoIitiE meßr ober roeniger freihänblerißf) 
eingeßedf ßnb. 

Sie SefchäftigungdloßgEeit iß eben ein 2üe[fpbänomen, bad mit bem 
inbußrieden ^Drtßhritt untrennbar Derbunben iß. ©ine ber Saupturfadjen 
ber SefchäftigungdloßgEeit feßeint mir ber dltangel an inbußrieder Organe» 
fation gu fein, bad geßten eined ©rjßemd, ben rein maßhineden 2eißungd» 
grab einer fjnbußrie unb bie Slngaßl ber in ißr beßhäftigten 2(rbeifer mit 
bem 2üe[fbebarf in ©inEIang gu bringen. Saneben fpie[£ bad Jeßlen einer 
Äonfrode bed Äapitalgußuffed in bie eingelnen fpnbußriegroeige eine roidpfige 
(Kode. biefer groeifaeßen jpinßcßf ßnb bie Serhältniffe in ber gefamfen 
2Be[froir£ßhaft noeß reeßt dpaotifdper dßafur. 

3(rbei£er brängen ßcß in bie Derßßiebenßen fpibußriegroeige, oßne irgenb» 
roeldpe ©ießerheif bafür gu beßßen, baß ihnen biefer fjnbußriegroeig bauernb 
Sefdpäffigung biefen Eann. (Peue fpnbußrieunternehmungen roaeßfen aud 
bem Soben; junge girmen treten in alte, (ängß beßeßenbe ^abriEafiond» 
groeige ein, nießf etroa roeil befonberd günßige Sludßcßfen gerabe in biefen 
Srancßen beßeßen, fonbern um einen Derßßärffen 2BeftEampf um bie 
Strbeif gu infgenieren, bie Don ben bereitd beßefpenben girmen geleißet roirb. 
2([d golge ßidrfon liegt felbß gu 3ePen diner normalen ftonjunEfur oft 
ein erßeblicßer Seil ber mafeßineden 2(udrüßung einer fpibußrie ßiK' un^ 
bie 2Irbeiferßhaf£ Eann nießt Dod befcßäftigt roerben. 

©d iß intereffant hierbei, feßgußeden, baß, obroof)! bie (Kationalißerung 
bie Slngaiß ber in einer fjnbußrie befcßäffigfen 2(rbeifer in ber (Reget Der» 
minbert, bie ©efarnfgalß ber geleißefen 2lrbeitdßunben boeß nießf geringer 
gu roerben braudpf, roeit bie übrigbleibenbe Strbeitnehmerfcßaff im rafiona» 
lißerfen Setriebe admäßtich roieber Dod beßßäftigf roerben Eann. Sie 
(Kationalißerung iß alfo in ber 2age, forooßl bie ProbuEfion roie ben 
Sefcßäffigungdßanb gu regeln. 

3roei OPaßnahmen ßnb Dor adem erforberlicß, um bie Seßßäffigungd» 
[oßgEeit in ben ©fapelinbußrien ber 2öel£ gu beEämpfen. ©inma[ muß 
Derfudpf roerben, eine Steigerung ber internationalen (Ttacßfrage naeß 
ben ©rgeugniffen biefer in einem Seprefßondgußanbe beßnblicßen fpubußrie» 
groeige ßerbeigufüßren, unb groeifend muß man Derfucßen, neue ^nbußrie» 
groeige gu entroicEeln. 

Sad aded geigt bie (PotroenbigEeit einer internationalen 3ufammens 

arbeit für bie (Regelung ber ProbuEfion. Sic Äartedbilbung iß ßcßcrlich 
eined ber DPiffel, bad gur Seßebung biefer ©cßroierigEcifen angeroenbef 
roerben Eann. Sie Äarfede fueßen ißr 3(d( büreß bie ©infüßrung bed 
Quofenßpßemd gu erreießen unb babureß, baß beßimmte jpanbeldgebiefe 
eingelnen fpnbußriegruppen referDiert roerben. 

Sofort erßebf ßcß aber eine neue grage: 2Bad gefeßießt mit ber 2lrbeifer» 
feßaft, bie bureß eine berarfige (Regelung übergäßlig roirb? 

©ine 2öfung bed Problemd iß nur möglidj auf bem oben angebeufeten 
2Bege, nämiieß ber ©nfroicEiung neuer augenbiicE» 
ließe 2age ber englifeßen fpnbußrie bietet eine gute fpdußration für meine 
Sludfüßrungen. Sie SefchäftigungdloßgEeit in ©nglanb befcßränEf ßcß in 
ber Saupffacße auf Dier große ^nbußriegroeige, nämiieß auf ben Sergbau, 
bie (Eifen» unb ©faßlinbußrie, bie Sejrtilinbußrie unb auf ben ©cßiffdbau. 
Sen jüngeren fjm^fWesroeigen, b. ß. benjenigen, bie ßcß mit ber .Sper» 
ßedung Don ©ßemiEalien, eleEtrifcßen 2(pparafen, ©rammopßonen unb 
Äunfffeibe befcßäftigen, geßt ed bureßaud gut. ^lunberttaufenbe Don 
2Irbeifern fanben Sefcßäffigung in biefen fpnbußrien, bie Dor fünfunb» 
groangig fpaßren noeß feßr unbebeufenb roaren ober überßaupf noeß nießt 
ejrißierten. 

©d bauert jebodp geraume 3eit, eine neue fpnbußrie aufgugießen. 3n ^er 

3roifcßengeit Derlangf bie erroerbdlofe 2Irbetterßßaf£ Sefcßäftigung. Sad 
©cßtimmße, road man, Don jebem ©fanbpunEte aud befraeßfef, 
für bie@rroerbd[ofen tun Eann, iß, fie unbefcßäffigt gu [affen, 
fpn ©roßbrifannien rourben über 600 JPidionen Pfunb ©ferling für bie 
©rroerbdlofenunterßü^ung aufgebraeßt. Siefer ungeßeuren Summe ßeßt 
Eeinerlei ©egenleißung gegenüber. ^>ier bleibt ed 2Iufgabe bed ©faated, 
eine roirEIicß aufbauenbe ©ogialpolifiE gu treiben. 

fpeß feßreibe ßier natürlich mit einer befonberen Äennfnid ber englifeßen 
Serßältmffe, bin mir aber Blar barüber, baß biefe Singe in ben euro» 
päifcßen f^nbußrielänbern — Dor adem in Seutfcßlanb — äßnlicß liegen. 
Oer Staat muß arbeitdroidigen OPännern, bie Sefcßäffigung auf bem 
geroößnlicßen 2Bege nießt erßalfen Eöunen, Slrbeitdgelegenßeif bieten. @r 
Eann bied mit geringeren Roßen fun aid unter Slnroenbung ber augenblidE» 
ließen Derßßroenberifcßen PPefßobe, bie barin beßeßf, baß man bie SIrbeifd» 
lofen, oßne ißnen SefcßäftigungdmöglicßEeit gu geben, aud öffentlicßen 
OPitteln unferßütß. 
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II. £)te ©fofftmttfcfyaff. 

i. 2anbtt>irffcf)affli¢6 Probuffe. 

efracf)fef man unfere [anbrDirffc^afflitfje Sinfuf)r in ^öf>e 
oon brei DTtitliarben DTfarf einerfeifs, bie^Ttoflage unferer 

ßanbroirffc^aff anberfeifö, fo möchte es faff fcf>einen, aid ob bie 
Xec^nif if>re grofjfe Slufgabe in ber 2anbrDirffd)aff ju er= 
füllen f)äffe. Sabei muf? aber berücffic^figf roerben, bag in ber 
2anbroirff[f)aff bebeuffame ^orffc^riffe autf> ol>ne unmiffeb 
bare 3EiflE)ilfe ber £ecf)nif, nämlirf) burd) 3üd)fung,ier5iel= 
bar finb unb and) erreid)f mürben. @d fei nur baran erinnerf, 
bag bie 3ucferrübe/ bie urfprünglid) nur einen @rfrag oon 8% 
3ucfer ergab, l>eufe nid)f roeniger aid 25% 3UI^er f)ad 
3IlelE)rerfräge, bie ffd^ and ber lRoggenjüdi)fung allein für 
Seuffcfdanb ergeben, merben auf 150 DUtitlionen UTtarf 
lid) gefd)ägf. @benfo I)af man burd) 3U(I>lauE,roa?)t in ber 
SBief>5ud)f ben Jlcifc^; unb IRildferfrag erf>cblid) ffeigern 
fönnen. 2Benn man fid; oergegenmärfigf, bag ber 2Berf ber 
beuffc^en ©feinfof)Ienerjcugung nur 5/5%, unferer IHoljeifcn: 
ergeugung nur 25% bed UDerfed unferer dRild)ergeugung be= 
frägf, mcig man biefe ßeiffungen gu fd^ägen. 

©ad ©ebief, bei bem bie £anbroirffd)aff oon jel)er bie Zed)= 
nif in 2lnfprucg nehmen mugfe, finb bie [anbroirffd)afflicgen 
Strbeifen, oor allem bie Seffellung bed Sobend unb bie ®rnfe 
ber Sobenergeugniffe. ^»ier mat§f bie^Stfegung ber'ÜBerf; 
geuge burd^ 5lcafd)inen oon fjafjr gu 3af)r ^orffdjriffe. fj111 

oergangenen fjaljre f)af ber in 2lmerifa enfmidfclfe 3Tläl) = 
brefc^er an groolf ©feilen in ©euffddanb gearbeifef unb 
mürbe in feiner 2Birfungdroeife oon 23erfrefern bed IKeicfids 
furaforiumd für ©edl)nif in ber £anbroirff(f)aff genau fon= 
frollierf. @d ergab fid) babei, bag enfgegen ben Meinungen, 
bie oor einer 2lnmenbung amerifamfdfer dRefgoben in ber 
beuffd^en Canbmirffdfaff marnfen, biefe DTtafdl)inen auc^ für 
beuffd)e 23erl)älfniffe mif Saugen' anmenbbar finb. ©ie gu= 
nefjmenbe 23ermenbung bed Ärafffdl)lepperd f)af gur Äon= 
ffruffion befonberer Sinbemäger gefügrf, bie im ©egenfag 
gum Pferbebinber bebeufenb ffärfer gebauf finb. 2ludl) an 
ber ©dfaffung oon Äarfoffe lernfemafd^inen f>af bie beuf= 
fdfie fjn^uflrie erfolgreidl) meifergearbeifef. @d finb bereifo 
23erfud)dmafdl)inen oerfcgiebener ©pffeme im Sefrieb, beren 
©rgebniffe gunäcf)ff abgemarfef roerben müffen. 

Ser ©rfag ber 2Berfgeuge burdl) UBerfgeugmafdbinen frnbef 
gur 3eif in ber ßanbmirffcgaff eine ©renge bei bem flembäuer= 
lidben 23efrieb, für ben bie infcgaffungdfoffen lanbroirffd)aff= 
lieber DTtafdbinen bei ber geringen Sludnugungdmöglicgfeif gu 
fofffpielig mürben. IZBägrenb man bei ber DItafd)inenoermen= 
bung in ber fjn&uflr>e mif einer gleidjmägigen 2Serroenbbar= 
feif ber DTtafc^inen bad gange fjafjr ginburd) aid einer ©elbff; 
oerffänbIid)feif redljnef, fönnen bie DRafdfnnen in ber 2anbmirf= 
fi^aff nur einige 2Bocf)en im fjagre roirflicf) audgenugf roerben, 
in benen fid) bie Slpbeifen gufammenbrängen. 3m oergangenen 
3af>re f)af man in ©euffddanb fogar gum erffen DIcale bei ber 
^rügjagrdbeffellung Uta öl) ffcgi cb f en gemacf)f, roeil burdf bie 
fpäfe Äälfe bed 2Bmfera’bie Seffellung gu fegr oergögerf 
roorben roar. @d rourbe babei mif infenfio beleucf)fefen ©raf= 
foren gearbeifef unb für biefen 3roet^ ^011 ^en ©d^Iepper- 
grmen befonbere Ceudffgeräfe enfroidfelf. 

DRan f>af ber beuffdfien 2anbmafdf»ineninbuffrie ben ICorrourf 
gemadfyf, bag fie gu fef>r auf ben ©rogbefrieb eingeffellf fei. 
dRif UnredE)f. Siefe Sefc^ränfung erroeiff fidg aid unumgäng= 
lief) nofroenbig, roenn man bebenff, bag 60% ber lanbroirf= 
fdl)afflid^en Sefriebe in Seuffdglanb 3mergbefriebe finb, bie 
nur oon ein bid brei Perfonen beroirffdgaffef roerben. 
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@0 beffel)f allerbingd in ©euffdflanb bad ©freben, bie dRa^ 
fdf)inen ben beffef>enben Sefriebdgrogen ber Canbroirffcfiaff an= 
gupaffen. ©d iff bemerfendroerf, bag ^orb im ©egenfag bagu 
bie älnpaffung berSefriebdgrögenanbieDRafd^inen = 
f ei^nif aud^ für bie Canbroirffd^aff forberf. fjn feinem legfen 
23udl) „Pgilofopbie ber 2lrbeif" fegreibf er u. a.: „llnfer ben 
gegenroärfigen Serl)ä[fniffen f>at ber Canbroirf faum 2luafid)f, 
gu 2Bof)lffanb gu gelangen, roenn er fief) niegf gu neuen 2lrbeifd= 
mefgoben enffdfliegf. ©farfe ©enoffenfi^affen, bie bad 
Pflügen, ©aen, 3äfen, ©rnfen ufro. gemeinfam beforgen, 
roerben ben eingelnen Canbroirf oerbrüngen, ober ed roerben fid^ 
bie ßanbroirfe gu ©ruppen gufammenfun müffen, um il)re 
2lrbeif gemeinfam in roirffdbafflidfer 2Beife gu leiffen." ©d 
unferliegf faum einem 3roeifeI/ biefer Äonfequeng bie 
3Rafd)inen in ber Canbroirffd^aff eine äfmlidje Umroälgung 
^eroorrufen müffen, roie fie bad in ben ©eroerben im neun= 
gerufen fjaf>rf>un^erf l>aben. 

©ielRof ber ßanbroirffd^aff, bie burd^aud nidl)f auf Seuff(^= 
lanb befi^ränff iff, mürbe banad) nur bad 3ei^en biefer Um= 
bilbungdfrife fein, benn ©nffc^eibungen oon fo roeiffragenber 
Sebeufung fallen nid)f freiroillig, fonbern müffen burdl) bie 
roirffd)aff[ic£)en Sergälfniffe ergroungen roerben. 

©elbff bei ber Serebelung lanbroirffd)aff[idber Probuffe 
roirb bie 2Birffif)nfflid)feif nod) in ffärfffer 2Beife burcf) ben 
©aifond^araffer beeinflugf. ©o ergab fid) g. S. bei ber fec^= 
nifcf) geloffen Äarfoffelfrodfnung, bag bie Sefriebdgeif 
ber ©rodfnungdanlagen nur fünfgig bid neungig ©age befrägf. 
IRad^ bem f)eufigen ©fanb roürbe fief) eine IHenfabilifäf nur 
bann ergeben, roenn ed gelingf, biefen ©aifonbefrieb mif einem 
anberen gu oerfnüpfen, ber groeifjunberf ober breil)unberf ©age 
im fjagr arbeifef. ©erarfige lanbroirffebafflidbe 3en = 
fralroerfe gu fdbaffen, l)af fief) g. S. bie ©ejellfdbaff für £u= 
pineninbuffrie in Serlin gum Qiel gefegf, bie bie ©nfbiffes 
rung ber ßupinen gufammen mif ber Äarfoffelfroifnung, 
ber SRoggenoermaglung unb anberen Serebelungdoerfabren 
burd^fül)ren roill, um auf biefe 2öeife bie ©rfräge ber leid)fen 
Soben im beuffdljen Dffen gu erf)Df)en. 

©d iff bidger oiel gu roenig berüdfficgfigf roorben, bag bie 
©edbnif auf anberm 2Bege bie ^»anb bagu biefef, oon bem 
©aifondbaraffer ber £anbroirff(f»aff unabhängiger gu mailen 
unb bamif eine gleidhmägigere Sefdl)äffigung ber 2lrbeifd= 
fräffe unb eine beffere 2ludnugung ber URafchinen unb Slnlagen 
gu geroagrleiffen. ©heorefifd) iff ed hcufe fcfion möglidl), mif 
^)ilfe ber ©edbnif bie flimafifegen Serbälfniffe roeif; 
gef)enb gu oeränbern bgro. gu regulieren, ffn einfacher 2öeife 
gefdhah bied bidher fdhon in ©croäd)dhäufern. IXRan haf aucf> 
neuerbingd in ben he'6en amerifanifdhen ©übffaafen ein 
groged Sürogebäube erridhfef, bad niif)f nur mif ^»eiganlagen 
für ben IDinfer audgeffaffef iff, fonbern mif Kühlanlagen für 
ben ©ommer, bie augerbem auch ben $eudE)figfeifogehaIf ber 
£uff regulieren. 2lud) in ber ©epfilinbuffrie fennf man feif 
langem bie Seeinfluffung ber flimafifd)en Serhälfniffe. Son 
roie groger roirffchafflidher Sebeufung allein ber ©eroäthd« 
haudbau roerben fönnfe, bafür nur groei 3af)Ieri: beuffdhe 
©infuhr oon ©urfen unb ©omafen erreid)fe im fjahre 1926 
ben UBerf oon efroa 60 DRillionen DRarf, bie Ulnlagefoffen für 
bie ©eroächdhäufer, bie nofroenbig roären, um biefe ©infuhr 
überflüffig gu machen, erforbern bagegen nur efroa 100 DRillb 
onen 3Rarf. Sei bem ©rogfraffroerf Kfingenberg bei Serlin 
unb bem ©orffraffroerf 2Bieamoor in Cfffriealanb h^f man 
bereifd groge ©eroädhdhaudanlagen erridhfef, bie mif ber 
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2If> wärme öer Äeffelanlagen belEjeijf werben. ©S werben ba= 
bei moberne Äonffruffionen nerwenbef, bei benen bie 2Barm= 
wafferrolEjrfeifungen jugleidE) als Sraggerüff für bie @[as= 
wänbe bienen, fjm r{)einif(f):WefffQnfif)en fjnbuffriegebief. Wo 
burcf» bie frocfene Äofsfufdung weifere gewaffige SReferoen 
non 2Ibwärme erfdtü'offen werben fönnfen, finb [eiber 23er= 
fuc^e in biefer 9?ic^fung bisher nod) nicf)f unfernommen 
worben. Sie Slbwärmeoerwerfung [äj^f fid) [eic^f Eombi = 
nieren rnif ber Äo^tcnfäurebüngung, bie fo günffige 2öad)0= 
fumSDerl)äIfniffe fd)afff, wie fie nur in früheren fot)[enfäure: 
reichen ©rbepodjen beffanben, benor bie Äolfdenfäure ab 
ÄDf)[e unb Äalf gebunben würbe, fo wie wir f)eufe — aUer= 
bings mif erheblichem ©nergieaufwanb — ben ©fiifffoff ber 
£uff in Süngemiffeln binben. 23erfmf)e mif ber Äof)bn = 
fäurebüngung werben ebenfalls in ben ©ewäd)0lE)äufern bes 
©ropraffwerfes Älingenberg burd)gefül)rf. !IBal)rfcheinIid) 
wirb alfo Don ber @[effrijifäfswirffd)Qff her ^>e Seeinfluffung 
ber !limafifd)cn 23erhälfniffe als lanbwirffdbafflid^es !f)rD= 
buEfionsproblem aufgerollf werben, benn es erfd)[iegen fid) 
ber ©leffrijifäfswirffchaff bamif audh neue 2Bege ju bem ge= 
münfd)fen Slbfa^ Don jtachfffrom. fjn Schweben, wo bie 
©leffrijifäf ber 2Bafferfräffe fehr billig iff, werben bereifs 
mehrere hunberf ©ewächßhöufer eleffrifch behei^f, unb 
burch wiffenfchafflichc 23erfucf)e iff feffgeffellf worben, baf 
auch bie fünffliche Seleudhfung nichf nur im @emüfe= 
unb ©arfenbau, fonbern auch In ^er ©eflügeljuchf erhebliche 
Seiffungsffeigerungen herDPrSurufen vermag, fjn ©euffch= 
lanb haf fid) in ben le^fen f)ahren ^i0 fünffliche 33ereg = 
nung am beffen enfwicfelf®; burch bie bauernbe 23erbefferung 
ber ERegengeräfe, bie Heranziehung ber Ärafffchlepper für bie 
‘Pumparbeif ufw. erfcheinen fyev auch weifere gwrffchriffe als 
wabrfcbeinlich. 

2. ©rjeugniffe ber chemifchen Jjnbuffrie. 

3n enge 23erbinbung fommf bie Sechnif jur Canbwirffchaff 
fchlie^lich burch bie mobernen fünfflichen Süngemiffel, bie ber 
ffoffumwanbelnben chemifchen ^nbuffrie in ffeigenbem 
dilate Sefd)äffigung geben. 

Soweif bie lanbwirffchafflichen ©rjeugniffe, wie j. S. HDIs 
unb Äauffchuf, inbuffrielle ißerwenbung finben, werben fie 
in ffeigenbem URa^e einer oorhergehenben Umwanblung burd) 
chemifd)e DRefhoben unferworfen. Ser HDl^e^flDff roicib 
neuerbings nichf nur ju Papier unb Äunfffeibe oerarbeifef, 
fonbern auch 3U bünncn ^ilcncn, bie unfer bem Flamen Sello= 
phan, HRmcell ufw. als ibeales iBerpacfungsmiffel, oor 
allen Singen für ©enu^miffel, in ben Hanbe[ fommen. Sie 
biegfamen ©rammophonplaffen, über bie früher an biefer 
©feile als auslänbifches (Erzeugnis berichfef würbe, werben 
nunmehr auch Don einer beuffdhen ©efellfchaff hergeffellf, bie 
Zum gleichen Preis wie bie gewöhnlichen Hmfgummiplaffen 
auf ben RTarEf fommen. Sas HerflelIung0Derfahren bleibf 
bas gleiche. Sie @mpfinb[id)feif gegen med)amfche Sefchä= 
bigungen iff aber fehr Diel geringer. Sas Slusgangsmaferial, 
wahrfcheinlich 2lzefaf=3efIuI0fe, wirb Don einer Sochfergefelb 
fchaff ber 3- ©• Senken gelieferf. 2öenn fich ©bifon mif ber 
Ruffinbung neuer IRofpfoffquellen für ben nafürlichen Äauf= 
fchuf befa^f unb man fich in ber 3elIffDffinbuffrie mif ber 23er= 
arbeifung Don Kiefernholz befchäffigf, fo bleiben hier ebenfo 
Diele Sragen für bie lanbmirffchaffliche Pflanzenzuihf wie für 
bie ©hemie zu lofen. ©fwas anberes iff es mif bem fpnfhe= 
fifdhen Äauffchuf, beffen Slusgangsmaferial nichf aus bem 
Pflanzenreich ffammf, fonbern lefjfen ©nbes aus ber Kohle 
ober aus bem ©rböl. Siefer letjfe 2Beg iff in 9?uf[anb Der= 
fuchf worben, wo man je|f eine Sinlage zur Herffellung Don 
einigen hunberf Sonnen biefes Kunfffauffchufs aus gemiffen 
©rbolbeffanbfeilen errichfen will. 2Iuch in Seuffcfdanb iff im 
Dergangenen ^afn ber fpnfhefifche Kauffdhuf aus bemßabora: 

“ Q3gl. ben 2(uffa| „&ünff[tcf)er 3fegen" cm „Wevt" 1927, @. 6—9. 

forium in bas ©fabium ber inbuffriellen 23erfud)0anlage ge= 
frefen, benn auf bem IRürburgring finb bereifs Reifen aus 
fpnfhefifchem beuffchem Kauffhuf erprobf worben, ©ine 
parallele finbef ber fpnfhefifche Kauffchuf übrigens in ber 
Kunfffeibe, bie aus fpnfhefifchem Hnrnffoff unb Surmalbehpb 
hergeffellf wirb, ©benfo wie beim Kauffchuf finb aber bie 
Koffen ber Verfahren, bie Don ben organifchen ERohffoffen 
ausgehen, immer noch niebriger. 

öemerfensmerf finb biefe fpnfhefifchm Verfahren beshalb, 
weil fie lefjfen ©nbes auf bie Kohle zurütEgeljen unb bamif 
bie unioerfelle 23erwenbbarfeif ber Kohle in ber ©foffum= 
wanblung unferffreichen. 2lls 2lusgangspunff für bie wunber= 
baren Seerfarben unb fünfflichen 2lrzneimiffel fpielf fie ja 
fefon heufe bie heroorragenbffe D’JolIe unb überfrifff hier bie 
IRafur burch bie Seffänbigfeif ber Sorben unb bie 2Birffam= 
feif ber 2lrzneiffoffe. 2lber bie DRefhoben biefer ©pnfhefen 
waren im iöergleid) zu benen berRafur meiff red)f gewalffam. 
Hohe Semperafur, hoher Srutf unb heftig wirfenbe ©hemi= 
falien muffen Dermenbef werben, ©rff im lefsfen 3ahre iff 
Profeffor Siels in Kiel ben älufbaumefhobcn berlRafur einen 
grofen ©chriff nähergefommen, inbem es ihm gelang, ©pn= 
fhefen Don hochwerfigen afherifefen Ölen, 3Rieä)ffoffen ufw. 
bei gewöhnlichem Srucf unb bei gewöhnlicher Semperafur 
burchzuführen. Sie grunbfäfliche 23ebeufung biefer neuen 
DReffoben iff in ifrer Sragweife noch nichf abzufefen. 

Sie 23erwenbung ber Kofle zur ©fiefffoffbinbung über ben 
2Bafferffoff bes Kofereigafes ober bas üöaffergas aus Kofs 
faf im Dergangenen fjahre fo grofe Sorffd)riffe gemachf, baf 
Don Derfchiebenen ©eifen fchon für bie naefffen 3ahre mif 
einer Uberprobuffion an fpnfhefifchem ©fiifffoff ge= 
rechnef wirb, jjekenfalls wirb bfefe fjubuffrie halb nieff mehr 
bie grofen ©ewinne abwerfen, bie zunaefff bazu Derlocffen, 
fid) ihr zuzuwenben. Samif erlangen bie Verfahren gröfere 
Sebeufung, bie es ermöglichen, Dom Kofereigas zu anberen 
fjnbuffrieprobuffen zu gelangen. 3U erwähnen wären in biefer 
Sezielfung bas Dom Kohlenforfchungsinffifuf in DRülheim aus= 
gearbeitete DSerfahren zur Umwanblung Don DRefhan in 
2lzefplen fowie bie Don ber fj. ©. Sorben enfwicfelfe Senzin= 
fpnfhefe. Sie 2lnwenbung bes bei ber öenzinfpnfhefe enf= 
wicfelfen HpkrierungSDerfahrenS auf bie ölrücfffänbe ber 
amerifamfehen Pefroleuminbuffrie hebeufef in feiner finan= 
Ziellen äluswirfung oielleichf einen ber gröffen ©rfolge beuf= 
fefeer Seefnif im leffen 3ahre- Sie Hoffnung auf Unab= 
hängigfeif bes beuffclfen DRarffes Don auslänbifd)en Sreib= 
ffoffen finb allerbings baburch in gewiffer 2Beife enffäufchf 
worben. 

Richf ganz ofne Sifferfeif erfüllt bie Seobachfung, baf 
bie Slmerifaner fich off Ieicf)f bie Srüchfe beuffchen @rfinber= 
fleifes zunu^e machen Eönnen, bie wir unter bem Srucf 
unferer D^ohfloffnof enfwicfelf hoben, um fie unfer ben 
günffigeren amerifamfehen iöerhälfniffen zu Dielfacher 2öir= 
fung zu bringen. 2Sor allem iff es bas amerifanifche ©rbgas, 
auf bas fich bie Don beuffefer Sechnif ausgearbeifefen DRe= 
fhoben ber chemifchen ©pnfhefen in ausgezeichneter 2Beife an= 
wenben laffen. ©chon heute ffellf bas ©rbgas einen wichtigen 
SaJfor in ber amerifanifd)en Srennffoffuerforgung bar. DRif 
einem 2eifungsneh Don mehr als go 000 Kilometer läff es bie 
Pläne beuffefer ©asfernoerforgung weif hinter fich Zurücf, 
näherf fid) Diel eher bem etwa boppelf fo umfangreichen Reft 
ber amerifanifd)en Ölleifungen. DRiffels ber bunflen elef= 
frifd)en ©nflabung läff fich aus Rafurgas Senzin gewinnen. 
Reuerbings iff Don beuffher Seife aud) ein grofes Projeff 
ausgearbeifef worben, bas für bie Heoflellung fpnfhefifcher 
©fiifffoffDerbinbungen bas Rafurgas bzw. ben barin enf= 
halfenen 2Bafferffoff als 2lusgangsmaferial Derwenbef. ©S 

iff bies ein Saffor, ber auf bie fünffliche ©effalfung bes ©ficf= 
ffoffmarffes nicht ohne ©influ^ bleiben fame. Sulfor. 

(©dfcluß folgt.) 
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Remind) ©amef 5\amp, 
(3ur 2Bieberfe{)r feines Siobesfages am 16. uar*) 

^»einrid) Saniel Äamp 

6ec COIifbegrtinber ber erffm beutfdjen Dltaft^mmbauanftaif. 

(2tus l}Raffrf;o|j: „©in ^abr^unberf bt'Utfrf;er DRaft^inenbnu'R. 

^^enn Don bee ©rünbung ber erften beuffcf)en DItafcflinenfabrif im 
neugeiflidjen ©inne, ber „Dltecfjanifcfien ilBerEfiätfe" auf ber Burg 

3U 2Better, bie 3?ebe ip, fo frift unroiOTürUcp bie ©efiaii beö alien 223ep= 
falen Jriii JparEori in ben ©ebanEenEreid, roeil biefe beiben Begriffe 
faff immer in einem SItemjuge audgefprocfen roerben. 

©icferlicf) fat ijarEort grope Berbienfte um bie ©rünbung unb 
2ludgeffaltung bed 2BerEed, um bie (Sinfufrung bed PubbelDerfafrend in 
2BeftfaIen u. a. m., Dielleidji fogar bie gröperen; aber »er in feinem 
DIEitEämpfer ^einrief 0amel Äamp, ber mit ifm bie erffen fünfjefn 
fdjroeren 2öerEed gemeinfam trug, nur ben ©etbgeber, ben 
„füllen Seilfaber" fieft, iff im fjrtttnn. Ser Olame jparEorf ifi Dielmefr 
Dor allem bedroegen beEannfer geroorben, ba er bad beneibendmerfe ©ludE 
faffe, ein pofed 2llfer in geifüger Jüfcfje ju erreichen unb bie Sräume 
feiner fjugenb über bie inbuffrielie ©rfcfliepung Seutfcflanbd DermirElicft 
gu fefen. Qubem fat er fief naef feinem Sludfcfeiben aud bem inbufiriellen 
ßeben aid BolEdDerfrefer in ben ^Parlamenten lebfaff betätigt unb roar 
überall ba auf bem Plan gu finben, roo ed fidf urn 5ra9en bed @emein= 
toopld fanbelfe. Sagegen ip jtamp im inbupriellen roie im 5penf= 
liefen ßeben niemald in bem SItafe ferDorgefrefcn wie fein Äampf= 
genoffe ^arEorf, obgleicf pcf autf er nieff nur auf feine SäfigEeif in ber 
BTafcfinenfabriE gu 2Beffer befcfränEfe, fonbern fief auef an anberen 
Unfernefmungen beteiligte unb, foroeif feine 2lrbeif ed erlaubte, in ben 
Parlamenten betätigte. 

Sie iHacfrieffen über Äampd ßeben pnb fefr fpärlicf. DItan fueft 
Dergebend in ben grofen Biograpfiefammlungen naef feinem Dramen, 
^u Baerl am TOeberrfein panb feine 2öiege. .©orf rourbe er am 
8. 3ToDember 1786 aid ©ofn eined Pfarrerd geboren, ©rei fjafre 
fpäter gog bie gamtlie naef ©Iberfelb. ©ine Xodffer bed ©Iberfelber 
SanEierd 3cf)arm ^einrief BrinB rourbe fpäter feine grau. (5d genügte 
ifm aber nieft, Seilfaber feined ©cfroiegerDaferd gu fein, fonbern er 
puffe eigene Unfernefmungen. Surcf bad ©fubium ber engüpfen gatf= 
geitpfriffen über bie (Erfolge ber englifefen fjnbuprie bepend unfer= 
rieftet, erEannte er bie (TtofroenbigEeif ber ©rünbung äfnlicfer Unters 
nefmungen in ©eufpflanb, roollfe biefed nieff in eine abfolufe roirtpfaffs 
liefe 2lbfängigEeit Don ©nglanb geraten. 3ubem Bannte Äamp bie engs 
lipfen 23erfältniffe aud eigener 3Infefauung, roar er boef im ffafre 
1815 in einer OltafefinenfabriE in ©ladgoro tätig geroefen, unb braeffe 
eine grünbliefe Äennfnid ber inbupriellen Serfältniffe ©nglanbd mit in 
bie jpcimaf. 
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^larEorf faf in Äamp ben DTtifarbeifer, ber mit ber gteiefen Begeiperung 
roie er and 2öerE ging, in Seutfeflanb eine PHuperpäffe für feimipfen 
DKafefinenbau gu begrünben. 2luf ber Burg gu 2Befter entpanb fo bie 
erpe roirElicf beutpfe „SRafefinenbauanpalt". 2luf bie (Sntroieflung 
biefed Unfernefmend fier eingugefen, erübrigt ftef, ba feine ©efefieffe 
in Berbinbung mit bem (Kamen jjarEorf oftmald gepfilberf roorben ip. 
(Kur fo Diel fei gefagf, bap biefe DItafrf)incnfabriE ein „gemipffed" 33}erE 
roar, b. f. baf bie ©rünber ein .ijüffenroerE bamif Derbanben, um in 
ber (Koppoffuerforgung für ben DKapfinenbau unabfängig gu fein — 
ein Beroeid für ben roirtpf aftlicfen 2BeitblidE in ber bamaligen ßeit! 

Sie gefcfäftlicfc Srennung ber beiben Seilfaber mupfe aber gang 
groangläupg erfolgen, ba ^)arEorf mit bem ifm eigenen geuereifer groat 
ben feefmpfen gortpfriff förberfe, aber cd oftmald überfaf, baf fcfltefs 
lief unb enblief boef ber roirtfef aff lief e ©rfolg entfefeibet. ^)arEort 
roar, unter ßluperaeftlaffung feiner perfönliefen Borfeile, gang berouff 
Pionier unb 2Begebner eined neuen teefnipfen 3eüflüer^; roDr unb 
ip fein gröffed Berbienp, aber auef bie fflippe, an ber er roirtfefafflief 
Pfeifern mupfe. Äampd PerfönlicfEeit openbarf fief mefr aid rufiger, 
roeifblieSenber Unfernefmer, ber neben feinem fj:bealidmud ein gut Seil 
Eaufmännipfen befaß. ^jheaUämuä befaß auef er, benn fonp 
fäffe er ed nie geroagf, in einer fjeit, bie ben Begriff ^nbuprialiperung 
•— roenigpend in ©eufpflanb — noef nieff Eannfc, ein naef gang neus 
artigen ©ep’effdpunBfen aufgebaufed unb geleifefed Unternefmen ind 
ßeben gu rufen, felbp roenn er ber Müfarbeif feined gerabe für biefen 
Plan geeigneten 2öeggenoffen ^larEorf fiefer roar. Sie perfönliefen Bes 
giefungen ber beiben Seilfaber rourben auef naef ber gepfäftlicfen Srens 
nung roeifer gepfegf. 2Belefe fofe DIteinung ^iarEorf noef fpäter Don 
feinem epemaligen Seilfaber paffe, geft aud feiner ©efefieffe bed Sorfed, 
ber Burg unb ber greifeif ÜBeffer ferDor, in ber er Äamp aid ben fäfigpen 
OKann bed ©emeinroefend feiner Stabt begeiefnef. 

2Benn fiep auef bie SäfigEeif ber OTafefinenfabriE in 2öefter, bie 
feit bem 2ludfcfeiben ^)arEorfd bie girmenbegeiefnung Äamp & So. trug, 
in ben gleiefen Bapnen roie Dorpcr bewegte, fo erEannte man boef halb, 
bap bie BerEeprdDerpältniffe für bad jjüffenroerE auf ber Burg gu 
2Beffer benEbar ungünpig roaren. Sd rourbe 1854 naef Sorfmunb Ders 
legt, naefbem ed bereitd 1837 felbpänbiged Unternefmen Don ber 
DKafcfinenfabriE getrennt roorben roar. 

2lber bad Unfernepmen gu Züeffer allein füllte nieff bad ©afein JQeiw 
rief Äampd aud. Bereitd 1821 beteiligte er pef an ber ©rünbung ber 
OJpeinifefs2öepinbifefen Äompagnie, bie berufen fein follte, ber 
feimipfen 3n^uf^r'E neue 3lbfafgebiete gu fefapen. 1824 rourbe in 
Slberfelb ber Seutfef s2lmeriEanifcf e BergroerEdDerein gegrünbef, 
beffen erper Präp’benf jtamp rourbe. biefed Bereind roar bie 2luds 
beufung mepiEanifefer ©ilbergruben. Beibe ©rünbungen paben ben 
Beteiligten Eeinerlei Borfeile gebraeff. 1822 rief Äamp in Slberfelb 
bie Baferlänbiftf e geuerDerfitf erungds@efellfif aff ind ßeben. 
2Ild er fpäter feinen 2Bopnpf naef fföln Derlegfe, grünbefe er borf bie 
geuerDerfiif erungds@efellfcf aff Solonia, bie er aid erper 
SireEfor leitete. 

2l[d (Parlamentarier roirEfe Äamp roäprenb breier fjal)t^ei)nte. 
1824 rourbe er 2lbgeorbnefer für ben (Rpeinipfen ßanbfag, 1827 Sepus 
tierfer bed (proDingiallanbfaged in Berlin. Äöln fanbfe ipn fpäter aid 
Bertrefer ind jperrenpaud. @r panb in enger Berbinbung mit bem grex= 
perrn Dom ©fein. Slpnlief roie grip ^arEorf betätigte pcf Äamp paupfs 
fätflief auf bem ©ebiefe bed ßanbs unb 2BafferDerEeprd. Dlüffen aud 
feiner parlamenfaripfen SäfigEeit in Berlin rourbe er am 16. gebruar 
1853 burcf ben Sob abberufen unb auf bem alten griebpof ber ©reis 
faltigEeitdgemeinbe in Berlin beigefeff. 

Äampd (Karne gepörf mit gu ben bepen ber Dorinbupriellen (Periobe. 
Äüpner dBagemuf, peferer BlidE unb gäpe (Mudbauer pnb bie gunbamente, 
auf benen (PerfönlicfEeiten roie ffamp pef eritroidEeln Eonnten. Berger, 
ber Biograpp ^(arEorfd, fagt über ipn: „(Sr roar gleief .SparEorf unb ben 
fpäter berüpmf geroorbenen (Mbgeorbnefen bed (Kpeinlanbed: Samp= 
paufen, ^»anfemann, Beeferatp, OKeDiffen u.a., einfaef Kaufmann, opne 
fogenannfe „Elafpfcfe Bilbung", aber mit bepo mepr gefunbem OKenpfens 
oerpanbe." 

CSifernfur: £. Merger: ©er alte -parforf, 4. 2fufl., £eip;ig 1902; Ci. DTlaffdjoti: ©in 
TJaE^rljutnSerf beutföev Dltafdjinenbau, 25erlin 1919; St. b. Cßorries: ©as pubtelbeT. 
jsatjren in .iiCunnlnnb unb 2Be|tfaIen, botf8tvivt(d)aftlid) betraebfef, ©üffelborf 1929; 
trugen 35Ianf: ©fammbaum ber '.ganiilie itninp. ©ü£;tüinf['( 1929.) 
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8. 2. i88o melbefe Ser „^fjoeniy" in 3?uI)i:oct ein Tpatent auf eine 
JBaijDorricijtung für 3Ji[[enfcf)ienen an, tceWjes am 30. 3UI' 1880 
unter Cer 3f?r. 10221 gefdfjü^t rour&e. Ser 23ater £>er Kiilenft^iene 
ift ber tmr einigen fja^een nerftorbene @ef). Sauraf f)^üipp gifc^er. 
(Sr mar eö, ber im jaljre 1879 ben DItut ^afte, einen jluffrag ber 
©tabt pipmout^ auf Eieferung non ©tfjienen in bem f>eute befannten 
^)ro(i'I anjuneijmen, nacfjbem fic^ in (Sngtanb, granfreid) unb Selgien 
ijierju Sein 2BerS gum 2Ba!gen biefer ©c^ienen bereif finben roollfe. 
gifcf)er bracfife im [e^fen Kaliber eine enffprerfjenb gelagerte DSalle 
an, bie bie DSiEe in ben ©cfjienenSopf einmaigfe. Ser (Srfolg ber 
3JiUenfrf)iene mar beifpielloP. 3nner^aI6 meniger 3al)re eroberte 
fie ficf) ben 2BeIfmarSf. 

11. 2. 1868. Xobeofag bep 'P^pftSerS ^ean Sernarb Eeon gou = 
caulf, ber im 3>at)re 1850 burd^ 23erfuc^e ermittelte, baß bie gort* 
pfianjungPgefcfjminbigSeif bep ßidffeP im 2Baffer geringer 
ift aiP in ber Euft. ©pdfer bejtimmfe er 
bie abfolufe ©efdfjminbigSeif beP 
EicfjfeP mit ^)Ufe rotierenber Spiegel 
ja 298000 km/sec. 2tm befannteften 
ift mo()[ goucaulfp ibtame tjeufe noc^ 
burrf) feinen Penbeloerfuc^, mit bem 
er bie Sreljung ber (Srbe eyperis 
menteil nad^roieP. ibteben anberen tReget= 
oorridjtungen ift er and) ber (Srfinber 
ber magnetifdien 2Dirbelftrom = 
bremfe. 

12. 2. 1827 mürbe gu 2Beffin griebrid) 
2tnfon ßfto ©rbmann geboren. 
(Sr madjfe bie üblidje 2tuPbübung einep 
33ergmannP im ©taafPbienft burtf), traf 
aber 1866 gar Prioafinbuflrie über. 
©eine (Gerbtenfte liegen mefjr auf 
nrirtfdjaff Ud)em unb fogialem 
©ebiefe. (Sr mar OTifglieb ber Sor= 
ftänbe beP 2tUgemeinen ÄnappfdjaffPä 
DereinP, ber Änappfd)aftP=Serufpge= 
noffenftfiaft, ber roeftfälifdten 25erg= 
gemerSfcbaftpSaffe unb oor aEem beP 
GereinP für bie bergbauüc^en3nri1'effen 

im SberbergamfebegirS Sortmunb. 
13. 2. 1784 naf)m ber ©ngldnber ^ienrp 

(Sort baP cnglifdje Patent (Hr. 1420 
auf ein ©tal)It)erfte(tun9st,ec = 

fahren miffetp ©teinfo()Ien, baP 
fogenannfe PubbeloerfaI>ren. 2Bar ep 
im 3abrc I735 gelungen, (Kofteifen 
mif„abgcfc^mefelter"@tcmfoblc («otp) 
gu erblafcn, fo btieb bie ©fa()iergeu= 
gung bod) not^ Pon ber ^)o(gSo[)le ab* 
gängig, bip eben (Sott bie 2tufgabe 
löfte. Somit enfmidEelte fid) bie ©fab(= 
ergeugung oom^)anbmerS gurfyn^uftne. 
(Snglanb be()errfc^te infoigebcffen um 
1800 ben europdifdfen eifenmarSt ooB= 
Sommen, ba bie alten jperfteBungPoers 
fafjren triel teurer maren. ©nglanb fudjfe 
feine (GormadttfteBung baburrf) mög= 
(id;ft lange gu galten, bag ep bie £obeP= 
(träfe auf bie OeSanntgabe Don ^erfteBungPOerfa^ren an baP 2IuPs 
[anb fegte. 3nf0Ige^effen ^ff 1824 in Seutfcftlanb ber erfte 
Pubbetofen in (Betrieb genommen roerben. 

15. 2. 1889 flarb ber (Bergtjaupfmann Qeinticf) D. Sergen. 3m 2tttEr 

Dan 30 bereitP gum ßberbergraf unb oorfragenben (Rat er= 
nannt, gielt er nebenher alp augerorbentlidjer Profeffor (Dorlefungen 
an ber (Berliner UniDerf/tät, bie ign mit ber döürbe einep ©grem 
boStorp aupgeitgnefe. 1841 ging er atp (Berggaupfmann nadg (Bonn, 
um bie Eeituug bep Dtgeinifcgen ßberbergamfeo gu über» 
negmen. (G. Sergen gaf in biefer ©teBung 2IugerorbenflidgeP geleiftef. 
Stiegt aBein um bie gcologifcge ©rforfegung bep Stgeinlanbep 
gat er groge Gerbicnge, aurg ben praStifcgen (Bergbau, ber igm 
(egten (Snbep eine ©rmeiterung bep 2tbfageP feiner (Srgeugniffe per» 
banSt, gat er roefentlicg geförberf. 

17. 2. I8I4- ©eburfptag pon ^»ermann Äotg. Ser jparger Bergbau 
perbanEt feiner Umficgt unb feiner UnfernegmungPlug manegen gort» 
ftgrift. U. a. mar cP Äocg, ber mit atlfreb Stobel bie erften ©preng» 
perfuege mit Stifroglpgerin in ßbergarger ©teinbrüegen matgfe. 
Otobel fteBte biefeP ©prengöl in einer Steinen gabriS in ipamburg ger 
unb nagm ep auf ber (Stfenbagn in glafcgen mit, ogne eine 2Ignung 
pon ber bamif Derbunbenen ©efagr gu gaben. (IDenngleicg bie erften 

(Gerfucge perblüffenbe ©rgebniffe geigten, ereigneten fiig borg halb 
UnfüBe, bie barauf gurüigufügren maren, bag Seile bep ©prengölP 
fieg in ©ejteineSIüffe perliefcn unb bann bureg fpätere Sograrbeif gur 
©nfgünbung gebraegf mürben. Äocg erSannfe, bag baP ß[ oor feiner 
Serroenbung in einen fegen 3uftanb übergcfügrf roerben müffe. (Sr 
perroanbfe giergu bie feinen 3tbgangpfcg[ämme pon ben (Mufberei» 
tungpgerben, ben fogenannten „3Iffet". ©eine (Gerfucge gaffen (Sr* 
folg. Stocg ift fomif ber eigenfliege ©rfinber bep SpnanrifP. 
Otobel erfegfe fpäter ben 2lffer bureg Äiefelgur. 

22. 2. 1857 mürbe gu Hamburg alP ©ogn einep ©enatorp ^leinrieg 
^>erg geboren. 3unäcgft 2lffigent bep berügmten pgpfiSerp ßermann 
^elmgolg, mürbe er fpäter auf ben ßegrgugl für PgpfiS an ber 
Bonner UniPerfitäf berufen. (Sr gaf nur ein 2ltfer pon 37 fjagren 
erreiegf; frogbem gaf er groge Bebeufung erlangt, ba er erflmalig 
an jjanb Don fegarffmnig bureggefügrfen (Cerfuegen nacgroieP, bag 

bie (SleSfrigifäf gu igrer gortpgangung 
bureg bie Euff bie gleiege 3^^ roiE &ad 
ßiegf gebrauegf, unb bag bie eleS» 
trifegen dDellen genau benfelben 
©efegen ber gortpflangung, 3te= 
fleyion unb Breegung unterliegen 
roie bie Eiegtfiraglen. 

23.2.1855.SobePtag ponffarl griebrieg 
©aug, einep ber grögfen Dttafge* 
mafiSer aEer feiten. 3Itit feinem im 
fragte 1801 erfegienenen Bürge „Dis- 
quisitiones arithmeticae“ gebt ein 
neuep 3eifalfer in ber OGafgemafiS an. 
2lueg bie 2lftronomie perbanSf ©aug 
mannigfaltige görberung. 1809 gum 
SireSfor ber ©fernroarfe unb (profeffor 
ber DttafgematiS naeg ©öffingen be* 
rufen, begann er balb, fieg mit ber © e 0 = 
bäfie unb matgemafifegen (PgpfiS 
gu, befegäffigen. ^»ierger gegoren bie 
gannoperfege ©tabmeffung unb 
bie ßrganifation bererbmagnetifegen 
Be 0 b arg tung en. ©emeinfam mit 
(IBeber baute er bie erfte eleStrifege 
Selegrapgenlinie über bie Säeger 
ber ©tabt ©öffingen. 2llP ©aug fein 
an miffenfcgaftliegen ©rfolgen reiegeP 
Eeben befeglog, lieg ber ftönig Pon 
^lannoper SenSmüngen prägen mit ber 
Sluffcgriff: „Georgius Y. rex Hanno- 
verae mathematicorum principi‘\ 

24. 2. 1871 garb gu greiberg 
Eubroig iöeipbaeg, ber bureg feine 
görberung berangeroanbfenOGafge* 
mafiS unb DlleeganiS bie Unterlagen 
für bie mäegfige ©ntroieflung bep (Uta* 

— feginenbauep lieferte. 1833 an bie grei* 
berger SergaSabemie berufen, pertraf 
er bort bie gäeger OltatgemafiS unb 
BergmafeginenEunbe. (Heben einer bureg 
Slaren Bortrag auegegeiegnefen fruegf* 
baren EegrfäfigSeif betrieb et noeg eine 
umfaffenbe literarifege SäfigScif. 

©ein „Eegrbueg ber Ingenieur* un^ pllafeginenmeeganiS" gegärte jagt* 
gegnfelang gu ben begen (ZBerfen auf biefem ©ebiefe. (Steifere Ber* 
bienge erroarb fieg (IBeiobacg auf bem ©ebiefe ber praStifegen 
^»pbrauliS, ber ©eobäfie unb OltarSfegeibeSung. 

26.2. 1738 rourbe gu Eeregenborn inSeglegen Earl 2lbragam ©ergarb 
. geboren. Urfprünglieg 2lrgf, roanbte er geg fpäter bem Bergfaeg gu. 

©ein (Harne gat Bebeufung erlangt alP OTitglieb einer SEommigion, 
bie griebrieg ber ©rofje ernannt gatte gur Unterfuegung bep feglcfi] egen 
BergroefenP bgro. gur (Mnregung unb Belebung bep borfigen Berg* 
bauep. 2UP gruegf ber XätigSrit biefer Jtommiffion finb bie (Srriditung 
bep ©cglefifcgen ßberbe rgamfeP, bie (Regelung bep Bergbeptjeo 
unb ber (Srlafj einer Bergorbnung fürSegtefien Dom 5. 3un' '769 
angufegen. Bielleicgt bie grbgeren (Berbienfte gaf ©ergarb erroorben 
um bie Begründung ber Berliner BergaSabemie. griebrieg bem 
©rogen lag bie Sluabilbung Don faegoergänbigen Berg» unb Jütten* 
[euten gur Belebung bep ©eroerbep naeg bem ©iebenjägrigen Kriege 
fegr am ^ergen. ©ergarb befuegfe bie im 3agre 1765 gegrünbefe grei* 
berger BergaSabemie unb arbeitete fpäter einen ©tubienplan für bie 
Berliner 2ingalt aup, ben er felbg in bie Saf umfegen Sonnte, ba er gum 
Eeiter ber 3lngalt ernannt mürbe. Bier fjagrgegnte Sonnte ©ergarb gier 
fegenereieg mirSen. fVaga®e- 
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Der Ausldndsverkchr der deutschen 
.ander mit elektrischen Strom 

DRif ber maegfenben ©ntmieflung ber (Snergieroirtfcgaff 
unb bergemlieferungPmögliegSeif pon eleftrifegem ©from 
gaben ©frombegug unb sabgang über bie (Reicgpgrengen 
ginroeg in ben legten fjiagren an Umfang gugenommen. 
Ser Dom 2luPlanb begogene ©from gammt gauptfäeglieg 
aup ber ©egmeig, mägrenb ber abgegebene feit 1927 Su 

einem grogen Seil auP ßberfcglefien naeg (golen gegf. 
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ßrett&worftäffel. 
23on grenjen, iTtürn&erg. 

©enfrec^t: i. (Epibemie. a. Slaöinftrumcnt. 3. Scrroanfcter. 
5. 23enqianifc^ec Xitel. 6. ZBüfHing. 8. Körperteil, g. ©ammiung 
noröifcfjer ^eifengefcinge. 11. ©taafömamt Don gormaf. 12. 3Iieer= 
beroDijncn&eö ©äugefier. 13. 3nfc* 'm SJiiffeimeer. 14. ^Bereinigung. 
16. SJaubeogel. 17. (Sine „^(immelsmat^f." 23. O^ä^rpflanje. 24. 3e= 
rühmte Xragöbin. 23. ®efäß. 26. ©emüföberoegung. 27. @üteranei= 
taufd). 28. Dliittelöeutfcfje ©fa&f. 2g. Se[)älter. 

233aagerec^f: 4-ßpbfnsmerfe (Sigenft^aff. 3. Jtebenflug i>er ©onau. 
7. 2iifes ©ewic^f. 10. ©urt^ Xorijetf iijrer Sürger befannt getuurbene 
©fabf. 13. 3agb Uerfammeite ^mnbe. 13. ©effeii. 18. SeEannfer 
Xitel, ig. ©atfeninfimmenf. 20. ^)eimifd^cr Bogel. 21. OTuberner 
Ditfjfer (f). 22. greii)eif0bidjfer ber (Bapoieonift^en ^eit. 27. .Spüfer. 
30. Seruf. 31. iTtebenflug beö Kleines. 32. 25rettfpiel. 33. Oltaftyematifdje 
35ejeid^nung. 

2InmerEung: <£ gilt als ein Surfjjlabe. 

£>pßt:n;@u$t:äffet. 
Dlicpcrbeer 

XDeber 

®Iet^ 

Seef^oDen 
ZBagner 
^)änbe[ 

Oltojarf 

K. ©fraufj 

Sigef 
X^omaö 
ßorftinq 

Berbi 

'Putcini 

jperoib 

Unter ^u^ilftuaftnre ber ©üben: an - ca 
- car - be - bi - bi - bo - e - en - er^ 
eu - fr - i)am - i - Eopf - [et - li - [0 - 
me - me - men -na-ne-ne-m-no- 
0 - o - pa - pet - ra^ - rap - ri - rp - ja - 
f^e - toö - un - u0 - jam - Q - W - 
ifl auf jebe ber leeren ßinien eine Oper beö 
nebenfbefjenben Kompanifien ju fe§en. Bei 
ritfifiger ßöfung nennen bie 2Infang£(buc^= 
(laben ber gefunbenen Opern roieberum eine 
Oper, unb jroar Don einem Kompomflen, 
ber Dorflefjenb fifjon genannt ift. 

g. D. U. 

©fetnwocfcäffcl. 

3n jebeö meige gelb !ommf ein Budjfiabe. Sie SBörfer beginnen 
im gelb mit bem tyfeil unb breijen in U^rjeigerrid^fung um baö Stummem» 
felb, auö bem ber 3eiger Eommf. ©ie 2Börfer f)aben foigcnbe Bebeufung: 

i. Oper Don 2Bagner. 2. giug in 2ifien. 3. glug in Italien. 4. 3Iiänn= 
litfier Borname. 3. £unberaffe. 6. Krieger. 7. DBufiÜnjlrument. 
8. ©entführ ©idfjter. g. ©eutftfjer ©üfjter. 10. Xeü beö Sriefeö. n.^m 
buflrieftabf in ©djoffianb. 12. Xeü eineö ^aufeö. 13. ©eutfcf)eö Kaifer= 
^auö im OTiffclaifer. 14. Jlieer. 13. ©belfiein. 16. 2Inge^enber ©eiff= 
tiefer. 17. DdlufiEalifcfje Bejeic^nung. 18. 2öeitaa. 19. g[ug in ©panien. 

  X. Kr. 

©egenfa^e. 
3n>eife[, B3eife, OBeifler, 3orn, glut, Sieg, 2öärme, gejHanb, ©djanbe, 

©affenijauer, Betrug, Xag. 

3U 6en DorfieFjenbeu 233örfern finb bie ©egenfätse ju fuc^en, beren 2in= 
fangöbutfjfiaben — bei rii^figer £ö|ung — eine roeftbeutfefje 3nbuflrie= 
fiabt nennen, (cf) = ein Bucbjlabe.) g. p, 33, 

^öjungen aus ößm Januarbßft. 
^acreeräffet. 

x. Xiger. 2. fiaffo. 3. 3n^ten- 4- ©tnfe. 3. 2Bunbe. 6. 2iufier. 
7. Sdlumie. 8. Bad^f. g. ©imfon. 10. Biber. 11. ©tube. 12. ©eij. 
13. ©nfe. 

©aö mufjf bu erftreben: 
2irbeiföroot^en in ©onnfagöflimmung ju [eben. 

(SUbenrätfel. 
i. 3erafa[em. 2. ©[egie. 3. ©elp^i. 4- Spaminonbaö. 3. DBoabit. 

6. ©iDibenbe. 7. $fl)er. 8. ©grafuö. g. ©inai. 10. (Smben. 11. 3nge= 
borg. 12. Booeiie. 13. (Spjenfer. — 1. 3e£)em baa ©eine. 2. Bteifter* 
finget.   

ßreujwotttäffel. 
©enErec^f: 1, Ur. 2. 3-©i^. 5. £iebe. 6. ßoö. 7. 2Ife. 8. Unb 

9. U()r. 13. Born. 16. ^>ai. 18. 2ir. 
2Baageredf)f: 2. 3re- 4- 2UÖ- 6- ^ea- 8’ Ul)u. 10. !!• ©fern. 

:2. $e. 13. ©ee. 14. ©er. 15. Bef). 17. Btai. 

11/47 95 

thyssenkrupp Corporate Archives



Sie bbfe ©djtile. Sie Heine (Smilt) roar gum erftenmal in bec ©t^uie. 
„iTtun, ßiebiing, road t>aft bu benn bor£ gelernt?" fragte ifjre JRufter, 
aid (Smiii) natf) ßaufe !am. „@ar nicfitd", antroortete (Smiig mit einem 
[>offnung£i[ofen ©eifcnbUi. mu)3 morgen roieber Ijingeljen." 

(Sailg ßljromcie.) 
* 

Sie Sliama fpieit bem Heinen ^and auf bem Äiatner Äinberlieber 
t>or unb fragt natf) einer 2BeiIe: „3ta, ^länddjcn, roie gefällt bir bad?" 

ijänädfen I>at mit großem fjntereffe bie Süjje ber. DIiama auf ben 
'Pebaien beobacfttet unb antroorfet: „DHutti, bu gibfl gu fiel ©ad!" 

(Dllüncfincr fjiiufirierte ^rcffe.) 
* 

Unerroartet. ,,©o, DHoiig roirb nun bodp nodf Reimten! 2Ber ift 
benn ber ,©[ütfiicf)e‘ ?" 

„3f>r iOater!" 
(Saiig ß^rontcle.) 

fjn be r 2Birtfif)aff. 
„.ijerr 233irf, mörfjten 
©ie mir ntcff bad D>{c= 
gept biefer ©ojje uer= 
raten?" 

„2Barum benn?" 
„Ol), bie fcfieinf fiel) 

oorgügiief) gum giiegen= 
fangen gu eignen, F)ier 
finb ftf)on bret ©tüif 
brin!" 
(^öiniftfie ffilufirierte.) 

fjnteiiigeng. ©e= 
rabe oeriäjjt ber ©aft 
früi) fiaib acf)t bad ^)o£e[, 
um in I)öif)ffer ©ile gum 
Sa^n^of gu prefefen, ba 
metft er, bajj er etroad 
uergeffen ^at. Unb er 
ruft bem Sog gu: 

Ser ©ri 
3eitf)nung tron 

„2auf fofort rauf, 3immci: 456> un^ f'e^ natf), ob mein IRegenft^irm 
bort ftef)t! 34) glaube, iinid neben bem 2Bafcf)fiftf)! 2Iber baili!" 

(Sine Dliinute fpäter ifi ber 35op roieber ba unb feucf)t: 
„fjaroof)!, ^)err, ber ©tf)irm fie^t nodf) ba. £in!d neben bem 2Daftf)= 

tifd) . . ." (Äöinifcfie 3[[uPrier(e') 

3nr Sweater. „Oltein ijerr, bie Sorfbeüung f)a£ ftfion t>or einer 
Xsiertelftimbe begonnen, 
©eljen ©ie bitte gang 
teife." 

„©cfliäft fdfo n ailed ?" 
(Äöimfdfe 3Uuftrierfe.) 

2lbenbd Ham grau 
Snoile oom 2ludperfauf 
mit einem Diet) ooii 
©adfen i>eim. Sad erfie, 
wad fie ^eruorgog, roar 
ein Xürfdruib mit bem 
Utamen „DTicper". 

„2iber roir i)ei)jen 
botf) gar nitf)£ Olieper!" 
rief ber empörte ©atte; 
„road roilifi bu mit bem 
©(f)i[b?" 

„ßaie!" fagte grau 
Änolie; „unfere Äieiue 
roirb botf) fpäter mal 
^erraten, niefjt roai)r? 
Unb ber fäufrqfte Diame 
ift botf) ,DIieper‘, nitf)t 
roafr? (Ua, ba I)af fie 
botf) gleitf) ein £ür= 
ftfliib!" 
(iUtüntfjner 

3IIuftrierte treffe.) 

e 0 g r a m. 
2Ö. .5 e i e r. 

3mmer i)übftf) fparfam. „2Bo ffetft benn 3^ ©oi)n roieber?" 
©tf)ot£e: „Ser ift in feinem 3immer unb ftf)ärf£ @rammopi)onnabe[n. 

2öir i>aben freute ©efelifti)aff." (faffing ©I)oro.) 

Ser (Kegen praffeit auf bad (Pfiafter. ©ine briilan£enbe[)äng£e Same 
im Perfianer fteigt auf bie ©traßenbafju. 

//34) glaube, itf) bin feit groei 3ai)ren niif)t ©tragenbafin gefahren", 
fagt fie gum ©tifaffner, aid fie ifm bad gai)rge[b gibt, unb fügt er/ 
Härenb tjingu: „34) fa^ee fonft in meinem eigenen 2Bagen." 

Ser ©tfiaffner ioeft ben gafrofttfein: „©ie glauben gar nit^f, roie roir 
©ie oermigt i)aben", fagte er rufig. 

(Seriiner 3^u4rate*) 

* 
* 

©egen ber Xecfuif. „2Bunberbare ©rfnbung, bad (Kabio! 30¾5 

mufiH, geiei)rte X)0r£räge, poiitiftfe (Heben, ©oiiftengefang, OltarHtberiifite, 
Opernoorfüfrungeu, bie ungäfiigen anbereu Unterfaitungen, unb ail bad 
Hann man mit einem eingigen Hieinen (KutS — gum ©dfroeigen bringen." 

(XBotfenftfmu.) 

DUutter: „grang, um ©otted roiiien, road matfft bu benn ba mit beiner 
Oirmbruft? Su gieift ja bem Hieinen Peter auf ben Sautfj." 

grang: „3«, ed tut mir feibft furtftbar leib. 2(ber roir fpieien XBiifeim 
(Eeii, unb Peter fat ben 2ipfel aufgegeffen." 

Sie beibeu 2iuffäfe „(Serufdroafi" Oon Sr.=3ng. 31. griebritf) unb „(öom ©inn bed tetfjniftfjen ©tfaffend" (ftar! geHürgt) finb bem 
23ütf)Iein „3um tet^niftfjeu ©tubium, Xiuffäfje über bad ©tubium an ber Setfniftfjen ^oefftfmie Äaridrufe", feraudgegeben 00m Äaridrufer 

©tubentenbienft, ©. 33., entnommen. 

jperaudgeber: 33ereinigte ©tafiroerHe SiHtiengefeiiftfiaft, Süffeiborf. — 33eran£roort[. ^auptftfiriftieiter: 2B. Sebud, Süffeiborf. Srut£: 
a. 25agei 2iH£iengefe[[ft^af£, Süffeiborf. — „Sad 2Berf" Hann burdfj ben 33erlag, Süffeiborf, Sreite ©trage 28, bie Poft ober burtf) jebe Suc[)= 
fanbiung begogen werben. 3äi)rliif)er Segugdpreid (ia ijefte mit groeifarbigem Umftfjlog) 10 (KOIt., ©ingeifeft 1 3t3Ii. 3u ben Segugdpreifen treten 
bie übiitfen Seftellgebüfren. Sei ©ammcibegug (minbeftend 10 ©pempiare) roirb ein entfpretfenber (Kabatf geroäfrt. Siedbegügiitfie Sinfragen ^finb 
au ben 33eriag gu rieften. — 23eamte, Siugejteilte unb Arbeiter ber gu ben Qjereinigten ©tafIroerHen geförenben Setriebe erfaifen „Sad 2öerH" gu 
natfftefenben 33orgugdpreifen: .Spefte mit groeifarbigem Umftfiag jäfrlitf) (12 Sefte) ^ (KOIi., ©ingeifeft 80 Pf.; fpefte mit einfarbigem 
Umftfjiag jäfrlid) (12 Pjefte) 6 3t3U., ©ingeifeft 50 Pf., gugüglid) Porto unb (ßerpaäung. — Sereitd erfdfienene §efte bed iaufenben 3ai)rganged 
werben, foroeit nitf)£ oergriffen, auf 2Bunftf) natfgeiieferf. — gür unoeriangt eingefanbte OltanufHripte roirb Heinerlei (Oerpflitftung übernommen. — 

©tfrifticifung unb ©eftfäffdgeiie befnben ftdf) in Süffeiborf, Sreite ©trage 28, roofin alle Mitteilungen gu rieften finb. 
gernfpreef er: ©ammeinummer OrtdoerHefr 102 11, gernoerHefr 102 31 (33ereinigte ©faflroerHe), (UebenfteUe 500. 
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