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XI. 3alE)rg. SüffeIbDrf,3Iuguftig3i  £ e f f 8 

Aus einer Rede von RudoCf Borchardt. 

Solange wir unbelehrbar fortfahren, die total unsinnige — ich könnte auch sagen: die feige Ausflucht 
in uns zu dulden, als könne ein ungeheures Übel, wie das über uns gekommene, von außen gekommen und 
beziehungslos zu unserm Innern sein, könne also durch Wirkung von außen auf uns, statt von innen her in 
uns und nach außen hinaus behoben werden, so lange werden wir fortfahren, nach dem Retter zu rufen, statt 
uns selber zu retten, oder von der „Diktatur“ zu reden, „dem einzigen, was uns noch retten kann“. Als ob 
Diktatur durch Anwendung von handwerklichen Mitteln auf getragen werden könnte wie Politur oder Glasur. 

Diktatur ist die Macht eines einzigen individuellen Willens oder einer persönlichen staatsmännischen 
Phantasie, das gesamte Gesicht der Nation umzugestalten und in dies Gesicht mit der Schwertspitze einen 
neuen Umriß zu schreiben, ihre gesamten Werte mit der gleichen blutziehenden Feder um- und ihre Bilanz 
neuzuschreiben; das heißt, sich als neuer Eckpfeiler in die nationale Ruine dort unterzustemmen, wo die 
Jahrhundertrichtung im Winkel bricht, zwei Wände aneinander reißen und sich das Dach nachziehen würden, 
wenn nicht eine neue Gewalt sich durchschöbe, die Gewalt, die dann das Gebäude nach der Stelle orientiert, 
an der sie selber steht, und die das alte Vorderhaus als Rückgebäude verwittern läßt. Sulla und Cäsar, 
Cromwell und, werm man will, Luther, Napoleon und Mussolini sind Diktatoren gewesen und haben es 
werden können, wed die unter ihren Füßen steigende geschichtliche Welle selber ein Teil der Nation war. 

Führung ist ein Attribut nicht in erster Linie des Führers, sie ist viel mehr als bloß das, sie ist ein 
Attribut des Geführten; Steuerung ist zum kleinsten Teile eine Eigenschaft des Steuermanns. Sie ist die 
bedingte Grundeigerschafl des Schiffes selber in allen seinen Teilen. Sie setzt den Ruder gang voraus, sie 
setzt die Steuerkette voraus, sie setzt voraus alle untereinander verbundenen, aufeinander ab gestimmten 
Stationen des Befehlsganges, die ineinander greifen müssen, damit der auf Grund der Navigation ergehende 
Ruck oder Druck oder Befehl sich in Wendungen, Kurs und Gegenhalt gegen elementaren Widerstand aus- 
wirken kann. Das Schiff selber muß, um wendig zu sein, auf die Fähigkeit des Gesteuertwerdens in allen 
seinen Teilen gebaut und berechnet sein. Sonst wäre der Mann am Steuer — er wäre denn Gott oder der 
Teufel — und über ihm der Mann auf der Kommandobrücke und im Führerturm eine heroische Dekoration, 
aber nicht Steurer und Führer. 

Führung ist nicht der von außen her auf ein beliebiges Innen, auf ein Chaos wirkende Gnadenstrahl, der 
ihm einen märchenhaften Geist selbst dann einzuhauchen vermöchte, wenn der unmärchenhafte, reale Führungs- 
geist nicht bereits vorher in diesem Innern waltet: das ist sie in den Erzählungen für die reifere Jugend. In 
der wirklichen Wel'- harter Schffshölzer und harter menschlicher Herzen ist sie nur der selbstverständliche 
letzte Ausdruck umfassend vorvorhandener Vorvoraussetzungen, die zu ihrem Ausdruck streben und sich mit 
der Gewalt des Lebmdigen entweder unter günstigen Sternen diesen Ausdruck erzeugen und erzwingen, oder 
unter ungünstigen, wenn sie von Männern getragen sind, die ihn sich vom Himmel herunter holen, und wäre 
er mit eisernen KeUen an diese Sternenungunst angeschmiedet. 

Sind diese Voraussetzungen und Vorvoraussetzungen nicht vorhanden, so gilt es nicht Steuerung zu schaffen, 
sondern zuerst und vor allem das steuerlose Schiff in ein steuerbares zu verwandeln, das treibende Wrack in 
einen lenkbaren Befehlskreislauf, einen lückenlos geschlossenen, aus Mechanismus und Organismus zu- 
sammengestimmten. Querst Schiff und Mannschaft, dann Steuer und Führung, es gibt kein 
Entweichen ! 
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Sßorauö fcfyöpff Per gü^rec Straff, «m in fd^weccn %z\ttn ^ü^rereigenf^aften 
jum 2tu^cu(! bringe« ju fönnen? 

23orfrag Don Profeffor Sr.=3n9- 5rie^r'(b/ Äarferufje, 
geraffen Dor ben Seamfen ber ©d^ad^fanfagen 4/^/ 2D£)t>erg, Seedferroerfl^ 

unb ber ÄoFerei Jriebritf) Xfjgffen 4/8 (23ereinigfe ©falE)[rDerFe 2(Ffiengefe[[fc^aff). 
(©efürjf.) 

enn roir uns, trie in ben leljfen Sagen unb 2öod)en, 
in einer ©furmjeif befinben, in ber alles, Dom ©farm 

gepeinigt, äcf)sf unb ffbtjnf, erfc[)einf es faff mügig, bag rrir 
uns l>ier jufammenfmben, um uns über irgenbroeiege gragnt 
ber 3Henfc^enfüt)rung ju unterhalten. @s erfd)einf mir bes= 
halb junäd)ff nofroenbig, bag ich ^en 3113^ unferes 3U= 

fammenfeins unb unferes gemeinfarnen 2lrbeifens in biefen 
ffillen ©funben hier näher erläutere. 2öenn ©ie in 3hre,: 

Erinnerung juruiff(f»auen, trenn ©ie fich rergegenrrärfigen, 
tnas trir in ben früheren Verträgen \)iez gemeinfam burch= 
gearbeitet ha&en, fr trerben ©ie fmben, bag id) non bem 
©emeinfchaffsgebanFen aus, rrn ber 3ufarnmenar^e‘^ im 
2öerF, immer ffärFer auf ben einzelnen $nhrei: eingegangen 
bin, immer ffärFer alles gurüdFgeführf bn^e auf ben einzelnen 
DTtenfdfen, auf fein 2öcllen, fein ^üh^n unb fein 2Bnf)l= 
befmben. 2Benn ©ie mir je|f bie (5rage norlegen, tras benn 
biefes ©ingehen auf bie einzelne perfonlichfdf h*er Su 8e= 
beuten hat, bann möchte ich 3hnen gl^id) nurtreg als 2lnftrrrf 
fagen: alles! 

©ie haften in ber legten 23rrfragsffunbe gehört, bag bas 
2Befcnf[ichffe beim g;ührer innere DFuhe, bie innere ©in= 
rrbnung unb bie ©idherheif feines ganzen 23rrgehens iff. 
ÜBenn trir uns in ber huldigen ©furmjeif überhaupt reifen 
rrrllen unb reefen Fönnen, fr Fann es burd) nichts anberes 
gefchehen als buröh führerhaffes, feffes unb jurerffchfliche0 

SenFen, burd) eine .Spaltung bes 5ührermenfd)en, bie ficb 
nicht rerblüffen unb rertrirren lägt. 

25ei einem DItenfchen, ber überfahren rrrrben iff, ergibt 
fich junächff ein ganj erfd)recBenbeS Silb, ein Silb, in 
bem ©chmug unb Slut ficb burd)cinanber jeigen; trenn aber 
burch bie Jpanb bes Slrjfes ber ganje ©chmug rreggetrafchen 
unb bie 2Bunbe fauber iff, Fann man genau erFennen, in 
rreldher 233eife bie .Spilfe angefegf trerben mug. ©enau bas 
gleiche haben trir in unferer heutigen 3ed. 2Bir fmb getriffer= 
mögen in einem Sweater, in bem irgenb jemanb „^euer" 
gerufen i>at, unb in bem nun nicht bie Saffache bes Sranbes 
bie ©efahr allein mit fich bringt, fonbern in trelchem bie 
paniF, bie ausjubrechen brrhf, bie ©efahr rerrielfadtf, fr 
bag unter LImffänben, trenn auch ber Sranbherb nicht fr 
ffarF fein rrürbe, biefes paniFarfigc Surdheinanbcrlaufcu bie 
dRenfd)en in ßebensgefahr bringt. 

©S erhebt fich ^'e 5rage: 2ö'e Fann id) benn in biefer 
3eif ber Sßertrirrung unb bes Surdfemanbers in meiner fäg= 
liehen Slrbeif überhaupt feff ffehen? 2Bie Fann ich in bem 
gangen ©etrirr rrn ©inflüffen, Sebrücfungen unb ©intrir= 
Fungen mein ©efühl ber ©ieghaffigFeif betrahren? Sicfe 
inneren 5ragen finb in ber heuf'gen 3ed in uns allen fr 
ffarF unb lauf, bag faff für jeben SBrrfrag, ben ich nicht nur 
hier, fonbern aud) braugen in ben rerfebiebenen 2öerFen 
unferes 23aferlanbes fmde, mir immer trieber als Shema 
bie Unferfuchung ber $rnge geftellf trirb: 2Bie iff es 
möglid), ber Sepreffirn, ber dtiebergefchlagenheit 
ju entgehen? 

©in dltenfch, ber rrn einer ÄranFheif befallen iff, trirb — 
bas Fann jeber 2lrgf beffäfigen —■ baburd), bag er ffefs roller 

338 

©orge an feine ÄranFheif benFf, bag er fich immer trieber 
ängfflich mit bem ÄranFheifsbilb befagt, nur fchträcher unb 
FränFer. ©r trirb rrn jebem 3lrgf, ber nicht nur auf bas 
Äörperlidhe, fonbern ebenfo auf bas ©eelifche aufbauf, auf 
gefunbe ©ebanFen hmgelenFf. 3mmer trieber roirb ber 2lrgf 
rerfuchen, ihn auf eftras ©farFes unb pcoffnungsfrohes gu 
bringen, rreil er rreig, bag jeber prfifire ©ebanFe auf; 
bauenbe ÜBirFung \)at, bag er bem Drganismus gerriffer; 
mögen einen Befehl gibt unb baburch ben DTFenfchen gur 
©efunbung bringt. 

©ie trerben mir bie 3rage rorlegen, trarum ich 3hnen 

bas ergähle. 2Bie es nicht Aufgabe bes ÄranFen iff, fich 
mit feinem ÄranFheifsbilb immerfort gu befaffen, fo follen 
aueb trir bie ÄranFheifsbilber unferer ^eit nicbf immer 
trieber in unferem Betrugffein feffguhalfen fuchen ober nidpf 
losFommen ron bem ©ebanFen ber eigenen 3töfe, fonbern 
unfere Hauptaufgabe mug heute barin beffehen, uns innerlich 
mit trahren 2BunfchgebanFen gu erfüllen, in bem Betrugffein, 
bag ffarFe JBünfche ber Beginn richtigen 2BrlIens finb, unb 
bag aus einem richtigen rrganifd)en 2B ollen legten ©nbes 
bie 2Üaf enfftegf. Beror trir alfo ron Xafen fprechen, beror 
mir ron einem üöillen, ÜBolIen unb 2Bünfchen fprechen, mug 
gunächff einmal in uns felbff ein pofifines IBünfchen ror= 
hanben fein, ein 2öünf<hen, bas gu roirFlicher ©ntfalfung unb 
©rffarFung führt. 

©ie roerben mir entgegnen: 2Bas \)at bas in unferer 
heutigen ^eit für einen Sinn? 

©in DTcenfcb, ber roller Äraff iff, ber Flar iff, glcidpt 
jenem Äapifän, ben ich fchon off ermähnt hübe, ber ficb 
nicht burch ©türm unb DTöfe rermirren lägt, ©in foldter 
Dltengh gleicht einem $ührer/ ber bie gange Berroirrung, 
bie bie 3e>f bclaffcf, burdpfchauf, ber ruhig bas ©teuer hält 
unb feff ffehf, bis ffd) ber Sampf ber (Sd)lad)t rerfeilf \)at 
unb er eher erFennen Fann, nach treldter IRichfung es eigentlich 
hinausgehf- 

3n uns faucht ber ©ebanFe auf, ob hmt nicht biefe 23er= 
roirrung gu ffarF gegeidmef iff. Sa möchte id) ©ie bitten, 
einmal Furg folgenbem ©ebanFengang nachgugehen: Behmen 
©ie einmal 2lbffanb baron, bag Dlcenfchen uns biefes gange 
Ärifenhaffe unb Äafaffrophale, roas mir augenblicflich erleben, 
eingebrocFf haben. Utehmen ©ie einmal ülbffanb baron unb 
befrachten ©ie bie gegenfeitige Berroirrung als ÄranFheif 
unferer 3e'l’. 2Benn ©ie fich je^ auf ^en ©fanbpunFf ffellen, 
bag es nicht DTtenfcben finb, fonbern bag es ein fjrrfum 

iff, ber uns in all biefen ©rgheinungen unferer häufigen Sage 
in bas Bocfshorn gu jagen fud)f, bann merben ©ie erFennen, 
bag eine Bermirrung, ein 5rrfum, eine 2üge, nur baburd) 
mirFen Fann, bag bie JUenfchen rerblüfff roerben. ©ine 2üge 
Fann nur burch bie Saffad)e roirFen, bag fie bie Dlcenfchen 
rerblüfff, lähmt unb am Ipmibeln hinberf. 2Benn ©ie Äafa= 
ffrophen ber ®e\d)id)te, ober auch einen Sheaferbranb, ein 
llnglütf im ©dtachf ufro. befrachten, roerben ©ie finben, 
bag es immer nur barauf anFommf, einen 2lugen = 
blief länger als bie ülllgemeinheif ffillguhalfen, 
bag es baraufanFommf, ben 2lugenblicF abguroarfen, 
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TOD biefe 23erb[üffungsaffion be03
ri:^urn3 nn^ ^er 

23ern>irrung ficf> Derjogen f>af; erff banr e>ermag 
man bie Cage gu überfd^auen unb flau JL bnnbeln. 
2Borauf es alfo bei bem 5üf)rer anfomrit it'f baö 
©fi[[f)a[fen, iff baß SetDa[>ren ber 3?ut>? n einer 
berarfigen 93ertr>irrmg unb in eirtem brtorfigen 
Surcfjeinanber. 

Ser ©nroanb, ber immer roieber bei einer folri^e* ;>prberung 
iiacf) Seruf)igung entgege*ge!)a[fen roirb, iff ber, oi> mir bie 
3Henfif>en baburif) nidjf oerbummen roollfen, ob T*ir niif)f 
bei ben Slnorbnungen eine: feieren £Ruf)e Don ben PTJenfc^en 
biinben ©etjorfam, blinbe §o[gfamfeif, einfamrs (5fi[I= 
fd^roeigen Derlangfen unb ibn feiner DQTeinung, fe:reö @in= 
frefenß für feine 2lnfitf)f beraubten. Saju fei ge agf, baß 
mir ben MTenfdEjen, ben ©efübrfen ja niemals f>inbetr roollen, 
feine STteinung 311 nerfreren, genau fo roie es rin; Unfüm 
fein mürbe, einen SIrjf, einen Reifer, einen Cef)rer f)inbern, 
feine Slrbeif ju fun. 2lber mas mir bei einem jrber, ber in 
ber @eme!nfcf>aff arbeifef. erreid^en mallen, iff, bef; er mif 
ruhigen ^»änben arbeifef unb bunf) bie aufgeregfe -fnlfe nicbf 
me£)r gerfforf, als er faffadblicE) reffef. Siefe DTinrm.'nbigfeif 
einer ruhigen ^üfe, bie (Srfennfnis, bag nur ait ruhiger 
Sefonnenl)eif unb Älarljeif roirf[idE)e unb bauc-rce ^>ilfe 

O^abicrung bon£. ©. ©rfjmib&atier. 

geboren roerben fann, bie ©rfennfnis, bag nur aus 
einer fofd^en D^u^e f)eraus 2Serroirrung unb Panif 
geiaff roerben, iff bie DTiofmcnbigfeif unferes j5üf)rer = 
turns in unferen f)eufigen Sagen. 

31¾ famme auf bie erffe 5or^erung SUtücE, bie id) f)eufe 
ffellfe, bag jemanb fiel) mif feiner gangen Äraff auf ipDc£)ff= 
betaffungen einffellf. 2Bas bebeufef bas? 3Iun, roenn id^ 
l>eufe morgen eine ©cf)Iappe erliffen f)abe, menn icf> midf) 
beufe morgen roieber niebergebrüdbf füt)[fe, bie ©inroirfungen 
burcf> bie öffenflicfifeif, bie S^acbridbfen, bie bie 3e*^un9en 

brac^fen, bie STuffeilungen, bie oon ber Dberleifung erfolgfen, 
midf) bebrüeff fyaben, fo fall mich bas alles für ben morgigen 
Sag ffärfer machen, bamit id) bie Cage rul)ig überblicben unb 
bas lRi(f)fige ausfül)ren fann. Unb roenn ©ie mir bie 5ra9e 

ßorlegen, in roeld>er 2Beife ber 9Henfcb ficb ffärfer machen 
fann, fo fomme ich auf bas gurüdf, roas id) fdron in früheren 
33orfrägen über bie älrbeif an uns felbff fagfe. fjd) erroäl)nfe 
bdbei baß poftfioe Senfen, unb id) fül)rfe aus, bag es nid^fs 
roeifer barffellf, als bag roir alles ÜBerfoolIe in ©ebanfen 
feftbalfen, bag roir unferen Sticf auf alles riebfen, roas guf, 
fc^ön unb fraffooll iff, nid^f um uns efroas DorgufäufdE>en, 
fonbern um unferen Slicf oon allem ^>äg[idE>en unb £Regafi= 
Den abgulenfen unb unfere Äräffe roirflid) gu erfennen. 
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üöarum fun mir baß fo roenig? 2Bit fun eß fo roenig, 
roeil mir in unferer ganzen Äinbererjie^ung unb aud^ in ber 
bißf)erigen Prafiß ju roenig gelernt fjaben, auß unferer LIm= 
gebung, auß bem, roaß roir befifjen, roirflic^ efroaß f)erauß= 
ju^olen unb für unß ju geroinnen. 2öir l)aben juniel gelernf, 
Don anberen Dltenfdfen efroaß ju beEommen. 2Cir fjaben 
jußiei gelernf, bag unfer 2Berf nur in ber 2Berffcf)ägung 
unferer D^Rifmenfc^en liegt, unb roir Dergeffen, roaß in ben 
früheren 3eifen immer baß ©eIbffDerffänb[iif)ffe roar, bag ber 
3TJenfrf) in fidE) feiber feine ERuf)e unb Äraff erarbeiten mug, 
bag er ju ringen unb an ftcf) ju arbeiten f)af, unb bag nur 
auß biefer ©eibffarbeif E)erauß ein ganzer !)Ilenfd^ enfffel)en 
Eann. 3n biefer 3frbeit an unß l>aben roir jene Strbeif in 
unferer gaunlie Dergeffen. 2Barum f>abe id) biefe 2Irbeif 
in unferer gamilie ffefß fo f)eraußgeffellf? Seßf)a[b, roeil 
bie gatniiie geroiffermagen ber 
Urgrunb jeber ©emeinfc^affß: 
arbeif iff. ©in DItenfdE), ber in 
ber Familie gelernf f>af, ftd) 
ju einer ©inl)eif jufammenju= 
fügen, ein DERenfdE), ber in ber 
Familie gelernt t>af, feine Äin; 
ber, of)ne fte jügeltoß roerben 
ju iaffen, richtig jur ©nfroiif: 
[ung 511 bringen, roirb auß bie= 
fer Xaffad)e [)erauß bie rid^fige 
©inffetlung ju feinem 3Itif= 
menfd^en in ber Prafiß unb 
ju feinen Untergebenen [>aben; 
benn innerhalb beß gami[ien= 
lebenß iffeinSanb DonDItenfii) 
gu DERenfc^ gezogen, baß roir 
in ber Prafiß aud) nur natft 
biefem Seifpiel muffergülfig 
5ielE)en Eönnen. 21uß biefer 2el>re 
[>erauß [iegf in ber Samifie ber 
©runb für 2Berf unb @faaf. 
@ß iff felbffDerffänblid), bag 
ein Oltenfd^, ber biefeß 5utiba= 
menf ber ©emeinfc^affßarbeif 
nidEjf rid^fig außroerfef, off 
braugen in ber Prafiß Derfagf. 

3ff eß nid^f felffam, bag ju gleicher Qeit, roo roir über 
bie ©nffrembung innerhalb ber ^amifie Hagen, roir ebenfo 
über bie ©nffrembung jroifdEjen gübrer unb ©efotgfc^aff im 
2öerF unb gleid^jeifig über unfere gegenfeifige ©nffrembung 
innerhalb beß ©faafeß Hagen? 2Bei[ roir bie ©cgule ber 
gamilie nidE>f außnugen, rennen roir an ben einfad^ffen 
©runbfägen Dorbei, unb eß erfi^einen unß in bem 3ufammen= 
arbeiten ber Prafiß geiler, bie fidE) ju Äafaffrop[)en 
fd^Eimmffen Hußmageß außroirfen. 

3dE) f)abe alfo biefe älußarbeifung meiner Ijod^ffen Äraff 
in bem fRa[)men meiner gamilie außjufüt)ren. Unb eß iff 
feEbffDerffänblidE), bag, genau fo roie mir aEß berufßfäfigem 
37Ienfd)en gegenüber ber gamilie 23erpflidE)fungen gegeben 
ftnb, biefe gamilie genau fo baran mifarbeifef unb mif= 
juarbeifen [)af, um ben, ber braugen an ber gronf fämpff, 
ber im Serufßfampf bauernb in Dorberffer Cinie ffel)f, nun 
mif ber inneren Äraff burdE) bie feelifcEje ©färEe außjurüffen, 
bie in bem ganzen ©egeneinanber ber Dlfenfi^en unb ber 
©cgroierigEeifen fedgnifd^er 3irf nofroenbig finb. 3Iuß fofeger 
Eßorbereifung unb iCorarbeif mug £Ru{)e entfielen, unb eß 
iff feEbffDerffänblidE), bag man einem güE)rer, ber in ber Prafiß 
9IEenfcE)en füE>rf, fein gamiEienEeben anfel>en Eann. @ß iff 
feEbffDerffänblicE), bag man einem Dltenfc^en, ber 
braugen anbere gu be freuen E)af, anmerEen Eann, 
ob er in feiner gamiEie befpofenE)aff unb fpran = 
nifdf) l>anbe[f, ober ob für iE)n menfcE)[id^eß 23er = 
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ffeE)en unb menfdE)Eid^e, feffe, EraffDoEEe gürforge 
roirEIidE) im Eßorbergrunb feineß SenEenß finb. 
' 2Benn ©ie mir roeifer bie grage DorEegen, ob biefe ^bd^ff; 
belaffung benn nun md)t an manchen Sagen, roenn efroaß 
ganj befonberß ©egroereß einfriff, überfif)riffen roerben Eann, 
fo mDcf)fe id) erroibern, bag nod) Diel ju Diel baß Eingehen 
eineß güE>rerß jum Äameraben, ^um ÄoEIegen feE>Ef. Pöenn 
ein güE>rer ober ein 3ItenfcE> in ber Prafiß überhaupt frog 
aEE feiner EBorbereifungen in fid^ mif feiner Äraff nid^f auß= 
Eommf, iff eß feEbffDerffänblidE), bag er einen Berafer unb 
ipelfer fudE)en mug. 3Iber id) roarne Dor ©inem, idE> roarne 
baoor, bag jroei SEinbe Derfuc^en, fid^ gegenfeifig ju führen. 

roarne beßE)aEb baoor, roeil IeicE)f auß einer folgen 
faEfdE)en 3uf[ucf)^ Surn Äameraben nid^fß roeifer aEß ein 
@efd)roäg E)eraußEommf unb auß einem fofd^en ©efegroäg, 

baß E)eufe gerabe bei ben 
ganzen umEaufenben ©erüd^fen 
fcf)[immffe gormen annimmf, 
nur eine ©df>roäcf)ung ber 
eigenen SHenfaEifäf, beß eige= 
nen geffffel)enß erfolgen mug. 
JBorauf eß alfo innerhalb beß 
ÄoEIegenEreifeß anEommf, iff, 
bag man fidE) einen DTlenfdE)en 
außfudE)f, ber feffer ffeE)f alß 
man feEbff, einen OTenfdE)en, 
Don bem man nur ein gefunbeß 
unb EraffooEEeß geffffel)en an= 
nimmf. 2BolE)er Eommf eß aber, 
bag roir in unferer Prafiß fo 
roenig biefen anberen 3IfenfcE)en 
finben? 2Bie Eommf eß, bag 
gerabe in bem 3ufarnmenEeben 
innerhalb einer ÄD[IegenfdE)aff, 
innerhalb eineß Befriebeß fo 
furc^fbar roenig ricfüiger fRaf 
erfeiEf roirb, ja, bag innerhalb 
einer gamiEie jroifegen ben bei; 
ben ©affen fo furdE)fbar roenig 
gegenfeifig 3?af erfeiEf roirb? 
@ß iff nofroenbig, bag roir 
ni(f)f nur unfere ©färEe, fon= 

bern aui^ unfere ©d^roäc^e aufjeigen. Unb baß iff eine 
unferer grunbfägfidEjen ©dE>roädE)en in unferem 
beuffdE)en BaferEanbe, bag roir nid^f redE)f Eeiben 
Eöunen, roenn eß einem anberen guf geE)f, bag 
roir einen geroiffen ETteib E)aben, roenn ein anberer 
EraffDoEEer unb ffärEer iff alß roir felbff. Sie 
goEge iff, bag roir oerfudE)en, ben Befreffenben, 
foroeif eß geE)f, E)er unferjufegen, bag roir Der = 
fueE>en, bei bem Befreffenben ©dE>roäd^en ju fin; 
ben, um feEbff unfer eigenen 2BerfgefüE)[ ju er; 
langen. 

3ff biefe ©inffeEEung ein ©elbfffd^ug? HEie unb nimmer; 
benn roenn id) roirEEid) roeiferEommen roiEI, roenn id) feiber 
2Berf barauf lege, ju road^fen unb ju erffarEen, fo E)abe icg 
baß grogfe 3nEereffe baran, DIEenfdE)cn Eennenjulernen, bie 
eß redE)f roeif gebrac^f Ejaben, bie red^f ffarE unb feff finb, 
um Don benen gu erfahren, in roeldEjer 2Beife fte fidE) enf; 
roicEcEf ^aben. 

2IEfo ergibf fttf) barauß foEgenbeß: um Don bem 
anberen -EpiEfe ju erlangen, auf Eeinen gaEI an biefem Berafer 
E)erummäEeIn unb Erififieren, fonbern midE) roirEIidE) feff auf 
iE)n ffügen Eönnen, mug in ber Cage fein, il)n offenen BlidEeß 
anjufeEjen. Sabei enfffeljf für unß bie gorberung, bag roir 
in jebem gall ipelfer Ejerbeirufen, roenn unß irgenbeine Ber; 
roiruung, eine BebrücEung übermannf. ©ß iff, roie id) früher 
ft^on einmal fagfe, eine SelbffDerffänbEic^Eeif, bag ber Bor; 
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Großstadt. 
Die Welt drängt sich in einer Stadt zusammen. 

Ich atme reine Einsamkeit der Wüste, 

Der Lärm der Massen rauscht, wie an der Küste 

Die Brandung tobt, und Nordlichts Feuerflammen 

Durchzucken meine Seele in dem Licht 

Der Bogenlampen, das die Nacht durchbricht. 

Des Lebens Brücken schimmern in den Morgen. 

Die blasse gflkunft wird zum Sein, verschwendet 

Sich glühend an den Augenblick und wendet 

Zur Nacht zurück, reißt mit sich Glück und Sorgen 

Lind Menschen fort. — Das ist das Lied der Stadt. 

Ich liebe sie, die mich geschaffen hat. 

H. Lobschat. 

thyssenkrupp Corporate Archives



gefegte unfer Serafer fein mug. @s iff aber aud^ ebenfo 
felbffDerffänblidE), bag roir als roenn jemanb mif 
innerer Sebrüifung ängfffid) unb nerroirrf ju uns farnrnf, 
einem folc^en 3Tlenfd^en un^ erfeiten unb il>n 
nid)f einfach abroeifen unb erflären, feine ju I>aben. 

@ie werben fragen: Äann ber DTtenfcf bas nidE)f felbff 
machen? Srauif)f er faffädEgid) anbere OTenfd^en, um biefe 
Äraff ju erlangen? S^un, felbffDerffänbticf) gibt es OTenfc^en, 
bie ben 2Beg fennen, ber ju einer fraffDoUen (Sinffeüung 
füt)rf. ®s gibt Dltenfd^en, bie fdfon miffen, in meldjer 2öeife 
fie in fiel) jur (ärffarfimg unb ©efc^bffenbeif fomrnen fönnen; 
aber in ben meiffen e0 f0/ ^'e -fKrnfc[)en ein 
3ufammenreigen mif roirf[id)er Äraff Derroecf>fe[n. Äraff 
bebeufef nic^fs roeifer, als 
bag ber 3Kenfcf> Don ber Äraff 
getragen roirb, nidE)f bag er 
bie Äraff fünfflirf) in irgenb: 
einer gemadffenlBeife jufam: 
menreigf, fonbern bag man 
an if>m füglf: ber DUenfcg wirb 
Dom ßeben, oon ber Äraff ge = 
fragen. @r fliegt gemiffermagen 
in ber ganzen Äraff, in bem Äraff= 
ffrom. üöenn ©ie fidf) biefes teljfe 
Sifb einmal flarmadfen, bann be- 
beufef es nidffs anberes, als bag 
ber gUenfcg, ber Äraff erlangen 
roiü, bamif beginnt, gegorfam ju 
fein, ©egorfam ju roem? 3u ben 
DTfenfcgen? fjn erffer ßinie nein, 
fonbern in erffer 2inie gegor= 
fam gegenüber allem, was 
gut, roagr, an ff än big unb 
dgarafferDDÜ iff. Sas bebeufef 
mif anberen 2Borfen, bag ber 
DlRenfcg lernt, gegorfam ju fein ge= 
genüber bem ©eroiffen; es bebeufef 
roeifer, bag ein fokger DUenfcg 
biefen ©egorfam gegenüber bem 
©eroiffen fo ffarf ausbilbef, bag er 
in bem ülugenblidf, roo er einen 
faffegen ©ebanfen gaf, roo fein 
fDenfen abroegig roirb, in fieg ju; 
rüdfgeriffen roirb; es bebeufef, bag roir nidgf einen DTtero 
fegen erfüdgfigen, ber fnedgfifdg unb fflaoifcg am Soben 
[iegf, fonbern einen DKenfcgen, ber in fidg roagre 9?icgfung 
unb ©iegergeif befigf. 2Bir oergeffen ffefs, bag nidgf 
gifenfegen bas ©efeg madgen, fonbern bag roir bas 
©efeg in uns fragen, unb bag berjenige am fraff; 
DoIIffen iff unb fidg am lebenbigffen geigen fann, 
ber biefes ©efeg am fcgneHffen ju erfennen Der = 
mag, ber fo roeif 5*n9erfpigcn9efügl unb inneres 
©mpfinben befigf, bag es ign jurücEreigf, roenn er 
falfdg benff unb fatfeg ganbelf, unb bag er Dor = 
roärfsgefragen roirb, roenn er riigfig eingefegfgaf. 

Sie jroeife 5or^erun9 ^ie, bas QBefenflicge oom lin; 
roefenflidgen ju unferfdgeiben — eine gforberung, bie besgalb 
nofroenbig iff, roeii roir in unferem Sefriebs= unb perfon= 
Hegen 2eben off an Sefdgaffigungen unb 2Irbeifen gangen, 
bie uns Heb geworben finb unb bie roir buregfügren mbdgfen, 
um ein Prioafinfereffe gu befriebigen, roobei icg PriDaf= 
infereffe bei ropifem nidgf in bem engen ©efidgfsroinfel faffe, 
als ob man für fitg perfonHcge 23orfeiIe erlangen rooüfe, 
fonbern icg fcgliege audg ade jene Seffrebungen barin ein, 
bie uns $reube madgen. ©o fommf es gäugg Dor, bag ein 
SHenfcg bei einer neu geffeüfen roidgfigen 3Iufgabe nidgf 
roeiferfommf, roeii er glaubt, erff mal bas 2IIfe ausfügren 
ju müffen. 2Bir gaben alfo in ber Unferfdgeibung Don 
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2BefenfIidg unb Unroefenflidg bie DTIögliigfeif, bie Äonjen; 
frafion ju erfennen. Äonnen roir roirfbdg fonjenfrierf 
arbeiten? ITtun, bie meiffen DTIenfdgen finb niigf in ber 
Cage, fieg bauernb auf irgenb efroas ju fonjenfrieren, eine 
3lrbeif roirflidg fonjenfrierf ausjufügren, roeii ge in igrer 
ganzen ©nfroidflung Diel $u roenig bie Seobadgfung igrer 
©ebanfen roirflieg ins 2luge gefagf gaben. 

2Benn ein DTlenfcg jerfegenbe ©ebanfen gaf, iff es felbff= 
Derffänblidg, bag an irgenbeiner ©feile in feiner ^mmlie, jn 

feinem ^>e 3erfe^un9 2Bran ein DJIenfdg 
ft^roadge, jämmerlicge, oerfdgroommene, ängfflicge ©ebanfen 
beggf, roerben legten ©nbes alle feine ^anblungerubiefes Äenn= 
jeidgen ber ©dgroädge fragen. Jpaf anberfeifs ein DTlenfcg peU 

berougfe ©ebanfen, fo roerben feine 
Safen biefe Qiel'betvufet'fyeit feigen, 
unb aus feiner ülrbeif roirb eine 
flare Ceiffung jufage geforberf. 

2Benn roir uns jegf rüdfroärfs= 
gegenb bie Sra9e Dorlegen, in roel= 
dger 2Beife roir eigenflidg unfere 
3erfegung innergalb unferes 25oIfs= 
forpers begeben fonnen, fo iff es 
unfere ganj einfadge Ulufgabe, mog= 
lidgff Diele pogfioe, Derbinbenbe ©e= 
banfen ju gaben. 2Bas bebeufef bas 
roeifer? Sebeufef es, bag roir in 
ber Ärifif alles fegon gnben follen? 
2Iuf feinen 2lber wenn idg 
irgenb efroas frifigere, iff es felbff; 
Derffänblicg, bag idg es in ber ©e; 
meinfdgaff nidgf fun barf, es würbe 
bann einem ijerrunferreigen glei; 
dgen; Dielmegr mug jeber Ärifif ber 
fegnlidgffe innere JBunfdg DorauS; 
gegen, Srücfen ju fdglagen unb Ißer; 
binbungen ju gnben. 3In roeldger 
©inffellung idg aüdg frifigere, ber 
©runbfon meiner SIbgcgf mug im; 
mer fein, ju Derfögnen unb §u Der; 
binben, nidgf in einer oerfdgroom; 
menen unb Derroeidglidgfen 2Beife, 
fonbern in roirflieger ©färfe unb 
3ielberougfgeif. 

2Bir gnben ein berarfiges Seifpiel fegr gäugg in ber @e; 
fcgidgfe foroogl bejüglidg bes religiöfen Sefennfniffes als audg 
bes ^arfeibefennfnigfes. @S gibt ba jroei ©ruppen Don 
Mtenfcgen: DIRenfi^en ogne IRücfgraf unb innere ©färfe, bie, 
Derfcgroommen unb oerroeidglicgf, fnedgfifdg unb fflaoifdg auf 
bem Soben gerumfriedgen, unb auf ber anberen ©eife jene 
DTIenggen, bie roogl igre Ufafionalifäf, igre ^arfei, igre 
Äonfefgon betonen, bie aber immer roieber burdg bie Slrf 
ber Öefonung Derlegen unb gerunferbrüdfen. 

2öo iff ber 2Beg $u einer Srücfe? Saju gegorf jroeierlei: 
2Iuf ber einen ©eife ein guf gefidgerfer Srüdfenpfoffen, ber 
feff auf $eIfen gegrünbef iff, unb auf ber anberen ©eife ber 
Srüdfenbogen, ber ju bem anberen feffen Ij3fDffen gerunfer; 
langt unb fo biefe beiben feffen ffieften mifeinanber Der= 
binbef. 2Denn roir bemgegenüber unferen ©fanbpunff Der; 
treten, fo iff bie erffe Aufgabe, bag jeber DTtenfdg in gdg 
einen gegdgerfen unb feffen Pfoffen barffellf, bag er in feiner 
2öelfanfdgauung roirflidg gdger ffegf unb bann Don biefem 
gdgeren ©fanbpunff aus bie Srüdfe ju bem anberen DÜTenfdgen 
feglägf, um ju Derbinben unb ju oereinen. 

2öas itg bamif gerausfdgälen roollfe, iff bas 5eggegen 

in ben eigenen ©ebanfen, iff bie ©rfennfnis, bag bie 2Irf 
unferer ©ebanfen unfere ©efegiefe bewegt unb geffalfef, unb 
bag ber roirflidg tätige URenfcg nidgf erff mif ber l2lrbeifs= 
ganblung, fonbern mif ber Älargeif unb IKeingeif feines 
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Senfens beginnf. Siefe Älarljeif unb D^ein^eif beö Senfens 
fe^f Dorauö, bag id) aus meinen ©ebanfen roie ein ©ärfner 
bie roüben Stiebe abfcbneibe, bag itb genau bas alles aus= 
fifjalfe, mas finn= unb jroeiflos iff, bag id) aus meinen 
©ebanfen jebe ‘Prophezeiung in einem fa[fd>en opfimiffifii)en 
unb in einem falfdfen peffimiffifif>en ©inne ausftf)a[fe. 
fagfe 3hnen Phon einmal in einem ber erffen ICorfräge, 
bag es Dollfommen abwegig fei, ju prophezeien, in roeldher 
^orm bie ©nfroirflung oor fiel) gehen mürbe. 2Benn mir 
uns an ben Sierfifdg zufanimenfegen unb jeber 
feine Dlternung barüber zum heften gibf, in roeldher 
5rorm nun beffimmf bie ©nfroirflung gehen roirb, 
unb jeber barauf fd)tvbvt, bag es enfroeber auf= 
roärfs ober abroärfs gehf, bann iff bas ein abfo = 
lufes ©efdhroäg unb eine föriegfe Weberei, bie 
eines Ultannes unb einer roagren j5rau oollfommen 
unroürbig finb. 2lber eines fann ich oorausfegen, bag, 
roenn bie DQTenfdhen fraffooller, fidherer finb, fie gegen= 
über ber ganzen 23erroirrung unb bem Sunff ber Serblüffung 
gdh nidhf einfach ins Sorfsfrorn jagen laffen, fitherlidl) bie 
©ifuafion mehr gereffef roirb, als roenn alles roie in einer 
Panif burdheinanberläuff. ©s fommf alfo im ^»inblicf auf 
bie 3ufunff barauf an, bag idg roeig, bag gufe unb ffarfe 
©ebanfen ©farfe unb ©üfe erzeugen, \)äf,V\d)e unb nieber= 
brüefenbe ©ebanfen legfen ©nbes zum löerfall führen. lIRif 
biefer ©inffellung ber ©ebanfen fonnen mir brufe in aller= 
erffer Cinie heIfen- 2öenn roir als 5ührer in ben Sefrieb 
hineingehen, fo fehen unfere Unfergebenen auf unfer ©efidhf, 
auf unfere ^»alfung unb auf unfer 2Befen, unb es iff felbff= 
oerffänblidh, bag, roenn ber Rührer ein trauriges ©efidhf 
madhf, roenn er migmufig iff unb ein unflares 2öefen zur 
Schau frägf, geh bas erfröhf auf bie Unfergebenen aus= 
roirff unb bie ganze Slbfeilung biefe Unfidherheif, 2Ingff unb 
©orgenhaffigfeif ebenfaEs zum 2lusbrucf bringf. 

©ie roerben mir einroenben: fjcf) fann bodh nicht in biefer 
ITtofzeif mif ladhenbem ©efidhf t,Dir Selegfdhaff frefen! 
©o efroas follfen roir uns nidhf einreben; oiefmehr müffen 
roir uns oergegenroärfigen, bag uns in biefer ganzen Sßer= 
roirrung unfere menfchlichen Äräffe geblieben finb. ©ollfen 
roir an unferen menfchlichen Äräffen oerzroeifeln, follfen roir 
nidhf mehr an ihre grorfenfroiiflung glauben, bann iff legfen 
©nbes alles oerloren. 2Benn einem Plenfchen bas üöerfzeug 
geraubf iff, roenn ihm alle .Spilfsrmffel genommen finb, bann 
roirb eben ber ffarfe DTlenfch fidh zufaurmenraffen unb fie 
oon neuem fd)affen. Unb roenn ein DHenfch fich berougf 
iff, bag er froufe noch gefunbe Äräffe befigf, bag 
er noch ein gefunbes Senfen, eine gefunbe J^urnHie 
haf unb in feinem nächffen Äreife bas Jpochffe an 
Äraff empfängt, nämlich Siebe, 31ufrichfigfeif unb 
Eingabe, bann iff er faffäcf)Ii<h reich, unb feine 
Aufgabe be ff eg f bar in, aus biefem Dleichfum her = 
aus auch ^en äugeren Dleichfum roieberzugeroinnen 
unb zu erobern. 

2Bas ich 3hnen l>’er fufl6/ fab nicht bazu führen, bag 
roir uns über bie Utof ber 3eif irgenb efroas einreben. ©ie 
ffellf uns eine ungeheure 2lufgabe; aber es iff nicht eine 2luf= 
gäbe, unfer ber roir zufammenbredhen roollen, fanbern bie 
roir mif mutigem 2Iuge anzufdhauen hoben unb bie roir genau 
fo roie ein ©porfsmann, ber oor fabroerer Seiffung ffegf, 
mif innerem ©iegerblicf angreifen müffen. 

2Borauf es anfommf, iff nifaf jene güdhfige Segeifferung, 
jenes Sefrunfenfein, bas oielleichf bei einem 3ufammenfein 
enfffehf, fanbern ein roirflidhes ©ichflarroerben über bas, roas 
man noch befigf. 3'e^en trir uns zurüdf in unfere Älaufe, 
um oor uns felbff Silanz abzulegen! Unb roenn roir ehrliche 
Silanz oor uns felbff oblegen, roenn roir uns flar barüber 
finb, roas roir noch alles an 5rif<he mnb haben, roerben 
roir bie Sage beffer meiffern unb morgen als fidherer Sieger 
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in ben Äampf gehen, ©s iff felbffoerffänblidh, bag bann frog 
ber ©dhroierigfeif ber Situation bas ©efügl in uns roädhff: 
roir gaben noch Äräffe, roir finb noch etoas roerf. ©s finb 
noch niemals Ifalenfchen zugrunbe gegangen, bie 
foldhe 2öerfe in ficb trugen, bie einen berar = 
figen inneren Reicht um befagen. 

Somit fomme ich zur briffen $rorberung. ©ie fcgliegf in 
fich, frag ich in mir oon ©rfdbüfferungen, DTadhroirfungen 
unb ITtieberlagen frei roerbe. @s hanbelf fich barum, bag 
ich mich frei mache Oon allen möglichen Sorgen, bie auf 
©runb ber legten Sage, ÜBochen unb DTlonafe in mir road) 
geroorben finb, furzum, bag ich -fberrfahaff über mich gewinne, 
um meine Sorgen, meinen Äummer in mir zu löfen. 

3n allem, roas zum 5ührer^um führt, fommf es immer 
roieber barauf an, uns in uns felbff oon unnötigem Senfen 
ZU befreien unb uns flar barüber zu fein, bag ber ©ebanfe 
roirflich üöirfung haf. 2Bir haben off gefunben, bag ein 
DJtenfch, ber mif anberen ©ebanfen in feine ^jamilie zurücf= 
fehrfe, auf einmal anbers behanbelf roirb, gaben off gefunben, 
bag einem Dllenfdhen, ber mif feffen ©ebanfen in feinen 
Sefrieb gebt, ganz anberen Slidfen ber 2lrbeifer begegnet. 
So fallen roir uns jegf oon ber ganzen Serroirrung ba braugen 
innerlich frei machen, in uns geroiffermagen eine Safe ber 
Äraff unb ber Sicherheit bilben, uns felbff auf biefe Sicherheit 
gin prüfen; unb gaben roir bas ©mpgnben: roir finb nodg 
nicht in uns gefeffigf, fa iff es unfere Pflicht, bei ben mä<hfi= 
geren unb ffärferen DÜlifarbeifern IKaf zu fuegen. 2Benn mau 
bie Äranfgeif unferer tyeit einmal ins 2luge fagf, bie gdg 
geufe in ber ©dgnmegung bes Ärebifs, in bem 3ufammen= 
bredgen ber Ärebifgebung, in ben gnanziellen ©efdgäffen freigt, 
fo wollen roir Ärebif überfegen mif ©laube unb roollen 
uns flar barüber fein, bag bie Äranfgeif, an ber Seuffcglanb 
leibef, ber geringe ©laube unter ben PTenfcgen iff, ber geringe 
©laube oon DPenfch zu Plenfcg unb ber geringe ©laube an 
bie Äraff bes ©ufen, bes ©garaffers unb ber ©nfroidflung. 
2BeiI biefer ©laube zu uns felbff roie zu unferen Plifmenfcgen 
feglf, mug fidg biefe zrrfegenbe 3lrf bes Senfens in bem 
äugeren DJligerfolg ausbrüefen. ©rff in bem 3lugenblidf, 
roo roir an uns, an unfere Familie, an unfere 
Plifarbeifer unb Untergebenen, an unfere 23or = 
gefegten unb DPifmenfdgen glauben, erff in bem 
Slugenbliif finb roieber bie Srüifen gefegfagen, in 
bem ülugenblidf roirb eine erffarffe ©ingeif zu = 
ffanbe fommen, bie uns reffet unb aus ben 
©egroierigfeifen gerausfügrf. 

Unb roenn ©ie mir bie 5ra9e oorlegen, ob benn ber 
einzelne oon uns berarfiges zutr,e9e bringen fann, fo moegfe 
icg fagen, bag berjenige Dltenfdg, ber an bie anberen glaubt, 
ber in bem anberen nidgf bas 23öfe, bas ^äglidge fiegf, 
fanbern roirflidg 23erfrauen zu igm gaf, aueg faffädhlidg ber 
©färfffe unb ©idgerffe iff; benn in bem ©tauben an ben 
anberen roetff er Äräffe in allen, in biefem ©tauben bereiegerf 
er ficg felbff am meiffen. ©in Safer, ber an feine Äinber 
glaubt, roirb getragen oon ber ßiebe ber Äinber. ©affen, 
bie gegenfeifig an fidg glauben, bie feff auf ficg bauen unb 
oerfrauen, ffügen fidg unb fragen fidg gegenfeifig fa, bag 
biefe Äraff gröger iff als bie eines einzelnen, unb bag aus 
einem falcgen Serfrauen eine ©färfe erroädgff, bie bie ganze 
3erriffengeif überroinbef. ®s fommf alfo barauf an, bie 
©ingeif zu gewinnen unb einig in uns zu fein. Pudg einfadg 
müffen roir fein, einfadg in unferem Senfen, in unferer 
©emeinfegaff, in unferem ipanbeln. 

jjn ber Äraff bes ©ufen liegt bas Streben, ben 
Sieg bes ©garaffers im praffifdgen ßeben be = 
ffäfigf zu fegen unb zu erfennen, bag legten ©nbes 
ber fügrergaffe UPenfdg friumpgierf unb bie Ser= 
roirrung befiegf. 
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Bon Sorrieß, $reif)errn D. MXünc^baufen. 

„2BDJU arbeiten! — oöLÜg finnbs! Sie ^»unbe jagen 
einem ja bocf) jeben ©eromn unter bem tarnen einer ©teuer 
roiebcrab! ETta — fiub bodb ^)unbe! iTRcin bi^tf)en Setriebß= 
fapifat —• roeggeffeuerf! Ser ©eroinn auß ben Äriegßjal)ren 
— roeggefteuerf. 3e|f bie t)öl)eren ©innat>men — roeg= 
geffeuerf! STiee, idb l)alte eß mit bet 5au^e^ö feit mein 
felbffänbigeß ©efcbäff oon ben ^»unben ruiniert ift, arbeite 
icb auf j5mgerfrf)onen!" 

Ser alte ©Juffer brebte grimmig bie ft£;märj[icf)en auf; 
märtß gebogenen Saumen. ©ein ©egenüber in ber ratternben 
briffen Äfaffe gab il)m recht. ,,^)i[ff ja auc^ alleß nic^fß! ©o 
roie ber 3U9 burc^ ben Sunnel muß, fo muffen mir noib burct) 
oiel burflere Qeitenl ©rf: muf norf) ber Bolfd^emißmuß unb 
bie Jpungerßnof über unß fommen, ba l)i[ff fein ©off ba= 
gegen!" 

„©oft? ÜTa, ber fc^on lange ntcbf! Süee, 3Tlännefen, 
menn idf bloj? ,Sefe unb arbeite' f>öre, bann roirb mir fdfon 
blümerant roie in ber Serffunbe Dom te^rlingßDerein!" Ser 
©cfmffer geriet Dor ©nroorung inß beimaflic^e Serlinifd^. 
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„Beten unb arbeiten? 3üee, nid)t in bir iiamäng! 2Beber nodf! 
Unß l>ilff nifdft, unb baß am allerroen gften". Ser Jüngling 
mir gegenüber ffrief) baß ^aar Don !sr breiten ©firnnarbe, 
bann mifrf)fe er fid) in baß ©efpräd» ber anberen mit einer 
©rjäfdung, bie mir fo rounberlicb unb rounberDolI erfd)ien, baf 
id) biß bieufe nod) einige 2Benbunger barauß befalfen l)abe. 
@r fprac^ leife, faff mit 2Inffrengung trab ‘‘al) babei gerabe auß, 
alß ob er burd) mid) unb ben ganzen Bafeler ©dfnelljug biß 
jum leßfen ÜBagen burd)b[icffe: 

„B:elleicf)f mögen bie .Sperren efroaß boren, roaß ju intern 
©efpräd)e pa^f. ©ß iff eine roaf)re ©efd)icbfe, jebeß ilDorf 
budbffiiblicf) rocf)r, beff’ iff bie UtarEr rnb flnb biefe ^aare 
3euge, bie mir alß 3roan5igjabrigen in roenigen Sagen grau 
rouröen Don bem enffeßlidjen ©rlebriffe . . . bem rounber= 
Dollffen ©rlebniffe! 

jjdf E)affe ad)f Sage lang Don Bürgli auß Bergfahrten 
unternommen, nun roollfe icf) mit -meinem außgejeid)nefen 
Siroler j5üE)rer inß Staffbarfal hinüfctrroechfeln, um bie bor= 
figen ©ipfel ju bejroingen. Saß Sirtß^auß roar bejal)If/ 
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bie Koffer Dorauägef^itff, roir gingen loa. Unferroegs 
frieb midi) ber Ubermuf, ffaff ber fidleren Pa^ffraße fo im 
Vorbeigehen ben gefürdhfefen 2Beg am Xoten-Xvbel f)in ju 
oerfudhen. DItein getreuer Veit rief oon bem gefährlichen 
2öagnis ab, aber fdhlief;lid£) fdhämfe er fidh oor mir, bem 
^’ffubierfen', feilte fidh unb mich aib UTI^ ro'r Üettevten loö. 
@0 fchien mir eigentlich gar nicht fo gefährlich, unb ich tr>eif$ 
heute noch nicht, roie fchliefjlidh bas Ünglücf fam. Vieüeichf 
roar gerabe meine oermeinfliche Übertegenheif über bie ®e- 
fahren beö oereiffen ,Sanbe0' bie Urfache. @in greller ©dhrei 
auö jroei Äehlen, bann ein roilber ©dhmerg, als bie ^>anb= 
Jnodhel am auffcblagen unb im oergeblidhen Slnfrallen 
Vägel unb ipauf unb S^'fch *n 8ehen herunler9er*ffen werben, 
ein roirrer Saumei oon 21rmen unb Seinen, bann ein furchf= 
barer Sluffchlag." 

©r ffridh burdh bas graue ^)aar, es erfefnen noch in ber ©r^ 
innerung oon 21ngfffchroeih oerflebf. 

„211s ich ju mir Fam, lag ich im tiefen ©dhnee auf bem 
©runbe bes berüchtigten SoferoSobels, einer ganj engen 
^elfenfcbluchf. Sieben mir mit ^erbrochenem ©dhäbel, aus 
bem bie 21ugen graufig heremshmgen, ber Siroler gührer. 
hafte als älterer IXRebiginffubenf genug Sofe gefehen, fo 
fürcbferlidh roie biefe ßeiche aber fyatte mich Feine angeffarrf, 
benn mit grauenhafter Älarheif erzählte fie mir mein ©dhicffal 
an ihrer ©eite. ©0 roie uns bas ©eil gufammen in ben 2lb= 
grunb geriffen, fo roürbe es mich in ^ei1 Sob jerren hinter ihm 
brein. fjd) roürbe elenb oerhungern in bem lebenbigen ©rabe, 
roährenb brei 3Itefer neben mir ein Dltenfcf) oerroeffe. Äeine 
ßilfe Don bem nahen Sürgli im Sale roürbe nach unß auö= 

gehen, roeil roir ja nicht jurüdFjuFehren beabfidhfigf haFfen. 
Ünb Feine DTtöglichfeif, an ben fenFredhfen 2öänben ber Schlucht 
in bie ^ohe ju Fommen! fjdh fdhrie, ich raffe, ich rannte mit 
bem Äopf gegen bie oon glafigem ©is überzogenen ©fein= 
roänbe meines ÄerFers, um meinen ©dhäbel ju zertrümmern, 
roie ben bes ffillen STannes neben mir! brach in frafflöfer 
Verzroeiflung zufammen. 

211s ich tDieber zu mir Fam, fchniff ich ®e’I burdh, bas 
mich noch immer mit ber ßeiche oerbanb. Sann unferfudhfe 
ich unfere 9?udFfäcFe, um zu fehen/ ro*e v'e^e Sage idh mein 
ßeben friffen Fönnfe. ©s roar roenig genug. DTtiih befiel ein 
©dhaubern, bös mir ben UnferFiefer herabfdhlug bei bem @e= 
banFen, baj? ja neben mir frifdhes ^faifth • • •" 

Ser junge Slrzf roifdhfe fidh roieber fdhnell bie ©firn. 
unb noch efroas fanb ich im DludFfacF bes Sofen: einen 

fchroärzlidhen IKofenFranz unb ein ©ebefbüdhtein, roie es bie 
Siroler bei ber Firmung beFommen unb off ihr ßebenlang 
benu|en. 3IUr gaben biefe zerlefenen Släffer bie DTtöglichFeif, 
meinen ©Item unb einem fyeimlid) geliebten Dltäbchen ben 
lehfen ©rüg zu fcfucFen. 21uf ben Dom SrucF freien Släffern 
befdhrieb idh bem, ber Dielleidhf in 3ahren meinen Derborrfen 
ßeichnam fanb, unfer UnglücF, meinen Stamen, Drf, Qeit unb 
Umffänbe. 3a' unb ba Fam es, bas gro^e ©rlebnis. fjdh be= 
gann in bem fdhmuhigen Süchlein zu lefen unb las bas rounbers 
Dollffe ©ebef, bas je SRenfchenhanb aufzeidhnefe unb bas heif3f: 

,©ie ©eheimniffe bes StofenFranzes'. ©ie müffen roiffen, idh 
roar bamals nicht Fafholifch unb huffe über biefen unb jenen 
©tauben nicht Diel anbere %r\[\d)ten, als ©ie fie Dorhin 
äuferfen. Unb nun muffe ich erleben, baf mir bie Sränen 
aus ben 31ugen ffürzfen, baf ich felig bie oerfdhrammfen, bluf= 
befdhmierfen ^änbe faltete unb betete, roie nie zuDor im ßeben. 
Unb zroar nicht um meine Steffung — bie roar ja unmöglich —, 
aber um mein feliges ©nbe. 

Unb ba auf einmal fei mir ein 2Borf bes Veit ein, bas er 
Dor einigen Sagen gebraucht fyatte. ,23efe, als hülfe Fein 
2Irbeifen. älrbeife, als hülfe Fein Sefen/ Unb idh faffe ben 
heiligen ©ntfchluf, bem Staf bes fdhlichfen Surfdhen zu folgen. 

Siefer SRann häf mir nach feinem Sobe ben roidhtigffen Sienff 
in meinem ganzen ßeben erroiefen — auch einen ^ührerbienff', 
roahrhaffig! « 

Slrheifen — ja, aber roas? ha^e mein Sergbeif ba. 
Unb fo befchlof ich, an ber ©feilroanb bes Reifens Stufen zu 
hauen. Sag ich bie roohl achtzig SRefer haben Älippen nicht 
auf biefem 2Bege bezroingen Fonnfe, roar mir fonnenFlar, aber 
ich roollfe, bis mir bie ©nfFräffung ben ipicfel aus ber ^>anb 
nabm, arbeiten, um zu arbeiten. Senn ©off roitl 2Irbeif 
auch in haffnungslofer ßage! Sas hafte mich bas ©ebef 
gelehrt! 

Sie erffen Sage gingen fo hin. Ser Schnee löfdhfe ben 
Surft. 33rof unb ©peef feilte idh für jeben Sag ein. Sags 
arbeitete ich rnühfam einige Stufen unb nachts fdhlief ich in 
einer ©chneehöhle, tief gefroffef Dom DtofenFranz bes Sofen, 
ber, mit ein roenig Schnee Faum bebcdFf, neben mir lag. 

2Iber als Sage unb Sage Dergingen, ba begannen bie Sä= 
monen ber Fäulnis ihr enffeglidhes 2BerF unb Derpeffefen bie 
ßuff in ber engen Schlucht auf bas ©rauenhaffeffe. 2öie 
ffarrfe ref) fehnfüchfig in bie -ipöhe, roo roenige DRefer über 
meiner oberffen ©fufe ein anfdhemenb heftiger 2öirbelroinb 
Sag unb tRacbf ben Fornigen Schnee auf einem Fleinen 
abfag umfrieb. D ©off, ßuff, ßuff! Rur für DRinufen ßuff! 

Unb es gelang mir nach einigen Sagen, biefen roinzigen 
©ig zu erreichen! f^dh hafte am DRorgen bie legte ffeinharfe 
Rinbe meines Srofes mit Schnee hinunfergeFauf; bie 5rr= 
gebilbe bes ^ieüers raffen mir fdhon Dor ben 21ugen unb im 
Jpirn. fjdh fegte mich oben auf ben Vorfprung unb atmete 
Zum erffen DRale nach fo fürchterlichen Sagen in tiefen 3ügen 
bie frifdhe ©dhneeluff. Unb felig las unb betete ich Don ben 
fdhmugigen, zerlefenen Släffdhen, als ... als ber ÜDirbelroinb 
ber ipohle mir in ploglichem ©fog bas Slaff aus ben .fpänben 
rig unb es roie burdh einen Äamin bie enge ©dhludhf hinauf^ 
frieb. ßauf roeinfe ich auf in ben Selirien meiner Verzroeif: 
lung, als biefer legte Sroff mir entging. Rur mit ben @e= 
beten biefer Släffer hafte ich ja bas fürchterliche, lebenbige 
Segrabenfein biefer 2Boche ausgehalfen, nur ihr ©ebef hafte 
meine Rächte, nur ihre 3Infeuerung zur 21rbeif meine Sage 
möglich gemacht. Rlühfam ffieg ich roieber in bas Derpeffefe 
©rab hinab unb legte mich nieber. DReine Jperren, ohne jenes 
©ebef roäre ich bamals irrfinnig geroorben; feit jener ©funbe 
roeig ich, roas ein ©ebef iff! 

311s ich nach bumpfem, enblofen ©dblaf aufroadhfe, ba —■ ja, 
— ba roar ich gerettet? ©in Äorb Doll ßebensmiffel unb 
Seifen fenFfe fidh zu mir hernieber, unb nach mühfeliger ztDeU 
tägiger 31rbeif ber Reffungsabfeilung ZDgen fie mich in einer 
©eilfchleife hinauf. 

3ene ©eite bes ©ebefbüdhleins roar oon einem Äinbe an 
ber Äirdhe in Sürgli gefunben roorben, meine 31ufzeidhnungen 
auf ben Ränbern haften bie Seroohner heöbeigeholf! 

©in 2Bunbcr? Vielleichf! 3Rir iff biefes ©rlebnis mehr als 
ein ÜBunber, unb ich Fann nur ganz fröhlich lächeln über bie 
Soren, bie über ÜBunber lächeln! 3lber roichfiger faff für mein 
äugeres ßeben, als jenes ©ebef — benn es geht mein inneres 
ßeben an, unb ich mag baoon nicht reben —• iff mir bies ge= 
blieben: ©s gibt Feine Siefen ber Rot, in benen Slrbeif nicht 
Zu halfen Dermöchfe! 5afl immer bezroingf fie bie äugere 
ßage, felbff bie Derzroeifelfe, aber immer, ja immer fie 
uns felber innerlich baburch, bag fie bie Jpoffnung ffärFt!" 

halblaut fchlog er: „Corrobora nobis spem"— ©färFe 
in uns bie Hoffnung!, roährenb er ben inzroifchen eingelaufenen 
3ug Derlieg. fjrh blieb ffumm, roie bie beiben anberen. 
hätte nicht gebadEü, bag mich ber alte, ja beinahe Deralfefe unb 
ein roenig platte ©pruch „Sefe unb arbeite" fo erfdhüffern 
Fönnfe! 21ber freilich, bas ßeben iff beträchtlich Diel roirFungs= 
Doller unb überzeugungsFräffiger als bas SBorf! -— 
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3tobierung uon Jö. Ä'rain. 

Fesseln. 

Ich schleppe Fesseln dunklen Weg 

Und taste nach dem Hellen, 

Und wem ich Schritt'' und Hände reg’, 

Ist’s doch, als klirrten — Schellen. 

Reibt auch das Steingewicht der Not 

Mir weiter Wund’ um Wunde — 

Ich senk’ es noch als Hoffnungslot 

Ins ffukunftsmeer zum Grunde. 

Bis ich auf letzter Höhe steh’, 

Lichtfluten mich umbranden — 

Und schließlich tut mir nichts mehr weh, 

Und Fesseln sind — Girlanden. 

Willibald Krain 
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2IE>b. i. Segräbniß SIE)riffi. 

©rabmal in 33icrfcn non 'Profcffoc ©corg Buftf). 

23on 'Profeffor Dr. 3Ttid)ae[ SirfenbilE)! n Dllünc^en. 

(T\ie 2Iu0grabungen crni6g[ict)en uns, Don ber Sfeinjeif 
^ nad^uroeifen, ba^ ber Xob bie Ciebe bes JRenfcfyen 

feinen 2IngeI)Dn'gen nidE)f auß= 
julofcfien nermag. 3IuS ben @rab= 
beigaben felgen tt)ir immer roieber 
baß Seffreben, bem Sofen fein 
IBeifericben fa angenehm aiß 
mpgiicf) ju mad>en. Ser 2öunfcf>, 
baß ®rab gegen 3erfförung/ inß= 
befonbere aud^ roilbe Siere, ju 
fd^ü|en, mirb jum Slußgangßpunff 
für baß fpäfere ©rabmal. Sen 
fermeren ©feinen, bie man aiß 
©d)u| auf bem ©rabc auffpci= 
d)erfe, l)aben bie Sgppfer in ben 
Ppramiben juerff eine monument 
faie 5Drrn gegeben. Uber ©rie= 
cf)enlanb unb £Ram bringf baß 
©rabmal in bie übrigen Cänber 
©uropaß ein. Saß ©I>riffenfum 
nerroirff bie f)eibmfcf)e ©^mbofi! 
beß anfifen ©rabmonumenfeß, 
aber eß übernimmf feine ^orm, 
ben ©ar?opf>ag unb ben ©rabffein. 
Saß Sebeufenbffe, maß baß früt)e 
3JfiffeIa[fer an ©epulbraifunff ge= 
fcf)affen f)af, iff baß fempelförmige 
©rabmal beß Dffgofenfonigß 
S^eoboricf» (SiefridE) Dan Sern) 
in Dfaoenna. 

3m beuffcf)en ^rieb^of erfd^einf 
aiß älfeffe Senfmalßform ber 
©rabf)üge[. @r iff baß ©pmbal 
beß ©argeß, baß einfadf)ffe unb 
fdfmnffe ©rabmal aller feiten. 
Sie älfeffen ©rabf)üge[ lagen um 2Ibb. 2 
bie j?ir4e. Sei ber engen Ser= für ein ifinfc Pfarrers 

an bunbenl)eif beß miffelaiferlidjen DSenfd^en mif ber Äird^e 
ju mar biefe 31nlage beß Smfenfelbeß ein 2Iff ber Piefäf unb 

beß Sroffeß. JTtit einem Äreuje 
auß ober ©ifen gab man fidE) 
lange 3eif jufrieben. ©in ©fein 
am Äapfenbe beß ©rabeß frag 
immer ein 2Ibe[ß: ober Pafri$ier= 
moppen, ©egen baß ©inbringen 
ber Sofen in ben Äird^enraum 
f)af fid^ bie ©eiff[iif)ferf lange 
geffräubf. ^ier foilfen nur bie 
ßeiber ber DIfärfprer, gan^ ober 
in einjeinen Seifen (^efiquiare) 
ruf)en. 2fmf) bie ©rabpfaffif mar 
biß um baß 3af)f 1000 burdE) 
bie Äonjifien ber Äird)e Der; 
bofen. Ser erffe £aie, ber biefe 
Serbofe burd^bradE), mar Äarf 
ber ©ro^e. 3f)m f>affe bie Äird^e 
2fu0erDrbenffidF)eß ju oerbanfen, 
unb fo geffaffefe fie außnal)inß= 
meife, ba0 er in bem Don if)m er= 
baufen EXRünffer ju 2IadE>en bei= 
gefe^f merbe. ©eif bem ©infafl 
ber STormannen 881 iff biefeß 
©rabmal DerfdE>munben. 3n ^er 

©eftfn'd^fe ber ©rabpfaffif nimmf 
eß aber eine befonbere ©feflung 
ein, meif eß baß erffe beuffdEje 
©rabmaf mar, baß ben Seffaffe= 
fen im Silbe jeigfe. ©elbff bie 
©feinfärge ber fpäferen Äaifer 
in SZBormß unb ßpeper finb ein» 
fadf>e Äiffen. 

3mmer f)effiger mürbe baß Ser= 

©rabffein fangen ber ßaien, naf)e beim J^ron» 
3f£>am EKööIei: in btenffaU (1683). feid^nam ober ben ©ebeinen eineß 

VIII/9 345 

thyssenkrupp Corporate Archives



2IE>E>. 3. ©rabmal Speinviifye beö ßbfpen 

im Som ju 3raanftf)tt>eig (1230). 

•SpeiOgen bie lefyte Kutjeffäffe ju fmbcn. Sefonbers bei folgen 
I)Dd|)geffeUfen Caien, roeldfie ein ©Dffe0l)au0 ober ein Äbffer 
gcffiffcf Raffen, fnnnfe bie Äinfje if)uen 2Biberffanb nidbf im= 
mer aufred)ferf)a[fen. ßo gieren benn in immer größeren 
Sofenprojeffionen bie ^Kiffer mif il)rer gnmiOe, fpäfer and) 
bie Sürger in bie ©Dffeöf)äufer ein. bie Äircf»en unb 
Pfeffer errid^fen je|f if>ren weltlichen ßfiffern PDrfräfgrab= 
mäfer. 3utDe^En t>a[fen biefe ©fifder ein Dltobefl bees ©otfe0= 
fyaufeö in ber Jpanb, roie man bas beim ©rabmal ipemridf)0 
beö ßornen im Som ju Sraunfd)meig felgen fann (2lbb. 3). 3U= 
näcfiff erhielten bie reic£>en2anbeßt)erren ein jpodjgrab (Xumba). 
Sen Seife! biefer farfop^agä^nüdEjen 23aufen bilbefe eine 
Epiaffe mif bem Relief beß ECerfforbenen. 3n frül)romamfdf)er 
3Eit tnurben bie Llmriffe ber ^5^9U,' Df,; 9anS rl:,^> ln ^en ®!ein 
eingen'^f. ©ufe Seifpiele bafür finb ein ©rabffein ber Sorf= 
firc|e Sorg!)Drff (2Befffa!en) im Sifcfjoflid^en 3Tfufeum ju 
EIRünffer unb ber ©rabffein ber 2!be!aibe non 5johexilol)e im 
Ätoffer Slaubeurcn. Öff !ie^ man bie ©rabplaffe unmiffeb 
bar über ber ßeicbe im &er Äird!)e ober beß Äreuj= 
gangeß ein. 2![ß EGadäufer biefer ©rabplaffen befrad)fef bie 
ÄunffgefdE)idf)fe EXRofaifgrabpfaffen beß fed^ffen 3a^rf)un&Er!0/ 
bie men in ETtorbafriEa unb auf ber 3nfe! Sabarfa bei Suniß 
gefunben !)af. fjn Seuffifilanb iff bie E)Ttufft>fedf)nif nie redfif 
!)eimifdf) gefrorben. 

Saß ätfeffe erljalfene Sübnißgrab Seuffcblanbß iff baß 
EReüef EKuboIfß Don ßcfiroaben (©egenfönig ^»einriifiß IV., 
gefallen 1080) im Sam ju DIcerfeburg. 2I!ß baß ebelffe ©rab= 
ma! beß 13. fja!)rf)unberfß gilf baß Soppefgrab ^»einrid^ß 
beß Comen unb feiner @ema!)[m E)Ttaff)i[be (1230). Sie @rab= 
benfmäler beß früheren DGiffelalferß finb fiorijonfa! angelegf; 
barauf roeifen off bie Äopffiffen bin, auf benen baß Jpaupf beß 
Sofen ru!>f. Um 1300 bübef fief) baß EIBanbepifap!) miß einem 
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2Ibb. 4- ©rabmalbecfe! ^erjog -Speinricbß IV. Don ©cfilefieii 

in ber ÄreujEircije ju Sreölau (um 1290). 

^»eiügenbüb jum Sofenbenfma! um. ©einen ^)aupfinf)alf 
bübef immer baß 23Üb eineß ^eiligen ober ein EGefperbüb. 
Dff genug ha^ eö ^er ©differ no^ bei ßebjeifen errieffen 
[affen. @r erfefeinf barauf in fleinem 5c,rmaf geroofnüdf 
iin!ß unfen, Enieenb, in ooüer Slmfßfracff, »on feinem 
EIBappen begleifef. Dieben ifm fieff man jene ^»eiligen, bie 
er fief a!ß befonbere ©cfu|= unb ©ferbepafrone außgemälftf 
faf. ECielfacf) bübef auef ©friffuß am Äreuj ben DRiffelpunff 
folcfer ©pifapfien. Sann Enief ber ©fiffer mif gefalfefen 
^änben oor bem Äreuj unb bÜcEf in fiefer 2!nbadff ju feinem 
©rlöfer auf. Sei DDÜpIaffifdfen ©rabmälern ber Düffer iff 
bie ^amüie off fo um baß Äreuj gruppierf, ba^ auf ber ünEen 
©eife bie männüdfen, auf ber redffen bie roeiblidfen D7tif= 
güeber, oon ben Eleinffen biß ju ben ©fegaffen anffeigenb, 
Enien (^ran^ißEanerEircfe ju ÜBürjburg). 

©ine ©onberform beß ^oefgrabeß iff baß Salfren= ober 
Sifdfgrab. Saß älfeffe in Seuffdfdanb iff jeneß beß ©rafen 
Äonrab oon Äurjbolb im Som §u ßimburg (um 1290 er= 
ridffef). ©ine DIeife monumenfaler ^odfgräber oon Äirü)en= 
fürffen jierf ben ßforumgang beß Kölner Someß. 3U ^en 
berüfmfeffen ©rabmälern geforf baß ferrlidfe ^»oefgrab (um 
1260) beß beuffdfen fOapffeß ©[emenß II. (gefforben 1047) im 
Som ju Samberg. 

Saß DRaferia! beß miffe[a!fer!iif)en ©rabmalß iff fefr oer= 
fefieben. Sie älfeffen beuffdfen ©rabfiguren finb auß ©rj 
gegoffen ober auß ©fuif geformf. iüß eine ©elfenfeif er= 
fdfeinf baß Sumbagrab beß ^erjogß Speimid) IV. oon ©dflefien 
in ber ÄreujEirdfe ju Sreßlau (um 1290) (2lbb.4)- iff 
nändidf auß gebrannfem Son. ÄunffgefcficffÜdE) iff eß audf 
beßfalb Don Sebeufung, roeü eß jum erffenma! baß franjo= 
fifdfe DRofio ber Elagenben ©odfelfiguren auf beuffefem Soben 
geigf. Dieben Srongeepifapfien erfdfeinen, namenfüdf in 
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2IbE>. 5. ©raböenfmal beö Pfaljgrafen .fpei'nridf) in bcr 2Ibfcifircf>e 3Jlaria ßaarb. 

ßübecf, auc^ ©rabplaffen in 
Dlieffingguj}. 2IudE) ^D[J f)af 
man mif Mlarmor in 23erbin= 
bung gebracbf. 33on großer Dr= 
namenfaler ©eroalf iff baß auß 
@id)enf)D[j pracfdooll gefd)ni^fe 
Äoloffalbitb beß ©rafen ^ein= 
ricf)DDn©apn(gefforben 1247), 
urfprünglid) in ber Äinf)e ju 
©apn bei Äoblenj, je|f im ©er= 
manifd^en D'Uufeum (2Ibb. 6). 
©injrgarfig iff baß ©rabbenfmaf 
beß Pfaljgrafen ^»einrid^ (ge= 
fforben 1095) in ber 2fbfeifird^e 
dKaria2aacJ)(21bb.5). 2Iuf bem 
ffeinernen ©arfopljag Dom ©nbe 
beß 13. 3af)rf)unörrfß rul)f bie 
2,40 dRefer lange, auß Jtuf;= 
baumt)D[j gefd^ni^fe Sigur. 
@ie iff mif bemalfer 2einn>anb 
überzogen. Saruber er^ebf fic^ 
in einer Jpölfe Don 6,40 DRefer 
auf fedE>ß fdblanfcn ©äulen ein 
Salbacf)in, mie er nirgenbß 
me^r in ©euffdE)[anb über einem 
©rabbenf mal norfommf. £ange 
ffanb man nor einem ERäffel. 
Sa gelang eß Dar einiger ^eit 
einem RRfglieb ber 2lbfei, nad^= 
juroeifen, ba^ ber Salbadern 
urfprünglid^ ju einem 3ibDrien= 
alfar ge|brfe unb erff im Saroif 
mif bem ^oc^grab Dereinrgf 
rourbe. 

3tt>ifdE>en 1190 unb 1303 er= 
reic^f bie beuffd^e ptaffif if)re 
l)bcf)ffe QjoIIenbung. 2Rif bem 
©mporfommen beß Sürger= 
fumß finff fie roieber I)erab. 
2öie in ber Siefdung t>ergrD= 
bern ffd^ burcf) ben ©efd^mad! 
ber ^»anbmerfer alle formen. 
©inen neuen 2lufffieg oerfünbef 
baß berüf)mfe ©rabmaf beß 
2lürffbifdE>ofß fKubofpf) non 
©df)erenberg (gefferben i495) 
imSomju&ürjburg (Sfbb.y). 2fbb. 6. ©rabmaffigur beß ©rafen ßeinriep III. Don ©apn 
dlie rourbe in SeuffdE)[anb ein au« bem Älofier @0911 bei ftobknj (im 1250). 

VIII/11 

©reifenbifbgefdfroffen, baßabge: 
ffärfer, friebfiefjer, mifberroäre. 
Siefer faff ^unberfjäf>rige, 
beffen Siegierung burd^ bie 
3Ri^roirffcf>aff feineß iCorgän; 
gerß eine fdE>roere £aff roar, f)af 
bie 2öe[f überrounben unb ge= 
B)örf fd^on mef)r bem 3enfe'fß 
an. 2fuß feinem fd^merjfofen 
RbfebiebßbHdf [eueftfef bie fiefffc 
aller 2Beißf>eifen: Bonum cer= 
tarnen certavi. @ß iff gan^ er= 
ffaunfief), roie Sifman 9?iemen= 
fefmeiber atß Srei0igjäf)riger 
fiel) fc^on fo fein in baß ©eefen= 
leben eineß bem 3enfeif0 Su= 

gefefrofen ©reifeß einjufüfiien 
uermod^fe. 2Iuf bie @d)bnf)eif 
ber ßinien, ber 
lung unb beß [iebeeell burcf)= 
gearbeifefen [Haf)menroerfeß fei 
nur furj f)ingeroiefen. Saß 
2Berf, baß eine Jpöl^e non efroa 
4 ÜRefer [>af, iff Dom JReiffer 
fclbff in f)e[[rDfen DRarmer ge= 
meifjelf unb mif feinem 3Reiffer= 
jeiefien ftgnierf. ©ine [eid^fe 
Semalung nerffärff bie 2Bir= 
fung ber feinffen garden. 

Sie ifalienifcf)e [Kenaiffance 
frägf in bie beuffcf>e ©rabma[= 
funff einen iprunf f)inein. Den 
bem fidE) baß DRiffefalfer niebfß 
fräumen lieg. @ß finb in erffer 
Cinie bie [ßäpffe, bann aber 
audE) bie Äarbinäle unb bie 5ür= 
ffen t>on 5fDrenS un^ 23enebig, 
roe[df)e fid), off noef) bei £eb= 
jeifen, Senfmäfer non unge= 
teuren Rußmagenerridbfen [ie= 
gen. [Reben bie Eptaffif friff ba= 
bei bie Strdnfcffur. Saß Senf= 
mat roirb jefd an bie 2Banb 
ge[ef>nf unb jurn ^>Dd»bau auß= 
geffaffef. Ser 2rofe liegf auf 
bem ©arfop[)ag roie auf einem 
EParabebeff in fiefem ©cf)[afe. 
©ine flache [Rifd^e bilbef ben 
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2Ibb. 7. ©rabmat bes 5ürf^ifc^Df
0
 9vubo[f Don ©d^erenberg (um 1495) 

t>on Xilmcm 3fiemenfcf)nei£>er im Som ju SBürgburg. (Jeüanfitbf.) 

^»infergrunb, ein 23ogenfe[b (ßüneffe), in bem man off bie 
äRabonna mif ©ngeln unb ^uc^^gEWinben fielEjf, fd)iie^f baß 
©anje nad) oben ab. 2Benn aud) bie beuffc^e ©rabfunff 
fid^ nie ju einem äf)n[id)en Cufuß Derfieigen fcnnfe, fo iff ber 
©nflufj ber (jfaliener bod^ biß anß Günbe beß 18. 3a^rf)unberfß 
beuflic| rDal)i'net)mbar. Dtur burd^ biefe ©inflüffe [affen fidE) 
fo grog angelegte iprunfmonumenfe, roie baß ©rabmaf Äaifer 
9RafimiIianß I. in ber ^»offircbe ju (jnnßbrucF unb baß 
ßubmigß beß Sägern in ber grauenfird^e ju DRünd^en (1622), 
erflären. 3e^e0 ^011 beiden iff ein Äenofap^ion, baß tjeigf ein 
©ebäd^fnißgrab, in bem Fein Safer ru[)f. 3Rafimi[ian liegt 
in üöieneriEReuffabt begraben, baß ©rab Cubroigß beß Sägern 
Fannte bie raiffenfdE)aff[ic[)e 5arfcF»ung biß [)eufe nicf)f enfbecFen. 

Saß 9Ründbner 9Ronumenf iff roiebcr ein [eli)rreid^eß Sei= 
fpiel bafür, raie bei äfferen ©rabmälern Seffanbfede aereinigf 
mürben, bie urfprünglidE) gar nidE)fß mifeinanber ju tun Raffen, 
^erjag 2Bi[[)e[m V. aan Sägern mar ein grager grimnb ber 
(IrjpfaffiF. @r jag ben Riebertänber ^uberf ©erwarb an 
feinen -Spaf, ber burd^ feine SIrbeifen für bie Rugger in 2Iugß= 
bürg berütimf geroarben mar. Unter ben jaf)[reid)en ©rogauf= 
fragen, bie ili)m ber ^erjog gab, befanb ficf) audf» ein ?ßrad)tz 
grab in ber 3RidE)ae[ß]E)ofFird;)e. Sie ©elbnaf ber 3eif jroang 
jebadf) $ur ©nflaffung beß Äünfflerß, unb fo mürben nur einzelne 
Seile beß ©rabmalß gegoffen. 2BiI[)eImß ©a[)n, Äurfürff 
DRafimdian I., lieg im Sennabagen ber glrauenFirdbe ein 
@[)rengrab für feinen Sorfaf>ren£ubmig ben Sägern errid^fen. 
Sie ffi[[ge[egfe 9Ründ;ner ©ieg[)üffe mürbe burd) ben ©d^üfer 
©er[)arbß, ben Sägern ^anß Ärumper, ju neuem Ceben er= 
medFf. Ärumper gag bie mefenftid^en Seile beß heutigen ®rab= 
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malß. Sie oier Ziffer ^uberf ©er[)arbß aber, bie für baß 
2Bi[[)e[mßgrab ber 3Ricf)ae[ßFirdEje beffimmf mären, mürben 
nun jum Cubroigßgrabe aermenbef. ©a iff eß ju erFfären, bag 
biefeß fd^anffe ©rabmal SeuffdE)[anbß Feine Fünffferifd^e @in= 
[)eif aufroeiff. 

©eif bem ülnfang beß 16. (ja^rf)url^Erfß friff neben baß 
©rabmal beß ERifferß unb beß Prälaten immer häufiger baß 
beß ©fabfbürgerß. ütffribufe feineß JpanbroerFß, fein 5ami[ien= 
moppen, off audf fein ^außjeiif)en bienen jur ©EjaraFferiffiF. 
©in fcgäneß ©fücF biefer 2Irf iff ber ©rabffein beß ©teinmeg; 
meifferß üöalfgang SenF (geffarben 1513), beß ©rbauerß ber 
Äircf)e aan ©fegr (Dberäfferreic^). ©r jeigf ben 9Reiffer 
Fnicnb, Don ©feinmegmappen unb ©feinmegroerFjeugen um= 
geben. Ser 2Imberger Südgfenmeiffer DRarfin 3Rerj (ge= 
ffarben 1301) erfdbeinf mif bem oerbecFfen redeten 2[uge, baß 
er burcg eine ©fploffan aerfar, afß edE)fer ;5eiierar&e^er- ®er 

SafdißF unb bie Banane in ben löappen §u feinen 
fprecfien feinen ©fanb auß. 

Saß 17. unb 18. fjafmlmtiberf bebeufen für bie ©rabmab 
Funff feiten beß [Riebergangeß. Ser nationale ©IE)araFfer 
mirb burc[> frembe ©inflüffe jurüdFgebrängf. §ür bie @enfi= 
menfalifäf ber 3Dpfjeif unb ilE>r Serlangen nacf» malerifcfyer 
2BirFung iff baß in fd^marjem unb meigem dRarmor außgc= 
führte ©rabmaf beß Sompropffeß ^ogann Philipp ßubroig 
Don 5ranFenffein (gefforben 1780) im SBür^burger Som ein 
[e[>rreidE)er Sefeg. Um 1800 gcminnf baß ©rabmal burd) ben 
Älaffigißmuß roieber ffrengere gmrmen. Sje SRaufoIeen Don 
©I)ar[Dffenburg unb Jperrenf)aufen bergen romifdije ©arFo; 
p[>age. ©ineß ber fd)önffen 2BerFe beß ffreng gräjifierenben 
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2IE>t>. 8. @ra3na[ bes Pfafjcrcfen Offo II Den 2B:ffe[0badE) 
in DTeumirft ((Sttf? bsö 15. ^a^r^an^eris). 

(CecfpIaffE <uie Dtoimarmor.) 

ßfileö iff baö ©rabmal beö ^»erjogö Den 2eub^fenbe:g (©fief: 
folE)n S^apoleons I., gefforben 1824) in brr DIIidE)Qel3l)DffiriE 
ju 3TIünrf)en. S^orroaibfen I)af es aus JaTran'fe^c.Ti MTarrrDt 
genauen. @r jeigf ben £eten unbef[eibef, als cmfifen gelben, rae 
er ilbfd^ieb net>menb gerabe Der bie 2^ür feiniß ©rabmafs fritf. 

©eif bem i4- 3aE>rf)unberf fat)en fidb bie ©emeinben burt^ 
ben SeDÖIferungsjuroac^S genöfigf, b:e Segrdtniöffäfren 
augerljalb ber ©iebelung anjulegen. 3n 5er bunten DTtann:g: 
falfigfeif unb bem geiffigen @elE)aIf ber ©rcbmale beruhte b e 
ipoefie ber alten QriebliDfe. 3eber ©rab'tein, jebtS fc^mieb,*= 
eiferne Äreuj mar ein ©füif inbioibueller ^anbmerfsfurff, 
mit [iebeDeller Eingabe an bas 2öerf gefd^affen. 3m 
ig. fjaf^fmnberf bemäi^figfe fidj) bie ^nbjftrie ber Senfmähr 
unb brü(fte fie jum Äiffcf) I)erab. ©erienmeife begegnet ms 
in größeren 5rieblE)Dfsan[agen bas gleiche geiffbfe Dltufrer 
immer roieber. 3n ^er Sorm i^)uf ^*e ©egjnroart eine felcf e 
SSielgeffalfigteif, baf; ein näheres @ingel)rn barauf nnmogliif» 

iff. Sas Fünfflerifcbe ©rabmal unferer Sage iff Dielfad) nodf) 
nacl) relig bfer ©eficbfßpunFfen erienfierf. 3U 3?lDnu= 
menfalffen, maß bie ©rabFunff ber ©egenroarf gefc^affen ^af, 
gehören bie 20erFe beß ^anauer Silbljauers Prefeffor ©eorg 
Sufcf) (SRur d^eti)^ be bribers fein 23egräbnis SI)riffi (©rabmal 
DJZengen ju ^üerfen im 9?f>ein[anb) (2Ibb. 1). 3u ber be= 
munberungsroerfen 28elE)errfd)ung ber ^orm triff bei SufcJ) 
immer ein fiemr fjmbolifd^er ©el)a[f. 

Sie £eicf enDerbtemung brad^fe mit bem Urnengrab, bem 
Urnenhain unb ber Ilmen£)alle eine neue iTlofe in bas Sxbbs 
fjofsbilb. Surd^ bie 21mage Don 2Ba[bfrieblE)Dfen roirb bie 
äffI)efifdE)e 2ßitFung ber ©rabmäter roefenflicf) erI)Dt)f. 3ur 

^»ebung ber JnsbbDfsFunff l)af fief» ein „Sleic^sausfcfm^ für 
^rieblmf unb SenFmal ' gebilbef. ©eine für bas ganje 9?eid^ 
gelfenben „fKidbflirier" (pom 3un' I922) fm^ geeigner, mit 
ber 3eit eine Fünfflerifpe Erneuerung ber gefamten g;nebI)ofs= 
anlage ^erbeijufübren 
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23on ©uffaD Dltostjaif. 
C^eufe muffen ©ie mic^ begleifen", fagfe ber Pfarrer 

"\y Don Sv einer flcinen ©fabfgemeinbe im S^cuengranb: 
ffaaf Gmnnecficuf, ju mir. „©ie werben einen alfen beuf= 
fcf)en ©inmanberer fennenlernen, roie eß nicbf Diele t)ier im 
2anbe gibt." ©in einfameß Slocffjauß, roeifab Don jegiicber 
SerEebrßffrafje, in einer fd^maten 2Ba[bIi(f)fung mar unfer 
3ie[. Seuffc^e 2Borfe begrügfen unß. Ser fie fprad^, mar ein 
37lann Don halb fiebrig 5aI>rcn. ©ine Ketfengeffalt, fro^bem 
il)m ein 2Irm fel^Ife. 3Iuf einem ungegiäffefen Saumffamm 
nahmen mir Pia£. @ß mar nid^f leic^f, ben ©infiebler ju be; 
wegen, Don feinem ©c^icEfal ju ergaben. infereffierfe 
Die[mef)r baß „^aferlanb", Don bem icf) erff Dor furjem ge= 
fommen war unb baß er Dor runb fünfzig 3af)ren baß [e|femai 
gefel)en {>affe. 9Ttif jwangig fjai)ren war er außgewanberf. 
3n STeuporF l)affe er einen DnFel gef)abf. Sei bem mofmfe 
er juerff. Sa er ba^eim a[ß ©d^foffer gefernf l)affe, fanb er 
aui^ halb SIrbeif. Saß war bamalß alleß Diet einfacher, 
ßcfwn nacf) wenigen 3af)ren würbe er 2öerFfüt)rer. tRunmef)r 
wotlfe er and) batb t>eirafen, ein beuffc^eß DTtäbi^en auß feinem 
^eimafborf. ©ie war bereif, ju Fommen. 3m näcfiffen JRonaf 
foltfe baß tXeifegetb an fie abget)en. 2Bie freute er fict)! ^ünf 
5at)re Raffen fie ficb nict)f gefeiten. Unb er Derbienfe guf. Sa 
gefdt)at) baß UngtüdF. Sei einem Sefriebßunfall bü^fe er 
feinen redeten 2trm ein. Unfaugtid^ für ben Sefrieb, würbe 
er Furjert>anb mif einigen froffenben 2öorfen enflaffen. ©ine 
@nffdt)äbigung gab eß nid^f. 2öaß foltfe er fun? ©ein DnFel 
war injwifd^en gefforben. ©eine ©rfparniffe Raffen ÄranFen= 
t>auß unb 2trjf aufgejetwf. 3n ^'e -^eimaf Fonnfe er fomif 
audt) nicbf 3urüdFFei>ren. Unb Don feinem DTtäbdE)en mu^fe er 
taffen. Sergebticf) fud^fe er in ber ©fabf nacf» leicfferen 
2Irbeifen. Äeiner Woltfe einen Ärüppet anffetten. 2Bogu audf ? 
3ebeß ©inwanbererfdfiff bradffe neue, unDerbraud^fe 2trbeifß= 
Fräffe! Sa Dertieg er PteuporF unb fdt>tug fidf» in Dieten Dageß- 
märfdfen in jene ©egenb burdf, wo beufe fein fdE)[icI)feß, fetbff= 
geferfigfeß StodFltjauß ffet)f. Serf mot)nf er je|f, attein unb 
Dt)ne tTFadfbarn, feif über Dierjig 2öaß bie tRafur 
it)m meff gibt, baß Derbienf er fidt) burcf getegenftidfe ^»otj; 
fätterarbeifen. DRif eiferner 2BittenßFraff, unferffü^f Don 
feineß Äörperß Äraff, faf er eß im Saufe ber 3at>re baju ge= 
bradff, bag fein tinFer 2trm Sienffe Derridffef, wie eß audt) 
jwei gefunbe 2trme nur fetten Dermögen. — Srei ©funben 
blieben wir bei it>m. Saß SenFen unb $ül>[en biefeß 3Itanneß, 
ber nur fetten mif ttitenfdfen, nod^ fetfener mif Sanbßteufen 
jufammenfraf, war ganj Dom Safertanb beferrfdff. Rur bie 
wenigffen fragen Fonnfe idf ilfm in ber Furien 3e't beanf= 
Worten. 2Bürbe eß wieber beffer werben? 2Barum beFämpffen 
wir unß gegenfeifig? Saß unb Diefeß mefr wotlfe er wiffen. 
„©rügf mir baß Safertanb!" — baß waren feine [egten 2Borfe. 
„3d^ werbe eß nie wieberfelfen . . 2Bann würbe er aud^ wot)t 
wieber einen DRenfd^en Don „brüben" treffen? 2Bir fafen it)n 
in fein StodFfauß Derfdfwinben, bie beuffdfe 3Ufung feff unfer 
feinem 2trm, bie if»m ber Pfarrer gebraut faffe. Sie erffe 
wieber nacf Dielen 2Bodfen —- für Diete 2Bodfen. 

Srei Sage fpäfer in ber ©fabf S. Ser JpuffabriFanf 2. 
t>affe midf) ju ©aff gebeten. Sei Sifcb, im Äreife feiner 
^amitie, Raffen wir unß ber engtifdfen ©prad)e bebienf. 3»egf, 
ba wir, ber ^»außferr unb idt), allein auf ber Serraffe fagen, 
fpraefen wir beuffdf). Rur Furj würbe baß Sfema beß Sageß, 
bie fdfted)fe 2Birffdfaffßtage, geffreiff, bann galten unfere 
2Borfe ber alfen Jpeimaf. tI,ar ^er erfte ®aft feif ^enl 

2BetfFrieg, mif bem ber ^außt>err beuffdfe 2Borfe wedffetn 
Fonnfe. t)affe er getegenftidt) ben beutfdien ©c£)ul)= 
madder, ben beuffcf)en RFegger unb SädFer aufgefudt)f. ©ie 
fprad^en bann in ber Reget Don iljrer ©otbafengeif. Sann 

t)affe er, ber junge Sefriebßteifer, bie Soffer feineß @t)efß 
get)eirafef, beffen Sorfat)ren einff mif ber Rtapftower auß 
©ngtanb eingewanberf fein fotten, unb alleß war anberß ge= 
worben. Rtif beuffc^er StrbeifßjäfjigFeif unb ©rünbticFiFeif 
erjietfe er einen SBirff^affßerfotg über ben anberen. Saß 
waren aber aud) bie eingigen beuffc^en ©igenfd)affen gewefen, 
bie er nidff abjuffreifen brauchte. SanF ben Semüt)ungen 
feiner gamitie gilt er unfer feinen SeFannfen atß ein guter 
Reu:@ngtäuber. ©r wagt eß aud) nidt)f met)r ju fagen, bag 
er fid) nodt) immer atß Seuffcger fü^If unb biß an fein £ebenß= 
enbe fügten wirb, ©r tjaffe atß junger Sedf»niFer Seuffi^tanb 
Dertaffen, um ©etb ju Derbienen unb bann jurücFjuFelfren. @ß 
war anberß geFommen. @r wugfe ju genau, bag feine grau 
unb feine Södtjfer niematß in Seuffd)tanb [eben würben unb 
Fonnfen. ©ie waren ja in gang anberer Umgebung grog ge= 
Worben, fjjct) fddug eine Sefucf)ßreife por unb mugfe it>m bei= 
pftid^fen: eine fotd>e würbe feinen unerfüttbaren 2Bunfct) noeb 
ftbwerer erfragen taffen. Unb bann: er fd>ämfe fid) atß Seut= 
fdt)er, bag feine RFufferfprai^e feiner gamitie fremb war. 
Sielleict)f, wenn er gu ^aufe energifd^er gewefen wäre . . . 
2Bir mugfen unfer ©efprädj unterbrechen. Sie Samen beß 
jpaufeß waren erfd^ienen. Rtif it)nen anbere ©äffe, ©ine 
anbere 2öetf faf fic^ auf. ©nglifdfeß ©egergen, engtifdheß 
Sachen — Riufigieren. Ser Rtann t)üfefe fein ©et)eimniß guf. 
Rodt) einmal waren wir allein. nat)m Stbfdhieb. „Zöiffen 
©ie, waß baß ©d^werffe für mid) iff?" ©r wartete eine 2tnf= 
worf nidif erff ab: „gu wiffen unb fet)en, bag bie eigenen 
Äinber unß nicht mehr gehören —." 

3»m üöeffen fud)fe ich meinen alfen greunb, ben Rechfß^ 
anwatf ©f., in ber ©fabf S. auf. 2Bir haften unß Diete fjahre 
nid»f gefehen. 2Sir fpradhen Don atfen gemeinfamen SeFann= 
fen. Sa war auch ein früherer beufgher Dfggier gewefen, D. S. 
2Saß war auß ihm geworben? „2Bir wollen ihn auffuchen", 
erhielt ich Sur 2Infworf. „2tber er fyat feine JBohnung ge= 
weihfetf." fjd) erinnerte mich noch feiner fdhönen 2Bohnung in 
einem ber beffen Pnoafhofetß. 3egf traf ich ihn wieber in 
einer jämmertidhen, baufälligen Äammer im ärmffen ©fabf= 
feit, ©etbff bie ©efidhfßgüge, Don äugerffer Rof unb Ser= 
gweiftung geFenngeidtmef, waren anbere geworben, ©eine 
gute Stellung fyatte ihm ber Ärieg geraubt, fein eigeneß Ser= 
mögen bie Inflation, ©einen früheren Poffen beFteibefe heute 
ein ameriFanifiher Äriegßfeitnebmer. gür einen Seuffchen, 
noch bagu einen ehemaligen Dfggier, war Fein Ptag. Unb 
fein Sermogen? 3urucF Fonnfe er bamatß nicht — fo haffe 
er eben Äriegßanteihen gegeiihnef. ©päfer auch noch anbere 
beuffche Papiere geFauff. Sine 3edtang hoffe er fich atß Ser= 
frefer befäfigf, unb atß auch Surn Seben nicht außreid)fe, 
fidh atß ©etegenheifßarbeifer burdhgefchlagen. Rtat wufch er 
©efdhirr, mat war er ©freefenarbeifer. Sann Fam bie Strbeifß; 
tofigFeif. fjegf DerFauffe er an einer ©frageneefe ©d)nür= 
fenFet ober, richfiger gefagf, Derfudhfe fie gu oerFaufen. ©ein 
tegfeß ©etb hoffe er für bie Sigeng gum ©fragenhanbet her= 
gegeben. ZBoDon er morgen [eben würbe, wugfe er nicht, 
©ine Unferffügung — niematß. ©eine Serwanbfen in 
Seuffd)[anb — fie hoffen fetbff faff alleß Derloren unb forgfen 
gubem für feine atfe Rtuffer. Rein, er hoffe ihnen nicht ge= 
fchrieben, wie eß ihm ginge. 2Bogu auch- ©ine Penfion begog 
er nicht; er hoffe Dor Dielen 3ohr£n atß junger Seufnanf frei; 
willig feinen älbfchieb genommen, „©rinnerff bu bieg noch, 
wie idt», atß bu baß tegfemat hier warft, nur ben einen 2Bunfd) 
haffe, niematß in frember ©rbe begraben gu werben?" — 

Srei Swdtjen fpäfer haf er feinem Seben ein ©nbe ge= 
macht, ©r tiegf auf bem 2trmenfriebhof begraben — ein 
Ramentofer unter Dielen. 
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Ser DTtiffelpunff einer beuffcf»en Äofonie im brafilianifc^en Urroalb. 

Au^antU'rcr. 
StüeiSagcbu^blätferetnerSttöamcrtfafa^cf. 

Son (Srnff ipoferidE>fer. 

I. ©c^icffale f^tütmmen über fcett Djean. 
ie fpanifcf)e ©onne liegt: über öem ^>afen £a Soruna unb 
roill bie roarfenben DItenfcB»en roie ©arfenmbbel an= 

ffreic^en. 
2Iber ber Äai iff fd^roarj Don 2lbfdE)ieb befe^f. älusroanberer 

ffampfen jum ie^fen 3Tla[e ben t>erf[ucf)fen europäifcf)en 
Soben. 

3tuf offener D'feebe l>arrf ber beuffcf)e Sampfer „DTtonfe 
^ascoal" auf bie fcfroere ^radff, Don ber jefjf jebes p)erj 
faufenb 3en©er roiegf. 

Unb wenn reife D^tänner miffen im prallen ßonnenfcf)ein 
meinen, bann iff ein ©cficEfal überlebensgroß getoorben 
unb brüiff ben Sruffforb jufammen. 

Sis Suenos 2lires iff es toeif, unb bie gefnfaufenb Äi[o= 
mefer ©nffernung follen jeßf fcf)on Dorausgenommcn bureb 
Umarmung unb Äuß übertounben toerben. STtocl) einmal 
roirb im 2lbfdbieb bie Äorperroärme bes anberen oerfpürf. ©ie 
muß auf 3abre ausreiefen — unb mißf boi^ nur 37 ©rab 
Selfius. 2lber alle erleben, baß biefer ißorraf Diel ju fnapp 
iff — unb biefe ©inficf)f mad)t ben 2lbfcl)ieb fo fcftDer. 

Äiffen, Äoffer unb Äörbe fliegen rrie aufgefcl)euii)fe 23ögel 
in ben Saudb bes ©cfleppers. 

2luf ber unferffen ©fufe ber Äaimauer, mo fefon bas ölige 
2öaffer in bie ©d)ul)e fpringf, reißf fidf ein CUlann Don ber 
grau log. @u merff fiel) noef fcbnell ein paar IRiffe auf ifren 
aufgefprungenen ßippen. Unb fie fieff mif einem leßfen SlicE, 
baß ber 3Hann beim ERafieren unferm linEen SacEenfnocl)en 
eine Eleine ©feile oergeffen f>af . . . 2lber ba fpringf er fcf)on 
ins Soof, unb fie fann bie ber Sarfffoppeln nicfyt ruefr 
abfefäßen. 3lus biefen trinjigen ©cbönfeifsfeflern toerben 
fie einmal fröffenbe Sillfäre errid3en/ 011 bie fie fiel) Eiammern, 
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roenn bie teufen 23orffelIungen oerblaffen trollen. Unb ein 
gerabe nocl) erfcltaufer DItifeffer filff in 3af>rcit ber Trennung 
mif, bas DHabonnengefidbf ber ©eliebfen toieber aufgubauen. 

DTlif elffunberf fpanifefen unb gtreifunberf beuffdfen 
Paffagieren beloben, fcfaufelf bas ßdfiff um bas ©ap 
ginisferre in ben großen 3Iflanfjfcl)en Djean ein. 

Siefe ©panier faben nidff Diel lÜpntidfeS mif ben „©armen" 
unb „©ranben", bie nur nocl) auf ^iQavettenfd)ad)te[u, 
DTiasEenbällen unb im ginale ber 2lbonnemenfopern tDeifer= 
[eben, ©ie fommen aus clenben ptüffen unb ßefmlödfern, 
too DiHenfd) unb 23iel) jufammen, Don Dier fefiefen 2öänben 
eingerafmf, fdflafen — unb too fogar ber frennenbe Äreibe: 
ffrid} ber ©d>mierenfl)eafergarberDben fel)lf. 

Unb jeßf ffoßen unfer ©faunen, Serounbern unb glänjenben 
Slugäpfeln groei SBelfen jufammen. Ser beuffefe Sriffe= 
flaffenbampfer toirb unerförf, roaefff jum Palaff an, unb 
bie bli^enben Sürflinfen finb itic^fs als föniglicfer Cufus. 

UTur brotfentDeife toirb bas ©norme Dom Primifioen 
begriffen. Sie grauen fcl)[eid)en gruppentneife burd) ben 
Dlaud^falon unb befupfen mif ben gingerfpitjen bie piüfd)= 
feffel. ©peifefaal toerben bie oernicEelfen SeffecEe am 
erffen Sage nicl)f berül)rf unb bie gleifd)ffücEe mif ben ^änben 
flein geriffen. ßange ffreicfieln fie bie blinEenben 3ucEerbofen; bie 
Äinber toerben auf ben Sifc^ gel)oben unb bürfen l>memfd)auen. 

Silles iff toie im HRärcl)en, in bem bie gamilie bes -fpol^ 
fällers bie golbenen ©fufen gum Sltronfeffel emporffeigen 
barf — unb ber ©pucEnapf fid) in ein Slquarium mif ©o[b= 
fifteen oertoanbelf. 

Unb tounberbar unb unerl>örf iff felbff nod) bie l>eif[e 
Saffad^e, baß bie JRänner eflid^e Sage lang bas Älofeff 
als 2öafdl)fc^üffel benu|fen. 
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25iö jum älbenb ffet)en bie ©panier an ber EReeling unb fudE>en 
ben ^»orijonf nad^ jener ©feile ab, roo baö Ie|fe ©füif ber 
I>eimaflicf)en Äüffe im meifen Djean oerfanf. Sann aber 
fdjlägf il^re ©fimmung roie ber polififd^e Seifarfifel einer 
Sageöjeifung um. Xaufenb IIRenfcf)en beginnen ju fummen, 
fingen unb fcf)reien. (Sin milbes Sanken roirbelf über bas 
Sld^ferbed5. ' 2Iu0 ben Dernagelfen Äiffen fauchen Dfarinen, 
Dleanbolinen, Äaffagneffen, 3ie^arrnDnifa0 un& Sube[fac?= 
pfeifen ^ernar tmb fpielen gegeneinanber. 3HeIandE)Dlie unb 
DIaferei planen jufammen. ©funbenlang I)errfif)f monofon 
eine einzige DIteIrbie Dar. Unb burtf» bie füblidl^e ITIadbf 
raufd^f mif ^mblf DTIeilen @efdE)roinbigfeif ein fingenbeß 
unb flingenbeß ©d^iff IRio be 2sane>rD Su • • • 

Sie Seulfcben an Sorb I)aben längff bie ©cf)iff£ibibIioff)ef 
enfbecff unb fi|en mif Suchern im 3Irm unb ©if)D^ am 
ipromenabenbecb. ©ie lefen Don bem £anb, baö foffprcben= 
roeife feine 2Bärme norauseilenb über baß Uöaffer fenbef, 
unb baß fidf) jeber ipaffagier in anberen tmrffellf. 
über binfer jebem 23ilb fifjf baß ©d^icffal unb roarfef. 

23or ber ©d^iffßroäfcf)erei fl^en in großen ©ruppen 
Seuffd^e auß abgefrennfen ©ebiefen beifammen. ©ie fommen 
auß Polen, Cifauen, ^Rumänien, Socmen unb 3ugo= 
flaroien. ©anje Sörfer roanbern alß ungelernfe ilrbeifer 
nad^ älrgenfinien auß, roeil if)nen ber neue ßfaaf Jpauß unb 
^of abgeroirffd^affef baf. DTcif ber einjigen Hoffnung 
„©dfilecbfer fann eß nic^f merben" fahren fie oI)ne 3ief unb 
älußfid^f in bie neue 223elf hinüber. Um bie beuffdE)e ©dEjiffabrf 
gu bopfoffreren, oerlangf bie polnifd^e 23el)örbe oon ben 
2Iußmanberern für ben Paj3 I)imberf Sollar — fallß fie mif 
beuffd^en Sampfern fahren mollen. nils anberen ßinien 
merben bie Papiere grafiß abgegeben. 

Um ben 5euerbpbranfen fielen Jpanbroerfer auß manchen 
©auen Seuffdfdanbß, reiben bie Reifung auf unb roafd)en fic^ 
gemo^nl)eifßmä^ig mie nacf) (5e*era&en^ ^ie -^ünbe, obrnol)! 
fie auf biefem ©dfiff ein parabiefifdljeß 3IußruI)en erleben, 
unb bie SIrbeif roeif jurüdf unb noc^ roeifer oor if)nen liegf. 

©ie f>aben ftcf) fcf(Dn in ber ^»eimaf il)re Slrbeifßplä^e gefidf)erf; 
füc^fige 5ai:^ar&e*Ier fln^ in 9anS ©übamerifa audl) I>eufe 
nod^ milKommen unb I)aben 2Iußffdf)f auf SefrädE>fIidE)eß. 

„DUann über Sorb . . .!" fcl)reif f>eifer eine ©fimme auf, 
unb an ber Satfborbfeife beß Promenabenbecfß fdl>iebf fiel) 
ein Änäuel oon 3TtenfdE)en ineinanber. 

„. . . ©ie l)aben il>n gerabe nodf) am Äragen erroifcf)f. ..!" 

„üöollfe er über Sorb fpringen . . . ? 2Ber . . . ? 
2Barum?" 

Surc^ bie 3Kenfcf)engaffe mirb ein junger DTtann mif 
oerbrel£)fem ©eficf)f inß ©pifal jum 3Irjf abgefüf)rf. ©effern 
oerfudE)fe er im 2Bof)nbeif baß ©d^iff in Sranb gu ffeefen — 
unb ^eufe roollfe er inß 2Baffer fpringen —- nur um ju felgen, 
ob bie ©id^erfjeifßma^regeln auf bem ©dl)iffe ridjfig floppen. 
Unb $u feiner unb unfer aller @idl)erl)eif fam er auf IReifebauer 
in bie 2sfDt>erSette/ Weil fie nad) außen unb innen gegen alle 
©efal>ren abgefd^Ioffen iff — unb bie .jSifje ffeigf. 

2Bie ein Jpippobromgaul rennf ein femmelblonber Jüngling 
freifenb alle Sedfß ab. ©r frägf jefsf fdE)on einen £rapperf)uf, 
unb feine 5ü0e. ffedfen biß über bie Äm'e in ©c^affffiefeln. 
©ein Slitf fd^reif nad0 225ilbniß, Äamp unb Urmalb. ©eine 
ilugen fernen fid) nad) bem croigen Sunfcl oerfiljfer Ciaucn, 
bie Cippen befen „Matto grosso . . ." Ptif menigem 
erfparfem ©elbe fauff er in Srafüien IRegierungßlanb —■ 
faff fo grog mie bie dRarf Sranbenburg —•, er robef, bauf 
dRaiß, 5ieiß, 3ueBerroI)r unb Äaffec, mirb ^ajEnbeiro, reifef 
mif fübernem 3aumseu9 burd) fein 2anb, mirb inß arme 
Seuffdf)Ianb feinen nod> ärmeren Sermanbfen bie 
erffer Älaffe Sap 2Ircona jur Überfafjrf fd)icfen, fie merben 
meinen mie nad) 2Ifffdf)Iüffen — unb er mirb boef) in ein biß 
jroei 3al>rEn jerfdbunben unb oerborben fein, in ipäfen 
umf)erlungern, mieber jur pianfagenfflaoerci jurüiffelEjren, 
jerbrödeln unb verfallen. 2lber feine älugen finb bann irr 
oom Sunfcl ber ßianenroälber, unb bie ßippen haben nur 
mef)r Äraff 511 einem j5fui:0: „Matto Grosso — 
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Scuffle ©icbel fctjcn in bie brafilianifc^c JBilbnis. 

Sie etfl)unberf ©panier fi'nb fycmelid) getrorben. Sael 
Pramenabenbecf gleictjf einer fub[idi)en ^»afengaffe. Drangen= 
fetalen aerfeifen jum ©t^[ifffd^ulE)faf>ren, im I)inferen ^aUreep 
fdf)[äff eine 5amilie auf umgelegfen Äoc^fopfen. 

©eeroaffer unb eine Äompagnie Sefen f)aben ben rama; 
nifd^en Äel)rid^f balb tt>ieber über Sorb gefpuif, unb bas 
©rieben auf biefem 3ItDnIe=©dEjiff ber „j?amburg=@üb" trirb 
iParabieö, nur Don ber einen ilngff bef)errfc^f, ba0 auef) biefe 
5al)rf einmal ju ©nbe gel)f. 

„Saufenbmal lieber fal>re id) auf biefem ©d^iff briffer 
Älaffe — alß auf einem brafiliamfcfien Sampfer erffer Älaffe", 
ruff eine tr>afcf>ed)fe Srafilianerin burc^ ben ©peifefaal. 
Unb bie fünfjefjn Derfc^iebenen STafionen, bie auf ber „DKonfe 
Pascoal" jufammen reifen, roiberfpred^en il^r mcE)f. 

31m ^»ecb beß ©d^iffeß [ef)nf ein DTtenfd^ unb fd^auf nad^ 
IRorben. @r manberfe auß DTIiffelbeuffc^Ianb auß — unb 
mill feine gamilie nad^Fommen laffen, roenn „brüben" alleß 
gut gel)f. @r I)brf bie ©^rauben niif)£ unb fiel)f über baß 
©träumen beß 2öafferß I)inauß. breiten fie bal)eim 
baß £(¢( an", benFf er unb fiel)f baß DHuffer ber ©apefe. 
2Id^f Ulfr jroanjig fäl)rf ber iCororfjug am 5enfler vorbei, 
unb bie Äinber fd^reiben auf bie ©dEneferfafel bie ^außauf= 
gaben. @ß iff — alß ob Äanarienoogel auf einem 3sifungß= 
papier I)erumlfüpfen. ®r Ijörf baß Äri^eln burd^ baß S'Iaufdfen 
beß Djeanß. . . 2tm Äücf)enFaffen fel)[f an einer ©i^ublabe 
ber ©riff — unb man mufj fie mi£ ben ITtägeln offnen. 2ludE) 
biefeß leid^fe Äraren erlebf er unb überlfbrf baß Srompefen= 
fignal ^um 2Ibenbeffen . . . 

„. . . I)abe Ifeufe Äarlß ©parbüc^fe aufgebrodfen . . . 
eß finb bod) roieber eine 3HarF fiebjefm Pfennige . . 

Unb weil er baß audf) mifl^brfe, afmefe er auf unb fielff 
mif mef)r ^lufie nad^ ©üben, roo eß für ipufmad>er noc^ 
2Irbeif geben foil. — 

Unb baß ©dfiff läuff roie an ber ßeine bem Sampfen 
fropifd^er ©ejeifen gu . 
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II. SDettffc^ ©orf tm Urwdt). 
amp unb 2öälber, Jöälber unb Äamp . . . 
Sie @ifenbal)n fät>rf auf fed^jig Qenümetev ©pur= 

roeife — unb alß fie nodl) neu roar, iff fie oielleid^f baß 
©pielgeug oon DUiUiarbärßfinbern gemefen. 

©ie beginnf plö^Iid^ in ber 2Bdbniß, faudft burdf fZBilbniß 
unb nimmf roieber in ber 2Bdbniß ein jäl)eß ©nbe. 

3e|f I)älf ber ©ie Neuerung iff unerroarfef gu ©nbe 
gegangen. 

„©rffer Älaffe Fann fi^enbleiben — groeifer Älaffe auß= 
ffeigen — gum ^olgfällen . . . !" Sürre ©fämme unb 
©fräud>er roerben Fleingefdflagen, unb nad) groei ©funben 
ffelff bie DTtafdEdne roieber unfer föollbampf. 

©in ©olbaf in felbmarfcfmäfiger 25erpadFung fi^f am 
Soben unb Fod^f fiel) überm ©pirifußbrenner 2Raf6. Seim 
3Iußffeigen I)ängf ber ben SeeFeffel über ben @eroel)r[auf, 
unb baß ©efc^irr beginnf roie bie ©lodFe eineß 2IImDielE)eß 
gu laufen. Unb lange nodi) iff fein DJIarfdf burd^ ben fd>roargen 
2BaIb gu l)bren. 

Srei^ig Äilomefer Dor ber le^fen ©fafion enfgleiff bie 
CoFomofioe, um ben 5al>rgäffen nodfmalß Flargumac^en, 
ba^ fie nidE)f im PuIImanefpre^ reifen. UJZänner roerben 
aufgerufen, um bie DERafcfiine roieber inß ©eleife gu Ijeben. 

£el>mig glängf ein 3Iu0. Sie SrücFe rourbe bei ber lefsfen 
D^eoolufion oon ben 2lufffänbifdE>en in bie ßuff gefprengf. 
Saß Sampfboof iff noef) roeif — unb bie D^eifenben roarfen, 
in bie 2BagenecFen geniffef, ipre 3Beiferbeförberung gu 
2Baffer ab. 

Sie brafilianifdfe 9"tadj)f Fommf mif 2BoIFenfe^en unb 
©fernen. Unferm Salglidjf fi|f ein Sraufpaar auf ^ocf>geifß= 
reife, unb ber IKuf fd^neif alß fdfroarger ©dE>nee in ilfre 
^»oniggefic^fer. Sie Sieger pacFen ein Dleifegrammop^on 
auß bem Äoffer, unb bie ßanbfd^aff erlebf im brafilianifi^en 
23oIFßIieb eine felfene ^Bieberlfolung. Ser bidFe eroige 2Ba[b 
iff Son geroorben, unfer ber dlabel raufdfen bie ©frbme 
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mit il)ren Äafaruffen unb 3n‘:,ianernamen- ^er Dürfen 
piaffe fomtnen bie Sieger in ©freif. Surrf) bas blufarme 
Cicf)f blifyt ein £Rafiermeffer. 

2Bcit>er frcifc^en als roilbe Papageien auf — — 
ülus bem 23raufpaar [äff fid) bie Same ab, fpringf jroifcfjen 

bie ßfreifenben, bie p[ö|[icf) ju Sufferbrofen roerben unb, 
friftf) befri^mierf, roei'cf) auseinanbergleifen. 

Sie 5rau i171 bffenf[irf)en ßeben Seifig unb roie bie 
JRafianalflagge refpeffierf . . . 3l)rc ©egenmarf uermag 
DTteffer in ^änbebrücbe ju ucrroanbeln — unb umgefel)rt. 
Sraujjen pfeiff bas Sampfboof auf allen 5ingern bunf) bie 
lTtad)f. Äinber unb Äiffen ruerben umgelaben. 

2Bir befommen mif ben ^ac^jeifsreifenben bie Cupusfabine 
angemiefen. „@o£f fei San? — eine 9TacI;f olE)ne fjnfcffen ...!" 
benfe id) [auf, öffne bie Sure, unb im £iif)ffcf>em fommen 
mir brei, oier Äüdbenfd)roabcn enfgegengelaufen. ©ie l)aben 
im 2anbe ber DUiulfiplifafion bie ©röge eines ^ünfmar?: 
ffüifes — unb fönnsn fliegen. Unb im ©dflaf roerben mir 
biefe ETtad^f Don ben Propellern aller fübamerifanifd)en 
©ro^flugjeuge fräumen . . . 

2Bie ein guf gemifcl^fcs Äarfenfpiel liegen bie Paffagiere 
neben bem Sampffeffel. 23on ben bcroalbefen Ufern buffef 
lebenbiges ^»alj herein, unb aus ber Neuerung riechen bie 
fofen Älö^e. 23eibe ©erücbie freffen fid) an jener ©feile, 
roo Don ber ©feuerbrüde l)crab eine HBolfe 3uc^crrDt>rfufeI 
niebergel)f. Unb oor meiner dtafe enfffel)f eine ©erucfjS: 
flagge, bie in brei 5ar^cn buffef. 

2luf biefem ©c^iff fc^läff niemanb ju oergeffenber Siefe 
ein, roeil jeber Paffagicr auf ben Drue? roarfef, ber früher 
ober fpäfer —■ aber firmer bie unferbredben roirb. Sie 
5al>rrinne engf fiel) juroeilen auf nur roenige DTtefer Sreife 
ein — unb roenn ber Äapifän nad) ©d;naps vied)t, fra^f 
aud) halb ber Äiel im ßanb unb ©dblamm. 

©s gefd>al) gegen groei LIl>r nad)fs. Ser ©faß roar nidd 
geroalfig — aber roir fifjen feff. Sie ganje 3Tiannfd)aff unb 
ein Seil ber männlidben Paffagiere fpringen ins ÜBaffer. 
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DTiif roilbem ©efdl)rei roirb bas Sampfbaaf rudroeife aus 
bem ©dE)lamm gezogen. Sie DJtänner jiel)en fld> roieber an 
Sorb, bis jum dRorgen fmb bie ^>ofen gefrorfnef — nnb bie 
©fafion ber bcuffd)en Äolonie iff erreid)f. 

2luf ber blufrofcn ©frage b0^1"11 als felfenes ©reignis 
SlHeebäume, bie nie gepflanjf rourben. Sie erffen Äoloniffen 
baffen b‘er ©renjen ihres Seflges mif gefd)[agenen 
bünnen ^»olgffämmen abgeffeeff. Sie Pfäble fd)[ugen aus 
unb roud)fen in biefem begnabefen Soben nad> fahren ju 
Säumen auf. 

Unb jroifdben roeifen Pflanzungen oon DTcais, DTtanbiofa 
unb 3u|ferrDl>r t'egl 'n ©dbaffen unb ©onne ein beuffd>es 
Sorf. Sor bem Ärämerlaben flgf ein Dllann unb lieff aus 
einer beuffdben Sagesjeifung, bie als „2Bod)enausgabe" 
abonnierf roirb. ©ein ©efidjf fonnfe ebenfogut hinter einem 
©arfenjaun Sbüringens beroorfeben. Ser ©rogoafer roan= 
berfe oor bun^erl fahren nad) Srafilien aus, ber Safer 
nod) fämpffe ber üBdbnis (5u^re^e um 5ul3^reife e>ei’ 
Soben ab — unb erff biefe briffe ©enerafion ernfef aus 
fulfioierfer ©rbe. 

Söpfe, Saffen, dtägel unb UBerfjeuge feines ßabens, ber 
hier „Senbe" Reifet, fmb beuffd)e 2Baren. Sie Sud)fübrung 
mug in porfugieflfdjer ©prad^e gebalfcn roerben — aber 
fonff geben borfauf unb =ab nur beuffd)e 2Borfe. 2luf Äirdb= 
roeiben roirb beimaflidp gefanjf unb gerauff. Sor bem ©ebub 
haus fmb DRauIfiere angebunben, auf benen bie Äinber ber 
Urroalbfoloniffen, bie roeifab roobnen, jum Unferricff reifen. 
2lus ben offenen 5enffern polferf beuffd^e ©pradblebre unb 
fummf ein 2Banberlieb burdbeinanber. ©onnfags frad)en 
oom ©dfieggfanb bes ©dbügenbaufes ©dbüffe auf ober= 
baperifdbe ©ebirgsfebeiben. Hausfrauen fd;ieben ©freugeb 
fueben aus bem Ofenrohr, baden 3*m^crnc un^ fnefen 
Äarfoffelfloge. Unb oom ganjen Sorf haben böd;ffens brei 
ober oier ©mroobner je im Ceben beuffebes £anb mif eigenen 
2lugen gefeben. 
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2Borf, Ber 230(f unB aller Srautf» finB Überlieferung, 
SerDaf)rung unB 23eranferung. . ic^ af)ne, m'e Qeutfd)-- 
lanb auefeljen mag unB I)ab’ Boc^ feine rerf)fe ICorffellung . . 

3m 2Bo£)njimmer f)ängf Bas SilB einer ©c^liffenfalljrf. 
Slfern unB ÄinBer nehmen an überl>ei0en Sagen Ben ölBrucf 
uon Ber 2BanB unB oerfudljen fiel) an Bern nie erlebten ©cl)nee 
unB @is abjufüfjlen. 3n ^er ein Älauier. 3luf 
meieren Umroegen mag Bie0 3nffrurnenf Burcf) fooiel UBilBnin 
in Biefe gimmerecfe geraten fein . . . ? 3n 3IJrlall gegoffen 
finB auf Ben Secfeln DTtojarf unB Seeft)DDen poffierf. 3n 

feuchten feiten laufen fie an unB fdf)roi|en mit Ber gangen 
Familie um Bie ÜBeffe. Sin 2ieB Don ©dl)uberf liegt auf= 
gefd^lagen. Sie Sod^fer mu{3 Bern Sefucf) ju @l)ren fingen — 
unB in fröffelnB falfcfjer Segleifung fliegen Bie Safte über 
Bie Plantagen in Ben UrroalB l>inüber/ roo roilBe 2lffen unB 
‘Papageien fiel) gur „©cbönen DTtüllerin" in Ben ßianen 
wiegen fbnnen . . . 

2Bir befommen Sier feruierf, Bas fdl)ä|ung0roeife eine 
Semperafur Don adE)funBgroangig ©raB ßelfius befi^f. 3n 

Biefer QBärme fann es auef) als unfehlbares 2lbfül)rmiffe[ 
gefrunfen roerben . . . 

Jpmferm ^»aus, Bas unfrljeinbar auf Ber @rbe fyoclt, treibt 
ein ©arten orgiaftifd) Slumen, unB Staffer burcf)= 
einanber. UnB fein ^rkff ©uropas wirb einen Parf befi^en, 
ber fid) mit fold) roilbgerDorBenem IZBadhsfum unB fanafifd)er 
©affigfeif meffen fonnfe. 

3m Sorfe gibt es Brei gutmüra, jufammen achfunB: 
fecf)gig ÄinBer haben. UnB in einer anberen beuffchen Äolonie 
ffarb, fiebenunbachtgigjährig, eine 2Bifme, bie bei ihrem SoBe 
elf ÄinBer, hunbertfünf ©nfel unB gmeihunberfneungehn Ur= 
enfel hinferlieg. ^n'er mirffe Bie grudffbarfeif eines SanBes 
anffeefenb auf Ben gugereiffen 5rem^I'n9- 

3m Umroeg eines roeifen Sogens befuchen mir eine brei = 
unbneungigjährige Seutfche, Bie mit fed)0 3ahrsn auS Seuffd)= 
lanb ausroanberfe. 2ld>fgig 3a^re fan9 fah fie nur ürbeif, 
UrroalB unB Plantage. Son ihrm Äinbern unb Äinbes= 
finbern fennf Bie alte ^eimaf feines anbers — als roie ein 
DQTärchen, Bas über Bern großen Sgean liegt, ©ie fann fid) 
noch plaffifd) an Bie ©flaoengeif erinnern, ©flaoen flohen 
aus Slngff Dor ©träfe aus Ben Raufern ihrer iperren, nahmen 
bei ihr 3ufluchf unb Burffen bann nid)f mehr geprügelt 
roerben. Um ihr 2llfer roachfen Königspalmen, @ufalppfus= 
roälber, rouchern ©arten unb ^dber, bereu SoBcn fie geroBcf 
hafte, ©ie freut fid) über jeben Sefudh aus SeuffddanB 
unb roeinf — oiellcichf, roeil es fo roeif in ber ^eme liegt . . . 
Unb „2luf 2öieberfef)en" fprid)f fie aus ihren Breiunbneungig 
3ahren heraus. Unb hat Ben ©inn für 3e*len unb DTtog; 
lidhfeifen gang Derloren, roeil in ihre lebten Sage bie ©roigfeif 
herüberlächclf — — 

3n Ben beuffdhen Kolonien roirb bie alte ^e:maf gur 3nfel, 
bie in einer 2BilBnis fdhroimmf. Sach, 3^auer, Sifdhfuch, 
Dtachfgebef unb @herin9e finB irgenbroie herübergereffefe 
5e^en unb Srümmer einer beuffchen 3ugenb, Bie fdpon Dom 
©ro^DaferDorroeggelebt roorben. 3nBenDTacbfornmen roadpfen 
fie gu Salismanen an, roerben geffreichelf unb roie gute @c[>ul= 
geugniffe hergegeigf. 

3n ber ©tubeneefe liegen h'nterrn ^ruSif>F Dcrffedff ber 
Sruffbeufel unb Bie filberne Uhr Bes erffen ©reblers. @r 
fdpuffefe unb fnefefe Jpaus unb ^)of aus ßianenfilg, ©umpf 
unb DTtober hsroor unb fd)ob Bie fchroarge unburchbringliche 
DTcauer Bes großen biifen UBalBcs bis an Ben Jporigonf gurücf. 

Sie 2öi[Bnis rourbe gebannt, unb in Ber 2id)fung iff’s gut 
leben. 
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ö iff ffarf in 23ergeffenl>eif geraten, bap fidS an ber 
Gürfcfjlicfjung OTiffel; unb Subamerifas furj nad) ber 

Snfbedung baö Slugsburger ÄaufE)errengefdE)[ed>f ber SBelfer 
in ^eroorragenbem SItage befeiligf fyaf, Dbfd>on, abgefel)en 
Don einigen rein roiffenfdjafflicfjen SIrbeifen, ein gefd)id)f= 
[id)er Vornan non SDalbeper^ar^: „Sie SBelfer in 23ene; 
juela, Silber aus ber grüf>jeif beuffd>er ÄDlonia[gefd)id)fe" 
Dorfrefflid) barüber unferrii^fef. Dfod) roeniger befannf 
bürffe fein, bag im Sienffe ber SBelfer in jener %e\t, alfo 
nor Dierl)unberf 3a,£)ren/ beuffd^e Sergleufe in Senejuela 
unb in anberen roeffinbifd)en ^roDinjen ben Sr^bergbau in 
Slüfe ju bringen beffrebf roaren. 

2BaS bie ©roberer ber bleuen 2Be[f befannflid) immer 
roieber ju meiferen Slnffrengungen befähigte, froiel ERücf: 
fcf)[äge if)nen aud) begegneten, bas mar ber unerfäfflid^e 
junger nac^ ©olb. 2Bas an eblem dRefall ben Slbenfeurern 
and) in bie ^)dnbe fallen mod)fe, es roedfe nur neue Segel)r= 
lic^feif. Sor allem roar bas fagenl>affe ©olblanb Sorabo, 
in bie 2lbgefcb[offcnl)eif ber Sergroelf Äalumbiens Derlegf, 
bas Qiel oieler (Srfunbungsjüge, ol)ne es jemals aufjufinben; 
bod) f>af fid) ber ©laube an biefes mard)enlE)affe 2Bunber= 
lanb bis fief in bas addjeljnfe 3d£)rl)unberf hinein erhalten. 

Sluc^ bie SBelfer Rafften auf ein Sorfommen bebeufenber 
©d)ä^e an ©belmefallen in ber il)nen Don ber fpanifd)en 
Ärone gugefeilfen Äolonie Senejuela, ©d^ä^e, bie fie unter 
Slnleifung beuffc£)er Sergleufe l>eben laffen roollfen. ©o Der= 
pflid>fefen fidl) bie SSelfer, fünfzig beutfc^e Sergleufe auf 
eigene Äoffen nad^ „^nbien", roie man ja sunädfff bie ameri= 
fanifd^en ©nfbetfungen benannte, überjufül)ren. Soc^ nid^f 
nur in Senejuela, fonbern auf alien fjjnfeln unb in alien 
!}3rotnn§en bes |5efllanbeß follfen bie beuffdfen ,,Sergroerfs= 
meiffer", roie fie im Serfragebejeid)nef rourben, il>re SUufungen 
auf ©rje DDrnel)men unb ben Slbbau in bie SBege leiten. 

gaff alle fünfgig Sergleufe fonnfen in ^oai^imsf^al im 
©rggebirge angeroorben roerben. Sie EReife ber erffen Dier= 
unbgroangig Änappen, bie il)re ^»eimaf oerliegen, führte elb= 
abroärfs nad^ .Spamburg, bann roeifer über Slnfroerpen naif) 
©eoilla, roo fie im iperbff 1528 einfrafen. SBeifere funf= 
unbgroangig folgten il)nen, gum Seil mif il)ren grauen, im 
fja^re 1529. ©ine genaue ^Regelung ber Slrbeifsbebingungen 
unb ber ©nflofjnung follfe erff im neuen ßanbe erfolgen; 
bodl) rourbe bie eine Sereinbarung fdEjon feff befd)lDffen, bag 
bie beuffd)en Sergleufe mif einem ©etf)ffe[ am ©eroinn be= 
feiligf rourben. galls bem einen ober anbern bas Mima 
unerträglich roerben follfe, fyatte er ein Slnred^f barauf, nach 
einjährigem Slufenfhalf nach ®uropa gurütfgebrachf gu 
roerben. 

©o frafen benn bie beuffd>en Sergleufe mufig bie 9?eife 
über bas groge SBaffer in unbefannfe gernen an. ©anfo 
Somingo auf ber 3nfe^ ©fpagnola, bem heu^9en ^a^*/ 
roo fid) bie 3enfra[e ber Mlonialregierung befanb unb roo 
audh bie SBelfer eine gafforei unterhielten, roar bas Dfaife; 
giel; Don ba aus erfolgte bie roeifere Serfeilung. Ser erffe 
Sransporf ber beuffchen Sergleufe roäre beinahe nodh oor 
bem enbgülfigen 3iel ber gahrf oerunglüdf. Son einem 
©furm aus bem richtigen Mms gebracht, mugfen fie an einem 
fdhroierigen fünfte ber Miffe Seneguelas noflanben, roas bann 
allerbings ohne weiteren Unfall oonffaffen ging. 

Ceiber leuchtete bem gangen Unternehmen fein günftiger 
©fern. 2lls erffes ^»inbernis ffellfe fleh bie Unguträglichfeif 
bes Älimas heraus, finb bodh Don ben erffen oierunbgroangig 
Sergleufen allein gef)n binnen wenigen 3ahren Älima 
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erlegen, ©o iff es benn nicht oerrounberlidh, bag anbere 
Seilnehmer bes Sugee* halb oon bem 3ted)f auf ^eimbefor= 
berung nach bem oerfraglid) ausguhalfenben 3lufenfhalf 
©ebraudh machten. Sagu erroies fidh Sencguela als äugerff 
arm an ©belmefallen, unb in anberen ©ebiefen fonnfen fiel) 
bie 2Belfer nur beteiligen ober bie fechnifche Ceifung burdh 
beuffdhe Sergleufe ausüben laffen. Sie leljfen DIRifglieber 
biefer ©fpebifion fdheinen bereits im 3al>re 1534 nad> 
Seuffcfdanb gurücfgefehrf gu fein. 9Rur roenige finb mif bem 
finangiellen ©rfolg bes Abenteuers gufrieben geroefen; anbere 
fühlten fidl) gefchäbigf unb ffrengfen Mage an, liegen fid) 
aber burd) einen Sergleidh abgnben bis auf einige roenige 
Unentwegte, bie gule^f mif ihren Anträgen abgeroiefen 
rourben. 3m gangen gefef)en barf man ruhig behaupten, 
bag auch ^*e anberen partner bes Unternehmens, bie_ 2Belfer 
unb bie fpanighe Regierung, nicht auf ihre Rechnung ge= 
fommen finb. 

©rögerer 3\uhm fnüpff fid> an bie lIBirffamfeif groeier 
beutfd)er Sergleufe, oon benen uns nur einer mif dtamen 
überliefert roorben iff. Ser DRamenlofe unter ihnen unfer= 
fudhfe im Aufträge ber 2Belfcrfd)en gafforei in ©anfo So= 
mingo bie im 3ahre 1538 auf ©fpagnola enfbeeften Mipfer= 
lager. Auf ©runb feiner günffigen ©rgebniffe rourbe an ben 
Abbau ber Mipferlager gefchriffen, wobei bem beuffchen 
Sergmann bie fechnifche ßeifung überfragen rourbe. 3ahr= 
gehnfelang finb biefe Kupferminen in Sefrieb geroefen unb 
haben ben 2Belfern reiche ©rfräge gebracht. 

Ser groeife beutfd)e Sergmann, ^)ans Se^el geheigen, hat 
in ben Kupferminen oon ©anfiago auf Miba geroirff. 3hm 

roar ein befonberes Verfahren geläufig, bas reine Mipfer 
fchneller unb ergiebiger aus ben ©rgen gu gewinnen, roas 
ihm natürlich ben Mnfurrengneib ber Mlonialfpanier ein= 
trug. 2Benn Se^el fchlieglich auch als eingelner gu einer 
Serffänbigung mif feinen Nachbarn gelangen mugfe, fo hat 
er hoch in bem im 3ahre 1550 gefefdoffenen Serfrage gefchieff 
feinen Sorted gu wahren gerougf. gür eine Qeit oon ein= 
einhalb 3ahren blieb Setjel nod) allein im Sefi'he feines 
Serfahrens, mugfe aber in biefem 3e>lraurn eine 3?eihe 
opn ©flaoen in feiner dKefhobe unferroeifen, bie nach Ablauf 
biefer griff roieber im Sienff unb für Rechnung ihrer ur= 
fprünglidhen sperren arbeiten follfen. Safür mugfen fich alle 
Segler oon Kupferminen bereifgnben, an Sefsetjds ©nfgelf 
für fein Serfahren unb bie Ausbilbung ber ©flaoen auf 
eroige 3ed 10 % ihres Mjpfererfrages abguführen, für Settel 
bodh wohl ein glängenbes ©efclfäff. 

@s lägt fich nicht nachroeifen, ob bie UBelfer an ben &upfer= 
minen auf Äuba infereffierf geroefen finb; {ebenfalls finb fie 
aber roieber an ber Ausbeutung uralter ©itberlager in 
DTtefifo geroinnbringenb befeiligf geroefen. 2Benn es einmal 
im 3ahre I542 helßt/ ^‘er 3Regerfflaoen unb inbianifche 
Arbeiter unter ber Anleitung oon groolf europäifchen Seamfen 
arbeiteten, fo finb barunfer roieber geroig beuffdhe Sergleufe 
oerfrefen geroefen, beuffche Sergleufe, bie ja in jener 3e*t 
in allen bergbaufreibenben Cänbern gefucht roaren. 

Uns allen liegt noch in ©rinnerung, roas beuffclfer Serg= 
mannsgeiff in jüngffer Sergangenheif in Seuffdh=©übroeff 
unb in Mautfchou geleiftef hat- Sollte es ba nicht unfern 
©folg fyeben unb bas ©eroi^f unferer gerechten Anfprüche 
auf folonialen Sefi£ oermehren, wenn wir roiffen, bag bereits 
oor oierhunberf fahren beuffche Sergleufe in folonialer 
©rfdhliegerarbeif ihren dRann geffanben haben? 

Dr. 2B. Slome. 
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in Ubersee 
33on Sri§ 2Bi'[I)e[m. (5. gortfeiung.) 

2!Ba0 ein 3n9enieur in U&erfee oud) tpiffen mufj. — ©eifenfprung in bie afiafifcE)e Äulfur. — 

@in Teelöffel japanifd)er OToraüefjre. — Äünbigung als ülnfporn jur ^öd^fffeiffung. — Unfaire 

fjagb auf frei roerbenbe often ift uerpönf. — Jltuf; ^of[i(f)feifunbebingfein Qe itfyer. ßon Unauf= 

rid^figfeif fein? 

Um bie ©efdEjäfföfreunbe in einem überfeeifc^en £anbe 
roirflidE) guf unb jmeifmägig beraten ju fonnen, iff es un= 
bebingf erforbertii^, Canb unb Ceufe genau gu ffubieren, roes= 
I>a[b id) jebe freie SXRinufe bagu benutze, um mid^ mif meiner 
neuen Umgebung genau uerfrauf gu madden. 31¾ fan^ re^r 

halb fjeraus, ba^ gmififjen ber Strbeif in @E>ma unb ber in 
Jjapan boif) rei^f 
erlE)eb[idE)e Unfer= 
fefuebe beffanben. 
5n ©uropa roirb 
I)äufig bie 2Jnficf)f 
uerfrefen, bag 
gmifegen 3apa= 
nernunb©I)inefen 
faum ein Unfer= 
fd^iebbeffe^f, meif 
beibe 23ö[fer ber 

mongoiifd^en 
3?affe angeboren. 
Sicfe 2Inficbf iff 
aber grunbfaifcf). 
©S fallen im fob 
genben bie beuf= 
[ic£)ffen 23erfdE)ie; 
benl)eifen furg ge= 
ffreiff roerben: 

fjm fiebenfen 
unb acf)fen 3al)r= 
bunberf nadb 
©briffo über= 
nahm fjapan t>on 
©bina, bas gu 
ber bamaligen 
3eif im fernen 
Dffen biefelbe 
©fellung einnabrn roie IRom unb ©riedbenlanb ben ger= 
manifdben Sölfern gegenüber, ein guf ©eil feiner Äulfur, 
ebenfalls bie ©dbrifffpradbe, ben Subbbismus, bie d)imfifd)e 
iPbiiDfDPi>'c unb bie cbmefifdbe Äunff. ©rag biefer ffarfen 
Sceinfluffung 3aPan0 burtb ©bina babrn fid) bie beiben 
SolFer bodb febr uerfdbieben enfmiifelf. 

Sie Slbffammung ber fjapnner fann nidbf einmanbfrei feff= 
geffellf merben. ©Babrfcbeinlidb iff es ein URifcboal?, aber 
dbinefifdbes Sluf bürffe nicbf uiel in ben Slbern ber 
Japaner fein. 

Sie ©binefen bagegen finb, gum minbeffen in ben inneren 
©eilen bes EReidbes, mobl bas am menigffen gemifdbfe QSolf 
ber 2Belf. 

©ßäbrenb in ©bina bie ^amiliengufammengebörigfeif nodb 
gang ffreng getuabrf mürbe, baffen bie mobernen japaniftben 

©efe^e nidbf niebr Diel Don bem alfen ^amilienredbf übrig= 
gelaffen, älllerbings mar bie DTlacbf ber ©emobnbeif fo grog, 
bag auch nodb ebne ©efeggebung bie 5£:,rn>f>enSufarnmen:: 

gebörigfeif in roefenflidb ffärferem MTage beifebf als bei ber 
mcigen D'Jaffe. 

fln ibrenCebensgemobnbeifen finb beibe ^Böller ebenfalls Der= 
fibieben. ©Bäb^ 
renb ber Japaner 
Dornebmlidb Don 
^ifcbcnunb'Pflan: 
genEoff lebf, be= 
Dorgugf ber ©bi= 
nefe gleifcbnab= 
rung, unb nur 
menn er febr arm 
b'f, begnügfer fidb 
mif Degefarifd>im 
©rnabrung. 

3n 3apan ba= 
bef audb ber ein= 
faebffe Äulimebr= 
mals in ber 
©Bodfe, mäbrenb 
ben ©binefen, be= 
fonbers im 2Bin= 
fer bei groger 
Äälfe, bas 2öaf= 
fer nicbf fpmpa: 
fbifcb ifb unb roei= 
fe SeDblEerungs= 
fi)id)ten Dergidb= 
fen barum auf 
Seiber in ber fal= 
fen fjabresgeif. 
Sei ben 3a= 

panern Eann infofern eine gemiffe Ülbn[id)Eeif mif ben ©uro= 
päern feffgeffellf merben, als [fie febr Eriegerifdb unb fapfer 
unb im ßebensgenug febr mägig finb, mäbrenb ber ©binefe 
fidb gern einem ©öoblleben bingibf, menn er bagu in ber 
Cage iff, unb eine Enegerifcf>e Sefäfigung ibm fernliegf. 
©ine älusnabme bilben bie ERäuberbanben, bie bei ihren 2In= 
griffen auf bie bürgerlidbe Drbnung febr faltblüfig unb off 
retfü graufam Dorgeben. 

Ser Japaner oerebrf feinen Äaifer als ein fyofyeves 2Befen, 
für ben fidb aufguopfern er nidbf nur als eine Pflidbf, fonbern 
als eine ©bre befradbfef. Siefe 2luffaffuna iff für 3apan 
audb natürlich unb Derffänblidb megen feiner efponierfen unb 
gefäbrbefen Cage. 

Sanf ber grogen ©apferfeif unb 2lufopferungsfäbigEeif 
ber Japaner iff ibr Canb noch niemals Don äugen erobert 

Ser Pedboogel. 
Jebergeitbrning bem 91. ipoerfdfjelmann. 
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tDorben, unö bei ber (SinffeUung biefes 23o[feö iff eö aucf) 
faum Dorffellbar, bag es einem anberen Solfe je gelingen 
mirb, Don 3apan 25efi| gu nehmen. Ser @E)inefe bagegen 
bleibf bei einem nerforenen Äriege fef>r ruf)ig in bem ffarfcn 
ScrDugffein, bag fein £anb unDcrrounbbar iff. ©elbff menn 
ein frembcö 23o[f in @£)ma einbringen foilfe, aerlägf fid^ 
ber @E)incfe auf feine ungeheure geiffige Äraff, bie über furg 
ober [ang gur 2Iuffaugung bes (Srobereraalfcö führen mürbe. 
2Sir ©uropäer pflegen im Sffen gu fagen: Stünefifd) färbf ab. 

2Bäf)rrnb bie 3n^uffr*atiflerun9 ßf)inaß nur erff fef)r 
geringe ^orffrgriffe gemacf»f f)affe, obroof)! bie c^inefifd^en 
^»äfen aon ben (Snglänbcrn groölf 3af)re früher bem .fpanbel 
mif ber übrigen 2öe[f gugängfidE) gemadE)f roorben mären, 
erfannfcn bie 3aParier/ af0 ^er norbamerifanifd^e Slbmiral 
Perrp bie japanifc^en -^äfen geöffnef E)affe, fogleic^ bie EJlofs 
mcnbigfeif, fitf) bie roeffOtfie ^ifilifafion angueignen, um eine 
2BeIfgeIfung gu erlangen. 3Tfif beifpieltofer Energie I>af 
bicfea 3nfe[DoIE aus Suropa unb SImerifa in fürgeffer 3e*E 
alles gufammengefragen, mas es für fein £anb für brauchbar 
f)ielf. (Ss mar unDcrmeiblidf», bag fid) bie fjapaner in ber 
einen aber anberen Jpinftcfü bei il>ren biesbegüglicfjen 23e= 
ffrebungen irrfcn, aber im grogen unb gangen mug bocl) 
gugcgebcn merbcn, bag fie ein fel)r feines ©efül)! bei ber 
2lusroaf)[ ber für il>r £anb groccfmägigffen ©inridfifungen 
beFunbefen. ßie maren Dernünffig genug, nid^f ben @l)rgeig 
gu enfroicFeln, alle abenbläubifd^en (Srrungenfcl)affen foforf 
il)ren 2anbesperl)ä[fniffen enffprei^enb umgugeffalfen, fonbern 
bie als groecEmägig erfannfen @nridl)fungen mürben einfad^ 
Fopicrf. 3u biefcn 3Irbeifen bebienfcn fie fid) in roeifcff 
gef)enbem DTlage auslänbifcljer Dlafgebcr, bie fie in iE>r £anb 
riefen. @el^r Derffänbigerroeife fud^fen fie il)re IKafgeber in 
erffer £inie in Seuffd^lanb; benn groifcf)en ben roirffcl)aff= 
licken unb pDlififcE)en 5öerf)ä[fniffen Japans unb Seuffcl): 
lanbs taffen fid) eine DTlenge ‘Parallelen gieren. 2ludl) einige 
Sl)arnFfercigcnfcf)affen, mie dTiuf, Energie unb fln^ 
beim jnpanifcfyen ebenfo mie beim beuffd)en iöolFe befonbers 
ausgebilbef, infolgcbeffcn enfroicPelfe fitf) in 3apan fel)r halb 
eine groge Siebe gum beuffegen 33oIfr. 

ßelbff in einem gef>ffm ähneln fid) beibe iCoIFer, närnlid) 
in bem, bag Eaufmännifc^e Segabung meber in 3apan noc$ 
in Seuffdfdanb Slllgemeinguf bes iBalfes iff. ßebiglicg auf 
biefen dRangel iff bie meifoerbreifefe Slnfic^f gurüifgufül)ren, 
bag bie 3aPaner unfaire ©efd^äffsleufe feien unb in begug 
auf ©efdE>äffsmora[ meif unfer ben Sl)incfen ffünben. dtad) 
meinen Seobacf)fungen finb bie Eöerfföge gegen bie im infcr= 
nafionalen ^lanbelsleben übliegen ©epflogengeifen nur auf 
ein mangelnbes ©efügl für Faufmännifcg faires ^Borgegen 
gurüdgufügren. Sagu Farn, gum minbeffen früger, ber groge 
©grgeig ber fjaPaner/ DUU einem 23erfrefer ber FauFa= 
fifdgen IHaffe nidgf überoorfeilen gu laffen; unb fobalb ber 
Japaner bei gefdgäfflidgen dBeinungsoerfcgiebengeifen bie 
Übergeugung geroann, bag ign ein üBefflänber ober 2lmeri= 
Faner büpierfe, mürbe er rabiaf unb fdgog bann in feiner 
2Buf leidgf bei feinen 2lbmegrrnagnagmen über bie guläffigen 
©rengen ginaus. gube beobaegfef, bag, menn man fieg 
angemögnf, ©efegäffsoerfräge mif ^Japanern fegr prägis, Flar 
unb cinbeufig abgufaffen, getroffene 25creinbaruugen aueg in 
fjapan ffefs eingegalfen merben, oorausgefegf, bag man bei 
ber 2fusmagl feiner Äunben bas üblidge Ddlag oon 23orffdgf 
roalfen lägt. @8 fei gugegeben, bag es audg in fjapan mie 
in jebem Sanbe unfaire ©efdgäffsleufe gibf; aber beren £Ruf 
leibef fdgon naeg Furger 3ei’l fD ffarF, bag bei einiger 23or= 
fid)t, bie nidgf groger gu fein braudgf als in jebem anberen 
£anbe, bas 3ufammenFommen mif folcgen ©lemenfen Der= 
mieben merben Fann. 

2ludg in ber ‘PolifiF gaben bie fjupuuer mögt niemals gu 
anberen dRiffeln gegriffen, als fie aueg oon ben Siplomafen 
frember 23o[Fer angemanbf merben. ©ie finb nur fegr gefcgicEfe 
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Siplomafen, unb fegr gäufig maren besgalb bie ©egcnfpieler 
bie Unferlegenen; in folcgen füllen iff es nur gu mcnfdglidg, 
bag ber japanifdge biplomafifcge ©rfolg oon bem groeifen 
©ieger oftmals auf unfaire PBad)inafionen gurüdFgefügrf 
mürbe. 

Über bie gefdgid)tlid)c SnfroicFIung 3aPanS foil gier niegfs 
gebraegf merben; benn es gibt eine fegr umfangreiege Siferafur 
auf biefem ©ebiefe, bie gu erroeifern Fein ©runb oorliegf. 
ilucg foil bie japanifege Äunff gier niegf eingegenber beganbelf 
merben, ba über biefe oon berufener (Seife genug gefegrieben 
mürbe, fo bag eine Sefracgfung fidg erübrigt, dtur gang 
allgemein fei barauf gingemiefen, bag meife ©dgiegfen bes 
23o[Fes infolge oon 23ererbung eine berarfig ausgebilbefe 
Veranlagung gum Äunffgemerbe gaben, bag es ignen fegr 
fd)roer roirb, bie meeganifegen Verrid)fLiugen in mobernen 
gdbriFbcfrieben ausgufügren. @s iff ben Japanern ber 3?af 
erteilt morben, igr Äunffgemerbe noeg mefenflidg meifer gu 
enfmicFeln unb bie gange 2Belf mif Funffgemerblidgen @egen= 
ffänben gu beliefern, roobei fie bann aßerbings ben ©gern 
arten ber oerfegiebenen Slbfaglänber IKecgnung fragen mügfen. 
Sb bas japanifege SoIF gu ber bamaligen 3^1( giei'gu in ber 
Cage mar, erfegeinf mir gmeifelgaff. 

2luf bem ©ebiefe ber plgilofopgie gaf 3apan niegf Diele 
eigene ©ebanFen enfmidFelf. Sie eingeimifege Üleligion, ber 
©ginfoismus, iff eine fegr primifioe SBafurreligion, bie bie 
Senbeng oerfolgf, groge ©grfurdgf oor bem ^»errfegergaufe 
unb Siebe gur geimifegeu dtafur im VolFe groggugiegen. Sie 
oon ©gina übernommene bubbgiffifege IKeligion, bie eine 
ffarFe Verbreitung erlangt gaf, unb bie ibdd fegr oerbreifefe 
egriff[id)e Religion gaben auf ben japanifegen VofFsd>araFfer 
Feinen enffegeibenben Sinflug ausgeübf. 

Sie fegr realiffifeg bcnFenben Japaner gaben fieg fegon 
oor ber Sffnung igrer ^»dfen igre dRorallegre gufammem 
geffellf, bie noeg geufe befolgt mirb, obroogl fegon i868 
bureg ©efeg bie braFonifcgcn ©fragen aufgegoben morben 
finb, bie bei einer Verlegung ber dRorallegre früger oer= 
gängf mürben. Siefe Sebenspgilofopgie rourgelf fo ffarF im 
VolFe, bag fie noeg gu meiner 3^( ffreng beobaegfef mürbe. 

Ilm einen Segriff oon ben Vorfcgriffcn ber Vcorallegre 
gu geben, fei Furg barauf gingemiefen, bag ein japanifeger 
Seamfer, ber felbff Fünbigfe ober bem geFünbigf mürbe, barauf 
in ergogfem DTtage Derfucgfe, feine piflicgfen gu erfüllen, meil 
cs feiner Sluffaffung guroiber mar, bei feinem Vorgefegfen 
ben ©rnbrucF gu ermecFcn, bag er nunmegr, ba er bie j^dma 
bemnäcgff oerlaffe unb niegfs megr gu oerlieren gäbe, feine 
2lrbeifen oernacgläffige. 

311s gmeifes Seifpiel gierfür fei folgenbes angefügrf: @s 
iff unbenFbar, bag ein Unfergebener gegen feinen Vorgefegfen 
müglf, um beffen hoffen für fieg freigu rnaegen. ©egenfeil: 
menn ber Sgrf einer 2lbfeilung ober einer j^duia enflaffen 
mirb, ogne bag ign ein fegroeres Verfcgulben frifff, merben 
bie Veamfen, bie unfer igm gearbeitet gaben, fieg foforf mif 
igrem ©gef folibarifcg erFIären unb ebenfalls bie j^dma oer= 
laffen, felbff in bem j^alle, menn es für fie fegroer fein mürbe, 
fogleidg eine neue ©fellung gu bcFommen. 

311s unangenegm roirb oon Dielen ©uropäern mie Verb: 
ameriFanern bie augerorbenflicg groge JpoflicgFeif unb Jreunb; 
licgFcif ber 3aPaner empfunben, meil ffefs begaupfef mürbe, 
bag biefe VDlF8eigenfümlid)Feifen niegf egrlicg feien. 31¾ 
perfönlicg gäbe niemals 3[nffog baran genommen, fonbern 
im ©egenfeil: icg befraegfe biefe ©igenfegaffen als eine 
Äulfurerrungenfd)aff, bie ben VerFegr ber dRenfcgen unfer= 
einanber äugerlicg angenegmer geffalfefe. 38) 9in9 fD roeif, 
bag icg aus bem ©runbe meine SäfigFeif in 5>apan ffefs als 
ein gutes ©rgiegungsmiffel befraegfefe, meil man lernf, aueg 
in goflicger ^orm fegr beffimmf feinen 333illen bureggufegen. 
üRan mar aueg ffefs gegmungen, feine 2Borfe fegarf gu über= 
legen, beoor man fie ausfpraeg, bamif niegf burig einen 
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unübcrlegfen, unftaren Stusfprud), ber falfc^ ausgelegf werben 
fonnfe, fel^r Diet Unzeit angerii^fet würbe. Surrt) unüber= 
tegfe Jtugerungen tonnfe man fidf) teid)f bas Sßerfrauen ber 
Japaner oerfctjerjen, was bann ben ©efdt)äff6Derfet)r mit 
if)ncn fet>r erfct)Werfe. Siefes tßotf erjiet)f fid) gu fet)r weif: 
get)cnber ©ctbffbetjerrfd^ung unb Dertangf mif S^ed^f ein 
gteid^es DDU ben ©äffen feines ßanbes, bie mif it)m ©efd^äffe 
mad)en wollen. 

Sie ipoftidjEcif bes 5aPaner0 weiff Don ben 2tus= 
tänbern nic^f rid)fig Derffanben. ©o g. S. t)af bas japanifdje 
iBott eine ©d)eu baoor, ungünffige dtad^riebfen gu über= 
bringen. @s werben bestjatb J5c’rrnen t)erausgefunben, bie 
ben ©ad)Dert)a[f off fet>r enfffellen. Ss fei ot)ne weiteres 
gugegeben, bag fotd^e Seffrebungen bas ßeben eines 2tbenb= 
tänbers off, gum minbeffen in ber erffen $eit, fet)r erfegweren, 
weit er bie ^anbtungsweife feiner Umgebung nid)f Derffet)f. 
dttif ber ‘ßeit ge= 
wöt>nf man fid* 
aber baran unb 
fuf bies um fo 
et)er, weit ber= 
arfige öeffrebum 
gen auf eine atfe 
Äutfur gurütfgu= 
führen finb, bie 
es fidj gu it)rer 
t)Dd)ffen 2tufgabe 
gemad)f t)af, ben 
SerJetjr bereiten: 
fd)en unfereinan= 
ber angenehm gu 
geffatfen. Siefes 
3iet iff Don bem 
japanifcbenjjnfeb 
Dotfe bureaus 
errcidn worben, 
unb in mancher 
Segiet)ung !on= 
nen wir 2tbenb: 
tänber Diel Don 
ihm ternen. 

Sie ©faafs: 
Derfaffungunb bie 
öffeuftiegen @in= 
rid)fungen 3a: 

pans waren Don europaifegen 23btfern unb gum Seit Don 
ben Ütorbamerifanern übernommen worben. @S war bes= 
t)alb nid)f fdjwer, fid) mif biefen @innd)fungen oerfrauf gu 
machen. Sefonbers für uns Seuffd)e iff es fet)r teid^f, ba 
allgemeine 2Bet)rpfIicgf, tOcrfaffung unb nod) Dcrfd)iebcnes 
anbere Don Preugen übernommen waren. 2tud) bas ffel)enbe 
^>eer war ein ©benbitb ber beuffd)en 2trmee, wät)renb ber 
dRarine bie ©ngtänber als iCorbitb bienfen. 

Sie wirffd)aff[id)e ©runbtage fjaPanS bitbefe bie £anb= 
wirffd)aff, bie Dornet)m[id) ben tReisanbau betrieb. 2Beifer 
nad) bem ©üben fommen nod) als dtebenerwerbsprobuffe 
3urferrot)r, See, Saumwolle unb bie gur ©eibengud)f wirb: 
figen dRautbeerbäume f)ingu. 3°1 dtorben Japans wirb aud) 
33iet)gud)f in befräd)flid)em Umfange getrieben. 3n biefem 
Seite Japans werben aud) ^»ülfenfrücgfe als Siet)fuffer an= 
gebaut. 

Sie dReere, bie 3apan umfpüten, finb augerorbenftid) fifd)= 
reid), was für bie Sotfsernätyrung Don groger IBicbfigteif 
iff; beim wie febon Dörfer angegeben würbe, tebf bas japanifebe 
Sott Dornefjmtid) Don 5ifd)en unb tReis. 

Stud) in 3apan iff ber für bie £anbwirffd)aff nugbare 
©runb unb Soben im Sefige reicher 5amil>en/ bie, ä^ntid) 
wie in ßt)ina, it)re Sänbereien an meiff in fet>r gebrüdfen 
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23crt)älfniffen tebenbe Äteinpäd)fer oergeben; infotgebeffen 
wirb aud) t)ier bie 2anbwirffc^aff nid»f rafionett betrieben, 
weit bie fteinen tpäcgfer bagu Diet gu arm finb. ©ie fönnen 
fogar t)äufig it)ren £ebensunferf)a[f Don bem ©rfrag it)rer 
fteinen Pargelten nid)f beffreifen unb finb gegwungen, burd) 
©eibenraupcngud)f, ©pinnerei, SBeberei, Sopferei, dltaffen: 
fled)ferei ufw. fic^ einen tRcbenerwerb gu Derfd)affen. Sie 
^Regierung unferffügf aber bie Säuern burd) tanbmirffdt)aff= 
liebe 5Drfd)un90>nftdufe unb 2Banbertet)rer fo ffarf, bag bie 
tReiseinfuf)r frog febr ffarfer Seoofferungsgunabme gurüd= 
gegangen iff. ©ef)r geforberf wirb oon ber ^Regierung aud; 
ber Saumwottanbau in Äorea, bamif fid) 3apan Don ben 
grogen Saumwottänbcrn ©ngtanb unb itmerifa frei mad)cn 
fann. 

3n ber dRanbfcburei werben ©ojabobnen in grogem Um= 
fange angebaut, unb cs wirb aus it;ncn ein wenn aud) nid)f 

tjoc^werfiges öt 
gewonnen, wäf): 
renb bie tRü(f= 
ffänbe in erffer 
Cinie ein gutes 
Siebfuffer tie; 
fern; neuerbings 
werben aus bie= 
fen tRüdfffänben 
aud) nod) Äefs 
als Solfsernäf)2 

rungsmiffet ge = 
Wonnen. 

dltif Soben; 
fd)ägen iff 3apan 
nid)f fef)r reid) 
bebaebf. Äobte iff 
in grogen dTtcn= 
gen oorbanben, 
curb oerfofbare, 
fo bag noif) eine 
Uusfubr Don 
©feinfoblen er: 
folgen fann. Sie 
japanifebe Äobte 
iff aber meiff febr 
afd)ereid)- 

©ifen wirb in 
3apan nur in 

febr begbränffem Umfange gewonnen; neuerbings werben in 
.Korea ©ifengruben ausgebeufef, aber frogbem müffen bodb 
ad)tgig Progenf bes ©ifenerges für bie febon enfwidelfe eifen: 
oerarbeifenbe 3n^uftrie t>om 2Iustanbe, Dornebmticb oon 
©bina, imporfierf werben. 

Kupfer iff in fo reid)em dllage oorbanben, bag es nitbf 
nur ben eigenen Sebarf bes ßanbes bedfen fönnfe, fonbern 
auch nodb eine 2tusfubr mögticb wäre, wenn ficb ber 2Ibbau 
bes Kupfers biltiger geffatfen liege. 

3u erwähnen wäre noch bie ©ewinnung oon 3'n^ un^ 
ßbetmefalten — ©otb unb ©über —, tegfere baupffdebl>lb 
auf gormofa unb in Korea; aber einen nennenswerten Um: 
fang baben biefe 3n^uftr*eTI niegf erreiibf- 

2Bäbrenb in 3aPan ^*e gioitifaforifiben ©inriebfungen, wie 
©faafsoerwatfungsapparaf, ©ebuten, 2trmee unb dRarine, 
oerbätfnismägig fd)netl nadg wefftänbifebem Sorbitb um= 
geffatfef werben fonnfen, enfwidfetfe ficb japanifebe 
3nbuffrie bureaus niegf in bem febnetten Sempo, wie es 
bie Japaner erwarfef baffen, dtadb Sefeifigung bes grubal: 
fpffems, bei wetdber ©etegenbeif bie böberen Kaffen, b. b- 
bie gebitbefen Japaner, in grogem Umfang ber grirfon05 

wirffebaff gugefübrf würben, ffeßfe ficb berau8' e'n' 

getnen Japaner gu arm waren, um eine tprioafinbuffrie in 
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3apan in größerem Umfange enfffel>en $u [affen. (Sö mu^fe 
beßljalb ber ©faaf eingceifen, ber eine $eil>e non ffaaflic^en 
^abrifbefrieben, aorne^mlid^ @cf)iff0trerffen, ©fal)IroerEe unb 
DTtafd^inenfabrifen, grünbefe unb manchmal aud^ nur inbireff 
[(infer berarfigen 3n^uf^r>eanta9en ffanb, b. I). ea mürben 
foId(e Priaafgefellf^affen mif ffaaf[i(f(en ©uboenfianen unb 
Ärebifen außgeffaffef. 

©d£)Dn nad^ furjer Qeit jeigfe fid), ba0 bie japanifd^en 
Ingenieure bei ii>vem ungeheuren ^leig rei^f fdEjneE in bie 
£age nerfe^f mürben, beim Sau rmn OTafd^inen unb Schiffen 
bie mefflänbifdhen Äonffruffianen ju fapieren, aber eigene 
3been blieben meiff aus; nur auf bem ©ebiefe ber dhemifdE)en 
3nbuffrie roaren einige namhaffe ©rfinbungen gemad^f 
morben. 

Sie fd>nelle ©nfroiiflung ber 5n^uf[rie n>urbe in erffer 
ßinie burdE) ben DTJangel an geeigneten älrbeifsfräffen ge= 
hemmf. ©enerafionen hin^urc^ fyatte fich ber japanifdhe 
SIrbeifer nur als Äunffgemerbler befäfigf, er fyatte einen 
IBiberroillen gegen ben mobernen 3Ttafcf(inenbefrieb. San 
feiner Eunffgeroerblidhen Sefäfigung tyv mar er gemöhnf, 
bei feiner 2Irbeif mef)r aber roeniger feinen ßaunen ju folgen, 
unb eß bel)agfe i[>m burchauß mdf)f, ununferbrodE(en an ben 
2Berfjeugmafdj)inen gu ffe[(en; baju Earn, ba^ bei ber Pflanjem 
Eaff bie Äräffe beß älrbeiferß meiff nid^f außreicf)fen, um 
ohne Unferbred^ung Sag für Sag angeffrengf ju arbeiten. 
Sa eß unter biefen Umffänben fel)r firmer fyelt, geeignete 
3IrbeitßEräffe für bie neugegrünbefen ^abriEen ju beEammen, 
ffieg ber Cohn fe^r fcfmeü an, unb unter SerücEfi(f)figung 
ber SaffadE)e, ba^ brei angefernfe japanifdE>e SIrbeifer nur 
ebenfoaiel [elften roie jroei beutfcfie gelernte älrbeifer, jeigfe 
fidh fel)r halb, ba^ ber für eine Arbeit aufjuroenbenbe £ahn 

nicht Diel geringer alß im 2Ibenb[anbe mar. @ß fehlte bem 
japanifdhen 2Irbeifer audh in Dieler Sejiehung an ©efchicE= 
[ichEeif, meßhalb bie ©rjeugniffe niematß in ber Dualität 
audh nur annähernb einen 23erg[eidE) mif ben ^abriEafen beß 
SIbenbkmbeß unb dtorbameriEaß außhalfen Eonnfen. 3Iuß 
biefen ©rünben mar bie japanifdhe ^nbuffrie ju meiner ^eit 
eine Sreibhaußpflanje, beren ©rjeugniffe eigentlich nur im 
fjnlanbe 2Ibfa^ fanben, baß mif hohen Boümauern umgeben 
mar. Sro£ biefer 3Ddmauern mu0fe ju ber bamaligen Qeit 
nod£) auf Dielen 3n^uf^r’e9e^'e^en e*ne ffarEe ©infuhr Dor= 
genommen merben. 

Sie ©rkmgung Don Äenntniffen über £anb unb ßeufe in 
3apan iff ungleich IeidE)fer alß in Shina/ toomif nidhf jum 2[uß= 
brutf gebradhf merben foil, bag eß einem Serfrefer ber roeigen 
[Raffe möglich feb ^ie japanifdhe SoIEßfeele ju ergrünben. 
2Iuch in 3apan müffen ©uropäer unb [TtorbameriEaner mehr 
fühlen, roeldhe 3TIagnahmen richtig finb, alß bag eß möglich 
märe, für bie gefagfen ©nffcglüffe [ogifdhe Segrünbungen 
anjugeben. 2öir roaren beßhalb auch in 3apan unbebingf 
auf bie DTEifarbeif unferer japanifdhen 2(ngeffellfen an= 
geroiefen. Sie Slußroaht ber richtigen japanifdhen DIEifarbeifer 
beeinflugfe in hDhem ©robe unfere ©rfofge. 

fjdh fyatte in biefer Sejiehung eine glüdEfidhe ^(anb. 2I[ß 
erffen 3aPaner ha^e m'r rinen früheren japanifdhen 
Siplomafen, DQTr. ^apafhi, engagiert, bem ich Diel oerbanEe, 
unb alß erffen japanifdhen Äoüegen einen ^rofeffor Don ber 
UmDerftfäf SoEio, ber über ein fef>r reidhhalfigeß fechnifcheß 
ÜBiffen Derfügfe, aber Eeine Eaufmänmfdhe Segabung fyatte, 
fo bag feine SerroenbungßmöglidhEeif fehr befdhränEf mar. 
©in lieber, treuer Äer[ mar er aber auch, ber ffefß baß 
Seffe mollfe. 

DTEein OTr. Jpapafhi fyafte burdh ©eburf unb infolge feiner 
früheren ©faafßffellung fo glänjenbe Sejiehungen, bag er 
mich in alle, auch bie beffen japanifdhen Greife einführen 
Eonnfe. 3roeimaI 'm 3ahre lub ber japanifdhe Äaifer ju 
grogen fefflidhen Seranffalfungen ein, unb groar im Frühjahr 
gurn Äirfchbtüfen: unb im iperbff gum ©hrpfanthemenfeft, 
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roogu auch e^ne ®intabung erhielt. Siefe ©infabungen 
roaren für ©uropäer gar nicht leicht gu erlangen; benn, Don 
menigen Slußnahmen abgefehen, ergingen berarfige ©in= 
[abungen an bie 2Beff[änber nur burch bie eigene Sotfchaff 
ober ©efanbtfdhaff, für bie bie SBeifung beffanb, nur bie= 
jenigen ihrer ßanbßleufe für ipofeinlabungen Dorgufdhlagen, 
bie auch in ihrem ßanbe hoffähig roaren. 3U biefen j5ef^en 

mürben nur Herren gelaben, bie enfroeber in ©ehrodE unb 
3p[inber ober in Uniform gu erfdhemen hotten. ®ß honbelfe 
fid) ffefß um ©intabungen gu ©artenfeffen, bie in ben tyiiv- 
lidhen EaiferOdhen ParEß ffafffanben. 21m Sormiffag foldher 
Sage mürbe auf bem grogen ©pergierplag ber SoEio^arnifon 
eine jparabe abgehalfen — eine Öeranffaffung, bie ber t5rüh= 
jahrß= unb Jperbffparabe auf bem Sempelhofer 5eIbe fe^r 
ähnlich mar; am [TEachmiffag mar baß ^offeff, unb gum 
Stbenb lub ber DiRiniffer beß 2Iußroärfigen gum Sali ein. Saß 
ipoffeff Derlief nicht Diel anberß a[ß an anberen ^»öfen. Sem 
Äaifer mürben feine ©äffe Dorgeffellf, unb bei biefer ©elegen= 
heit unterhielt er fich längere ober Eürgere Qeit mif ben 
eingelnen Herren. 

Sei allen biefen ©elegenheifen foroie bei Dielen anberen 
machte mich 9Itr. ^apafhi mif einflugreidhen 3aPanern 

beEannf, bie ich aI0 ©äffe in mein ^(auß einlaben Eonnfe. 
2I[ß biefe fefflidhen Seranffalfungen mit Japanern in meinem 
europäifdhen ^aufe guerff ffafffanben, machte ein groger Seil 
meiner Canbßleufe, bie fdron ein ober mehrere 3a^>rSe^n^e 

in 3apan ^anbel trieben, Diele 3!Bige über bie DReueinführung 
foldher Sräudhe. jjapanifdjen ©efchäffßfreunben gab man 
ein Seehaußfeff mif ©eifhaß, unb bamif baffa; man gog 
fie nicht in fein ^auß. Sineß fdhfog baß anbere nicht auß. 
Studh ich fyabe an ältere japanifdhe Äunben, b'ie nicht Diel 
mif bem 21ußlanbe gu tun gehabt hoffen, ©intabungen gu 
©eifhafeffen ergehen taffen, aber fobatb eß fidh um ^opaner 
hanbetfe, bie lange im Stußtanbe gelebt hoffen, gog ich f,e 

in mein Jpauß gu gemifdhfen ©efetlfdhaffen, beffehenb auß 
fjapanern unb Serfrefern ber roeigen [Raffe, maß ihnen un= 
gleich intereffanfer mar, alß roenn ich fie im Seehauß empfing, 
mohin fie fcfon ohnehin fehr off eingetaben roaren. Dbrooht 
bei foldhen ©efettfchaffen gefdhäfftiche Sachen mif Seinem 
2Börf ermähnt mürben, roirEfe fidh biefer SerEehr auch >n 

meinem Seruf fehr günffig auß. Saß [Reefen Don feiten 
meiner älteren Canbßleufe hörte auch fehr batb auf, unb eß 
bauerte gar nicht lange, biß ein"1 groger Seit Don ihnen 
meine [Rtagnahmen nadjahmfe. 

2Borauf mar mein erfolgreicheß 2Irbeifen gurüefguführen? 
Siefe grage mürbe in ben Ätubß beß öfteren bißEufierf. jjdh 
gtaube fie teidhf beanfmorfen gu Eönnen. fj11 erffer Cinie 
führe ich ben ©rfotg barauf gurücf, bag idg eine gtüdEtidhe 
^(anb bei ber 2Iußmaht meineß erffen japanifdhen DRifarbeiferß 
hafte. 31¾ tourbe Don 3Ilr. ^(apafhi ffefß fehr Dorfichfig 
unb richtig über alte fjjopanereigenarfen unterrichtet unb mar 
beßhalb in ber Cage, groecEmägige fjjbeen für bie bei ber Se= 
arbeifung ber grögeren ©efdhäffe eingufdhtagenben, noch nicht 
fo außgefrefenen 2Bege gu enfmiefetn; benn nur biefe führten 
beim SerEauf Don hD(h1Derfigen j^orobapergeugniffen gum 
©rfotg. 2tuf ber außgefrefenen Dchfentour h>n^erle oiidh 
ffefß unfer hoher Preiß. 

©in meiferer ©runb mar rooht ber, bag ich alte grögeren 
©efdhäffe Don tanger Jpanb — off ein hotbeß biß ein 2>ahr 
Dor ber itußfdhreibung -— gu bearbeiten angng. Siefeß ermög= 
tidhfe mir mein umfangreicher SerEelm mif einflugreichen 
Japanern, moburdh ich einmal Don ihren [ptänen redhfgeifig 
hörte unb auf ber anberen ©eite bie [projeEfe gur SißEuffcon 
ftetten Eonnfe, beren 3tußführung mir für fjapan gmeef; 
mägig erfdEuen. Sei fotchen Sefprecbungen Eonnfe idg 
eruieren, roie roeif meine Anregungen Don ben einflugreidhen 
Japanern unterffügf merben mürben, unb hiernach beffimmfe 
ich bann bie bei meinem Sorgehen gu beobadhfenbe SaEfiE. 
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2nies fdEjon bagetoefen! 
©in ä«tgcmägcr 6rf)attcnri|3 aus 6cm DItufeum 6er Burg 2Ilfena i. 2B. aus 6em 2Infang beS ig. ^a^rfmnbccfs. 

^Traurige Äfag über ben erbärmlit^en 2Ibfcf)ieb beö rDD^Ibefannfen ^errn Srebifß, 
Ir e [d£) e r fjeufigß Sagei fixier an allen Drfen fob gefunben roirb. 

Ser oben roiebergegebene 0d^at£enrig beS 2Il£enaer BurgmufeumS ifi [eiber nic^£ fignierf unb ber ÄünfHer barum unbe?ann£. (Sr (lammt aber 
aus ber Blüfereit beS ©i^erenfc^nitts — ettoa um 1820 bis 1830 —, b. f). ber bejlen Siebermeierseit. Sro^ feines etoa loojäbrigen 2I[terS 
erfdbeint er boc^ wie für bie heutige 3ext geft^affen unb ifl ein treffiicfier Seroeis für bie 3Jicf)tig!eit beS 2DorteS Don Sen 3I!iba: „(Ss gibt nichts 

iHeueS unter ber ©onne." — Ser fcf)öne ©c^attenrip ifl auf einem .Spinfergrunbc Don ©Überpapier auSgefülfrt. 

IV. ^Bie mit 

33on ßubm'g D^einers. 

Sie Probleme ber internationalen 2$erfledtittng*. 
S^üringer ©pielmaren, S r a f i li a n i fc^ e r Äaffeeunb 0 ff p r e uß i f d£) e r Sernffein. — Seuffc^e 2Bo[[e 

ober beuffdieß Sraf? — Dber fogar beuffc^er Äaffee? — 3Iber in ©piljbergen süd^fef man audf) 
feine Sananen. — Solffampf gegen bie fleißigen fjoHänbifc^en^ennen? — Sebeufefgunel^menbe 

^nbuffrialifierung beö Sluöfanbeß ei 

A: Jpeufe fc^reibf mir ein Äunbc — ein Heiner fl)üringif<f>er 
Sefailliff —, er fönne im 2IugenbIicE nic^f bejahen, fein 
®efcf)äff ginge gegenroärfig fel)r fcfi[edE)f. ©ein ganger Drf 
lebe Don ber ©piehnareninbuffrie; bie ©piefroareninbuffrie 
märe aber nur li)a[b befifyäffigf, roeil ber Sj-porf nacf) ©üb= 
amerifa ffodfe, unb groar infolge ber borfigen Äaffeefrife. 2Iffo 
mif anberen 2öorfen: roeif in Srafiiien bie Äaffeeernfe gu grog 
mar, fann mein ff>üringiftf)er Sefaitliff mir meine Cieferungen 
niriE)f rec^fgeifig begaffen. 

^iier fief)f man bocf) mieber, roie fefjr bie beuffcf>e 2BirffdE)aff 
in bie gefamfe 2Be[froirffdbaff oerflodifen, um nitf)f gu fagen: 
oerfilgf iff, unb mie fel)r fie infoigebcffen oon allen ©förungen 
an irgenbeiner ©feile bes pianefen abl)ängf. 

B: ©as iff oöllig ridf)fig. URan pflcgf g. S. aud^ gu fagen, 
bie Cage ber 23ernffemfifcf)er in Dffpreugen ^änge meifgel>enb 
ab Don ben Äurfen ber Sffeffenborfe in ETteuporf, roeil borf 
roid;fige 2lbnel>mer iljrer ©rgeugniffe fi^en, bereu Äaufluff Don 
ber Sörfenenfroicflung abl)ängf. 

* Sgl. bie Sluffä^e ^ief£ Sr. 3 ©eite g8, fyeft Sr. 4 ©eite 147, 
^>ef£ Sr. 5 ©eite 195, fjeft Sr. 6 ©eite 263, fbeff Sr. 7 ©eite 313. 

VIII/25 

e ®efal)r für bie beuffd^e ^nbuffrie? 

3m übrigen braud^ff bu ja nur bein eigenes ©ageroerf burd^= 
gügel)en, um bie 2luslanbsabl)ängigfeif unferer 2Birffdf)aff 
fcffguffellen. ©ie Äleibung, bie bu am Dltorgen angiel)ff, iff fo 
guf mie refflos aus amerifanifcf>en, cf)inefifd)en ober auffrali= 
fdl)en D?ol)ffDffen geferfigf. ©er Äaffee ober Xee, ben bu gum 
J5rül)ffüdf frinfff, ffammf aus Srafilien ober aus (5l>ina. ©as 
Srofd^en, meldl)es bu bagu tgf, iff mbglid^erroeife aus fana= 
bifd^em iöeigenme^l gebadfen, benn faff bie ^»älffe unferes 
2Beigent>erbraudE)0 ffammf aus bem 2luslanb. 2IudE) bie Suffer, 
bie bu baraufffreidjff, ober bas ®i, meldl)es bu bagu igf, fann 
aus bem Sluslanb l)errül)ren, benn efroa ein günffcl unferes 
Äonfums in biefen 2Baren ffammf aus ^»ollanb, Sänemarf, 
IRuglanb unb anberen Cänbern. 2tucf) roenn bu ffaff ber Suffer 
Margarine nimmff, iff roenig geholfen, benn Margarine iff 
gang aus dfinefifdijen, inbifd^en unb afrifanifc^en EHofjffoffen 
l>ergeffellf. Sie 3e>lung, bie bu gum grüljffüdf licff, iff auf 
einem Rapier gebrudff, bas mal>rfci)emlicl) aus finnifcljem ^olg 
geferfigf iff. ©as IRabio, roelc|es bu leiber bagu erfbnen lägf, 
enf^älf Jparfgummi aus inbifdl)em Äauff(f>uf unb ©räf)fe aus 
amerifanif(f)em Äupfer. ©as fäleifä), bas bu gu Miffag igf, 
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Scuffd)e 2Birffd)affänof I. Cirf^fbilb: ®reuning. 

©djiffe o^ne grarfjf. 

ffammf jroar tt>aE)rfd)cndid) Don beuffc^cm 23ief), aber bas 
beuffd)e 23ielE> lebt jum eeb>eblid)en Zeile Don ausldnbifc^en 
^uftermiffetn. 2Iud) bei bem ©emüfe, bas bu aergefjtff, fannff 
bu mif faff 2o°/0 323al)rfc^ein[id)feif annefjmen, bag es fd>on 
einmal burd) bie Jpänbe eines £)D[Iänbifd^en ober ifaFienifdjen 
Säuern gegangen iff. Unb roenn bu fynterfyer öbff ober 0üb= 
früd)fe -igf, fo mugf bu bid) 
bamif abfinben, bag biefe 
©üfer efroa gu einem Sriffel 
aus Spanien, fjfalien ober 
anberen Cänbern fommen. 
Samif Ifaff bu mof)! Seifpiele 
genug beifammen, um bir ben 
©rab bcr 2Ius[anbsDerftecf)= 
fung gu Deranfd)au[id)en. 

A: fjd/ aber gnbeff bu nid)f 
aud), bag biefer Quffanb efroas 
Ungefunbes f)af? 

B: 2Bir rDoUen aud) l)ier 
mieber erff bie 2mffad>en gu= 
fammenffeUen unb bann ein 
Lirfeil abgeben. 

Sie beuffd)e Tßirffcbaff iff 
in breifacger 2Beife in bie 
2Be[ftt>irffd>aff DerfIod)fen, 
nämtid) burd) Slusfaufd) non 
2Baren, ilusfaufd) Don Sien= 
ffen, 21usfaufc^ Don Äapifal. 

Seginnen mir mif ben löaren. • 
A: Äannff bu mir ungefähr angeben, meieren 2Infed bie 

Dom 2ius[anb eingefül)rfen ©üfer an bem gefamfen beuffdfen 
©üferoerbraudf t)aben? 

B: ©enau [ägf ficf bas nafürtid) nid)f fagen, benn in Dielen 
©üfern ffetfen nur gum Seif auslänbifd^e SRof)ffoffe; off finb 
biefe Seife aber unenfbef)rfidb, roie efroa bie ©ummireifen beim 
21ufo. ©ang ungefähr fann man Deranfdffagen, bag roof)! in 
runb ber ^äfffe ber beuffd)en ©üferprobuffion ausfänbifd)e 
Seffanbfeife enffaffen finb. 
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2Bir fjaffen ja auc^ g. 35. fd)on bei unferer Sefpredjung ber 
Äonfumfragen gefef)en, bag faff bie 53ä[ffe ber Don Jjnbuffrie 
unb ^anbroerf Derarbeifefen 9?Dl)ffDffe aus bem ifusfanb f)er= 
rü^rf. ©iner ber bebeufenbffen beuffc^en ^nbuffricllen ^af 
einmal gefagf, unfere 2Birffd)aff gfeidfe einem .Spaus, beffen 
obere ©fage, nämfid) bie Jjnbuffrie, über bie unfere ©fage, 

nämfid) bie ßanbroirffcfaff, 
f)inausrage; fie rnüffe baf)er 
geffügf merben, unb biefe 
©fügen ffünben auf frembem 
Sobcn. 

A: Unb roefcges finb nun 
bie ^aupfbeffanbfeife ber©in= 
fuf)r? 

B: 2Bir rnoflen einmal bie 
roidffigffen ©ebiefe ber @üfer= 
Derforgung burdfgefen. 

3Bas gunäd^ff bie ©rnät>= 
rungsroirtfdbaff angef)f, fo 
miff id) bir nadfffefjenb ein= 
maf aufgeid)nen, roefd)cr 2(n: 
feil bei ben eingefnen 23er= 
braucfsgüfern aus bem 2Ius= 
(anb ffammf. 2fuger Sefracl)f 
[affen miff id) fgerbei, bag 
auch bie einf)eimifd)e J^feifd); 
unbUJlild^probuffion feifroeife 
auf ausfänbifc^en Juffermif: 

fein beru^f. DTtan pflegf gu fagen, bag bas beuffc^e 33ief) mif 
gmei Seinen im 2lusfanb ffünbe. 

A: 3m gangen fann man affo roof)! fagen, bag unfere ®rnät)= 
rung mif efma einem ^ünffel Dom 2Iusfanb abhängig iff. 

B: ©ef)r Dief ffärfer iff bie 2Ibf)ängigfeif nafürfid) bei ber 
SeHeibungsmirffdfaff. 3m 3nfanb roirb f)ierDon eigcntfid) 
nur bie Äunfffeibe unb efroa bie ^»äfffe bes Sebarfs an ^lacfs 
ergeugf; bei ber JBoffe fällf unfere eigene ©rgeugung gegenüber 
ber ©infuf)r nur roenig ins ©eroid)f. Unfere Seffeibung iff affo 
efroa gu neun ^e^nteln aus ausfänbifdjen ERofjffoffen geferfigf. 

VIII/26 

^¾¾¾¾¾) = vom Ausland dbliansig 

Roggen KaUoHel Zucier Heisch 8jtter u Käse 
= 0% =0% =0% =7% =20% 

Eier Obst u Gemüse Fische Weizen 
= 25% =25% =40% =40% 

Tabdkwaren Margarine Kaffee Kakao 

=90% =95% =100% =100% 

Abhängigkeit der Ernährung vom Ausland 
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Cicfcfbilb: 33reiming. 

©c^lofe ofyne Oiaucf). 

A: UOL) roie es mif 
ben anberen ©ebiefen? 

B: 2Bir finb in ©ifcnerjcn 
etoa 511 jtDei Sriffcln, in an= 
beren DTIefallen, Dor allem 
Äupfer, noch ffärfer Don au0 = 
fänbif(f)Cf 3uful>r abhängig. 
3n Äauffcf)uf finb mir ganj, 
in ©rböl faff ganj auf bas 
2lu0lanb angcroicfen; unfere 
^>DljtDirffif)aff bürffe ju mel£)r 
a[0 einem Sriffel auf au0= 
länbifd^er 3ufu^r berufen. 

2Bicf)fig iff bann aber nod), 
bag Seuffc£)[anb and) eine er= 
l^eblid^e ©infufjr an gerfig= 
mären l>af; l)ierin fpielen 
namenflic^ ©arne unb ßeber, 
aber and) i)Itafd)inen unb 
Ärafffa^r^euge eine KoEe. 
3a, felbff 2Baren, in benen 
Seuffd>Ianb eine Sorrang= 
ffcllung in ber iZBelfroirffd^aff 
einnimmf, fannff bu in ber 
©inful)rffafiffif roieberfinben, 
roie S. ©rjeugniffe berg;dn= 
mecljanif, Uf)ren, ERufifin: 
ffrumenfe unb dl)n[id)e0. 

A: Unb roie roeif formte 
Seuffd^Ianb biefe ganje @in= 
ful)r burd) eigene iprobuffion 
enfbef)rlicl) machen? 

B: ©iefe 5‘rci9e 

febroieriger al0 man glaubt, 
fjd) roiU bir einmal bie wid)-- 
figffen Poffen unferer ©infu^r 
aufjeid^nen, unb jroar mill id) 

VIII/27 

Die Probleme der inlernaticnalen Verflechtung juerff bjc fropifcbt'n ^robuffe 

auffül)ren, roeldje roir nicbf 
anbauen fönnen, unb biejeni; 
gen 23ergroerf0er3eugniffe, bie 
bei un0 nid)f f)inreicbenb DDr= 
fommen. ©obann folgen bie= 
jem'gen fRoIjffDffe unb ^>a[b= 
fabrifafe, roeld)e rein geogra= 
pl)ifcf) aud) in Seuffd^lanb ju 
geroinnen roären, unb jum 
©cfylug bie ^erfigroaren 
(älufffeUung nebenffel^enb). 

A: @0 iff flat, bag roir in 
Äaffee ober Sabaf ober 
Äupfererjen immer auf ba0 
2lu0lanb angeroiefen fein roer= 
ben, roenn m'c^f gerabe fünff= 
lief) gleid^roerfige ©rfa^ffoffe 
gefdmffen roerben. 

2lber fönnen roir 5.S. nicl)f 
unfere EBoHprobuffion ober 
unfere ^oljprobuffion fo ffei= 
gern, bag roir unferen Sebarf 
felbff betfen? 

B: Utafürliril) fönnen roir 
ba0. dlur muffen roir f)ier: 
für unferen ßdjafbeffanb oer= 
mel)ren. Sie l\ ERiUionen 
©ebafe, bie roir jegf baffen, 
beefen efroa 6% unfere0 
2öollbebarf0. 2öir mügfen 
ihre 3a!)t auf Eftua 60 bi0 70 
SRillionen erhoben. Sa0 er= 
forberf natürlich eine enB 
fprechenbe2Beibef[äche.2Benn 
bu 20 ©chafe pro ipeffar 
rechneff, fo fommen roir auf 
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Will. Mark: O 

Reis, KdHee, Tee. Kdkdo. Gewürze 

Rohseide u. Florettseide 
ßdumwolle 
Gelbhölzer, Kautschuk, Hdrz usw. 
Eisenerze u. Eisen 

andere Erze 
Thomdsphosphdt 
Rohtdbdk 

Minerdlöle 
Wolle 
Fldchs, Hanf, Jute u. dgl. 

Häute, Felle 

Ölfrüchte, Olsddten usw 
lebende Tiere 

Holz 
Weizen 
Gerste 

Mdis, Ddri 
Kdrtoffel u. Gemüse 

Obst, Südfrüchte 
Fleisch, Fische 

Milch u. Milchprodukte 
Eier 
Schmalz u. Talg 

Kleie u. dhnl. Futtermittel 

Weine u. Most 
Garne 

Textilwaren 
Leder, Schuhwerk, Lederwaren 

Pelze u. Pelzwaren 
ehern. Erzeugnisse 
Eisenwaren 

Maschinen u. Fahrzeuge 

sonst. Lebensmittel u. Getränke 
sonst. Rohstoffe u. halbf. Waren 
sonst, fertige Waren 

610 
130 

810 

200 

380 

840 

150 

250 

360 

740 
180 

600 
1040 

150 

530 

450 

300 

120 

220 

460 

300 
580 

280 

150 

90 

60 

510 
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130 

80 

150 
290 

230 

230 

1070 

510 
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efroa 3 9JMionen ^»effar. Sas iff efroa ein ©riffei ber 
beuffdE>en ©efreibefläd^e. 

2(ud^ ben gefamfen ^otjbebarf fönnfen roir in Seuffd^Ianb 
becfen, atlerbingö mügfen roir unferen 2BaIbbeffanb hierfür 
um 10 MÜUionen Jpeffar nergrögern. Daß mürbe mef)r als 
ben EReff unferer ©efreibefIädE)e erforbern. 

EOTif anberen SSorfen: in ÖBoIIe unb ^»DIJ mürben roir fo 
Dom 3Ius[anb unabhängig roerben, aber mir müfsfen bafür 
unferen gefamfen Sebarf an ©e= 
freibe im 2Ius[anb Eaufen. Selbes 
fönnen mir mcf)f in Seuffd)[anb 
erzeugen. 

ETtun finb aber in Seuffd^Ianb bie 
Sebingungen für ^BoUprobuffiDn 
ungünffiger a[s für ©efreibebau. 
2Bir fun baf)er beffer, ©efreibe an= 
jubauen unb IBoIIe im 2tusfaufch 
mif anberen ßänbern ju befdhaffen. 
Unb jroar liefern roir als ©egen= 
feiffung ben ZÖDtle probujierenben 
ßänbern anbere 21rfiM, meidhe roir 
günffiger fyetftetten fönnen als fie, 
alfo 5. 23. DTfafcfunen, Epapier aber 
anbere fjnbuffriearfifel. 

2Bir fönnfen fogar ma'fyvftfyeinlid), 
um ein ganj fraffes 23eifpiel ju neh= 
men, auch unferen Äaffeebebarf in 
SEreibhäufern jiehsu. EHur roürben 
bie Äoffen hierfür — fagen roir ganj 
roillfürlidh — uielleichf jehnmaf fa 
hoch fein als in 23rafi{ien. 3nfa[ge= 
beffen überfaffen mir ben Äaffeearo 
bau, ben 23rafi[ianern unb Derroen= 
ben unfere Eprabuffinfräffe auf 2Ir= 
fifel, in benen roir 23rafi[ien über= 
[egen finb, unb liefern fie im 2IuS; 
faufch gegen Äaffee an 23rafi[ien. 
2Iuf biefe 233eife erhalfen roir mif 
bem gleichen 2Irbeifsaufroanb jehn= 
mal foDiel Äaffee, als roenn roir 
ihn fefbff angebauf hoffen. DERan 
nennf bies bie infernafianale 2Ir= 
beifsfeitung. 

A: ©oroeif [euchfen mir beine 
Ausführungen ein. ZBenn bas Aus= 
lanb in einem Arfifel eine geroalfige 
nafürlidhe Überlegenheif befi^f, fo 
iff es renfabler, ihn ein3ufaufd)en 
als ihn felbff ju probujieren. ©s 
roäre föridhf, in ©pi^bergen 23ana= 
nen ju jüchfen unb in Anbalufi'en 
EPeljfiere. 

Aber es gibf bodE) au^er biefen 
©üfern noch eine ganje Anzahl 
©infuhrarfifel, roelche ficf) bei ge= 
eignefer roirffchafflicher £3rganifa= 
fian auch mif gleichen Äoffen unb in 
ber gleichen Qualifäf in Seuffrihlanb 
herffeEen liefen, benn roir beziehen fte aus ßänbern, roelche 
auch fein anberes j?[ima unb auch feine anbere 2Birffc£jaffs= 
ffruffur haben als Seuffchlanb, nämticf) aus ^»ollanb, Säne= 
marf unb ben batfifchen ERanbffaafen. ^>ier benfe ich alfa 
an bie immer roieber jifierfe halbe DTtilliarbe, bie roir für 
Suffer unb Ääfe, an bie 300 EJItillionen, bie roir für ©ier 
ausgeben ufro. 

S: ©oroeif biefe ßänber roirflid) EfRoIfereiprobuffe, ©ier, 
Dbff, ©emüfe feils billiger, feils beffer probujieren fotlfen als 
roir, fo oerbanfen fie bas feinerfei naturgegebenen Sorjügen, 
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fonbern lebiglicf) einer befferen Drganifafion. @s iff nicht ein= 
jufehen, roarum bie bänifthen Äühe auf bie Sauer mehr EXMcf) 
geben, bie frollänbifchen Rennen oerhäffnismägig mehr ©ier 
fegen fottfen als bie beuffthen. ^ollanb haf fogar oor roenigen 
3ahrjehnfen noch ©ier einführen müffen unb haf injroifchen 
feine ßanbroirffchaff fo roeifergebilbef, bag es feute in ©fern 
unb jahlreidhen anberen Agrarprobuffen ein bebeufenbes Aus= 
fuhrlanb geroorben iff. ^inulanb haf feinen ©jrporf an EERoIfe: 

reiprobuffen erff im [egfen 3ahr= 
jehnf aufgebauf. 

Sei biefen 2öaren fann man ba= 
her roohl annehmen, bag feev bie 
beuffcge ©rjeugung ohne einen 
nennensroerfen EÖIehraufroanb burch 
Serbcfferung ber Probuffionsme; 
fhoben gcffeigerf roerben fönnfe. 

Anbers roäre cs fcfron, roenn roir 
oerfuchen rooEfen, ben fanabifcgen 
Eöeijen ju erfegen. 2öenn bie bis; 
herige EZBeijenfläche auch ^ ®in= 
fuhrmenge erzeugen follfe, fo mügfe 
ber ©rfrag pro .Speffar um 70% 
ffeigen. Sas iff in abfehbarer ZJeif 
natürlich nicht möglich. 3nfo[ge= 
beffen mügfen roeifere glächen mif 
2Beijen bebaut roerben. ©oroeif 
geeignete Söben überhaupt t>or= 
hanben finb, mügfen fie alfo ber 
bisherigen Serroenbung entzogen 
roerben. Sies mürbe natürlich einen 
enffprechenben AusfaE an anberen 
EProbuffen mif ficg bringen. Siefer 
AusfaE roäre unbebenflicf), foroeif 
es fich um ein Probu?f haubeln 
mürbe roie ERoggen, bei bem eine 
uberprobuffion norhanben iff. Sie 
erbohfeEIBeijenerjeugung mürbe aber 
nidhfs nügen, foroeif fie auf Äoffen 
anberer unentbehrlicher ‘probuffe 
erfolgte. 

A: Aber gtaubff bu nicht, bag 
roenigffens bie inbuffrieEen t5erf<g= 
roaren, bie roir noch Dom Auslanb 
beziehen, ebenfoguf in Seuffdganb 
hergeffeEf roerben fönnfen? 

B: EERan barf biefe EXRöglichfeif 
nicht ju hach Deranfchlagen. 3urn 

Seil finb bies Arfife[, bei benen ber 
Arbeitslohn eine fehr hDhe ERoEe 
fpietf; fyiev fönnen baherßänber mif 
einer niebrigeren ßebenshalfung, 
niebrigeren ßofmen unb oor aEem 
niebrigeren ©feuertaffen bie beuffcf)e 
2Birffchaff unferbiefen. Sies iff bie 
eine Quelle ber ©infuhr aus[änbi= 
fcher 3nbuffrieerseugniffe. 

Sie jroeife QueEe Eegf in ber 
mfernafionalen Arbeifsfeilung ber 

fjubuffrie. EKEr beziehen 3. S. ^Augarne unb Seffitmafchmen 
aus ©rogbrifannien, beffimmfe cf)ermfche EProbuffe aus 
Amerifa ufro., roeil borf ©pe3ialinbuffrien beffehen, roelche 
3um Seil auf ©runb langjähriger ©rfaf)rungen, 3um Seil auf 
©runb eines bcfonbers grogen geficherfen Abfages eine geroiffe 
Überfegenheif in biefen Arfifeln erroorben gaben. Sie beuffdge 
fjnbuffrie nimmt auf fegr Dielen ©cbiefen ja eine ähnliche Sor= 
rangffeEung ein. 

Sie briffe QueEe ber beuffchen j5er['9rDareneinfuhr iff 
fch[ieg[ich bas fogenannfe Sumpingfpffem bes Austanbes, bas 

VIII/28 

Stärke Einschränkung 
der deutschen Einfuhr 

iniqetVi561 Dcutschländs €m -und Auffuhr 
192?/29('m Durchschnitt) und 1930 
in Millionen RM 

mm 1930 
Einfuhr 

m/29 1930 
Ausfuhr 

Sber SHürfsanu bee benffi^en (Stttfufjr. 
3tt>ei 0riCteI ber beuCfcgen (StnfuFir gnb 2[grarprobuECe, 
bahon bie jpälfCe, atfo ein ©rittet ber ©efamCeinfu^r, 
S'TafjrungSmittel unb te&enbe Xiere. ©a ber Dfücfgang 
ber HöetCmarfCpreife für SfgrarprobufCe im Ejabte tOS0 

am \)öd)fen mar, fo gemann SenCfcfitanb burt^ biefen 
EftreiSrücSgang eine mdjf unbeCrädjtlicfie Summe. Da= 
neben ging aber audj, abfotuf bcretgneC, bie ©nfuijr an 
Tta^rungeimittein unb 2fgrarroi)goffen ganj bebeutenb 
jurücf, unb IfaupCfäcfjlicfj baburrfj mar eä mögiit^, bajj 
im EJa^re 1930 bie beutfdje ^(anbeleibitanj mit 1,8 JlliU 
tiarben Keidjämarf aftin mar. gür 1,3 DEÜittiarben 
EKeii^eimarf führte ©eutfegtanb roeniger pflanglicfie 
Ttalfrungeimittel ein atei in ben 23orjal)ren unb für bie 
gteicfje Summe audf) roeniger 2tgrarprobuffe für bie 
Efnbugrie. ©agegen fönnfen Diele beutfd^e E^nbugrien 
i^re Auafufjr geigern ober minbegenö i^re 2fbnegmer 
auf bem EIBetfmarffe begatten. E3n£l9efamf euurbe bie 
beutfege ©nfugr 1930 um 3,4 OTittiarben niebriger atei 
in ben Eöorjagren. tfteben bem Kütfgang bei ben 2tgrar» 
probuften ging bie (Sinfugr gauptfäcgtidj noeg bei ben 
^»atbfertigroaren (Sepfitien unb DItefatlroaren) jurüdf. 
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I)eij3f öi'e 'Jlletyobe, 2Bare billiger ju efporfieren, als man fie 
im 3nlanö oerfauff. SiefeeJ 23erfal)ren trirb Don ben 3nbu= 
ffrien aller 2änber ber 2Belf gelegenflid^ angeroanbf, um fidE) 
3lbfa^ ju Derfcfmffen. 

A: 2lber gegen biefe gerfigmareneinfuljr, roeld^e auf nieb= 
rigeren au0länbifcf)en ©effeljungßfoffen, überlegener Drgani= 
fafion ober bloßer Unferbiefung beruB)f, fönnfen mir uns bodj 
burd^ Qbüe fd^ü^en. 

B: ©eroig fonnfen mir bas. IRur mug man aud^ l)ier alle 
Äanfequenjen abroägen. 2öir merben unfere näcf)ffe Llnfer= 
l>alfung biefem problem roibmen. gür l)eufe mill idl> bidfi nur 
baran erinnern: fjeber 3DII unb jebe ©nfufjrfperre loff ©cgen= 
ma^nal)men aus, bie fidj gegen unfere 2lusfuf)r ridl)fen. 
ETtu^en unb Schaben muffen 
Ijier jebesmal fel)r forgfälfig 
ausfalEulierf merben. Senn 
bie beuffd^e 2lusful)r iff ein 
fel)r roefenf[idE)er Seffanbfeil 
unferer 2Birffdl)aff. 2Bir 
mallen fie jef$f befrad^fen. 

Sie @infuf)rgüfer muffen 
bejal)[f merben. Sie Sejal): 
lung Eann nid^f mif beuffd^em 
©elb erfolgen, benn mif biefem 
©elb Eonnfe ber auslänbifd^e 
Sieferanf nid^fs anfangen, ©ie 
mug oielmelijr mif auslänbi= 
fi^en Qa^tungömiffeln erfoB 
gen, unb biefe au0[änbifdE)en 
^al^lungsmiffel muffen in ber 
fpaupffadl)e burd^ lllusful)r be= 
fdfafff merben. (Sinfulm Eann 
alfo nur burcl) 2Eusful)r be= 
5al)[f merben. 

A: Su millff bamif fagen: 
meiE mir für 13 DERilliarben 
Slusfanbsgüfer bejieljen, fo 
finb mir audE) gejroungen, für 
13 DERilliarben ©üfer aus^u: 
führen unb unfere 2Birffcf)aff 
auf biefen SlusEanbsabfa^ ein= 
juffellen. 

B: ©o iff es. 23orE>m E>aben 
mir gefel>en, baf faff bie -^älffe 
unferer fjnbaffrie oom 2EuS= 
Eanb abf)ängf, meiE fie aus= Deutsche Ausfuhr 1929 

Eänbift^e EHo^ffoffe oerarbei= 
fef. 3e|f Eommf nod^ l)inju, ba^ ein Sriffel oom Sluslanb 
abl)ängf, meiE es Jöaren für ausEänbifif)e 2lbnel)mer I)erffe[If. 
21llerbings finb bies jum Seil bie gEeidjen ^nbuffrien. 

A: 3d) erinnere midf) an beine 3eidf>nung oon ben ©üfer= 
ffrömen. SanadE) mar ber 2lbfaf$ ins SlusEanb ungefähr baEb 
fo grofs mie ber 2lbfa| an ben beuffdfen Äonfum. 

B: (Etwa 3,5 EERiEIionen DKenfdben in SeuffdE)[anb arbeifen 
für ben ©fporf. ©ine 23ermel£>rung ober Eßerminberung bes 
©fporfs um xoo DTUEIionen bebeufef jebesmal bie ©inffellung 
ober ©nflaffung oon 20000 fjjnbuffriearbeifern. 

A: Siefe 2lusfuE)rabl)ängigEeif oom SlusEanb iff bodb ein 
meiferes ©efabrenmomcnf. SIEImal)EidE) merben fid) bot^ bie 
überfeeifdE>en ßänber melE)r unb mel)r inbuffrialifieren; fie 
merben bann immer roeniger europäifcbe 3n^uffr'ePrD^u^e 

aufnelE)men. Siefe ©efal)r laffef befonbers fd£)roer auf Seuffcb= 
Eanb, roeil es ja Seine polififdE) geftdEjerfen 2lbfa|märEfe l)af, 
mie fie $. S. ©rofbrifannien in feinen Sominien befi|f. 

B: 3n biefem ©inroanb iff eine gan^e Slnjabl oieloerbreB 
fefer 3rrlümer enthalten. 

3unüdE)ff fmben bie meiffen DTlenfdben eine ganj falfcf)e Eßor= 
ffeEung oon ben SeooEEerungsjabEen frember ©rbfeiEe. Sie 
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Eisenwdren 
Mdschinen 
Tcxlilwdrcn 

Kohlen, Koks, Teer 
versch. Fertigwdren 

Lebensmittel. Getränke, leb. Tiere 
versch. Rohstoffe u. Hdlbprodukte 
Chem. u. phdrmdzeut. Erzeugnisse 
Pdpier u. Pdpierwdren 
Wolle u. ßdumwolle 

Leder u. Lederwdren 

Fdrben u. Lddce 
Kupferwdren 

Chem. Rohstoffe u. Hdlbzeuge 

Pelze u. Pelzwdren 
versch. Metdllwdren 
Glds u. Gldswdren 

Metdlle 

Felle 
Fdhrzeuge 
Porzelldn u. Tonwdren 
Holz, Holzschliff, Zellstoff 
Kdutschukwdren 
Musikinstrumente 
Spielwdren 

Erzeugnisse der Feinmechdnik 
Kdlisdlze 

brei großen brififdben Sominien ßanaba, ©übafriEa unb 
2EuffraEien baken jufammen 22 EUtiUionen ©inroobner, alfo 
efroa halb fooiel mie bas £anb EPreufen. ©übameriEanifdbe 
©faafen, mie ECenejueEa, ©olumbien, ©bile ufm., liegen in ihrer 
©inmobnerjabt erbebEicb unfer bem greiffaaf ©adbfen. ©anj 
2IfriEa baf nur 130 DltiUionen ©inroobner, alfo efroa fooieE mie 
Seuffdbtanb unb bas aEfe il)fferreicb=llngarn jufammen. ETtodb 
Diel roidbfiger iff aber bie Saffadje, baf oon ben Seroobnern 
ber meiffen überfeeifdben Cänber oorEäufig überbaupf nur bie 
aEIerroenigffen für ben Eßerbraucb europäif(f)er ^nbuffriearfiEel 
in Srage Eommen. Slacb einer roben ©cbä^ung Eommen oon 
ben 1800 SERillionen ©rbberoobnern efroa 600 DTtiEionen als 
Ääufer oon ^nbuffriearfiEeEn in Sefradbf. Unb oon biefen 

600 EXRillionen fü^en 45° ‘n 

©uropa unb ben SÖereinigfen 
©faafen. 

A: 3a/ a&er bann müffe ja 
ber groffe Seif unferes @f= 
porfs nicbf nadb Überfee, 
fonbern nach ben europäifdben 
ßänbern geben. 

B: Sas fuf er audb- ©uropa 
iff bei roeifem ber gröffe 2lb= 
nebmer ber beuffdben 2Iusfubr. 
gaff 75% unferes gefamfen 
ßfporfs geben nadb ©uropa, 
ein EEeiner Seil birmun mirb 
aUerbings roobt t>on borf aus 
an überfeeif(f)e ßänber roeifer= 
geEeifef. 2Beifere 8% geben 
nadb ben EBeremigfen ©faa= 
fen, nur ber EJteff oon efroa 
2°% gebf nadb jenen über= 
feeifeben ßänbern, oon benen 
ber ßaie immer gEaubf, baf fie 
ben groffen Seil ber beuffdben 
älusfubr aufnebmen. 

A: ETtadb beiner Slnfidbf ge= 
fäbrbef alfo bie 3nbuffria[ifie= 
rung ber ÜE>erfeegebiefe unfere 
ätusfubr nicbf? 

B: EXKan Eannfogargerabe; 
ju fagen, baf biefe 3nbuffri= 
alifterung fie begünffigf. Ser 
EEBarenauSfauftf) iff nämEidb 
immer am umfangreiebffen 
jroifeben bEübenben unb roirf= 

fdbaffEidb reidb enfroidEeEfen ßanbern. Sie roiif)figffen 2lbfa^= 
gebiefe für SeuffcbEanb finb ©rofbrifannien, ^»ollanb, bie 
Eöereinigfen ©faafen, granEreidb, SfdbedbofEomaEei unb bie 
©dbroeij. Sie SfcbedbofloroaEei unb öfferreidb nehmen uns 
jufammen Diel mehr ©üfer ab als ©übameriEa, bie EEeine 
©tbroeij bejiebf oon uns boppeEf fo Diel roie ganj 2EfriEa. 
Cupemburg fübrf mehr beuffdbe EJBaren ein als ganj SEuffraEien. 
jje mehr einßanb inbuffriaEifierf roirb, je mehr ber EEBoblffanb 
feiner Seroobner roädbff, beffo i)b^ev unb oielfätfiger roerben 
auch bie EJInfprücbe, unb beffo mehr iff es barauf angcroiefen, 
frembfänbifebe ©rjeugniffe 5U belieben, ©in Canb mag noch 
fo inbuffriaEifierf fein, es roirb immer eine ganje EJEnjabl 
EfErobuEfe geben, bie es beffer im EitusEanb Eauff, als es fie 
im eigenen £anb berffellf. Sie brei groffen EXRafrf>menbau= 
Eänber, nämEidb EDeuffdbEanb, bie Eßereinigfen ©faafen unb 
©rofbrifannien, finb jugleidb audb gegenfeifig ihre beffen 
Äunben für EXRafdbinen. 

A: greiEidb roirb ficb bie 2lrf ber bezogenen ©üfer auf biefe 
2Beife änbern. ©in ÄoEoniaEEanb ober überhaupt ein roenig 
inbuffriaEifierfes £anb roirb baupffäcblidb Eßerbraucbsgüfer 
belieben, affo efroa ÄEeibungsffüdEe, @^ube, ©pielroaren unb 
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äfynlicfyes. @n £anb, bas ficf) inbuffrialifferf, roirb melE)r unb 
mcbr Probuffionsmiffd cinfaufen, alfo DJIafc^incn, 5at>r= 
gcuge ufro. 

B: Sag iff ganj rict)fig. Seuffd^Ianb £)af um 1900 roeif 
mcl>r 33i»rbraucl)0güfer efporfierf als ‘Probuffiansgüfcr. 1913 
mar bas 332rf)ä[fnis ungefähr 1:1. 
1929 roar bie 2IusfulE)r DDU !f3rDbuf= 
fiDnsmiffefn um 1 ^RiUiarbe f)Df)er als 
an 23erbraucf)Sgüfern. 

Siefe Snfroiiffung iff nirf)f nur bei 
ber beuffd)en 2Iusfuf>r feffjuffellen; fie 
iff aud) bei ber engnfcf)en unb ameri= 
fanifd)en 2Iusfuf)r Dar fidf gegangen. 

A: 2Ba^in bie beuffd)e Susfu^r 
gef)f, barüber haben roir gefprodben. 
3e|f mocbfe irf) nad) efroas barüber 
baren, aus roeidben ©üfern fie fid) gu= 
fammenfe^f. 

B: ^)ier baff bu eine Sarffeüung ber 
roidbf-igffcn Seffanbfeile ber beuffd>en 
älusfubr. 

A: @0 fällf mir auf: Diele @infubr= 
arfifel febren auf ber 2Iusfubr[iffe 
roieber, fa 5. S. .^afj, 2Ba[Ie, 23aum= 
roailc, Jclle. 

B: 3um 2üei[ roerben bie (£infubr= 
güfer nadb einer geroiffen 23erarbeifung 
roieber ausgefübrf, jum Seil roerben 
beffimmfe ©arfen eines 2Irfife[s impar: 
fierf unb anbere epporfierf. Sie infer= 
nafianate 21rbeifsfeilung unb ber infer= 
nafianale 2BarenDerfebr ffnb Diel Der= 
roiifelfer unb bunfer, als bie meiffen 
glauben. 

A: Ser ^»aupfbeffanbfeilunfercr 2ius= 
fuhr finb ^erfigroarcn aber ^»aibfabri; 
fafe; ein febr großer Seil Don ihnen iff 
aus ausiänbifcben fBabffaffcn geferfigf. 

B: jpiermif bcrübrff bu einen ein= 
fdbneibenben Punff unferer ganzen 2Ius= 
fubrgeffaifung. 2Serg[eicben roir einmal 
bie beutfd)e 2Iusfubr mif ber ber 23er= 
einigfen ßfaafen. Sie älmerifaner 
epporfieren ju einem crbebiidben Seil 
SRobffoffe, affo bie ^robuffe ihres 
Sabcns unb ihrer Sergroerfe: 2Beijen, 
SaumrooUe, Äupfererje ufro. 3n biefcr 
glücFiicben £age iff Seuffcbianb nicbf. 
©eine 21usfubr fpielf fidb ganj anbers 
ab. Seuffcbianb imporfierf erff aus 
fremben £änbern ERabffoffe, Derebeif 
fie burcb feine inbuffrielie 2Irbeif ju 
J^erfigroaren unb fübrf biefe gerfig= 
roaren aus. 

A: Sas iff ridjfig. 2Benn ich mir 
bie ^»aupfpoffen ber beuffd)en Siusfubr 
anfebe, aifo dRafcbinen, ©ifenroarcn, 
Sepfiiprobuffe ufro.: in ihnen ailen 
ffeifen ausiänbifcbe iBabffaffe. Sie 
beuffcbe Ausfuhr erinnerf an einen 
iöorgang, ben man priDafroirffcbaffücb 
CobnDerebeiung nennf: ein Slusiänber 
iieferf taffe, iägf fie in Seuffdb= 
ianb Derarbeifen unb nimmf bie fertige 2Bare roieber ab. 

B: ©a iff es. Seuffcbianb epporfiert im ©runbe genommen 
faff nur SIrbeifsieiffungen unb nicht roie anbere £änber 23oben= 
probuffc. @0 iff fojufagen bie groge Cohnroerfffäffe ber 2Beif, 

roabin bie anberen iöötter ihre iKobffaffe fcbicEen, um baraus 
gertigroarcn bcrffeiien ju taffen. Seuffcbianb cpporfierf baber 
nur bie Sifferenj jroifibcn bem 2Berf ber eingefübrfen BJob-- 
ffaffe unb bem 2Berf ber ausgefübrfen ^erfigfabrifafe. 

A: freilich iff biefe Sifferenj febr erheblich, Dar altem, roenn 
es ficb um Sirfifei einer 23erfeinerungs= 
inbuffrie banbeif. 1 kg ©ifenerje hoffet 
2,5tpfg., i kgßpiinberbiöife i,853iRar!, 
i kg iRafierftingen 380 SRart unb 1 kg 
©piraien für 3Irmbanbubren 530000 
DTtarf. Sie Sifferenj jroifchen bem 
Dfobffoffroert unb bem 2Bcrf eines 
gertigprobuffes fann aifo geroaifig 
fein; bei manchen ^erfigfabrifafen fritf 
ber Brobffoffroerf gegenüber bem 2Bert 
ber fertigen 2Bare aifo DÖiiig jurütf. 

B: Sas iff richfig. Srofjbcm barf 
man nichf auger acht iaffen, bag bie 
©ituation ber beuffcbcu 2Iusfubr in 
Dicier .fpingiebt ungünffiger iff als bie 
anberer ßänber. ©in £anb, rociciros 
baupffächiidh Äaffec ober Äauffchu! 
ober 23aumroolIe epportierf, fanu nithf 
Don jebem brüchigen anberen £anb in 
feiner Slusfubr bebrobf roerben, benn 
biefe tHobffoffe fommen nichf in alien 
anberen £änbern Dor. Seuffcbianb ba= 
gegen, rocicbes f>auptfäd)lid) inbuffrielie 
ilrbeit cpporfierf, iff in feiner @pporf= 
fifuafion Diel gefäbrbefer. ^nr ben 
beuffdben Spporf iff bie J5rage enf= 
(cbeibenb: JBieDiei hoffet eine beffimmfe 
Sirbcitsieiffung in Seuffcbianb unb 
roieoiei in anberen ßänbern? 

Sefonbers roiebfig iff biefe iBerebe= 
iungsfaffacbe für bie 5rage einer 2ius= 
fubrffeigerung. 2Benn roir unfere 2iu0= 
fuhr um i ülliiliarbe ffeigern roolien, 
fo müffen roir roabrfdbemüdh erft ein= 
mal für 500 37iiiÜonen üliarh auslänbi= 
fche Diobffoffe hierfür mehr einfübren. 
©ine 2iusfubrffeigerung um 1 Dlfiiüarbe 
Derbeffert baber unfere 3ablun90früans 
nichf um bie Dolle 1 Dlfiiiiarbe, fon= 
bern nur um 500 Dliillionen. @0 iff eine 
ausgefprodben iabiie Cage, in ber fidh 
Seuffcbianb binfidüiicb feiner Siusfubr 
befinbef. Äcpnes bat einmal gefagf, 
Seuffcbianb gleiche einem Äreifei, ber 
fidb auf e>aö fcbneilffe breben müffe, 
um im ©ieidbgcroicbf ju bleiben. 

A: Siefe labile ©ifuation bes beut= 
feben ©pporfs hommf ja prahfifch auch 
barin 511m Slusbrucf, bag er ju einem 
erbebiidhen Seil ju iöeriuffpreifen er= 
folgen rnug. 

B: 3n ber Sat mug Seuffct)[anb im 
©pporf jurn Seil greife in Äauf nehmen, 
roeidbe unter ben ©eftebungshoffen unb 
unter ben ^nianbpreifen liegen. ©0 giif 
bies Dor allem für ben ©pporf Don 
Äobien unb beffimmfen Probuhfen ber 
©ebroermbuffrie, aber auch für eingeine 

Jerfigroaren. ^»ier iiegf ein febr fdbroieriges problem; es 
roürbe uns aber ju febr Don unferem heutigen Sbema roeg= 
führen, roenn roir es erörtern rooilfen. 

(®dj(ug folge.) 

Deutsche Industrien, die sich 
auf dem Wzitmarkt behaupten 

Einfuhr Ausfuhr 

Von der Weltwirtschaftskrise 
betroffene deutsche Industrien 
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5) i e 

25ctitf e. 

Don 

Sofcf 
©tuF)[brc^cr. 

23on 3ofefa Derfe[ = (S[ffner. 

n unferer jerriffenen, neuDcnjermürbcnben ^eit roäcbff bas 
©eignen nad^ ftiller ßefbffEefmnung^ nadb ERubcffunben. 

2IUe DTIenfcf)en tragen il;u rigenes i)TLdrd)en[anb in ficb. 
2Iber bie roenigffen roiffen baDcn. JUIfag unb 2Birfnd)Eeif0= 
binge t>aben bcn 2Beg ju it>m cerfcbüffef. Unfere Qeit rennt 
unb fud)f unb t)affef unb lägt faum SejTnnung, in ben |)eim= 
liefen goIbl)c[Ien Älang ^ineinju^orc^en, ber bem tiefffen 
eigenen 233efen enfffrömf, borf, roo unfer 3Itenfd)enfum feine 
Duelle im Äinberlanb finbef. 

ßeif reid)Iicl> jef)n 3al)i:en franbere id) mit bem ERudEfaif 
auf bem Dulden ins 2Mf. 23o« meinen IBanberftragen roill 
icf) l)eufe erjäf)len. ^ 

.... Pfingftfage im Jparj. roanberfe ©fragen, lange 
©fragen, burd) Dörfer, über Serge, im Seufel wenig ©elb, 
aber febmer beloben mit innerem Dleicbfun, mit dRärcben. Sen 
DJlcnfdfen rDolIfe id) fie bringen, il>nen bie l>eim[id)en ©e^ön: 
fjeifen crfd^liegen, bie im uralten SolEsguf liegen unb bie t>er= 
lorengcljen im Diaffern, ^audjen unb Pfeifen ber neuen 3eif. 

©üb^ar^. 2Iuf einem Sauerrful)rtt)erf 50g icf) in bas roelf= 
ferne Sörfd)en. Dteben ber ©d^ule bie $ird>e, aus ber bie 
Äinber SänEe tjolfcn. Sincr länfefc aus SeibesEräffen bie im 
freien unter einem ©djufsbad) ffel>enber Äird^englocEen, ba= 
mit noef) red)f Diele aus bem Surfe IjerjuEämen. Sann fagen 
mir unfer alten Säumen, unb icf) erjä^Ite, roie leidet man in 
bas DHärd^enlanb Eommen Eönne. DRan brauche nur einmal bie 
2lugen gu fd)Iiegen; rocim man ge bann öffne, fei man mitten 
barin. Dtur muffe man gmEcmmen roollen. Sie Säume 
über uns fingen an juflüffern. Sie Sögel fagen ffill unb l)ör= 
ten ju. ©rage, rocife Äinberaugei, ein tiefer Stern am ©eblug. 

VIII/31 

2Bagenfaf>rf bureg 2Biefen, Dörfer, 2lm 2Bege 
braunes 3igrunerDoIE. Sorüber. ©olbene 2lue. ©afffreunb= 
lid) trarb icf) Don ben jungen Äanforsleufen empfangen. 
2Bieber bas ©cgulgaus mit bem fonnigen ©arten, in bem bie 
Eieine Äirdfie ffanb. Drinnen fagen bie Säuern rings ben 
2Bänben in igren ^olpauben, prebigfe ber Pfarrer. ©onnen= 
burcgfanjfes Släffergeroirr umranEfe bie alte Äird^enfür mit 
bem riefigen ©dflog, unb Don ben nagen EanfDrlid)en Sienen= 
ffödEen fegmärmten bie Sienen. Sie Äinber bes Drfes Eamen 
unb fdgaufen naeg mir aus. ©ie gatten Sriefe an bie Äinber 
ber fedgs umliegenben Drfe gefanbf: „2iebe iEinber! 2lm 
©onnfag Eommf eine DRärcgenerjäglerin Don fegr roeif ger 
ju uns. Sa Eommf bodg aueg unb bringt eure ©Item, ßegrer 
unb ©efd^roiffer mit. 2Bir wollen audg fanden unb fingen im 
2Balb, es wirb fein werben." 

jjm 3Haienfonnenfd)ein Eamen fic gerangejogen, bie Äjnber 
bes gier rein ergalfenen germanifdgen ©fammes, mit ben 
langen granbmfcgcibeln, j5en weingelben paaren, bie 
DRäbdjcn mit ÄornblumenEränjen. — ©in langer 3ug. Soran 
ber Äanfor mit ber ©eige. griiglmg, 2ad;en, greube. jjn ben 
Haustüren bie grauen mit ©trief ff rümpfen, bie Älcinffen im 
Srm ober an ber ©cgürje, bie DRänner frigmunjelnb, bie 
Pfeife im dRunb. 

„Äommf alle mit!" rief icg ignen ju. ©ie Eamen unb 
freuten fieg auf ber 2Diefe am 2Balbranb mit ber 3ugenb, bie 
fpielfe unb SolEslieber fang. Sann fag icg oben unfer ber 
alten Enorrigen ©idge unb ergäglfe beuffege dRärcgcn. 2Bie 
anbädpig fie laufdgfen mit Dgren unb 2lugcn unb midg immer 
bidgfer umbrängfen, unb wie bie grogenCeufe ffid würben unb 
in igrer einfadgen Srf feilnagmcn an ben dRärcgenfdgiäffalen! 
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3um 0dE)[uf3 nod^ 23D[fßreigen für alt unö jung, unb fjeim ging 
eö tDieber mif Äanforö ©eigenfpieL £ubtpig=£Ri(^fer:©Dnnfag. 

* 

2öieber ©übl)arj. 2Benige ©griffe f)infer mir ein £anb= 
ffreid^er, mübe, Derffaubf, fein 23ünbel unfer bem 2Irm. ©in 
3TfenfdE) — unb fidler einer, ber einen ©onnenffraf)! brauchen 
fonnfe, ein ^eimbenfen: buffer. 2Bie foUfe id) es anfangen? 
3d^ brüiffe ilE)m gefrocfnefe Pflaumen in bie Derarbeifefe 
^anb. „Sa, nehmen ©ie, bie fdE)me[fen gut unferrregs, bie 
effe icf) amf) immer." ©in ©rffaunen in bem runjfigen ©efid;f, 
als feien meine üöorfe unmirHitf), bann aber ein beinahe 
feiiger Äinberbliif. „3d^ banfe 3f)nen." 

3d^ ging roeifer. 2Bas roollfe ic^ eigentlich? Sern DHen= 
fi^en ein 3Itärdf)en er= 
5Üt)[en? fe^e bie 
entfetten Singen meines 
Sefannfen, eines 3uffig= 
rates, bem ich fpäfer 
bie Segegnung erjählfe: 
„Dllenfchensfinb, ber 
SJlann fonnfe 3hnen 

fonft roas tun!" (5urc^f 
fannfe ich gar nicht. STur 
Dlfut brauchen mir, um 
gum SHenfdhen felbff 311 
fommen. 3^ roanbfe 
mii^ noch einmal: ,,©ie 
haben nid^f fo oiel ju 
fragen roie ich." 

„9fein." Paufe. ,,©ie 
haben geroig £ebensmif= 
fei barin." 

„ITtein, roiffen ©ie, ich 
erzähle überall Sltürdhen, 
bie alten Dlfärchen unb 
fchönenSefchichfen. Äen= 
nen ©ie toeldhe? Slus ber 
3eif, ba ©ie noch ein 
Äinb mären?" 

Schien es mir nur fo? 
ITtein, es mar roirfliif), 
biefes ffille Slufleuchfen 
in ben trüben Slugen. 
3cJ> erjühle DIttnhen! 
Älang es in biefer Seele 
nicht mie: ich bin beine DSIuffer? 

„früher, ja, ach, ifl ffh^n lange fyer." 
„©oll ich 3hnen ein0 erjähfen? kommen ©ie borf unfer 

ben Saum. Sa haben ©ie bann roas ipübfches für ben 2Beg." 
„Sa möchf’ ich f<han gern juhoren. Über nein. Sa fchäm’ 

ich mich. SBenn bas jemanb field — in meinen alten Sachen— 
menn ich beffer angejogen märe — aber fo neben 3hnen — 
nein, bas geht nicht." 

„2Iuf bas Slug ere foment es ja nicht an, menn es nur inner: 
lieh fauber ausfiehf. 233enn man auf ber Canbffrage geht, 
fann man nicht anbers ausfehauen." 

„Sa haben ©ie freilich recht. 3ch fdhüm’ mich aber boef)." 
©fanbf)aff blieb er babei, unb beim SBanbern mif bem 

fchmeren 9?ucffacf mochte ich erjälEden. Söeifer ging ber 
Dlfann, ein Schrift oor bem anbern, mübe, unb hafte boch 
einen Slugenblicf lang ein Slufleuchfen in feinen Stugen gehabt, 
mie ©rinnerung an längff oergangene 3ahre. 

3dh bog ab unb fag unfer ben alten ©iebbäumen bes nahen 
SBalbes. ältenfdhen, STtenfchen! SBarum geht ihr alle fo fremb 
aneinanber oorüber? . . . Ser 3ug führte mich roeifer. ©om: 
merfrifdhen. ^rbhlnhrß Ceben. Äommen unb ©eben. Sis ju= 
legt bas ©eben für immer bleibt. DSIenfdben, benff baran! . .. 
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Sonnige Sage gaben leuchfenben ^»infergrunb ju bem 
Sltärdhenlanb, bas ich über bie ©renje ju unferen, unfer 
frember iperrfebaff leibenben ©fammesbrübern brachte, als 
geheimen ©chag, ben bie 3DUreDifion trog allem 2BühIen im 
^udffacf nicht finben fonnfe. 

Sped) über ben 2öellen ber ©ger trogen alte MTauern einer 
Surg: ©Ibogen. 3n ^en ©fragen beines ©fäbfdbens mif ber 
Pefffäule unb bem Srunnen auf bem DItarff fanben fich bie 
Solfsbilbner aus bem ©ubefenlanb jufammen. ©cbfe, ein: 
fache SRenfchen, in fernigem Seuffdbfum oon jmingenber ©e: 
malt. 2Bas fie hier in ihren Dteben fpradhen, roirfen ffe auch 
im täglichen 2eben. 3hr volles ©ein geben fie als ©infag 
für ben ßebensfampf ihres bebrängfen Solfsfums. Über ber 
Sagung ffanb feine ©cbicffalsfrage: „Äönnen mir burdh 3U- 

fammenfdhlug Heimat er: 
halfen?“ fjn ber Pflege 
roahrer ^»eimafbilbung 
liegt ©rreichung biefes 
3ieles. Silbung ohne 
ipeimaf gleicht einem 
JRenfchen ohne ©chatten. 
Jpeimaffcbule, ^eimaf: 
funff medf en ^eimafliebe. 
2Bo fie rourjelf, iff ein 
Solf innerlich ffarf, roirb 
es auch 1,011 äugen unter: 
brücff. ©s mirb im Kaum 
nicht hin unb her geroor: 
fen, es hat ben feffen 
Äern gefunben, ber fich 
Sum King um bas ganje 
iöolf erroeiferf unb ju: 
fammcnfdhliegf. 2Bie im 
©injelleben: Semugtfein 
bes eigenffen fjcf): ^ei: 
mat ber Seele. 

Seuffche iöolfsfeele, 
bidh fanb ich brüben im 
Sohmerlanb!0 

3n bem grogen^abrif: 
borf an ber ©renje, roo 
ich mich smifdhen ben 3u= 
horern faum bis ju mei: 
nem Plag burdhminben 
fonnfe, quoll es oor ber 
offenen Sür noch Don 

grogen unb fleinen DRenfchenfinbern, bie alle juhüren mollfen. 
©ins oon ben kleinen ffanb jum ©cglug oor mir unb brachte 
es fchüchfern heraus: „fjch mollfe ©ie bitten, fommen ©ie 
recht halb mieber." 

2Bie über Rachf ein öffentlicher 2Ibenb suffanbe fommen 
fann! Äeine Äonserfbireffion bringt bas fertig, roas bie 23e: 
geifferung ber 3un9ei1 Dermochfe, benen ich abenbs im 
niebrigen Räuschen brunfen im Sal DRärchen erjählf hafte- 
3mmer fpäfer mar es gemorben unb niemanb mollfe gehen, 
©iner meinte: ich mügfe im ©fäbfchen morgen einen ^benb 
Deranffalfen. — „3a, morgen mügfe es fein, benn übermor: 
gen roanbere ich fch°n roeifer." 

©in ©aftroirtsfohn roar fchon jur Sür hinaus unb fam nach 
fünf DRinufen mif einem j^reubenfprung jurüdf, ber bem langen 
Äerl eine heftige Äopfnug an ber niebrigen Seife einfrug. 

„fpurra, roir befommen unfer groges ©affsimmer umfonff!" 
Unb ber Sürgermeiftersfohn lernte in ber Srudferei. Sis 

jum DRorgen roaren 2lnfünbigungen unb piafafe gebrueff unb 
rourben in ben DRorgenffunben oon Dielen Jpänben Derfeilf. 

* 33g[. £>ie 2Iuffü§e t b 0 g c n" Dem ^1. ÜBäcfjfci: im „USert", 
fja^rg. 1927, @. 317 unb „21us alten Öeutfcfjen ©fäbfen Söf)1 

menä", ffa^rg 192g, @. 71. 

Straßenfied. 
Von Börries von Münchhausen. 

Es liegt etwas auf den Straßen im Land umher, 

In Welschland und in Britannien und am Meer, 

Am Rhein und wo die Scholle der JVewa splittert wie Glas, 

Es liegt etwas auf den Straßen, ich weiß nicht was. 

Ich haV auf den Straßen verlaufen sieben Paar Schuh, 

Mein Stecken blieb immer derselbe, mein Herz dazu; 

Ich wunderte sieben Jahre durch Regen und Sonnenlicht, 

Und die Straßen wußten mein Glück und sagten es nicht. 

Es pfeift eine Drossel in Thule am Holderstrauch, 

UndhaF ich Land Elend gefunden, so find’ ich Thule auch. 

Die Drossel weiß meiner Sehnsucht süßesten Reim, 

Und alle Straßen im Lande sagen: „Kehre heim!“ 

* 
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2I6enb0 roar es bann eine liebe <5funbe unfer ben Sorfleuien, 
bie mif oerlangenben 2(ugen unb aufnefymenber @ee[e im ner= 
bun!c[fen ©affjimmer um mid^ t)erumfa0en. 3J) auf bem 
a[fmobifd)en ßeberfofa im rofen ßampenfi^ein. 

Seim ^»eimgel)en burd^ ben dRonbfdjem meinfe einer, ein 
Smfliger, ber lange fcf>roeigenb geblieben, nacfjbenÜirf): 
„2öenn man field’s rei^f überlegt, fann man bie 3Ttänf)en fo 
fd)Dn auötegen. 3°/ roenn man fo roas f)örf, ba braucht man 
roirflid^ nicf>f in0 Äino ju gel)cn." 

ü[0 id) Ejeimfam, fag bie Stube odder ©äffe, unb id) mußte 
bei fladernber Äerje am Dfen nod) erjäf)Ien. 

„Sad roar fd)ön. Sie muffen halb roieberfommen", t>ieg e0 
beim 2Ibfd)ieb. 

* 

2öir foüfen jeben dRorgen beim ©rroadjen einen Sü'ü’bErof 
oor un0 fet)en! ©0 iff, aid löfe fid) alle Saffraff in und nod) 
einmal fo ffarü aud, a[0 bränge fid) bie greube am Geben nod) 
einmal fo mäd>fig jufammen. Sie groge Stille unb ©infam; 
feit, bie in foldfer dRorgenffunbe in und lebt, fd)romgf roie ein 
Segen über bem Sag. 

Sad Jpaud, in bem id) roo^nfe, lag auf ber ^)öl)e, oon ber 
man roeif in bie Säler unb bie ffeigenbe Sergroelf l)ineinfc^auen 
fonnfe. ©in §enffer meined 3irnmerd jeigfe morgend fäglid) 
bad gleiche fc^one Sdb: ERautjreif, bie Strafe in 2öinbungen 
unb bann bie rote Sonne, bie in Ijunberf blaffen färben bie 
roallenben 2uffoorl)änge jerfedfe. Surd) bad anbere genffer 
fd^aufe ber 5rie&f>Df- Uber bie DRauer fprad) bad groge 
Sd)roeigcn. 

©d iff immer badfelbe: ÜBanberungcn in Heine Sorfer, Dcr= 
bunfelfe, bämmrige Älaffcnjimmer, tiefe, ffraf)[enbe Äinber= 
äugen, DTäI)er:um=mid):I)erumrüifen unb £um Sc^Iu^ afem= 
[od=biffenbe Stille: meljr! 

* 

Äleinc Sorfer an ber tfd)ed)ifd)en Sprad)grenje: 3eben 
DRorgen, roenn id) jur SaI)nffafion ging, fagfe id) mir ben 
ganjen 2Beg lang ben IRamen bed Sited oor, ju bern id) 
roollfe, juugenbrec^erifc^e IRamen. 

©in ganj flcined Sorf roarfefe fd)on lange oergeblid). Ser 
Ganbregen roollfe nid^f nad)Iaffen unb ben ffunbenroeifen 2Brg 
fonnfe id) babei nid)f roagen. ©nblid) fam bie Sonne. 3nl 

Sorf erfannfen fie mid) gieid). „Sie finb rool)! bie DRnrd)eu: 
frau? Sie Äinber t)aben fc^on fo geroarfef. 2IIIe Sage Raffen 
fie il)ve Ärone in ber Jpanb unb liefen I)erum unb hielten 2Iud= 
fd)au, roo Sie Ijerfämen.'' 

©ine alte 3igeunerrnudt’r ffanb am 2öeg. 3l1) f°dfe bad 
fd>muf5igffe Rapier oon ber Sorfffraße auflefen. Sie roollfe 
mir efroad Ijineinroidfeln, bad id) aber nid)t fel)en bürfe, unb 
bann follfe id) bad Rapier fieben 3al>re lang mif mir l)erum= 
fragen, of)ne ed ju öffnen. @d bräd)fe ©lüdf unb roäre ein 
befonberer Salidman, ben fie nid)f jebem gäbe, Derfid>erfe fie 
gel)eimni0DoU. greilid), mein Sauberfeifdgrfül)! ließ mid) 
Fieber auf bad „©lüdf" oerjid^fen. 

* 

Sonntag in 3Raria=Äulm. 3rül)er ^erbfffag leudjfefe in 
Sd)önl)eif über bem böf)mifd)cn 2BalIfal)rf0orf. 3n aUeir 

DRimb leben bie uralten Sagen über feine ©nfffef)ung unb bad 
rounberfäfige JRuffergoffedbilb in ber ©nabenfapelle, bad ur= 
alte, aud Ginbenf)oIj gefc^ni^fe Silb. 

3rüt)morgen0, aid id) oon meinem ^ertffer l>erabfal), reged 
Sreiben auf bem DRarffplaf; oor ber Äird)e. Suben mif Sil; 
bern unb bunten Singen, Sbff unb IRaft^roerf, Äerjen unb 
2Bad)dglieber für bie dRuffcr DRaria. 

„Sie franfen Ceufe bringen 
3!>r bar aid Spferfpenb’ 
ilud 2Bacf)d gebilbefe ©lieber, 
Siel roäd)ferne lln‘:) -^änb’. 
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LInö roer eine 2Bad^0t)anb opferf, 
Sem lEjeilf an ber ^anb bie 2öunb’, 
LInb meu einen 2Bacf>0fuf3 opferf, 
Sem roirb ber ^ufs gefunb." 

DIfiffagö fa^ id) im ©afffjauö neben einer einfachen 5rau- 
3n brei ©funben rooUfe id) roeifermanbern. Unb bod)! 
3toingenbe0 @efü£)[ roarb in mir lebenbig. Siefen DdJenfdjen 
mu^fe id^ bie „2BaHfaf)rf nac^ Äeoelaer" fprei^en. 

3d) manbfe mid) ju ber 5rau- 

„3a/ baß muffen @ie uns fagen." 
2Iber roie anfangen? 
„Sie ffeUen fid) auf ben 

dHarff unb id) f)o[e bie 2eufe 
l)ergu. 3a, nafürlid^, baß fu 
id)", meinfc fie. 

3d^ auf bem Dltarffpiaf), im 
üBanberfieib, ben ^Ruiffaif 
neben mir. Sie Säuerin ging 
f)erum unb [ub ein: „kommen 
©ie mai, bie J^rau mill 3f>nen 

maß fagen." 
©ie famen, bie 2eufe auß bem 

@fäbfd)en, bie mid) fannfen— 
benn geffcrn Raffen bie Äinber 
meine JDaußfür umiagerf, aiß 
fie mid) in if)re ©c^ule Rolfen—, 
bie Säuern auß ber LImgegenb 
unb bie Pilger, bie Don meif 
f)er gefommen roaren. 

3roeife[, dteugier. 31^ aber 
faf) nur bie offenen Jper^en, bie 
in ben Jlugen bereif ffanben, 
fül)[fe ben ieud)fenbcn Jpimmel, 
bie roarme ^erbfffonne, bie 
faufenb färben beß Cebenß. 
©o — oor mir bie Äird)e — 
fprad) id) 511 ber immer melE>r 
anroac^fenben dRenge. 3uerf^ 
baß dRärdfen bon ber fünff= 
ticken Drgei, bann bie Sallabe 
Don ber fdi)Dnen dtgnefe. 2in= 
bäcffige ©fille um mid) roudijß 
unb mudfß. 2auf füllte id) 
mein ^»erj im 2Biberf)a[I ber 
anbern ftf)Iagen. 

Sie dBaüfafrf nad) ÄeDe= 
iaer. grauen, eß mären ^eilige 
Sränen in euren dlugen, roie 
itjr^Dorgebeugf Iaufd)fef! ßeife 
nidfef il)r: „^jo, jo, grabe fo iß cß." 

Uber euer Serffummen, über ben roeifen pia| !)inroeg 
fprac^ id) nod) ©eibeiß begeiffernbe 2Borfe: 

Srum fd)reifen ijoibe ©eiffer früf) unb fpaf 
Surcf)ß beuffd)e 2anb unb podjen an bie Suren 
Unb mahnen [auf: ber Sag beß ©dfidfaiß na^f . . . 

Cangfam roanbfe id^ mid^ unb langfam ging bie dRenge 
außeinanber. 31^ iunge dRäbc^en famen unb brüdfen mir 
bie ^)anb: „Sanf, faufenb Sanf!" Sabei lagen jroei Äronen 
in meinen gingern. 

„dtein, biffe nid)f, baß bürfen. ©ie nidff." 
„2id>, mir moilfen ©ie ja nid^f beieibigen. 2iber ©ie fmb 

bodf) fidfer dBanberoogei unb fommen auß Preufen. Sa 
roiffen mir fd^on, mie baß iff." 

Äein 2ibenbi)DnDrar i)af mir je foidE)e greube gemacf)f. 
Saß i)ier mar am fcfönffen geroefen auf meiner bißfierigen 

dBanberung. 

* 

3m Sogfianb. 31¾ ging burdj) bie bergigen ©frafen beß 
©fäbfd^enß. Überall fnijfen unb grüffen bie Äinber unb 
fufd^eifen: „Su, bie dRärd)enfrau, baß iß fe" unb ffiefen babei 
i)eimiid) ii)re dRuffer an. 

2Iiß id^ in ber©(^uie erjäi)if faffe, fam eindRäbei: „Siffe, 
nehmen ©ie aud) ©eib?" 

„Saß muff bu beinern £e£)rer geben." 
„Saß [)abe ic^ fdfon. 2Iber id) rooUfe 3f)nen nod) maß geben, 

roeii’ß fo fc^on mar." 
©in anbreß erjälpife: „Sal)eim ^ab id) bie dRärdbcn crjäijlf, 

unb ba i)af fid^ meine dRuffer fo gefreuf, baf fie mir gieid^ 
eine dRarf für bie ©parbüd^fe gefd)enff l)af." 

3n einem Sbrfd)en nahmen 
eß jroei 3ungen, bie in ber 
erffen d?eii)e fafen, rcd)f ernff. 
3d) ergäi)[fe baß dRärdfen Dom 
Srcifeffei, in bem bie d?ebe oon 
einem gmoifjäijrigen Prinzen 
iff, ber ^eirafen foUfe. Sa ffief 
ber eine feinen dtad^bar an. 
„Su, ba fönnen mir cd) baib 
ioßmad^en!" 3iiß id) bann oon 
ber ©oibprinjeffin er^äidfe, bie 
über unb über oergoibef mar, 
meinfe er ieife: „Su, bie iff am 
©nbe gar bronjierf gemefen." 

* 
©fragen burdi) ©d^Iefienß 

Sergroeif unb bie ©bene ber 
Ober. 

dRein ©affgeber lieg mid) 
in feinem 2Iufo in umiiegenbe 
Sörfer fahren. Saß mar aud) 
einmal fd)ön, unb bie rnüben 
güge roaren nid)f bofe barüber. 
©d)uiffuben med)feifen mit 
dBaibpiäfjen unb ßäien. 3U= 

frauiid) unb offen famen mir 
Äinber unb ©rmacgfene enf= 
gegen, mie faum anberßroo. 

3mroaibigen3nbuffriegebief 
be^nen (id) bie Sergmerfßorfe 
lang jmifd^en ben Sergen. 
@d)Dn mar E)ier baß Soifßfeff. 

2ibenbß Dörfer ging eß in 
langem 3ug burdi) bie dtad)f 
l)inauß jum dtafurfl)eafer in 
ben Sergen. 

3d) auf ber Sülme (di) nur 
bie Rolfen Säume, ben fübernen 
dRonbfd)ein unb nid)f bie ^»nn= 

berfe oon dRenfcgen, bie laufloß bajmifcgen lagerten. 3^ ben 
näd)f[id)en gellen ©cgimmer gefd^miegf, fprad) id) ben Prolog 
im ^»immel auß ©oefljeß gauff, Sallaben unb dRärdj)en. 

3cl) borgte an einen anbern 31benb im ^arj. dtadgf mar eß 
aud). Saufenb dRenfcgen lagerten am Serggang. Srennenbe 
gadfeln um rnidg. Ser norbbeuffdge ©änger gaffe Solfßlieber 
jur Saufe gefungen. 31¾ eriäi)lte Slnberfenß ©efdgii^fe einer 
dRuffer. 3Iuß bem ©fernenreigen oben am ipimmel fiel eine 
©fernfcgnuppe mir in baß -iperg, mie ein ©egen. 

21nberntagß luffigeß Sreiben auf ber fdglefifcgen Sergfeff= 
miefe: Solfßfänje, dieber, Südgerbuben, Äafperle, brüben am 
dBalbplag bie „dRärdgenedfe". Sa fag icg unb erjäglfe, maß 
igr gaben mollfef: Don 3auberern ober ERiefen, oon ^epen 
ober geen, oon oermunfcgenen Prinzen ober Älugen unb 
Summen. Sorübergegenbe blieben ffegen, laufdgfen, famen 
näger unb lagerten fid) auf roeidgem dBalbboben, Äinber unb 
©rroadgfene, unb ade freuten fidg. 

* 

Heimweh. 
Von Joseph von Eichendorff. 

Wer in die Fremde will wandern, 

Der muß mit der Liebsten gehn, 

Es jubeln und lassen die andern 

Den Fremden alleine stehn. 

Was wisset ihr, dunkele Wipfel, 

Von der alten, schönen feit ? 

Ach, die Heimat hinter den Gipfeln, 

Wie liegt sie von hier so weit! 

Am liebsten betracht' ich die Sterne, 

Die schienen, wie ich ging zu ihr, 

Die Nachtigall hör' ich so gerne, 

Sie sang vor der Liebsten Tür. 

Der Morgen, das ist meine Freude! 

Da steig' ich in stiller Stund' 

Auf den höchsten Berg in die Weite, 

Grüß dich, Deutschland, aus Herzensgrund! 

* 
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Sill 

(Sulenfpiegei. 

Dberlanb. 
„2ßie lange rooUf il)r benn noc^ Juroren?" fragte id), roern 

id) felbft fc^on mübe rourbe. 
„dtocf) fange — nod) jefjn ©funben \" fd>rie einer feuerraf 

aor @ifer. 
,,2BD[If 3f)r ,3'Hann unb grau im Sffigfrug' ober ,Xblpä= 

leans'?" 
„2ÜIe beibe!" 
3Itand)e aerfangfen mit feftfarn unt)eim[id^en Singen „DDTI 

3auberer" ober „eine SRäubergefc^id^te". 
Sinmaf bei ©türm unb £Regen über 2anb, bann roieber im 

fänbfid^en ©efpann burd) fjerbffreifes ©onnenfanb ju bem ent= 
fegenen Sorffc^uf^aua,, rao bie Äinber if)re Äfaffenjimm’r 
mit ©riin gefd^mücff unb bie Campen mit buntem fpapicr De:= 
fangen £>affen. 

3d) erjäfjfe Don ben 2öid)fe[männern. (Sin roinjiger Änirps 
in ber erffen Sanf ruft: „3a, bie f>ab’ id^ gefef>en!" unb fegt 
feinen Äapf auf ben 2trm unb fefifäff beruhigt ein. 

ißiefe, Diele ©fragen faf>en mic^ nod), im befe^fen ©ebief 
unb Dor allem in ©ad)fen. 

dRand^es iff f)eufe anbera geroorben gegen frühere 30^^ 
Saß DRärd^en roirb in ber ©df)u[e f)eufe allgemeiner gepflegt. 
Saß fßerffänbmß iff mef)r erfdf)Ioffen. 

3fn bie ©rmadf)fenen fjeranjufommen iff f)eufe fd>roer. 3^ 

VIII/35 

Dv a t>: e r u ii cj 
Don 

Säcilie ©rafs'Pfaff. 

benfe babei juerff an baß einfad)e iCoff. 3U fe?>r fln^ a^e e'n- 
gefangen in rcictfd)afflid)en ©orgen ober ben ^bfjeren Slnfor: 
beruncen beß Ctbenß. ’Sod) juroeifen gelingt eß. 

©D ^affe icp m Dergangenen ©ommer in einem fäd)fifdE)en 
erggeb rgifd^en Dorf ben Äinbern ergä£)lf. ©in ffeineß DRäbef 
Derfofgfe mild-: „2fd^, ©ie muffen noef) mal ergäben, id) geb’ 
gern rodf) mal groangig Pfennige." 

„2öei0f bu maß", fage ii^, „menn bu f)eut’ abenb bie großen 
Ceufe jufammen^olff, fomme id) f)euf’ abenb Dor eure ^»auß= 
für unb ergäfäe “ 

„lOirffid)?' 
„©kf)er!" 
„21 aß foff’f baß?" 
3c^ überlege 3a/ tnarum foil eigentlidf) bie Äunff immer 

umfornf fein? sd)lie$lid) mirb fie bann nic^f geadE)fef. Sie 
DRenfcfien auf bem Canbe müffen fernen, auef) ©eiffigeß gu be= 
roerfer. 

„Ra", meine id^, „eigentfid) foffef eß nid>fß, aber roer maß 
mifbringf, fann eß in ben Seufef tun. Su barfff einfammefn." 

•fpui, roie bk Äfeinc roeg mar! Saß gange Sor^ tief fie ent= 
fang unb Derükibefe überall, ba^ DRärd)en ergäf)[f mürben. 
Slbenbß mar tet Sefud^ freilid^ fpärfid). 3mrner!>'n fa@en e>n 

paar Sauerß^rauen auf ber ^ofgbanf Dor ber ^außfür, unb 
bie Äinber f)aden fic^ auß mDg[idE)en unb unmoglid^en Singen 
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— Sreffern, ÄonferDenbüd^fen — ©i|e gefcfjaffen. 
fl)rDnfe auf einem Jpoljflolj. 

„3e^f finb fcf)on 75 Pfennig brin", erflärfe bie 33eufc[= 
faffiererin ffalj, unb bann famen fogar nod) 50 Pfennig baju. 
„dta, ba fann id) ja anfangen", meinfe id; unb füllte einige 
innere Sem>anbffd)aff mif 
einem ßct)mierenbircEfDr. 

Sie Sauersfraueri Raffen fo 
efmas mold nod^ nie get)6rf. 
3mmer mef>r famen nac^ f)er: 
gu. DItand>e ffanben am 3aur|- 
Unb bie Planner, bie mit il)ren 
Gräbern Don ber älrbeif !a: 
men, Micben aud) ffel)en unb 
[aufd)fen. 

(Sroige ©ferne über bemßanb. 
£eucf)fen übereinerSorffd^enfe. 
Lim ben runben Sifd) in ber 
ßcfe ber nid)f eben fauberen 
ßfube fe^en ffd) aier junge 
DTienfd^en. Seffellen 25ier, 
fc^roeigen Dar fic^ I)in. 2Luf 
halblaute Semerfung DerIo= 
rene Slnfroorf. 

Siner, bunfelf)aarig, mif 3Iu= 
gen, bie aud) aus Sro^ Iad)en 
fännen, reigf bas ©d^meigcn 
auf: „©DH ic^ roas fingen?" 

Sie anberen nicfen. 
©r füllf bie ©ifarre aus 

grauer Safdfe. ßfimmf an, 
fingf. 3Iiif brüchiger, ein roenig 
Reiferer ©fimme. Socf efmas 
fdfmingf mif, efmas Ciebes, 
iCerfraufes, efmas, bas nur im 
SSoIfsIieb miffdfroingen fann, 
roie es ber ©efell borf fingf. 

Sas freimüfige 2öefen ber 
anbern madff auf. 

2Bcr finb bie Surfdfen? 
jjfre ©pradfc iff guf, ifre 
Äleibung nidff oernadfläffigf. 

3m Älang bcs iCoIfsIiebes 
bauf ficf bie Srüdfe. 

3d) laufdfc unb fefe bie 
©efeüen, bie id) nicff fenne. 

„©DH id) Sfncn ein DJiär= 
d)en erjäflcn?" 

3a, fie rüden jufammen unb 
laufcfen roie bie Äinber unb 
freuen ficf) über bas Sieff)mar= 
fcfe ßügenmärdfen. Unb bann 
„Jliann unb j^rau im ©ffigfrug". 
3a, bie maUfen immer füfer 
finaus, bis fie jule^f roieber 
im alfen ©lenb fafen. 

,,©D f'nb mir nicff", meinf 
ber ©dfroarjfaarige, „mir 
roollen gar mdff mefr, als mir 
brauchen" unb fingf roieber. 

„3a, roenn mir nur bas erff fäffen!" feufjf aus fiefen ©e= 
banfen ber lange Slonbe. @r iff Ceipjiger unb faf ein ernffes 
©efidff. „ILRan roirb bodf immer älfer. 2Bie fall bas roerben? 
2Benn man erff fedfsunbjroanjig 3al>re *fL/ überlegt 
man fid) bodf manches." 

dLun roeif id) ÜBofer unb 2Bal)in biefer Surfcfen. 
dLeben bem ßeipjiger fi§f einer Dom Pfein, formlos, faff 
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Dis zwei Geseffen. 
Von Joseph von Eichendorff. 

Es zogen zwei rüst’ge Gesellen 

ffum erstenmal von Haus, 

So jubelnd recht in die hellen, 

Klingenden, singenden Wellen 

Des vollen Frühlings hinaus. 

Die strebten nach hohen Dingen, 

Die wollten, trotz Lust und Schmerz, 

Was Recht's in der Welt vollbringen; 

Und wem sie vorüber gingen, 

Dem lachten Sinnen und Herz. 

Der erste, der fand ein Liebchen, 

Die Schwieger kauft Hof und Haus ; 

Der wiegte gar bald ein Bübchen 

Und sah aus heimlichem Stübchen 

Behaglich ins Feld hinaus. 

Dem zweiten sangen und logen 

Die tausend Stimmen im Grund, 

Verlockend Sirenen, und zogen 

Ihn in der buhlenden Wogen 

Farbig klingenden Schlund. 

Und wie er auftaucht vom Schlunde, 

Da war er müde und alt, 

Sein Schifflein, das lag im Grunde, 

So still war's rings in die Runde, 

Und über die Wasser weht's kalt. 

Es singen und klingen die Wellen 

Des Frühlings wohl über mir: 

Und seh ich so kecke Gesellen, 

Die Tränen im Auge mir schwellen — 

Ach Gott, führ' uns liebreich zu dir! 

Äinb nod). Ser Sieberfänger unb fein blonber Äamerab mif 
bem fcfmalen, flugen ©efidff fommen aus Dberfdflefien. 2IUe 
roanberfen. Sie Jpeimaf roar farf unb gab fein Srof unb 
lief fie liefen, um im grofen 25aferlanb 2Lrbeif ju finben. 

Sraufen oor bem jfenffer ber ©cfenfe ffeff bas riefige 
2Berf, bas fie aufnafm bis 
oor furjern, ©eburfsffäffe bes 
dRabes, bas mif fnaffernbem 
dRofor burd) bie ©fraf en fauff. 

t2Bicein©9mbo[:roernicffmif 
fann, bleibf liegen unb oerbirbf! 

iBielleid^f roerben fie roieber 
roanbern müffen, ins LInge= 
roiffe finaus. Unb Icife, ffodenb, 
auf Sefragen, erjäflf ber bunf [e 
Dberfdjlcfier. 

„Sff faben mir nid)fs ju 
cffen gefabf. ÜBir roollfennidff 
beffeln. dtur roenn ber Jpun= 
ger ju grof roar, faben roir an 
eine Sür gcflopff." 

„3^ gin9 nidjf", unfer= 
bridff ber blonbe Äamerab, 
„icf f>abe ifn immer trorge; 
fcf idf unb ffanb roie ein ©d)af= 
fen bafinfer." 

„Srauf en blieb id) aud) nicf f 
ffefen", meinf roieber ber erffe, 
,,id) ging immer in bie ßfube 
finein. 2öir finb ba meiff ju 
einfacfcn Ceufen gegangen, bie 
roaren freunblicf unb faben uns 
ju effen gegeben. Dff faben 
roir im 2BaIb übernaef fef. @in= 
mal griff icf unfer ben Äopf. 
3cf lag fo farf. Sa faffe icf 
©is in ber Jpanb. 2öir faben 
auef im ©cfnee guf gefd)Iafen, 
einmal im ffromenben DLegen. 
@s faf uns nid)fs gefd)abef." 

3a, oielleicff roerben fie 
roieber roanbern müffen . . . 

LInb bas 23o[fsIieb fcfroeigf 
unb bas dRärdben. 

3um ©dfluf benfe icf noef 
ber alfmobifcfen ©cf ulffube im 
flcinen erjgebirgifcfen ©cfub 
faus. 3d) faffe erjäflf. Sa 
brängfen ficf bie Äinber um 
mid), unb alle jpänbe ffredfen 
mir ifre felbffgepflüdfen SIu^ 
men entgegen, aus un‘) 

dBicfe. 2Bie bie Rügen ffrafb 
fen! Unb meine beiben 2lrme 
fonnfen ben Slumenreicffum 
faum faffen, aus bem braune 
©rbe, ipimmel unb ©onne buf= 
fefen, roie bie dRärcfen felber. 
Unb mein ^erj fonnfe bie ifm 
guffrömenbe Siebe faum faffen, 

,,@s bauen faufenb Jpänbe ben 2öeg in bie Unenblicffeif, 
@S fcfreifen faufenb güfe buref alles fdfroereSeib ber 3eif/ 
®s ringen faufenb Rfern in feifer 3abrunff ficf geroalfig 

frei. 
©S rüffeln faufenb gäuffe. dRiUionenfacf burdffallf bie 

2BeIf ein ©cfrei. 
Unb eine ffille Quelle raufeff einfam an bem ©from ber 

dBelf oorbei". _____ . „ 
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Worte von Max Eyth. 
Stimmungen. 

So viel, fast alles im Menschenleben hängt von Stim- 
mungen ab, die nicht das Recht haben, uns zu meistern. 
Wir sollten es nicht dulden. Das Gefühl, daß all unser 
Tun kaum der Mühe wert ist, kenne ich nur zu gut, und 
das Schlimmste ist: es ist etwas Wahres daran. Doch 
wenn man sich einmal drein gefunden und in den Ge- 
danken ergeben hat, daß all unser Schaffen und Streben 
die Bewegung eines Tröpfchens im Meer ist, dann geht 
es auch so. Es ist deprimierend; gewiß. Allein, das 
Tröpfchen, mit Milliarden multipliziert, hat doch auch 
seine Aufgabe, sein Recht und seine Pflicht. 

Stimmungen; nichtswürdige Stimmungen! Dagegen 
gibt es nur ein Mittel: mit zusammengebissenen gähnen 
gegen den Strom schwimmen, in den uns das Leben ge- 
worfen hat. Taten! Wenn sie auch noch so klein und 
unbedeutend sein mögen, wenn sie uns nur das Gefühl 
geben, etwas zu schaffen, und den Trost, etwas geschaffen 
zu haben. Das wird wohl daher kommen, daß wir alle 
ein Fünkchen des großen Schöpfers in uns haben, das 
nicht stirbt und uns keine Ruhe läßt. 

Arbeit, 

Ich suche umsonst nach einem Beispiel, das mir zeigt, 
wo der Geist des Abgekehrtseins von der Arbeit, vom 
Leben, von der Welt die Früchte bringt, die man ihm nach- 
rühmt. Unsere nächsten Pflichten liegen auf dieser gott- 
geschaffenen, wenn auch oft genug gottverlassenen Erd- 
kugel. Sie ehrlich zu erfüllen, soweit es geht, ist vielleicht 
der beste Gottesdienst. Klein ist freilich alles, was wir 
tun, verächtlich klein; aber es sind Millionen, die mit- 
helfen an den großen Aufgaben der Menschheit. Das 
multipliziert sich, und es ist nur unsere persönliche Eitel- 
keit, die sich darüber ärgert. 

Betätigung. 

Ob es klüger ist, sich dem weiteren oder engeren Kreise 
Zu geben, das entscheidet wohl auch nicht die freie Wahl, 
sondern die innere Notwendigkeit, mit der wir auf die 
Welt kommen, und die den einen dahin, den andern dorthin 
weist. Gut, daß es so ist; denn zu wenige gingen sonst 
ins Weite. Es ist ihnen allzu selten gegeben, mit Be- 
friedigung auf das zurückzublicken, was sie leisten 
konnten, und man merkt das bald genug. Auf kurze Zeit 
trägt sie die Woge des Lebens, und plötzlich zieht die 
Flut weiter, die sie zu treiben meinten, und sie fühlen, 
daß sie versinken. Die Geschichte des Tropfens im 
Ozean. Und doch haben sie vielleicht das ihrige getan« 
Sollte dies nicht genügen im Kleinen und Großen, im 
Engen und Weiten ? 

Geseffscbafi. 

Das ist das Schlimmste größerer Gesellschaften: man 
schämt sich nicht, die schlechtesten Witze, die jedermann 
hundertmal gehört hat, laut und lärmend auszusprechen, 
und ist sicher, dankbare fuhörer zu finden. Je größer 
die Gesellschaft, um so schlechter darf der Witz sein; je 
schlechter der Witz, um so größer die Dankbarkeit. 

ALecßatu'scße Wännetßeorie. 

Ein wundervolles Gewebe von physikalischen Tat- 
sachen und philosophischen Gedanken. Während man 
dem geheimnisvollen Leben von Kräften im Innersten der 
Stoffe nachspürt, das unfaßbar Unendlich-Kleine fühlt, 
greift und mißt, vergeistigt sich uns die Materie sozu- 
sagen unter den Fingern. Es handelt sich hierbei nicht 
um phantastische Theorien, sondern um trockene Tat- 
sachen, und es packt mich ein leiser Schauder, wenn mir 
aus dem tiefsten, geheimnisvollen Grunde der materiellen 
Natur dieses fast immaterielle Leben entgegentritt. 
Alles webt und lebt, zittert und schwingt in den unend- 
lichen Massen des unendlich Kleinen, in diesem Augen- 
blick in der Form von Hitze, im nächsten als Elektrizität, 
wieder im nächsten als plumpe, greifbare, ich möchte 
sagen: menschgewordene Kraft. Ist es das molekulare 
Leben des Weltgehirns ? Sind wir daran, dem großen Pan 
in den Nerven zu wühlen; ist es etwas vom Urgeist der 
Schöpfung, der in den ruhelosen Milliarden ton Atomen 
fortzittert ? 

Wir Ingenieure. 

Das haben wir Ingenieure vor andern Menschen voraus: 
unsere Geister kommen nicht aus der Welt, die war, 
sondern aus der, die sein wird. 

In keinem Berufe ist die Unwahrheit, die Lüge so 
sicher, bestraft zu werden, wie bei uns. Ein Arzt kann 
Tausende zu Tode kurieren und in Ehren begraben wer- 
den, ein Gelehrter mag die größten Irrtümer durch ein 
Menschenalter siegreich vertreten, ehe sie als solche er- 
kannt werden, ein Jurist' kann sich einen glänzenden 
Namen erwerben in der Verteidigung des Unrechts. Einen 
Ingenieur, der sich gegen die Wahrheiten der Festigkeits- 
lehre versündigt, zermalmt sein eigener Frevel, ehe er 
halb begangen ist. Selbst ein technisches Wagnis, das 
ein moralisch Schuldloser auf falscher Grundlage auf baut, 
bricht so sicher in sich selbst zusammen, daß es keine 
poetische Gerechtigkeit schöner und glatter fertigbrächte. 
Wir sind unerbittlich an die großen, ewigen Gesetze der 
Natur gebunden und müssen wahr sein, ob wir wollen 
oder nicht. Daran also kann der Fehler nicht Hegen. 

Es steckt viel Menschliches in einem Ingenieur, was die 
Welt außer unsern Kreisen erst noch zu lernen hat. 

VIII/37 373 

thyssenkrupp Corporate Archives



4 

3u feinem 25. ZoSesfag am 25. 21 uguff 1931. 

23on Dr. Äarl 3UB- 

„2IU0 bem Corpus Imaginum ber <PfyotoQvapl)ifd)en ®e(eU(d)aft, Berlin" 

ag bas Sd^mabentanb mif einer grogen 3af>t berüfjmfer 
Senfeu unb Sic^fer aufjumarfen Dennag, iff befann; unb 

„fällf borf nid)t auf", um ein 2Borf gr. Xf). Sifcbers ju 
jifieren. Sarüber uergigf man aber [eirfjf, bag biefer 23D[fe= 
ffamm aud^ Dlfänner f)ert>DrgebracJ)f f)af, bereu 9Tamen im 
Sercicf; bcr JtafurrDiffenfd^affen, ber ^Coffsroirffd^aff, bcr 
Sed^ni! gufen Äfang I)aben. Sa iff griebridE) Ciff, ber 
geniale Eßorfämpfer für ein beuffribes @ifenbaf)nfpffem, i^ ber 
2Ir5f fKoberf Dnieper, ber Snfbecfer beö SBärmeäquiDalen^ 
gefegeß, unb ba iff ^eppeUn, einff ber „aerrüiffe ©:af", 
fpäfer ber DieKeidjf poputärffc 32fann beö (ärbbaUö. 

Unb ba iff 3Rap @9ff), ber begnabef mar, ein ^erDorrcgen= 
ber Ingenieur unb jugleiif) ein bebeufenber Sidffer ju fein. 
3cif feineö Cebenö, ats Änabe mie afö ®reiö, I>af er fe(^rifcf)e 
unb fünff[erifdE)e Segabung oereinigf. Sprog einer alf= 
mürffembergifcf)en ®c[ef)rfenfaminc, iff er in jener 2f:mo= 
fpE)äre ber „]^umaniff!fri[)en Silbung" aufgemadE)fen, bie un'eren 
beffen Äöpfen nod^ je unb je unfcE)äf5bare 2Berfe ins £eben mif= 
gab. SHIerbingö l^af fdEmn ber Dierjel[)njäf)rige ßd^üler beö 
Älafferfcminarö ßd^onfal, an bem fein 23afer afö Profeffor 
ber alfen ©pradjen mirffe, ßicero unb Xenophon ffräflidf) uer= 
narf)[äffigf unb bafür Heine fefbfffonffruierfe ®ifenf)amm?r in 
einem iöafbbacf) in 23efrieb gefe|f! 3Ran roirb feinem 23afer 
Sanf roiffcn, bag er, roenn aud) fermeren Jper^enS, fe nein 
©of)nc bie (Srlaubniö jum fecf)nifdben ©fubium gab — cö 
modife immerhin afö eine 2Irf gcimifienfcfmnbe geffen, beg er 
ber ef)rmürbigen Srabifion ^um Srog nid)f Pfarrer ober 
Präjepfor mürbe, fonbern „nur" Ingenieur! 

1852 burffe er baö ©fuffgarfer Pofpfedbnifum bejiefjen. 
2fber —• unb baö iff bejeidjnenb —■ frog feiner 2Tfafd>Bien= 
begeifferung gef)f er md)f im Sei^nififien ober oiefmefjr im 
^fugeren ber Sec^nif auf; Stuf unb @rjief)ung brängen if)n 
ju einer pf)i[Dfopf)ifdj)en ©rfaffung ber 2öeff, unb fo f)ä[f 5. S. 

ber ad^f3cf)njäf)rige ©fubenf im Äreife feiner Äommififonen 
einen erffaunfidE) reifen 23orfrag nid^f efroa über ßofomofmen 
ober frigonomefrifd^e Probleme, fonbern über „ETtafur unb 
5reif>eif". Unb ber neun^efmjafmige Praffifanf ber ®öbe[fd)en 
2Kafc^inenfabrif in ^eilbronn oerffärf fidf) fangmeifige unb 
mü^felige Jfäöarbeifen mif Eßerfen, ben fpäferen „Ciebern 
am ©d)raubffodf". Unb mufef eö nidjf faff fomifd) an: 
ber junge Ingenieur bergottderfdfjenSabnf in£eebö befd)äffigf 
fid^ gerabe im 2luffrag einer ^eimafbef)örbe mif einem 2fuf= 
fag über 2BafferHofeffö, afö baö erffe ®jempfar feincö fjugcnb; 
epoö „Eßoffmar" bei ipm einfrifff! 

fHunb jmangig 3af)re reiff er bann im Sienffe ber genannfen 
eng[ifdf)en ^irma burd^ bie ganje 2Be[f afö Pionier fedf)nifd)er 
®rrungenfd)affen, geroinnf auö ägppfifd^em öbfanb erfrag= 
reiche Saumroofffefber oeranffaffef Sampfpffugmeffrennen in 
ßouifiana, iff f)eufe in Peru, morgen in 2ffgier ober Dfugfanb, 
2lbenfeuer unb ®efaf)ren affer 2frf freuten feinen 2Beg — unb 
roä£)renb biefer beiben ^afirjefinfe fcfmeibf er Sriefe na^ ^aufe, 
in benen unoerfennbar ein Äünfffer fidb über bie 2G5eff unb 
if)re Probleme auöfprii^f. 2fber erff an feinem ßebenöabenb, 
ben er in ber 6df)mabenf)eimaf oerbrac^fe, fd^enff er feinem 
EBoffe bie Süd^er, bie in ^üffe unb Pafaff mif gleicher grrube 
aufgenommen mürben unb immer nodE) merben: ben „©if>nei = 
ber oon Ufm", in bem ein fragifdbeö ©rgnberfdbicffaf mit fo 
Die! 2InfeifnalE)me unb ^»umor geffatfef roirb, bann ben 
„Äampf um bie S^eopöppramibe" mif ben fgnreigenben 
©c^ifberungen auö Sgppfen, unb fefdiegfid) feine roefenffid) 
aufobiograplE)ifcf)en ©U'jjen unb Srjäfjfungen unfer bem 
©ammeffifef „ipinfer Pffug unb ©dE)raubffo(f", bie 
eineö ber popufärffen 23üd;er beö gefamfen beuffdjen ©c^riff= 
fumö überfjaupf gemorben finb. 2Bie d[jaraUeriffifd> iff eö 
üBrigenö roieber fürSpff): afö ber ©iebjigjäl^rige, bergeabeffe 
®ef>eimraf, an feinem „©dEmeiber oon Ufm" arbeifef unb mif 
ber ©dE)ifberung ber ©dE)neiberumroeff nidE)f ganj guredE>f= 
Fommf, ba befinnf er fidb nidbf fange unb fegf fid^ rooebenfang 
in einer Ufmer ©dfmeiberroerfffaff feff, roo er im ©räffdbfig 
in bie 3Itpfferien beö ^anbmerfö einbringf! 

3m „ECerein Seuffd^er Ingenieure" f>af @pff> einmal einen 
Eöorfrag „Poefie unb Sec|niF" gef)alfen, ber f)eufe nod^ 
fefenöroerf iff, mo man fec^nifdfie Singe afö bidE)ferif(f)e Eöormürfe 
fängff anerfannf f>af unb im Änaffern ber EfTtoforen unb Äof; 
ben, im ©d^roirren ber Ärane bie göfffid)e EfTfefobie ber Urfräffe 
f)örf unb ef>rf. Samafö mar ein foIdE)eö SeFennfniö eine Saf. 

@ö fef)[fe ein roefenffidber 3U9 in EJUap @pff)ß 23ifb, ge= 
bäd;fen mir feiner md)f audf) afö eineö ©DjiafpofifiJcrö oon 
EKang. er — 9e9etI ffefdbe ©dfiroierigFeifen er fidf) 
babei burd^jufegen f)affe, fefe man „3m ©from unferer 
3eif" nadb — ber Srganifafor ber „Seuffdfien 2anbroirf = 
fd>affögefeI[fdE)aff", bie in if)m ipren erjfen Präfibenfen 
ef>rf. Seuffc^e Canbroirfe affer parfeien mürben burdf) if)n ju 
gemeinfamem 2EBirfen im ©inne ffaaf[idf)er UnabbängigFeif 
unb ber ßefbfffjiffe jufammengefagf. 

Sie ©igenfdf>affen feineö ©fammeö maren in if>m bei affer 
2Be[ffäuggFeif beufficb auögepragf. ©d()mäbifdb iff bie 3^9= 
Feif, mif ber er, gfeidfigüffig gegen Forperfidfie unb anbere 23e= 
fdbmerben, bem einmal geffedFfen Qiele nadE>ging; afeman= 
nifdE)eö (Srbfeif aud^ iff fein Srang in bie j^erne bei affer Siebe 
jur ^eimaf, fdf)mäbifdf> fdEjIiegfii^ iff feine bem EHefigiöfen ju= 
geneigfe Sefinnfid)Feif unb nid^f julcgf fein f)err[id)er Jpumor. 

Sin EfRann — nef>mf affeß nur in affem! —, bem baö 
beuffdE)e Eßaferfanb über baö ®rab f)inauß SanF fc^ufbef. 
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^jpriTtH’rernctjan rjt cte er|te ©tunolage eine# funeoetaufftteg^. 
31 uß fern „jnfcufti'icbtnft" ©futfgacf. 

O^ir alle finb ju großen Opfern bereit. (Sei mufj aber bie Überjeugung 
„ getoedEf »erben, ba^ eine entfc^laffene güljrung bef(ef)f nub nidf)f 
aüc Opfer in ein gajj of)ne 23oben fliegen. Otur bann fännen mir (»offen, 

ber ©nfbegrung nacf) fja()ren ber (Snfbegrung burrf» 
eine jielflare, ^arfe unb entfrfiloffene 
3legierung nacg oben geführt gu 
merben." 

@o ber befannte ZBirtfdjafmfüfjrer 
Sr.=3ng- ©pringorum, Sorts 
munb, auf ber Xagung beo (?angnam= 
De re ine, in Süffelborf. 
1 Oie ©roginbuflrie, über meldfe 
man off in ber DHaffe betS 2?o[feö in= 
folge ber Xäfigbeif einer gerfe^enben 
^3reffe gu fpöffeln mugfe, (»af botf» 
i^r 223orf gehalten. Über faufenb 
groge beutfege girmen übernahmen 
in ber ©funbe ber Olof, alö bie Oe, 
t>ifenanfprücf)e an bie Oleicfjeibanf 
immer noch niiljf nacglaffen roollfen, 
eine Sluofailbürgfcgaff non 500 Oltil* 
Honen Oleicg^mar?. ©amif foil ber 
pon bet OleitgeibanE fontroUierten 
beuffefjen ©olbbiöJonfbanE bie 01lög= 
[irgfeif geboten merben, Slnleigen unb 
.ftrebife gu angemeffenen 25cbingungen 
oom Sluötanb gu ergaifeu. Ourcf) 
biefeo opferbereite QSorgegen mirb 
groeifelloei bao 23erfrauen beö 3Iu£i= 
[anbeo gegärft unb bie Übergeugung 
non ber Xatbereitfcgaff ber beuffegen 
OBirtfcgaff geroetff. 2Beifere Ärebif= 
bünbigungen merben porauogcgfüig 
babureg oermieben unb bem 0enifen= 
abflug (Singalt getan. 

Unter ben Unferfcgriften enfbecBen 
mir neben ben beuffegen ©rogbanben 
erfte fjubuffrieunfernegmungen 0011 

(Rang unb Olamen, roie grieb. &rupp 
2(@., ©ffen, Bereinigte ©faglmerbe 
21©., ©utegoffnungOgüffe 21©., 
Oemag, Suiöburg, Siemens &^a(sbe 
unb ©iemenSsScgudberfroerbe, Berlin, 
2KS©., Berlin, 3®-8ar^en'n^uf^r’e 

2(®., granbfurt, .ijumbolbf = ©eug= 
OHoforen 2(©., Äö[n, @ifen= unb 
©faglmerb ^oefeg 2(©., Bocgum, 
S'[öcfners2iBerbe 21®., gelten & ©ui(s 
[eaume, (Sarlsmerb 21©., fföln, Os= 
ram ©. m. b. .(5., (Rein.=2Befff. (S(eb= 
frigifäfsmerbe 2t®., @ffen, ijapag, 
Olorbbeufftger ß[opb unb perfegiebene 
anbete megr. 

fjin ©funben fegmerfter mirffcgaff= 
Heger ©cfagr, als — teegnifeg ges 
fproegen — bie gHeggrenge erreitgf 
unb mir bürg Por bem Srucgeganben, 
gaf fo aus freimilltgendntfcgKiffen 
bie beutfege 2Birtfcgaft bem Oleicge 
nacggalfige ^»Hfe gebraegf. 

ÜnmidbürHcg mirb man bei biefem 
Borgang an bie Borfcgläge erinnert, 
bie fjngrnmur 2Bitge(m ©ög in feis 
nem Butg „Oer 2Beg gur beuffegen 
(Rettung * unb in feinem „2lüfruf an 
baS beutfege Bolb"“ in Borfeglag 
bringt. (Sr fegreibf: 

Reparationszahlungen erschweren 
die deutsche Wirtschaftskrise 
Jtschlands Ausfuhrüberschuss durch Reparationenbeschtaqnahmt 
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„(Ss gegärt ÜHuf gur 2Bagrgeif unb Opferfinn bagu, ben beuffegen 
(ReffungSroeg gu gegen, aber es bleibt nur bie 2BagI: Opfer gu bringen 
ober unfergugegen!" 

3n Borfeglag bringt er baget: 
„(Srgebung eines ÖtofopferS aller 

grogen Bermägen über eine galbe 
OBillion Ollarl. ©egaffung eines 
Sauerfonbs bureg bie OteicgsbanE (gu« 
fammen mit ber 21ufbauanleige, ben 
übernommenen 2(Efien unb Öbliga, 
tionen) gur gutemgietung bes 2luf= 
bauprogramms unb,RreDifgeroügrimg 
an ^»anbel, ©emerbe unb fjnbugrie. 

Bilbung einer dtotJomrmffion mit 
perfänlieger Raffung beS Borfigenben 
unb jebes eingelnen BlifgliebeS, bie 
folgenbe 2Iufgaben gu erfüllen gaf: 

1. (SnfmicElung unb ginangierung 
eines gmangigjägrigen Baupla, 
nes gur (Srffellung oon jägrlicg 
750 000 233ognungen. Oegen= 
tralifierung unb 21uf[otferung ber 
©fäbfe. Bilbung eines gonbs 
pon efroa 15 (ÜliUiarben aus 
Otofopfer unb 21Efienübernagme. 

2. (Sntmieflung eines greangigjägrH 
gen Bauplanes gum 21usbau 
ber ©fragen, Kanäle, BrüeSen, 
Äraffmerie, Bagnen. ginangie= 
rung unb 21rbeifereinfte[Iung. 

3. (Snfroicfilung ber beuffegen Äa» 
pifalbilbung für ben 3infens 

bienft unb Abtragung ber 2luSs 
lanbsfigulben. Äauf ber 21Efien, 
bie fieg in ben ^»änben bes aus» 
länbifdjen Kapitals begnben. 
(Regulierung Pon (Sin, unb 2luS= 
fugt; ©icgerftetlung ber (Srnäg= 
rung bureg ^)anbclsperfräge mit 
2Igrar[änbern. Srreicgung eines 
21usfugrüberfeguffes. fgel: inner» 
galb gegn fjagren ift Oeutfcglanb 
fcgulbenfrei! 

4. ÜbermaegungbesUmroanblungS» 
progeffes; ©orge, bag jeberOeut» 
fege 2(rbeit ergälf. Steigerung 
ber beuffegen Äapifalbilbung, 
bes OlafionaloermögenS unb bes 
©urcgfegmffSeinEcmmcnS jebes 
©euf fegen! 

5. ©uregfügrung ber Bermalfungs» 
!ogen auf ben BorEriegsflanb. 

6. llmmanblung aller üengons» 
Eaffen ■— Bergegerungen •—, 
fogialcn ©inriegfungen in eine 
(Keicgsfürforgeangalf, bie jeben 
©eutfegen in (Hof, ÄranEgeit 
unb 2Ilfer unfergüfjf! 

7. llnfergügung ber Älein» unb 
ORiffelbefriebe in berßanbroirf» 
fegaft. ©efunbe 21grarpoHtiE. 

8. ©egagung eines ©efegeS mit 
befriffeter ^u^ü^fügrung ber 
natg bem 21uSlanbe gegücgfefen 

Sine her SaupturJadjen her heutjdjen‘iöirtjdtaffsnot. 
fjn ben Xagen ber Eonboner ffonfereng gaben mieber fügrenbe 2Birf» 
fcgaffler ©nglanbs betont, bag nur bureg bie ©freiegung ber (Rcpara» 
tionen ©eutfeglanbS 2Birtfcgaft ber 2Biebergefunbung entgcgcngefügrt 
merben Eännfe. 233ir gaben auf unferem ©egaubilbe gegeigt, bag jeber 
21usfugrüberfegug, ben Oeutfcglanb ergielfe, bisger für (Reparations» 
gaglungen ans 21uSlanb abgegeben merben mugfe, bag aber ©eufgg» 
lanb babureg niegf in ber Cage mar, feinen auslänbifegen 3>n£lt,er:! 

pgiegfungen nacgguEommcn. ©abei gaf ©eutfeglanb biefe grogen 
Summen ber 21us[anbsanleigen nur aufgenommen, um bie (Repara» 
tionen ans 21uslanb gaglen gu Eönnen. Otic barf man babei pergeffen, 
bag Oeutfcglanb naig niebriggen ©tgägungen 35 bis 4° Blilliarben 
(ReiegSmarE an (Reparationen (ogne bie Berluffe bes Berfailler Ber» 

träges) ans 2luslanb gegaglf gaf. 

’ „©er IKJeg jur fceuffc^en IReftung" Pon Iföilljelm ©ö$. 'preiö brofcE). 1,50 1RDR. 
„Slufrnf an bas beuffefee 2Dolt" Pon lOilbelrn @ÖJ». preis —,30 IROR. 
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Bermägen. Berroenbung biefer Beträge für eine beutfege 2Iufbauanleige. 
3n ber 2Birffegaff begnben geg Piele fägige ffäpfe, bie manege gaafs» 

politifcge 2(ufgabe beffer läfcn mürben als bie geufigen (Parlamentarier, 
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fenen mrifttna 6er Äontaft mit bcm 23olfe Gs rodre ©at^e 6er 
D^cgierungefleUen, t>on oben l)er eine beffere !Cerbin6ung ^erjufleilen un6 
bcroäfjrte DKänner au« 6er üBirifcfjaft mit (iaaiöpolitift^en 2Iufgaben 
ja betrauen. 

G« (limmf nirfjf, wenn man 6cm 2Irbeifer weiömat^f, bag nur er allein 
arbeitet, 6a ja Xedjmfer unb Unternehmer nir^t nur mehr, fonbern intern 
fioer unb ocrantmorfücher im 2Birtfchaff«projeg tätig finb. 3n ^er 2öirfs 

fthaff gibt e« gührerarbcit, alfo geiflig fthöpferifif)e XäfigEcif nnb ^been, 
bie in bie ^rapi« umgefe^t werben muffen, unb ausführenbe 3lrbeif. ©ie 
2(rbciterfcf)iihf mug (id) alfo oon bem 2S3ahn trennen, bag alle« oon ihr 
allein abhängf. 2Bohin ba« führt, fehen wir in DJuglanb, wo man je^t 
enblith cinfieht, bag e« ohne ÜDirfghaftsführer unb 3ngmieure nicht geht- 

Um beu Setrieb im 3nncrn be« beutfcf)en ©faate« rationell ju gegalfen, 
ig hr|<hgr ©parfamfeit nofwenbig. ©iefe ig burcg bie Vereinfachung ber 
Verwaltung in bie Xat umtufe^eu. —   

können wir oerarmfen Seutfchen 
e« uns leigen, auger ber DEeicf)«» 
regierung unb bem Ketcftetag noeg 
jwei Dugcub Regierungen unb 3Vini= 
fterien unb ßanbtage ju erhalten? 

21ber ein neuer ®eig mug Ginrug 
halten! 2In ©teile Dcrfnöcherfer Gr= 
garrung im Schema mug bieCebenbig= 
machung ber Äräfte gelten." — 

3eüt gilt’«, ber ungeghminEfen 
IBahrgeit in bie Singen ju fehen. 
2lietnal« wieber barf bcm VolE ©anb 
in bie 21ugen gegreut werben, um e« 
über bie mirEliclje ßage hinwegpufäu= 
fehen, in ber wir un« heute noch trog 
be« Jeierjahr« begnben. Ser ©faaf 
mug enblich aufhören, eine Ver» 
forgungöangalf pu fein. Sie allpuoft 
oerghobenen Reformen im 5nnern 
finb nun burehjuführen. Verwaltung« 
reform, Reicf>«reform, Reform ber 
©ogalocrfiefu-nmgeu bilben ba« ©es 
bot ber Sfunbc. 

„Sreierlei2Bege, Elug ju hanbeln", 
fo fagt Schopenhauer, „hat ber 
RTenfch- Surcg VachbenEen, ba« ig 
ber ebelge. Surcg Vacgahmen, ba« 
ig ber leicgtege. Surcg Grfagrung, 
ba« ig ber bitferge." RTüffen wir 
benn immer wieber beu bifter = 
gen gehen? 

£)ic grembenlegion 
wirbt wieber. 

3ehn 
Süffelborfer oerfegwunben. 

Ser Srief eine« 
bebauerngwerfen Süffelborfer 

ReErufen. 

21 u« einem SlrfiEel in ben 
„Süffelborfer Racgricgtcn". 

3« De« Dcutfdjcn ©döftgloicfiflEcitcu. 
Sie RüdEjicgungen 6er Dom 21u«[anb Eurjfrigig geliegenen ©clbcr 
au« Seutfcglanb gaben ben ©olbDorrat ber beutfegen ReicgßbanE Don 
etwa 2½ DVilliarben im Sommer legten ^agre« auf etwa bie .Spälfte 
oerringerf. Sa bie beutfegen SanEnofen naeg bcm SanEgefeg im all. 
gemeinen 4cprojenfig gebedSf fein müffen, fo war bie ReicgßbanE bureg 
biefe ©olbabgüffe gejwungen, bie Ärebife an bie beutfege 2Birtfcgaft 
ju broffeln, um babureg ben ©elbumlauf ju oerrmgern. Sie« gefegiegt 
nun babureg. bag bie 3infen für bie Don ber ReicgabanE außgelicgenen 
©elber, ber SieEontfag, ergögt wirb. Vorübergegenb gaf nun bie 
ReiegsbanE bie Setfung unter 4o % gerabgefegf. ber VorEriegßgeit 
war baß ©elb übergaupt nur mit 33¾% gebeeft, unb ba« SanEgcfeg 
fiegt Dor, bag bie Secfung gerabgefegf werben Eann, wenn ber Sißfonf 
naeg begimmfen Sägen ergögt wirb (bi« 32% Secfung 10% ber 
ReicgßbanEbißEonf). Sabei mug Don ber über bie Secfiungßquofe ginau« 
außgegebenen ©etbfumme eine ©teuer an baß Reicg bejaglf werben. 
Völlig abwegig wäre eß, aüß biefer banEtecgnifcg gefeglicg juläffigen 
Rtagnagme irgenbeinc Sefürcgtung für bie Stabilität ber 2Bägrung 

abjuleifen. 

Sie Sunbeglcifung be« ScgugDcrbanbe« gegen bie grembenlcgiort feilt 
unß mit, bag naeg fag pmeijägrigem ©fillganb bie SInwerbungen für bie 
franjögfcge grembenlegion jegt im Rgeinlanb unb aueg in Süffelborf in 
oergärEfem RZagc wieber eingefegf gaben. 3n ^en legten Sagen gaben geg 
bie j^ällt in Süffelborf leiber Dermegrf, bag junge ßeufe — bie Slrbeifßs 
lofigEeit bringt fic baju — geg anwerben liegen; au« ber Slacgener ©frage 
(auß einerf!] ©frage) gnb allein 10 junge Rtänncr in bie grcmbenlegion 
oerfegwunben. 

Gß ig eigentlich f<g°n gu oft gewarnt worben, um noeg einmal gu wieber. 
golen, wa« ben jungen in ber grcmbenlegion blügt. Rtegr alß aüe 233orfe 
ber SBarnung fagt ba ein Srief eine« Süffelborfer«, ber in bie geernben. 
l.’gion geriet, wa« ben Seutfcgen wiberfägrf, wenn ge ben unbebaegfen 
©egriff tun. 2Bir bringen auß bem Srief bie wiegfiggen ©feilen: 

,,^iofpifal, ©. 2. 3uli I93t- 
fiebc Glfern! 

3cg bin jegt oier Rtonate in ber ßegion, warum icg niegf gefegrieben 
gäbe, baß gaf feinen ©runb barin, brei Rlonafe ig gier bie Slußbilbung, 
baß ig bie fegmerge 3eif, bie man in berßegion bureggumaegen gaf. 2Barum 
foil icg fegreiben, wenn e« mir breefig gegt. 3n Seutfcglanb gäbe icg feine 
Slußbauer gegabt, gier wirb ge mir beigebraegf. Ser Sicng ig gier Don 
4.30 Ugr morgen«. 3Itan maegf fein Seff, pugf feine Stiefel unb wäfegt 
bie ©tube. Sann gegt man giUgeganbrn Dor feinem Seff, biß ber ©er= 
gcanf Eommf, ber ein Ijerrgof gier ig unb gegt jeben genau an unb Wege, 
wenn etwa« feglf. Ser Sicng bauert bi« um 10 Ilbr Dormiffag« mit je 
10 RTinufen !Pnufe, um 3 Ugr fängt er wieber an. Ginmal in ber 2Bocge 
maegen wir einen Rtarfcg Don 30 bi« 4° Äilomefcr. 2Venn wir gurüif. 
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Eornmcri gnb wir fegweißbebeeft, ba« ©egegt mit einer biien ©alj. 
Eruge übersogen. Sie güße Doll Slut, ba« ©epäcf ig fegwer unb wenn 
einer fcglapp maegf, bann mug man aueg beffen ©ewegr fragen. 

2Bir beEommen gier al« ßogn jeben Sag 23 Genf, ba« gnb alle' 14 Sage 

3-75 SM
0?! öa« finb 0,56 RRT. Safür Eaufe icg mir oier 'PaEete 3‘9aä 

reffen ä 90 Genf, baß gnb 100 3>9elreffen, bamif reiege icg jwei biß brei 
Sage, benn nirgenb« auf ber 2BeIf wirb fooiel gerauegf wie gier. 233er 
weiß, ob er am anberen Zag ober in ber Raegf auf ber QBacge niegf ab= 
gegoegen wirb. 21m 1. ^ult gaffe icg 2Bacge am Puloerfurm. Sie jwei 
RIann, welcge auf 2Bacge am Eieinen Quartier ganben, gnb ergoegen 
worben, mir ig nidjf« pafgert. 3<g girr aueg ben getrogen, ber 
gegf naeg RTaraEefcg in RlaroEEo. (jrf) gäbe mieg aueg freiwillig gemclbef 
für RTaroEEo, bin aber EranE geworben. ^)abe jegn Sage ©injelgaff im 
^lofpifal gelegen, ogne Gffen unb Rlileg; ge meinten, icg wäre ein 

©imulanf unb wollte meine ÄranE. 
geif nur Dorfäußgen. Ser jtorporal 
fagte, icg gäftc einen garten Äopf 
aber er Eriegfe mieg fegon Eiein. 3?g 
wunbere mieg felbg, woger icg bie 
(Energie negme, um baß außgugalfen.“ 

Sßie man mit i>em @cl£) 
i)et SSerftc^cctcn fjaufl:. 

Sie granEfurter QrtßEranEenEaffe gaf 
ein neue« Vermalfungßgebäube er. 
gellt. Ser„granEfurt er© eneral. 
anjeiger" fcgilberf ben Praegfbau 

mit folgenben 2Borfen: 

Öocg recEf baß monumentale Sau. 
werE bie Diergefcgofggc REain. 

§affabe, flreeft geg gewaltig — 180 
DRefer — in bie ßänge. 233og(fuenb 
in ber Elaren, cinfaegen ßinfenfügrung. 
©anj 3n,rcE. Unb boeg QlggefiE im 
3weef. SerfelbeGinbrucEimO’nnern: 
imponicrenb im Simengonaleu, fegön 
in ber ungejierfen ©frenge beß aregi. 
tcEtonifcgcn 21ufbauß, in ber göeggen 
3mccEbcfonung aueg bei ber Eleingeu 
Gingelgeif. 21m gärfgen ig biefer 
GinbrucE in ber großen ©egaltergaUe, 
3cnfrale unb gleirfjjeifig PrunEgüeE 
beß ©anjen. Gin Xriumpg ber ^nnen. 
aregiteftur. 'n gincr unberügr. 
ten ©fille, gerabeju fcierlieg wirEenb. 
gag gu fegön, um Don gagenben, 
rebenben unb reegnenben DRenfcgen 
befrefen gu werben. Sie SeeEe gang 
au« ©laß, bureg bie ba« ßiegt in Der. 
fegwenberifeger gülle, in blenbenbem 
2Veiß gufef. )$tvi{d)cn gewaltigen 
reegteefigen ©äulen reigen geg gu 
beiben ©eiten bie gmeiunbgmangig 
©egalfcr, ogen unb frei. G« ig be. 
geiegnenb, baß ein gaegmann Don 
e bie fegönge igrer 21rf fei — baß fi biefer Jpalle begaupfef gaf 

auf ber gangen 2®e[f 
gränEfürf ig in ber Xaf um eine ©egenßwürbigEeif reieger. 2lber biefe 

©egenßwürbigEeif gaf igre Äegrfeite: ber ÄogenpunEf. Unb biefe Segr. 
feite interefgerf Dor allem bie beifraggaglenbcn DRifglieber ber Qrfß. 
EranEenEaffe. 3,2 DRillionen R2R. follfe ber Veubau urfprünglieg Eogen. 
21ber bann würben, noeg ege ba« ProjcEf angefangen war, fegon Grweife. 
rungen geforberf. fpeute gellt geg ber Sau mit ben bagugegörigen 2Bogn. 
gebäuben, ©aragen unb fongigen 21nbauten (g. S. einer eigenen 2!Däf(gerei) 
bereif« auf 4>75 Rlillioncn RRI. ©ang gu fegweigen Don ben gegeigerfen 
VerwalfungßEogen, bie ber Riefenbau mit feinen Dielfeifigen Ginricg. 
fungen gweifelloß gur golge gaf. 2Bar übergaupt ein Veubau nötig, 
gäffe niegf ber Grwerb eine« ber gur 3«U leergegenben großen ©efcgäffß. 
unb Verwalfungßgebäube benfelbcn erfüllt? 

Saß neue QrfßEranEcnEaffcngebäubc EranEf an einer Übertreibung im 
Räumliegen unb in ber teegnifegen 2lu«ßaffung. 3m Räumliegen; 2Bar 
ein befonberer Vortragßfaal nötig, ber mit einem befonberen ßügfbitb. 
apparaf auggeßatfef wirb? 2Varen gwei befonbere ©igung«fä[e erforber. 
lieg, bagu noeg DoIlEommen mit ©perrgolg außgeEleibcf? 2Birb über, 
gaupf biefe gülle Don eingelnen 3‘mmern unö Räumen jemal« Doll 
außgenügf werben? Äomtnen wir gut teegnifegen 21u«gaftung! Gin 
Seifpiel für Diele: 3cöer Verfrauenßargf gaf neben einer Reige Don 
ßiegt)igualfegellen eine 3Eofrufanlage, ja fogar einen geuermelbcr (!) 
auf feinem ©egreibtifeg! Qgne Don feinem Plag aufgugegen, ögnef 
er. bureg SrueE auf einen Änopf bie Xür ber 21ußEleibeEabine, um ben 
Patienten einfrefen gu [affen, beffen 2Inwefengeif igm ein ßicgffignal 
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anjdijt (Me DireEtoren ber Kubecf Sofcf) 21.=©. begnügen fief; raff einem 
gernfprei^apparat unb einer eleEtrifc^en Äfingel). 2fIIein bie eleftrifc^en 
unb 3tef>rleifungcn, bie ju einem guten Seil burcf> eine fofrfje Über» 
fpifung ber 23etriebPra£ionaIifierung nötig geroorben fmb, perfcijlingen 
ein Cermogen, fo jmetSmügig fie autf) berfegt fein mögen. 2Iian ^örc 
unb (iaune: runb 60 kilometer 3?o^rleitungen (bie efeEtrifc^en Ceifungen 
atfo aueigefc^Ioffen) liegen allein in ben JteUerräumen, runb go Jülomefer 
im ganzen ©ebüube. ©ne ßänge, bie ber SfrecSe granEfurt—^»eibeiberg 
entfpritfjt. 2Iucf) bie teefmifc^e genfrafe, non ber au« ba<s 2BunberroerE 
non ©rf= unb 23e[üffungs=, Don 
2Daffer=, @a<S=, ipreßfuft», @tarE= 
unb Srfni'iufjftrc'mailingen birigierf 
mirb, ifl mit affen (5cf)iEanen auö= 
gefEattet. ©o Eann man liier j. 25. 
burc^ einfaif)cn Orui auf einen 
Änapf bie Xemperafur aud^ im 
entferntefien ZöinEel beö 3Eiefen= 
Eompfejrea abfefen. 

2lUeP in allem: ©aei neue Orts» 
EranEenEaffengebäube geugt con 
großem Äönnen beö auäfüf)renben 
2frif)ifeEfcn, aber Pcm roenig 23er= 
flänbniei beö 25auf)errn für bie 
SEatfage ber breiten DItaffe ber 
25epöIEerung, Imit beren ©rafd^en 
ber DEiefenbau ja fcfifiefjficf) finan= 
giert wirb." 

Devisenabfluß-Kreditrestriktion 

^000- 

3000 

ktXung (ks Notenumlaufes 
vorhandene] in Mill, 
notwendige J RM. 

Dr. @rile3 
Ic6en^ä^)nU(^c 

2luö einem 2IrtiEef bed roiffenfi^af£= 
ficficn ©cfiriffficflerd Dr. granE 
£f;ane in „The Literary Digest“, 

3EcuparE. 

Oeben fie mirEfid^?" 
©aei iji bie gtage, bie can 

^lunberten Pon Dltenfc^en gefieflt 
mirb, angefidjtd ber feftfamen Elei= 
nen gallertartigen, ben tpirEfidien 
gellen in ifpem 2fudfef)en erjlaunficf) 
äjinticfien ©ubffangtcifcfien, bie im 
25IicSfe[b bed ftarE pergröfernben 
DQEiErofEopd erftfieinen. 

©er „gauberer pan ßfepelanb", 
ber fie gcfi^affen fiat, ber ß^irurg 
Dr. (Erife, bejaf)£ biefe grage nicfit. 
Unb bocfi fiaben biefe EünfHitfj fabri= 
gierten ©ubftangen fo Piele d^araE» 
teriffifrfie ßebendmcrEmafe an ftd;, 
bajj fie gerabegu unfieimfit^ roirEen. 

©dfjon feit ben Sagen ber 2fntiEe 
fiat bad iprabfem ber ©fefjaffung 
bed Bebend burc^ 3Itenfcf>enf>anb 
ebenfofd^e 2lngie^ungdEraft auf bie 
gprfdrier audgeübt tpie bie ©uc^e 
nadfi bem „(]un9^runnen 7 °^er 

Umtpanbtung uneblcr Tfletaffe in 
©ofb. 

2lber erft mit ber moberncn©nf= 
bedEung, bag ailed ßeben auf einer 
aid ]3rofopladma begeic^ncten I)a[b= 
flüfjigen, bem ©iroeig eined rofien 
©d ä^nlitfien ©ubflang beruht, 
Eonnte eine roiffenftfjaf£lid)e ©cgule 
pan ©pperimenfafpren ftdfi bilben, 
bie fpflematifi^ an bie ©fif;affung bed ßebend im ßaboratorium f)cran= 
ging. 2Iber felbft bie ©)rgeigigfien unter il)nen befciiränEfen fief) auf ben 
23erfmf), Eünfiticfied ^rofopladma ^ergufEellen; bie perjlänbige 3IEe^r^eit 
begnügte fiel) fd)on bamit, perfc^icbene 2lrten Eampligierte ©allerte unb 
glüffigEeifen gufammenguftellen unb bie me^r ober roeniger [ebendäf>n= 
litfien SEcaEtionen ber fitf) ergebenben Sropfen, gaben unb Ärifiatle gu 
beobadfyten. 

©iefer perjlänbigen 0}tef>rl)ei£ gehören Dr. ßrile unb feine OTtitarbeiter 
an. ©ie befiaupten nidfjf, bag bie aud ii>ren ©pperimenfen ^erporge» 
gangenen „gellen" taffätglii^ lebenbig gnb. 2ßas fie behaupten, ig,. bag 
biefe miErofEopifcgen ©ubgangteifegen einige ber mecgamfifien unb rf)e= 
mifegen ©igenfegaften beggen, bie man bei ber tpagrfcgeinlicg Piel Eompli= 
gierteren ßebendfubgang, bem ]3rotopIadma, porgnbet. 

Sie gaben eine einbrudEdpolIe ßige pon ©ingen aufgegellf, bie igre 
„gellen" aufrpeifen bgro. tun Eönnen. ©ie roaegfen babureg, bag ge aud ber 
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ge umgebenben glüffigEeit Proteine „effen" ober in fiig aufnegmen. ©ie 
fpalten geg gurpeilen in gmei gleidge Hälften, unb mandgmal gögt eine 
„gelle" ein Eleinered Seif ab, in ägnlüger 2iBeife, wie ijefegellen igre Soig= 
fergeHen bilben. Surdg 23eränberung bed ©äuregegalted igred 23abed 
Eann man manige „gellen" bagu bringen, igre runbe ©cgalt aufgugeben 
unb geg burdg lappenförmige gortfäge, bie ber ^lauptEörper audgrecEt unb 
rnieber eingiegt, fortguberpegen. hierin gleiigen ge ben 2Imöben, bie gu ben 
niebriggen Sierarten gegoren. 

(;n ber DUitte jeber biefer lebendügnlicgen Sropfengebilbe begnbet geg 
eine bunEIe THaffe, bie bem Äern ber 
eegten gelle ägnlicg gegt. ©inige 
ber Eüngliigen „gellen" gaben piele 
fofege „Jferne". „Äünglidge ,gellen' 
biefed Sppd", fagt Dr. ©rile, 
„gaben einige ber böoartigen@igen= 
fegaften ber ÄrebdgeHen an jEcg." 

223ie in tgrem 2ludfegen gleiigen 
bie Eünglidgen gellen amg in igrem 
SSergalten ben tpirEliigen gellen, 
©ad bemerEendipertege tg pielleicgt, 
bag ge atmen, b. g. ©auergog 
aufnegmen unb ungefüge biefelbe 
DHenge Äoglenoppb rpieber pon gdg 
geben. 2lfmung ig Pon jeger aid 
bad TIEonopol [ebenber Organid» 
men angefegen roorben. Unb biefe 
„gellen" atmen nidgt allein; igr 
2Ifem£empo perünbert geg je naeg 
bem ©tanbe igrer „©efunbgeit": 
ed roirb burdg .Ijinjufrefen eined auf 
bie Sropfengebilbe jerfegenb tpirEen= 
ben ©toged ungüngig beeinflugt. 

Unb me iter: ©ie „gellen" Eönnen 
pergiftet merben. @d gibt eine lange 
ßige pon ßgemiEalien, bie ignen 
©dgaben gufügen unb ge fdglieglicg 
„töten", ©inige biefer ©gemiEalten 
roirEen aueg auf Pgnn^cn unb Siere 
aid ©iff. ©ie ßige ggliegt ©£rijcg= 
nin, Oltorpgin, gpanibe unb garEc 
2UEogoIlöfungen ein. 

2lnbere©£oge bagegen, roie 3.23. 
2llEogolIöfungen Pon ungcfägr bcr= 
felben ©färEe roie ®ier, ggroaege 
Songenfrafionen Pon©£rpdgnin unb 
fiöfungen Pon SEafriumjobib unb 
Sgprojrin roirEen gimulierenb. 

©ad ©egeimnid ber „gellen» 
pgpgologie" biefer gallertartigen 
Sröpfdgen figeint barin gu liegen, 
bag ge eleEfrigg geloben gnb. ©d 
begegt ein Potenfialgrabient ycou 
figen ben inneren unb äugeren Sei» 
len, ber junimmt, roenn bad @e= 
ggöpf geg „in guter ©efunbgeit" 
begnbet, unb abnimmf, roenn ed 
„EranE" ig. ©ie ©auergogauf» 
nagme geigt unb fällt mit bem 
eleEtrifcgen Potential. 253enn bie 
PofenfialMgerenj auf TlutI fällt, 
fo ig bie „gelle" tot. 

Ttiemanb Eennf bie igemifige 
gormel für Protopladma. fjöigg» 
tpagrfcgeinlicg ganbelt ed geg gar 
niegt um eine gormel, fonbern um 
eine ganje ©erie pon gormeln, pon 
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©urig bie ©ePtfenPerluge, peranlagf por allem burig 2lbäiegung Eurj» 
frigiger 2ludlanbdErebife ber DEeiigdbanE, roar fegon feit 2Infang bed 
3agred bie KeiegdbanE gejroungen, bie Ärebife an bie beutfege 2öirf= 
fegaft mögliigg ein;ufigränEen. ©abureg enfganben Ärebitfcgroierig» 
Eeifen, über bie bie Slofperorbnungen ber legten Sage unb bie 25anE= 
feierfage ginroeggelfen fallen. 2lber auig roeifergin roirb bie 3Eeidgd= 
banE nur bie notroenbiggen ffrebife geben. Qluf biefe 2Beife roirb Pon 
felbg beroirEf roerben: einmal, bag bie beutfige 2Birfftgaff Eeinerlei 
inlänbifige ober audtänMgge gaglungdmitfel gamgerf, anberfeifd efroa 
jurüdEgelegfe ©elbmittel audgegeben roerben müffen, roetl eben neue 
gaglungdmitfel Pon ber 3JetcgdbanE nur fdgroer ju ergalfen gnb. Siefe 
DUagnagmen roerben nodg burig bie gogen ginfen, bie für geliegened 
©elb nunmegr gejaglf roerben müffen, unfergügt. ©o roirb bureg 
ÄrebtfregriEfion unb SidEonfergögung bie Ärife ber beutfigen 2Birt= 
fegaft naeg PIögliigEeit beEämpff unb bie ©iegergeif ber 2Bägrung 

geroägrleigef. 

benen jebe fegon an unb für gig 
Eomplijierf ig, unb bie burig igre Sejtegungen gueinanber noeg Eompli» 
jierfer roerben. 

@d roirb (jagre> roenn niigt 3<jgl:gun^erle bauern, bid roir ein genaued 
egermfeged Silb bed lebenben Profopladmad geroinnen. 

Unbeirrt babureg, bag man alfo — road ben igemifegen ©aigpcrgalf be» 
— nDlg im ©unEeln tappt, befdglog Dr. ©rile, einen Sompiep pon 

©ubganjen gerjugellen, ber bem ber lebenben ©ubganj fo nage rote mög» 
lieg Eommt. ©ad einfaegge unb praEtifig tatfäiglicg einjig mögliige 23er= 
fagren beganb barin, toted Protopladma gu gerlegen unb bann feine Se» 
ganbteile roieber gufammengufügen. Dr. ©rile tat bied. ©ein DIZaferial 
roar allerbingd tot, aber unorganifig roar ed niegf. ©d roar in einem früge» 
ren ©tabium lebenbig geroefen. ©ad 2luffegenerregenbe an ber ßeigung 
bed Dr. ©rile liegt barin, bag er, falld biefe „gellen" fatfäcgUcg lebenbig 
gnb, eine 2lrf roiffenfegaftlicger 2Iufergegung pon ben Soren guganbe ge» 
brarfjt fyat. 
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2. 8. 1799- Sobeeitag Bon 3ai:qucs (Sticnne 3^onfgo[ficr. 3U:: 

fammcn mit feinem Sruber 3BfeP!) 3Tfitf)eI [jat er ben OTenft^en 
bie 3Iiög[icf)Eei< gegeben, in bie £uff emporjufteigen. 2Bie grog ber 
2lntei[ jeber ber beiben 23rüber an bem 3uftanbcfommen beo crflen 
ßuffballonei ifi, roirb Eaum mel)r fegjufletlen fein, ba bie beiben 
Srnber ifjre Srfr'nbung fiefei alo gemcinfameo 2Ber{ betracf)fe£ roiffen 
iBoQfen. ©ic erfien ilerfurf)e, einen Ballon Ijer^ufiellcn, ber leichter 
al« £uf£ mar. mürben oeranlagf burrf) ein 2Ber! beS engliftfien 
Eero ^Prieftlet). ©er erfte Ballon mar auo leicftfem ^)apicrffoff ges 
fertigt unb mit ZBafferbampf gefüllt, ber fief) aber nlö ungeeignet 
ermieo, ba firfj ber 2Öaffcrbampf an ben ZBänbcn ber ^lüllc Eonben= 
f/erte. (Srff als man @nbe bcs 3a!>rciS !772 -^ilfc PBB Stroms 
unb 2BolIfeuer bie £uft im 3nnern Ballons erlji^te, Earn ber 
(Erfolg. 2lm 5. ^uni 1783 gelegentlich einer Berfammlung ber 
'Prooinjialjianbc in 2lnnonar) erfolgte in ber ÖffentlichEeit bie erfte 
gelungene 3luffal)r£; im ©epfember bcs gleichen Jahres bie jmeite 
Jluffahrf oor bem Berfammelfen jpof in Berfailles, bei berein£amm, 
ein ^)ahn unb eine (Ente bie erften Paffagierc roaren. ©er erfte 2luf= 
ftieg mit DJtenftfien fanb am 21. (TtoBember 1783 tiatf. 

3.8. 1790. ©eburfstag Bon (SodEerill. Sein Sater roanberte 
Bon (Snglanb nach ©chmeben aus. 2([S aber auch toirffchaf£= 
liehen Serhältniffe für ihn ungünftig maren, reige er über Hamburg 
nach Beroiers, mo er erfolgreich ben Bau Bon ©pinnmafchinen 
betrieb. 1802 lieg er feine gamilie nachEommen unb errichtete in 
£ütfich eine 2BcrEftätte, in ber er auch fe>ne Söhne befchäftigte. 
Bor allen ©ingen mar cs fein Sohn Pjol)11’ bem oerfefuebene Ber= 
befferungen ju ocrbanEcn maren, unb ber im ^abre 18^3 mit feinem 
Brubcr gufammen bie fieifung ber Eleincn §abriE übernahm. 1815 
begann ^ohn Socferill mit bem Bau Bon ©ampfmafchincn. 
1817 ermarb er in ©eraing ein groges ©elänbe, unb Bon ba an 
hob fief) bas 2lnfehen beS ßocferillfchen Unternehmens Bon 3ahr 
5U 3a^r- ©chlagarfig folgte bie ©rmciterung; 1820 baute ßoäerill 
bie erften 'Pubbelöfeu in Belgien, 1821 einen ÄoEshodfmfcn. Beben 
biefem .SpütomBec? beftanben noch eine OampfEeffclfabriE, ein 233als= 
merE für ©tabeifen, Bleche unb (Sifenbahnfchienen, eine groge §abriE 
für Ärafts unb 2BerEjeugmafehinen. ©aju mürben mehrere Bergs 
roerEe unb Gsrjgruben ermorben. 1825 befchäftigte bas 2BerE bereits 
2000 2lrbeiter. 1835 ^eüte ßoäerill als erfter auf bem ^eftlanb 
fioEomotioen her' 2(uch in anberen fiänbern beS europaifegen 
Continents oerjuchte er, teils mit reegf gutem ©rfolge, 3n^ugriC!: 

Unternehmungen ju grünben. @r ftarb im 2llter Bon noeg niegf 
fünfzig 3agren auf einer Keife naeg Kuglanb. 

3. 8. 1792 ftarb in ßromforb ©ir Kiegarb StrEroriggt. @r mar 
bas breijegnte Cinb armer ©[fern unb lernte erft im 2l[fer Bon über 
fünfjig fegreiben unb lefen. mar er Barbier unb 
PerücEenmacger. ©ureg ^»erftellung eines egemifegen .Spaarfärbes 
mittels Eonnte er fieg eine Eieine Summe erfparen. bie ign in bie £age 
oerfegte, meeganifege Berfucge auSjufügren. @r roollfe niegts 
©eringeres als ein 'Perpetuum mobile ergnben. 1769 nagm er fein 
erftes Patent auf eine Baumroollfpinnmafcgine, bem halb 
roeitere folgten. 3fBei 3a^cc fpäter Berbanb er fieg mit jmei Collegen 
unb grünbete eine Eleine SeptilfabriE. ©ie ScgroierigEeiten, bie 
StrEmriggt ju überroinben gatte, maren ungegeuer grog, ©inmal 
gerfiörfen bie 2lrbei£er feine gabriE im 3a^re r779 BoUftänbig, 
unb jum anberen ftaglen bie ConEurrenten feine Patente. Scglieglicg 
geftaltete geg boeg alles jugungen SlrEmriggfs, ber halb jum mäegs 
tigften XeptilfabriEanten ©nglanbs mürbe unb feinen ConEurrcntcn 
bie Preife Borfcgreiben Eonnte. 2lls er im 2llter Bon feeggig 3agren 

ftarb, Eonnte er ein Bermögen Bon rb. 10 DItillionen BtarE ginters 
[offen. SlrEroriggt ig niegf ber erfte, ber eine Spinnmafcgine 
erfunben gaf, aber es ig fein Berbieng, bie Spinnmafcgine bureg 
feine ©rgnbung unb Berbefferung gu einer braugbaren Dltaggine 
auSgegalfet unb biefe in bie (Eeptilinbugrie eingefügrt gu gaben. 

4- 8. 1840 mürbe gu SlanEengein a. b. Kugr Sluguft ^»aarmann 
geboren, ©r arbeitete fünf 3a^re Bergmann, um fieg baS ©elb 
gum Sfubium auf ^bem ©emerbeingifut gu Berlin gu Berbienen. 
Bag Bollenbcfem Sfubium trat jpaarmann gum ©ifengüffenroefen 
über unb arbeitete gg Bon ©tufe gu ©tufe Born gmeifen Pubbier 
bis gum Bctriebsgef empor. 1872 übernagm er bie Eeitung bes 
Osnabrü&r SfaglmcrEs ber ©eorgSsBTariensipüfte. ^n rigfiger 
Beurteilung ber Bergältniffc, unter benen biefes 2BcrE gu arbeiten 
gatte, manbte gg ßaarmann in erfter £inie ber ConftruEfion unb 
ber Berbefferung bes @ifenbagno berbaues gu. 2BaS er auf biefem 
©ebiete geleiftef gaf, roirb gets einen ©grenplaü in ber ©efgigfe 

bes ©ifenbagngleifeS einnegmen. ^)inguroeifen märe lebiglig nog 
auf bie Sammlung Bon OberbauEongruEfionen, bie er in feinem 
„©leismufeum" gufammengefragen gatte. Siefe reiggalfige, eingigs 
artige Sammlung ig fpäter in ben Befg ber Prcugifgen Staats» 
bagn übergegangen. 

8.8. 1900 ftarb gu Pilfen ber ©roginbugrielle ©mil Bon ©Eoba. 
Bag praEfigger SäfigEeif in ©eutfglanb übernagm ©Eoba ©nbe ber 
feitiä'9er 3agre in Pilfen eine Eleine BtafginenfabriE, bie nur gmei» 
unbbreigig Slrbcifcr befgäffigte. @r baute biefe Eleine 2tnlagc giel» 
berougf gu einem ©rogunfernegmen aus. BeEannt gemorbeu fmb 
Bor allem bie grogen Staglguggücfe unb ber ©efgügbau, ber für 
bie .IpeereSauSrügung ber alten ögerreigifgsungarifgen Btonargie 
Bon groger Bebeufung gemefen ig. 

12. 8. 1848 garb in Xapfongoufc bei ©gegergelb ©eorge ©tepgenfon. 
@r arbeitete gg bürg eigene Craft bis gum Btafgincnmeiffer ber 
C'illingroorfggruben empor, ©eine oiclfagen Berbcffcrungen an ben 
bamaligen BergmerEsmafginen magten feinen Barnen halb beEannf, 
fo bag er Bielfag als „BtafginensOoEtor" begeignef mürbe. 1806 
begann ©tepgenfon mit Berfugen, bie PferbeEraft in ©ruhen bürg 
SampfEraft gu erfegen. 1814 Eonnte bie erge „roanbernbe BTafginc", 
ber „Blüger", igre erge erfolgreige §agrt unternehmen. 1821 
mürbe Sfepgenfon gum £eitcr ber bamals in 2lngrig genommenen 
©focEfon» unb ©arling£on=@ifcnbagn berufen. 1823 grünbefe er 
mit gmei Xeilgabcrn bie erge £oEomo£iocnfabriE, bie BerfragSgemäg 
für bie SfodEfotis unb 0ar[ington»Bagn brei £oEomotiBcn gu liefern 
gaffe. 2lm 27. ©epfember 1825 mürbe bie Bagn feierlig eingemeigf. 
©er erge 3ug beganb aus agfunbbreigig 2Bagen, bie unter ©tepgen= 
fons fieifung Bon feiner „Locomotion“ gegogen mürben. Bagbcm 
man nag unfägligcn ©groierigEcifen ben Bau ber Btangcfter= 
£ioerpool=@ifenbagn burggefegt gaffe, Eonnte auf biefer ©frecEe bie 
Bon ©tepgenfon gebaute fioEomofioc „Rocket" gegen brei anbere 
ZBetfberoerber ben Sieg baoonfragen. 

17. 8. 1807 magfe bas erge braugbare ©ampffgiff, bie „©[er» 
monf", Bon Bobert gulfon erbaut, feine erfolgreige Probefagrt 
auf bem äpubfon, Bon BeuporE nag 2llbanp unb gurücf. ©ie 
©frecEe Bon 120 Seemeilen mürbe gu Berg in 32 unb gu £al in 
30 ©tunben burgfagren. 2ln Borb befanben gg etroa Biergig Per» 
|oneu. Obgleig nur eine eingige 3ci£ung, ber „American Citizen“, 
auf baS ©reignis aufmerEfam gemagf gatte, maren Biele ^uftfyauev 
anmefenb, bie ungläubig unb fpötfelnb baS Boot befragfefen. £rog= 
bem bie mittlere ©efgminbigEeit 4 Seemeilen in ber Sfunbe nigf 
überftieg, fprag bie probefagrt aber fo übergeugenb für bie Braug» 
barEeif ber neuen 2lnfriebsarf, bag baS ©giff fofort in ben rege!» 
mägigen Paffagierbieng gmifgen BeuporE unb 2llbanp eingegellf 
mürbe. 

17. 8. 1809. Pobestag Bon Btaffgero Boulton, bem Btifarbeifer 
Bon 3a'nes 2Baff. @r übernagm 1759 bie oäferlige BtetaUroaren» 
fabrir, bie er fpäter nag Sogo bei Birmingham oerlegfe unb für bie 
bamalige 3eit grogarfig ausbaufe. Btiffe ber feggiger ^agre 
magte er bie BeEanntfgaft Bon ^ames 2Datt. Balb fgloffen gg 
beibe Btänner gu gemeinfamer Slrbeif gufammen unb grünbefen bie 
erfte SampfmafgineufabriE ber 2Be[f. 2Sa£t, ber in gg 
geEegrfe ©enEer unb CongruEfeur, mürbe burg Boulton, ben grogs 
gügigen Unternehmer, begens ergängt. KüdEggfslos fegte gg 
Soulton für Staffs ©rgnbung ein. 800 000 BtarE oerfglang bas 
Unternehmen, ege gg im I7^5 ^er ©ernenn eingellfe. 
BaS 3agr 1800 bragte bie 2lufgebung ber 2Bafffgen Patente unb 
aug bie 2tuf[öfung ber gefgäftligen Berbinbung groijgen Staff 
unb Boulton, ©ie groge J^reunbfgaft gmifgen biefen beiben geroor» 
ragenben Btenfgen jebog bauerte bis gu igrem £obe. 

20. 8. 1905 ftarb gu Berlin Sran3 Keuleaujr, ber Bafer ber Cines 
mafiE. ©gon mägrenb feiner fiegrfäfigEeif am PolptegniEum in 
3ürig (1836 bis 1864) Irgts rr ben ©runb gu feiner im 5fa^re ^75 
erfgienenen „Ifgeoretifcgen CinemafiE". 3n biefem SterL baS geufe 
nog als Elafgfg gu begeignen ig, unterroirft Keuleaup bie Bon fran» 
gögfegen BtafgematiEern begrünbete Beroegungslegre einer oolI= 
Eommcnen Umgcgalfung unb magfe ge ber Btafginenlegre unmittelbar 
bienffbar. 1868 mürbe er ©ireEtor ber Berliner ©emerbeaEabemie, 
ber heutigen Pegnifgen äjogfgule. ipier manbte er feine 2tufmerE= 
famEeit aug ber allgemeinen ©emerbeförberung gu. ©ein mufBolIeS 
Stört „ScÜtg unb fglegt" über bie beutfgen ©rgeugniffe auf ber 
Steltausgellung in Pgilabelpgia 1876 gat unfere ^jnbuftrie gur 
regten 3f>t aufgerüffelt unb gur Qualitätsarbeit angefpornf. 

®*e Bebe „gügrung , aus ber mir auf ber Xifelfeite bes oorliegenben äpefteS einen Eurgen 2luSgug bringen, mürbe oon Bubolf 
Borgarbt am 2. Januar 1931 in Bremen gegolten, ©ie ig als ©rucEggriff im Berlag ©eorg Btüüer, BTüngen, erfgienen (Preis 1,20 BSt) 
©as ©tragenlieb" Bon BörrieS, greigerrn Bon Btünggaufen (©.368) enfnagmen mir mit freunbliger ©enegmiqunq bes ©igfers unb ber 
©eufggen Berlagsangalt ©fuffgarf bem „Ballabenbug". 
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ie E>ie lateinifefje ©oft^eif ^anuö, fo jeigf uns audj 6ie mobecne 
Xerfjnif 5»ei ©eficfifer. 0aS eine trägt ffreng nationales @e- 

präge, bas anbere ift international. 31tan fpricfjf gern oon ber oöl!et= 
oerbinbenben £erf)ni!, unb in ber £at: für bie ßeiftungen bcS 23crfef)rS = 
»efenS, für giugjeug unb 3Jabio, ftfjeinen bie ßanbeSgrengen Diel ju eng, 
oeraifef. ©icicfjäeitig aber fpornt bie £etf)niE immer mieber baju an, bie 
nafüriiefjen Hilfsquellen jebes ßanbeS ju enfmitfeln unb bamif bie 
©rengmauern gu er^öl)en, bie bie iOölfer trennen. man Oerfucfjt, bie 
Cciffungen ber Q3er?ef)rSferf)nif, bie unenblicf) Diel Oüüije aufgetoenbet [jaf. 
um ben ©ütcraustaufcf) fo fc^nell unb billig toic möglitf» gu geffalfen, man 
Derfudjf biefe ßeifhmgen an ben ©rengen untoirffam gu madfjen. 
fcfjeint es faft ein allgemeiner ©laube gu fein, bag ber I)of)e ©fanb ber 
Q3er?et)rStecf)mE bie roeifere I>armomfii)e (gnfroiälung bet SecfjniE ftöre 
unb fyemmß. 

2BeIcf)e ga!)l[ofen neuen 31löglid)Eeifen eröffneten fill) ber Xetfmü, toenn 
man ben internationalen ©ütcraustaufcf) niegf l)ätfe! f|e naefj feiner 
©igenarf roürbc jebes ßanb g. 23. feine eigenen Xreibftoffe für DJlotorfabrs 
geuge entroicfcln. X)aS eine mürbe 2llEol^oI, bas anbere ©eneraforgaS, 
einige ©rböl, anbere burcf) H^^tierung Dcrflüffigfe 3foJ)Ie Derroenben. gafl 
frfjeinf es, als roollfe bas 2luslanb biefen 2Beg, aller 23erEef>rsmirffcf)aff 
gum £ro§, gel)en. SaS mügfc auef) für bie £ed)nifdf>en gsttfegritte eine 
Umroertung aüer 2Berfe gur golge ^aben. Denn Diele QJerfaljren, bie bei 
meltmirtfcfiaftiidfjer ©inftellung ausgcfjtslos, unrentabel bleiben, fo bag 
man fic gar nicf)£ gu ben roidjfigen ted^nifegen gortfd^ritten regnet, er= 
galten bann eine gang anbere £ragroeite. 

©in flares 23cifpiel bafür gnb bie 23emü^ungcn um bie ©eminnung 
fpntfiefifcfjen Äautfcgufs. OWan barf mofil anneljmen, bag man 
bamif in Deutfcglanb, roo auef) bie roiffenfcgaftlicge Pionierarbeit bafür 
geleiftef mürbe, am meifeften gefommen mar. Der niebrige ©tanb ber 
2BeI£marftpreife für Ko^gummi \)at biefen 2lrbeiten jeboeg igre praftifdge 
25ebeutung für uns genommen. 2lnbere fiänbec, bie igre miiifärifegen 
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^ntereffen pflegen fönnen, arbeiten meiter an ber 2tufgabe. iKuglanb unb 
2lmerifa g. 23. fuegen eifrig naeg geimifegen Pflangen, aus benen fle Äaut* 
fdguE geroinnen Eönnen; unb fie fuegen beibe ebenfo eifrig natg 2Begen gum 
fpnfgetifdgen ÄautfcguE. fltaeg ben [egten Utacgricgfen roollen bie Muffen 
ÄautfcguE aus 2llEogol, bie 2lmeriEaner aus 3ucEer geroonnen gaben, 
fjmeifel, ob es fieg babei um megr als einen fcglecgfen ©rfag ganbelt, 
finb aber gier burcgauS angebradgf. 

Die Äogleoerflüffigung ift ein roeifereS 23eifpiel für bie bei nafio= 
naler ober meltmirtfcgaftlicger ©infleilung Derfcgiebene praEtifcge 2ln= 
menbung. 2Denn mir ein gefcgloffcner Hanbclsflaat mären, roie es Mug= 
lanb nagegu ift, ober menn flra£egifcg=mili£äriftge ©eficgtSpunEte bei uns 
notg ins ©eroiegf flclcn, märe bas Problem mogi Eaum als ^unroirtfegafts 
lieg" gurüdEgeflellf roorben. 3n ©übafrifa bagegen befdgäffigf man fieg 
mit ProjeEten über bie Ärflüfflgung bqrtiger Äoglen, bie bei ber ©igenarf 
ber borfigen Äoglen roogl aueg goge Ölausbeuten erroarfen laffen. ©rft 
burdg neuere 2lrbeifen gat man flUöglidgEeiten gefunben, bie eine 2lus= 
merfung ber Hg^rierung aueg für beutfege Mogfloffe gulaffen. pHan gat 
eine 23engolgqbrierung auSgearbeifet, bie an bie ©feile ber bisger an= 
geroenbeten Maffinafion mit ©egroefelfäure gu treten Dermag unb Diel 
geringere 23erlufle, alfo gogere 2lusbeufen ergibt, gerner gat man neue 
Äatalpfaforen gefunben, bureg bie man mit gutem ©rfolg bie beutfegen 
©rböle girieren Eönnte. fllun finb bie 2lnlagcEoften für bie Ho^rierung 
aüerbings fo goeg, bag fein ITleubau, fonbern nur 23enugung ber 2lnlage 
ber fj- garbeninbuflric in grage Eäme, um fo megr, als es fieg boeg um 
Dergälfnismägig Eieine DItengen ganbelt. 

infolge ber Deräfiberfcn ©infleilung gur 2lusbcutung eigener Mogfloffl 
quellen fauegen aueg manege feegniflge Ärfagren, bie fegon einmal als 
unroirtfegaftlieg abgetan maren, als neue gortfegritte mieber auf. 
©egon Dor gegn jagren gat man Diele iöorfcgläge gur Ärroerfung bet 
eflniftgen 23raunfegiefer gemaegf; fie erfegienen bamals niegt roirt» 
fegafflieg. fltunmegr gat eine gabrif bie ProbuEfion aufgenommen, um 
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momfluf) 2500 Sonnen <ö[ unb 300 Sonnen QSen^in ju erzeugen. 3Iba 
nefimcr für bie grseugmffe finb bie Äriegöflotte unb bie gifenba^n bed 
efiiänbifdfien ©taafeS. 

©a für ©eutfdjlanb militärifdje ^nfereffen jroangOmägig auogeftfialteC 
finb, f>af man bie Serfcf)rDeIung ber <5tein!of>[e aufgegeben, als bie §er> 
fleHung angefit^tö ber grbölpreife unmivtfdjaftlid) rourbe, obgleii^ mir 
terfjmfdj audgejeirfinefe (Stfolge erjietf Ratten, gnglanb füf)r£ bagegen bie 
IBetfudje jur iöerfc^roelung Pon Äo^Ie auc^ I)eu£e nodj roeiter. 

©rfjlieglirf) Jönnfc man auf baö @n£flef)en Oieler neuer ^nhuffriegroeige 
im Sluetlanbe ^inroeifen, bei benen man Jortfrfiriit? benü§£, bre bei und 
enfmitSett unb erprobt mürben, aber 
nicfjt jur Snffaitung famen, roeil bie 
Äonfurreng Dieter tedjnififier 23erfalj= 
ren gegeneinanbcr bie 2Birff[^af£[ic^= 
feit f>erabfe££. iSei bem Stufbau einer 
SifeninbufLrie inSübafrifa profitiert 
man j. 23. Don ben 2trbeiten über bie 
23eflanbteite ber Äo^Ien unb it>r 23ers 
flatten bei ber 23erEoEung. 2Baö ^ier 
ein roiffenfdjafttidrieö Ergebnis ifl, 
mirb nun brüben ein fecffnift^er gor£= 
fcfjriff, benn man mirb eine 5tot)te gu 
^lod^ofenEoEu Oerarbeiten, bie man 
früher bagu nic^f ^dtte oerroenben 
Eönnen. 0ie trotfene jtoEsEüfitung, 
bie ficf) im 3?u^rbegirE atei le|teo ©lieb 
ber 2Ibrocirmeoerroer£ung nic^t bun^s 
fe£)en Eonnte, roeil eo genug ZBärme* 
quellen in §orm minberroertiger, nirf>£ 
abfa^fä^iger Äolbte gibt, roirb brüben 
in ©übafrtEa gur Stnroenbung Eommen, 
benn bie EteEtrigifät, bie man baraud 
ergeugcn roilt, [äfft ficf) borf [eict)£ ab-. 
fegen. 

3m ©egenfag gum 2tu0lanbe finb 
in ©eutfcfitanb foroot;[ ber ©taat roie 
bie 3nbuffrie ber 2Infiti)t, bag [)eimi= 
fege 3?ot)fioffe, bereu gorberung roetts 
roir£fcf)af£[icf) gu teuer geworben ift, 
nur oorübergef)enb burd) (Laattic^e 
ober fonflige Untcrgügung geförbert 
roerben bürfen, roie etwa bei bem 
DITanofetber Äupferfdjieferbergbau. 
OTan ig atfo gier auf rein tedgnifcfie 
SItiftel angeroiefen. 3ur Perfucgt 
man bad für ben geringroertigen 
Siegertänber geinfpat, inbem man 
ein neues grgeugnis, ben fogenannten 
ErgEoEs, erprobt. Es roirb ein ©emifdj 
oon 30 bis 4°% geinfpaf unb Äogte 
oerEoEt unb ein ÄoEs guter ©tücfigEeit 
ergietf. ^w^ocgofen bat bergrgEoEs 
eine fegr goge KeaEtionSfägigEeit, 
bie atterbings nicgt attgemein als 23or= 
teil angefprocgen roerben Eann. ©ie 
überfcgtägticgen 23erecgnungen auf 
©runb ber Serfucge, bie im ©ifen= 
forfcgungsingitut in ©üffetborf auf 
Serantaffung bes ©rgausfcguffes bes 
QjereinS beutfcger ©ifengüttenteufe 
burcggefügrt rourben, taffen eine 2Birf= 
fcgaftlicgfeit bes Ärfagrens ergoffen. 
3u roünftgen roäre besgalb, bag man 
gcg roeniggens an einer ©teile auf ben 
(SrgEoEs, als ein 23erebetungSprobuEt 
beutfcger 3?oggoge, eingetten möcgte. 

©in rgeinifcg=roegfätigges ©ifero 
gütteuroerE gaf neuerbings bie ©eroin= 

wenige ’Probleme, bie unfere SecgniEer nicgt fcgon burcggerecgnet unb in 
ßaboratorium ober23etrieb erprobt gütfen. 23iete tecgnifcg gefcgutte ^»änbc 
unb Äöpfe, bie jegf Eeinc 25efcgäftigung gnben, mürben bann mit einem 
©cgtage oor groge, banEbare 2lufgaben gegetlf fein. 

UBenn mögticgcrroeife aucg bie SecgniE igr internationales ©egcgf, eine 
3eittang roeniggens, roirb oergütlen müffen, bie ZBiffenfgaft Eann igr 
internationales ©egcgt magren, ©otange bie Probleme im fKeicge ber 
SBiffenggaft bleiben, gnb ge bem ©piet ber menfcgticgen ßcibenfcgaften 
unb UngutängticgEeiten cntrücEt. OJtan Eann es besgatb wogt oergegen, 
bag mancger gern in ber Etaren, ’ ^ ' ' ™ ~ -- - - - - ’ 
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nung oon PecgEoEs aufgenommen, um ben austdnbiggen PetrotEoEs, ber 
für bie Vergeltung oon ©leEtrobenEogten giemtiege 23ebeufung erlangt gaf, 
bureg ein.beutfeges ©rgeugnis gu erfegen. Sortäugg gat man 25 ÄoEsöfen 
für bie PecgEoEsgeroinnung umgebaut. 2öieroeif geg bas Serfagren roirb 
begaupten Eönnen, roenn roieber einmal eine 23erEnappung am PecgmarEt 
auftreten fotlfe, Eann man noeg nicgt abfegen. 

23or Eurgem ig Oön Osroatb ©pengter eine Eteine ©egrift: „©er OTenfcg 
unb bie SecgniE" erfegienen, in ber er bie 2Inroenbung ber SecgniE bureg bie 
farbigen 3?affen, bie geringere ßebenSanfprücge gaben, für bie 2Irbeifs= 
toggEeit in, ben ßänbern bes europdifegen ÄutturEreifes oerantroorftieg 
maegf. ©r gegf aus biefer ßage Eeinen 2tusroeg unb begeiegnef bie 2trbeits= 
toggEeit nicgt als eine .ftrifenerfegemung, fonbern atS ben 23eginn ber 
Äatagropge. 2Bitt man geg bagegen roegren, fo roirb oietteiegt aucg für 
©eutfegtanb, bas bisger ben ©ebanEen ber 2BeItroir£fegaf£ berougt gepgegf 
unb feine 2SiebereingIieberung in bie 2Be[froirfggaff betrieben gat, bie 
©ingeltung auf bie ©erroerfung geimifeget Koggoge grögere 23ebeufung 
erlangen. Secghifcg rodren roir .bagu büregaus . gerügef; es gibt wogt 
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reinen ßuft ber 2öiffenfcgaft bleibt. 
2Benben aucg mir uns nun fotegen 
rugigeren 23efracgfungen gu! 

©inen neuen Eüngticgen 23augog, 
ber geeignet ig, an bie ©fette ber in 
ben legten ffagren im ZBegen berodgr. 
tcn23imSbaugoffe borfgu treten, roo 
wegen ber gracgfEogen bie 23imSgieget 
nicgt megr roirtfegafttieg gnb, gellt < 
neuerbings bie ff. (¾. garbeninbugrie 
ger. ©ine feurig.güfgge ©cglacfe, bie 
bei ber Pgospgorgeroinnung inPige= 
rig bei 2Bittenberg anfätlt, roirb fo 
beganbett, bag man naeg bem ©rgar= 
ren einen [eiegfen, poröfen ©fein er. 
gdtt. ZBegen ber geringen ZBärme. 
teitfägigEeit gnb fotege ZItaferiatien 
gets gefuegf; ber ©pnfgoporif — roie 
bas ©rgeugnis geigt— gaf eine goge 
©rucffegigEeit unb je naeg bem Poren, 
raum ein ©eroiegt bon 550 bis 950 
Äitogramm je ÄubiEmeter. 

3" ben [egten 3agren gnb roieber. 
gotf ©rgnber aufgefreten, bie groge 
ßeigungen gu ergieten begaupfefen 
bureg neue roiffenfegafttiege ©rEennf. 
niffe, bie gum Seit mit ben bisgerigen 
Sgeorien in ZBiberfprucg ganben. 
Ser Eraffege galt roar bie 3ertegung 
oon ZBaffcr in ZBafferftog, bie ber 
als 3utgtgäus[er unb ZTtörber cn£= 
tarote „©raf oon Vc’genau^ oor 
einigen3agren begauptete. @S fegtie. 
gen geg bie ©otbmacger unb ©rgnber 
neuer ©fragten ufro. an. Ztucg bie 
VocgbrucEetcEfroIpfe ZBafferS, bie 
roeniger ©nergie erforbern foil als bei 
geroögntiegem ©rucE, ig gier gu er. 
roägnen. Qiev gegen atlcrbingS bie 
ZBeinungen Oon ZBiffenfcgafttern ge. 
geneinanber. ©inen ber gunbamenfa[. 
füge ber PgpgE, ben groeiten Vaupf= 
fag ber meeganifegen ZBärmefgeorie 
Oonßarnot bgro. ©taugus, glaubt ber 
©rgnber Ztrnotb 3nrt)' erfegüttern gu 
Eönnen mit ber oon igm Eongruierten 
ZItifcgbampfmafcgine, bei ber ZBager 
unb 23engo[ gemeinfam oerbampft 
roerben unb gafammen in ber ZItafcgine 
arbeiten, ©ie ZBärmeoerluge bei ber 
Äonbenfafion folten babei fo Diel ge= 
ringer fein ats bei reinem ZBaffer. 
bampf, bag an ZBdrmeaufroanb 32 
bis 50% erfpart roerben, unb ein 
gögerer ZBirEungSgrab foil ergietf 
roerben, ats naeg ßarnof mögtieg ig 
©er groeite Vaupffag befagf, bag man 
groar meeganifege ©nergie reglos in 
ZBärme oerroanbetn Eönne, roägrenb 

bie ZEücEoerroanblung oon ZBdrme in ©nergie, atfo bas, was ge meig er. 
greben, nur bebingf, nur mit ©erlügen mögtieg fei. ZZacg 3nrt' foü &aS 

nun ogne ©erlüg erreiegt roerben. Ilm bie 3&een oon3nrpi ausguarbeiten 
unb praEtifcg auSguroerfen, gat geg inVeimburg bas „Seutfcge 3ngifut für 
©nergieforfegung" gebitbef. ZBenn bas neue Serfagren fo groge ßeigungS. 
geigerungen ergibt, fottte man meinen, bag bieS ats Propaganba genügte., 
23engot ig augerbem ein f ppifcgeS ©rgeugnis beutfcger ©erebetungSroirtfcgaft; 
roenn igm bureg bas ©erfagren neue ZtbfagmöglicgEeiten erfegtoffen roür= 
ben, gdtfe geg geger aucg bie3nbugrie fcgon bafür interefgert, Was bisger 
nicgt ber galt gu fein fegeint. 

ZliEotinfreie ober .arme SabaEroaren gnb ogenbar fo gefragt, bag geg 
bie ©rgnber in ben [egten 3agren fegr ausgiebig mit bem Problem be= 
fegäftigt gaben. ©S gnb bafür aucg fcgon eine gange ZIeige oon braueg. 
baren ©orfegtägen gemaegt worben, um bureg Segragtung, bureg ©ptraE. 
fion ufro. bas ZliEofin gu entfernen. Zlunmegr ig es aber gelungen, 
SabaEfortcn in ©eutfegtanb gu gücgfen, bie oon Oorngcrein einen gang 
niebrigen ober praEtifcg Eeinen ZliEotingegatf megr gaben. gutfor. 

vi ii/44 

ber &aMt>turfn<gctt ber 3ng(«ttaSftocftt«flcit. 
3n normalen feiten ig man es geroognf, fein ©etb auf bie 23anE ju 
geben unb roeig, bag bie SanE bamif arbeitet, ©ie 23anE mug ja aucg 
bas ©etb in bie ZBirtfcgaft geben, weit ge ja fong Eeine 3mfen begagten 
Eönnte, benn nur, roenn bas ©etb probuEtio arbeitet, Eann ein ©eroinn 
ergietf roerben, ber bem Äapifatgeber ats 3inS 3ugrof3f- 3e^C£( ®oIb= 
ingifuf roeig nun für normale 3oi£en genau, roieoiet ©etb jebergeit 
oerfügbar fein mug, um bie ZBünfcge feiner Äunbfcgaff gu befriebigen. 
©esgatb roirb baS ©etb unter ben auf bem Silbe gegeigten Oerfcgiebenen 
Sebingungen ats ffrebite an bie ZBirtfcgaft gegeben. ZBenn nun ptög. 
lieg bas ©erfreuen gur ©iegergeif bes ©etbes unbereegtigterroeife in 
ber beutfegen ZBirtfcgaft oerfegroanb, bas Ztuslanb immer grögere Se. 
träge früger gegebener Eurgfrigiger Ärebife abgog, gteieggeifig bie 
Äapitatgucgt anfegroott, fo bebeutet bas eine garEe Seanfprucgung 
ber SanEen unb (SparEaffen. ©a austänbifege ^orberungen nur mit 
©eoifen ober ©otb abgegtiegen roerben Eönnen, fegmotg ber ©otb. 
oorraf ber ZleicgsbanE gufammen, unb biefe roar nun igrerfetfs ge. 
groungen, bie Ärebife unb ben ©etbumtauf eingufcgränEen. ©abureg 
enfganben bie ©cgroierigEeifen im 3agIun3fitnitfe[oerEegr, bie nun 
bureg bie Zlotoerorbnungen naeg unb naeg befeifigt roerben folten. 
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3ur 2öieberEef)C beö ©eburtöfagcö (31* 
e r r ä u £ o n § e n , guffcitfell 

23on Sj. 0 

n 3eitfcf>riften unb Keife&efdjceibungen aus ben lebten 3a^räcI)ntcn 

bea acf)tje^nten 3a^c^un®crtö fi’nbef man beS öfteren t>cm 3Jeifenben, 
bie ba« ^eilige Äöln berührten, [obenbe Serirfjfe über bad Olafuraltens 
unb Slnfiguitäfenfabineft bets gtei^ecrn non ^lüpfrf). So fagf beifpielö» 
roeife fjDfef ©tegoc ßang im groeifen 35anbe feiner „DJeife auf bem 
K^ein" (Äobleng 1790) Don feinem Sefucffe beö ÄabineffS folgenbeö: 
„3tf) mürbe Don Äötln nit^fo gefügt ^aben, roenn itf) bas iTlafurab 
nnb Selten^eifsJabinef bes greiljerrn Don $üpft^ übergienge — ein 
roafjrees pf)itofopf)ift^eö Quoblibef — ba« fc^on bei ber jjamsffjüre feinen 
2Infang nimmt, unb beim oberffen ©peic^erloc^ ftd^ enbigef. 2ttle 3immer, 
alle ®änge, alle 2Binfe[ fiinb Doagepfropfef; überall, mo man firff nur 
fjinmenbef, fie^t man OTerEmürbigfeiten auö allen 3leitf)en ber iTtafur, 
2InfiEen, 23afen, ©rabfEeine, Mineralien, Stomf)i)[ien, iöögel, 2Baffen, 
Xracfifen, 3HanufEripfe, Äobige«, ©bclgefieine, Seegeroürf)fe, ©emälbe, 
ÄupferfHcEje, ^anbgeit^nungen etr.; aber alleis burd^einanber; aucf) fogar 
bie Stütze ifi nicfif frei baDon. ©eine .Spaut5l>ärferin, eine roal)re [ebenbige 
©ngpElopöbie biefer gemifcfjfen natürlichen iCiel^eifen, führet bie gremben 
mit Dieter iSereifmiltigEeif fjerum, unb befaitlierf ein jebee SfücE fe^r 
ricfifig in ber einem jeben SfücE eigenen Äunflfpracfje." 

233er mar nun biefer eigenartige tJItenfcfj, ber eine fotdje Sammlung 
Don Seltenheiten gufammengebrachf \)atte, bag fie fcffon bamatö bie 
2tufmerEfamEeit Dieter .ftreife auf (idb gog? 

2Bot)l Eaum jemanb ifi Don feinen 3ettgtrmffen fo Derfcgieben beurteilt 
morben roie Saron ^)üpfd). 2Birb er Don einigen ata ein ibeal Der= 
antagfer ©e[ef)rfer unb 32ienfcf)enfreunb gefchitbert, ber ficf) um ber 
233iffenfcf)af£ mitten bie grögtcn (äntbetjrungen auferlegfe, fo erbtidEen 
anbere in if;m einen Dllann, ber felbfi Dor tLäufcfiungen unb 23etrug 
nicht gurücEfdrjrecEt, um feine fafl !ranff)afte ©itetEeit befriebigen gu 
Eönnen. Satfdjj maren auf jeben galt bet iTtame unb bet 2iite[, bie ec über 
ein Ultenfcfjenalter hindurch geführt fyat. Siefer Sonberting, ber ftdj 
Johann 2BitheIm ßart 2lbotpl) greihetr Don ^(üpfch, $err 

uguft 1730) bea „29arona DOU ßüpfdj, 
faufeu unb auf ber OTotfe". 

i d6 m a nu. 

gu ßon^en, gu Äricf etgaufen unb auf ber Düpfte nennte,- hieg. in 
253irE[ichEeif meber ^üpfeg, noeg ftanb if)m ein Dtecgt auf ben greil)errm 
titel gu. @r mürbe am 31. 2tugufi 1730 gu 23ielfalm, bae in ber heute 
betgifdfjen ^)roDing ßupembourg, efroaa füböfttich Don ßüttich gelegen ifi, 
ata Sohn bea Schöffen unb ©erichtafchreibera am Satmifchen ßehnahef 
©erarb iponDleg geboren unb erhielt in ber Saufe bie 3tamen 3ean 

©uilteaume giacre ^onDteg. Sie gamitie ^»ouDleg mar rooht mit 
Derfchiebenen abetigen gamitien ber bortigen ©egenb Derroanbt, mar 
fetbg aber, rote ea gheint, nie abtig. Sein ©rogoafer mütterticherfeita, 
Johann 233ihtht[m Beater, 3totar gu St. 23ith, mar Dcrheiratet mit 
Oliaria ^fabelta b’^upa ober be £upa, bie aua einer abetigen gamitie 
unbeEannfer ^erEunft gammte. Unfer Sonberting fyatte atfo einfach 
ben 3iamen feiner ©rogmutter mütterticherfeita angenommen, nur fcf)rieb 
er ben (Hamen ber 2luefprache gemäg ^üpfeg. Ser greiherrntitet ftanb 
ber gamitie roahrfcheintich nie gu. fju bem 3tamen machte geg 3jüpfch 
einen grogarfigen Stammbaum gureäf; banach fottte bie gamitie -Öüpfrf) 
Don bem römifchen ©efchtechf ber 2temitier gammen unb augerbem im 
ßaufe ber 3eif eine groge Diethe berühmter ßeute herDorgebrachf haöeu. 

Über ^»üpfega 3ugenb gnb mir nur mangelhaft unterrichtet, ba. er 
felbg manche Spuren Derroight h<t(. ©ich« i^> « in 3ahcen 

1749 bie 1730 bae Äöliier 3ef“ite>lgPmnafium un£l I752 &‘e Öorftge 
UniDergtät befugt gaf. Di ad; beenbefem Stubium foil Öüpfd; einige 
(Reifen gemacht fyaben. 233ohin ge geführt fyaben, roeig man nicht. 
Dliitte ber fünfgtger Sagre mar er mteber in Äöln. Ser Äuriogtät 
halber jVi mitgefeitt, bag man in feinem Diadijlag ein SchriftgücE ge= 
funben gat, bae barauf ginrotee, bag £uipgh im 3agre 1770 auf bem ba3 

mate geger noefj fegt ungemogntichen 2!Öege bee ijeirategemegee in einer 
3ei£ung Derfucgte, eine grau gu beEommen, aber, roie bie gotge gelegrt 
gat, ogne (Srfotg. ©nbe ber feeggtger 3agre trat bie in ben 3ieifebe= 
ggreibungen gdugger ermügnfe ^tauagdlfertn ©Da Dliecgthilb ^tapperg in 
feine Sienge, bie naeg Sugerungen ber ßeifgenogen eine fegr Etuge 
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Perfon geroefen fein foü unb firfj alö Original in bie ©ammlung t>on 
©elfen^eiien, bie i^r jperr gufammenfrug, fe^r gut eingepagf Ifaffe. 

^Üpfd) roar für feine 3eif firflerlidj; ein melfeitig gebilbefer OJtann. 
®r beljerrft^fe mehrere lebenbe ©pradfjen, au4 roaren i^m bie alten 
©pradfen Cateinifrf), ©rieifjifif) unb ije&rmfdf) nicf)f fremb. ®r felbft 
t)af fpäfer bemerft, bag er fidi oielfad) mit Jtafurfunbe unb Dltebijin 
befdjäffigf fiat. 2lud) roiffen roir, bag er in Äöln fleigig 3tafur« unb 
23ö[ferred)t betrieben Ijaf. ©eine frülfeften 33eröffentlid)ungen beroegen 
g'd) jumeiff auf liferarifcgem unb p^ilofop^ifc^em ©ebief. ©cfjon frül;= 

seifig !>affe .Spüpfd) ben Plan gefügt, eine umfaffenbe OTaturgefdiidffe 
IHieberbeuffcglanbö ju uerfaffen, roorunfer er bie fiänber am 3Tieber= 
rl;ein einfcglieglid) ber TOcberlanbe nerganb, in ber nameuflitg bie in 
biefen ßänbern gefunbenen merfroürbigen ©elfen^eifen ber D^afur aus 
bem SRineralien», Pflanzen* unb Xierreid) befdjrieben unb abgebilbef 
rocrben foUten. 23on bicfcr STaturgefcgii^fe ig nur ein fegr Ücincr Seil 
jur 23erögFenflicf)ung gelangt; obrool)[ ber ajcrlegcr mit ^üpfd) eine 
roagre ©ngelögebulb gehabt l;af, gelang ea iljm nid)f, t>on? bem 33er= 
faffer »eifere jpanbfrfroiffen gu befommen. @r gaf nod) eine »eifere 
3Jeif)e uon nafurgefd)id)f[idjen @inge[fd)riffen Deröffenfliigf, bie fjeufe 
nafürlid» uofflommen oeralfef finb, aber für bie bamalige 3eif immerhin 
eine beadjfentsroerfe roiffenfdjaftlidje ßeiffung bebcufetcn. gür ^üpfd) 
roar uor allen Oingeu bie 35eobadjfung unb ©rforfcgung ber Slafur 
roilgfig. @r ffellte bie gorberung auf, bag jebe ©cgule ein fleinea Statu» 
ralien» foroie ein pfjpfifoliftgeei Äabineff befifen müffe, um fd»n bie 
3ugenb frügjeifig an 23eobad)fung ju geroögnen. ©abei berfrat er niigf 
nur in ber Sgeorie biefe 3lnfid)f, fonbern gaf mandjen ©cgulen ©amm= 
fungen Don STafuralicn für UnferridjfögroctJc gefcgenEf unb gaf aud) 
fpätergin Dielen Äölner ©djulen feine eigene Stafuralienfammlung 
gegeigt unb erflärt. ^»üpfd) gegärte ferner gu-ben roenigen ©elegrfen, 
bie im adffgcgnfen ^agrgunberf ben 2üerf Eartograpgifcger OarffeUungen 
ber Verbreitung t>on Sltineralien, Pgangen unb Sieren über bie (Srbe 
erEannf gaffen unb gu ftgägen rougfen. @r beabfügfigte felbff fogar, 
nocg eine foltge Äarfe geraubgugeben. 

^üpfdj roar ffe» Don bem 2Bunf(ge befcelf, feinen SKitmenfcgen Dtaf» 
fcgläge gu erteilen unb tatfräftige fpilfe gu [eiffen. Silan mug babei 
feine VielfeifigEeif berounbern, bie ea igm ermöglidjfe, auf Dielen ©ebiefen 
nicgf nur gut gemeinte, fonbern aucg roirElidg gute Dtaffigtäge gu erteilen. 
Sieben ben rein naturroiffenftgaftlidjcn unb mebiginiftgen gragen rougfe 
er aucg in ber £anb= unb gorffroirtfcgaft, im ^)anbcl' unb ©eroerbe, in 
ber ©djäblingesbefämpfung, ©eucgenbefämpfung u. a. m. roogl Sefcgeib; 
babei erteilte er biefe 2IuöEünffe meig, ogne einen Pfennig ©elb bafür 
gu negmen. 2Bie fcgon oben bemerEf, lag igm bie Verbefferung beö 
©cgulroefenss am ^ergcn, ba er ben äffenfliegen Unferriegf alei einen roieg» 
figen 3roeig einer roogleingericgfcfcn ©taateSDerfaffung anfag. 3n 2ÖDrt 
unb ©egriff roiecs er immer unb immer roieber auf bie StofroenbigEeif 
ber ©egulreform gin unb fegreefte aucg nicgf baDor gurüdE, tief ein» 
gefleifcgfe unb eingebürgerte SIteinungen unb Derbrieffe Stecgfe auf biefem 
©ebief energifeg angugreifen. SBicgfig g'nb aucg feine ipilfsütiagnagmen 
auf mebiginifegem ©ebief, bie man geufe roogl alei Äurpfufcgerei begeiegnen 
Eännfe, roobei man allerbingS nicgf Dergeffen barf, bag bie SItebigin 
gur 3eif jpübfcgel nocg in ben Äinberfcgugcn ftedEfc unb ^»üpfeg boeg 
immergin eine grünblicge Äennfnici ber bamaligen SItebigin befag. ©eine 
Staffcgläge gaben mit ber Sermeffengeit unb bem läcgerlicgen OünEel, 
ben bie grogen ©cgarlafane befagen, niegfes gemein. Oie Don igm erteilten 
Staffcgläge finb buregaus Dcrnünftig, unb roenn er bem ©faafe Dor= 
fcglägt, er falle ben jungen SItebiginern bie Prapi« erg bann erlauben, 
roenn fie nacg_ Dollenbefem UniDergfäfoftubium brei bici Dicr fpagre 
an einem grogen Ä’ranEengauö igre Henntniffe Dertieff unb erroeiferf 
gaffen, fo ift boeg biefe j^Dcberung cjn ®croeia Don bem roeiffegauenben 
Slicf biefes ©onberlinga. 

@0 gaf ^üpfeg gu feinen fiebgeifen an ©gren nicgf gefeglt. 2Iber bie 
©gren, bie igm gufeil geworben finb, galten nicgf bem Zöiffenfcgaft[er, 
fonbern bem Sammler Ijcüpfcg. SBenn man bie ©ammlung, bie Ipübfcg 
gu feinen ßebgeifen gufammengebracgf gaf, geufe im Oarmffäbter SItufeum 
berounbern Eann, bann mug mau ficg tatfäcglicg fragen, roie eö einem 
Prioafmanne mit befegeibenen SItiffeln nur mäglicg roar, folcge ©egäge 
gufammengufragen. Ijüpfcg foil felbg roiebergolf erElärf gaben, bag er 
gur SInfcgaffung feiner ©ammlung, bie ign über 4° 000 Saler Eoftefe, 
naeg unb naeg brei groge ©rbfegaften geopfert gaf. Satfäcglicg mug 
aucg feine gamilie, Don ber er eine Stenfe begog, in giemlicgem 2Bog[= 
ffanbe gelebt gaben. 3ubem braegfen feine gaglreirgen ©(griffen, bie er, 
ber Sitte ber 3eif gemäg, gürften unb fonftigen gogen .Sperren roibmefe, 
aucg manegen Saler ein. Äurfürft Sari Sgeobor Don ber Pfalg gaf 
igm fogar eine jägrlicge Penfion Don 100 Steicgöfalern geroägrf unter 
ber Sebingung ber Slbgabe eineO StüdBes aüer feiner gu Deräffentlicgenbeu 
SBerEe an bie StegierungabibliofgeE gu Oüffelborf. ©aO ^»aupfmiffel 
jeboeg, feine ©inEünfte gu oergrögern unb feine ©ammlungen gu Der» 
megren, bot igm ber Verfauf Don SItineralien, PetrefaEfen unb anberen 
Stafuralien, Don ^lanbfcgriffen, Bürgern u. a. m. ©agu biente eine 
umfangreiege Äorrefponbeng, bie ficg über gang ©euffcglanb, bie Stieber» 
lanbe, granfreieg, Italien, ©egroeben, Stuglanb unb felbff naeg auger» 
europäifegen ßänbern erffreefte, unb bie ign mit einer SItenge gerDor» 
ragenber PerfönlicgEeiten in Segiegung braegfe. SlUeo ©elb, bao ßüpfeg 
aue ben Derfcgiebenen Ouellen guflog, rourbe fofort gur Vermegrung bes 
Äabineffs Derroanbf, unb fo Earn eef, bag er trog feiner SebürfniatofigEeit 
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ftefcs in ©elbDerlegengeif roar. Slugerorbenflicg gaglreicg finb aucg bie 
©efrgenEe, bie igm Don Äircgen, Äläjfern, Slbteien unb Pfarreien gugingen. 
Slllerbingö gaf .Spüpfcg roiebergolf Verfagren angeroanbf, um in ben Befig 
roerfDolIer -©egenflänbc gu Eommen, bie nicgf gang einroanbfrei roaren. 
©r enflieg g. B. aucs filäffern alte ^anbfegriften oft jagrelang, unb roenn 
f*e bann enblicg gurücfDerlangf rourben, fegob er bie SIbliefcrung möglicgft 
lange genaues unb bot anbere ©aegen bafür an. SItancgmal gaffe er 
bamif ©rfolg, nicgf immer glücffen feine Slnfcgläge, mifunfer Earn er 
aucg an ben Unreegfen. ^n feinem Zöognorfe Säln roar er immer 
barauf bebaegf, bureg ©feuererleicgferung unb fonfiige PriDilegien g'cg 
für feine ©ammlung Vorteile gu Derfcgaffen, unb aucg als Ääln Don ben 
grangofen befegf rourbe, fraf er an bie frangägfege Verroalfung mit 
gutem ©rfolg roegen ber ©rlangung Don PriDilegien gcran. 

3n feinen legten Cebeuajagren fegten ets faff, als roenn Ipüpfcg bureg bie 
roirtfegaftlicgen Vergältniffe gegroungen roäre, feine ©ammlung gu DerEau» 
fen, benu eine ©inuagmequelle naeg ber anberen Derfiegfe; bie gürffen» 
gänner (iarben naeg unb naeg, feine gamilie in fiongen roar bureg ben Ärieg 
fegr gurücfgeEommen, Verfucge, fi§ bureg ein ffaaflieges 2lmf eine ©in» 
nagmegueUe gu Derfcgaffen, feglugen fegl u. a. m. @r geriet mancgmal 
in Stof. 2lucg feine VerEaufsangebote über cingclne Seile feiner ©amm» 
lung rourben Dielfacg abfeglägig befegieben, nur gin unb roieber gelang es 
igm einmal, ein ©ammlungsftücE ober eine ©ammlungsreige gu DerEaufen; 
allerbings roaren bie Preife ber bamaligen 3eif entfprecgenb fegr gebrüeft. 

3um ©cglujj feines ßebenS traf er mit bem ßanbgrafen ßubroig X. 
Don ^effen»©armflabt in eine Verbinbung, bie für bas ©cgicffal feiner 
©ammlung Don Sebeufung fein follte. ^m 3agre 1802 DerEaufte er 
bem ßanbgrafen eine SItineralienfammlung für 100 Steicgsfaler, unb in 
ben näcgffen jjagren rourben nocg manege ©efegäfte groifegen ben beiben 
gur Sefriebigung .Spüpfegs abgefcgloffen. ^auptfäcglicg roaren es SItanu» 
fEripte unb Sücger, bie ber ßanbgraf Don Reffen für feine BibliofgeE 
Eaufte. ^m 3agre 1804 maegfe er roieber ein grojjes SIngebof über 
jelfenc Bücger, jeboeg Eam biefer Häuf nicgf megr guftanbe, ba Jpüpfcg 
am i. Januar 1805 (Earb. 3roifcgenburcg gaffe er aber, roogl infolge 
ber angenegmen ©efcgäffsDerbinbung in feinen legten ßebenSjagren mit 
bem ßanbgrafen, biefen gu feinem ©rben eingefegf. SItan roar am ©arm» 
ftäbfer ppofe fegr überrafegf, als man in ben erften Sagen bes ^agres 1805 
bie Sltiffcilung eines Hälner Stofars crgielf, roorin ^tüpfeg aüe bis» 
gerig gemaegfen legfroilligen Verfügungen roiberrief unb ben ßanbgrafen 
gu ,Speffen»©armfiabf als alleinigen ©rben feiner ©ammlung einfegfe. 
Stun begann in Häln ein geffiges Heffelfreiben gegen bie Pläne, bie 
■^äpfegfege ©ammlung naeg Sarmftabf gu überfügren. ©er ßanbgraf 
Don Reffen fegieffe aber fegr rügrige Vertreter naeg Höln, bie trog 
aller ©cgroierigEeifen fcgliefjlicg ber Situation .Sperr rourben unb ficg 
auf gutem ZBege mit ben Holnern einigten. 

2öelegen Umfang bie ^»üpfegfege Sammlung gegabf gaf, gegf baraus 
gerDor, bag megr als 15 000 ©füdE SItineralien, ©beljleine unb ©emmen 
eingeroicfclt unb in Hiffen Derpacft rocrben mußten, ©abei rourben 
nocg megrere PferbeEarren Doll gemeiner SItineralien unb gofftlien auf 
ben ^)of geroorfen, bie man ogne jebes SebenEcn gurücElaffen Eonnfe. 
©as gange Habineff füüfe 341 fitffen, Verfcgläge unb PaEefe. ©s rourbe 
für bie Ucberfügrung ein befonberes ©cgiff gemietet unb bie ©ammlung 
gu SBaffer ben Stgein aufwärts bis ©toeffiabf gebraegf, Don roo aus 
fie in Söagen naeg SarmjEabf oerfraegtef rourbe. ©je Heiner jagen am 
7. Iluguft 1805 bas mit SBimpeln gegierte IScgtff mit ben unerfeglicgen 
©egägen igren BlicEen entfegroinben. ^n ©armftabf nagm man, joDiel 
roenigffens bie SIEfen befagen, Eaum Stofig Don ber IlnEunft ber ©amm» 
lung, ©ie ^anbfegriften unb ©rucEroerEe rourben ber ^»ofbibliofgeE ein» 
Derleibf, unb als ©oefge am 10. unb 11. OEfober 1814 bas ©arm» 
jläbfer SItufeum befuegfe, rügmfe er beffen mujtergaffe ©inorbnung 
unb bemerEfe babei, roelcges glüefliege ©efcgidE ber ©ammlung bes ^errn 
Don .Spüp|'cg roiberfagren fei, bag fie gier im Sarmgäbfer SItufeum fo 
rooglgeorbnef aufgefleUt worben fei. 4>eufe giert bie ^üpfeftfege ©amm» 
lung bas Steue SItufeum in ©armgabf, unb fie Eommf borf nocg in gang 
anberer SBeife gur ©elfung als gu ©oefges Seifen, ©er geigeffe 2Bunfeg 
bes Barons Don Spüpfd), bureg fein Habincff im ©ebäcgfnis ber Stacg» 
»elf forfguleben, iff babureg in ©rfüüung gegangen. 

Befracgfef man bas ßeben biefeS ©onberlings in feiner ©efamfgeif, 
fo gnbef man Söiberjprücge in feinem ©garaEfer, bie beinagc unmöglicg 
fegeinen. ©icgerlicg befag .Spüpfeg für feine Seit groges 2Biffen unb 
Hänncn, g'cgerlicg roar .Spüpfeg ein groger Slten^jenfrcunb, unb |'icgerlicg 
roar ^»üpfeg ein groger Sammler, ber Eein SItiffel fegeufe, um feine 
Sammlung gu DerDolIgänbigen unb auSgubauen. 2Ibcr auf ber anberen 
©eite muten bie SItefgoben, bie er anroanbfe, um in ben Befig roerf» 
DoUer ©tücfe gu Eommen, mifunfer efroaS eigenartig an. 3ubem befag 
er eine EranEgaffe ©ifelEeif, unb um ge gu befriebigen, Deräffentliegte 
er felbg über jicg unb feine Bücger lobenbe HritiEen unb rougfe babei 
biefe Veräffcntlicgungen berarf gefegieft abgufaffen, bag ge bem un= 
befangenen ßefer als eegt erj'cgeinen mugfen. 2Ibcr roie bem aucg fei: 
wenn man bas ßebensroerE biefes eigenartigen SItenfcgen übergegf, bleibt 
borg ein groges Plus gu feinen ©ungen beftegen. @r gaf maneges roerf» 
Dolle ©füdE, bas als Beleg ober als UrEunbe für bie Hulfurgej'cgicgfe 
»ergangener 3ei£ geufe Don groger Sebeufung geworben ig, Dor bem 
fiegeren Verfall gerettet; unb bas ig fein Verbieng, um beffenfroillen 
bie Stacgroelf igm SanE ggulbef. 

(.Ciferafur: Mbolf Sdjmibt: Saron Jpüpfd) uni> fein ffiabinefC. SarmfintX 1906.) 
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I ßartmfofel. 
(©efe^Iidf) gcfrf)ü§f.) 

3ebc 3aF)l ber gu errafenben 2B6c£cc entfpcic^f einem 2urf)(taben, 
ber in bad mit ber gleiten 3a^[ Bejeid^nete S'arree einjufragen iff. 
0ie Sucfiftaben, Don i bid 68 forrtaufenb gelefen, ergeben ein 2Dort 
Don ©dpopenljauer. 

2ebeuruna ber einjeinen SBorter: 
1. 3a^redäeit 
2. 2efi§ 
3. @df)[ufj 
4. 2lfiatifi^ed 3?eicf) 
g. JHefailegierung 
6. 

7. Turngerät 
8. Sreftfpiei 
g. 2Ifienforfc^er 

10. Caubbaum 
11. ^)afen(labt in 92IetS[enburg 
12. ©rog^anbeldmarft 
13. Oftr&miftfjer gelbljerr 
14. 2aQCf“r^em'^ef 
ig. ©orojetftaafdmann 
16. STebenfluli ber Sonau 

i g 9 38 6 44 
8 18 gi 13 14 62 43 

.-23 24 4 28 
11 12 31 26 2 

-^34 33 3 1° 36 27 gi 
ng 38 56 29 33 39 
1,47 48 I9 20 

55 22 57 49 
-17 53 4 45 32 

59 5° 16 46 64 
I^I 63 21 38 2 63 
^ 7 68 30 37 6 
40 22 44 41 8 61 

^ 67 13 42 32 2 
/ 23 25 54 5 60 

23 28 66 12 

SSiftenfattenrcrtfel. 

Ernst Gismeier 

JBelcfje Oper befurfif ber .Sjerr? 

©ecid^t^fsene. 

@r fprad) ben S1®6' m'f frommem OTunbe, 
@r fpracf) bie 2Bor£e laut unb Elar. 
Sa rief ed f)6I)nifd) and ber 3tunbe: 
„3ft biefer ernfie 3n)ei aiu^ toai)r?" 

Unb ba empörte fid) ber gromme 
Unb rief: „©in ©indjroei mar ed nii^t! 
Unb roer midf) beffen anEiagt, Eomme 
Unb fage mir’d ind 2Ingefidr>£. 

Sind 'ft t»at)r, i^r Söfemidf)fer, 
Sei allem, road mir Ijeilig ift!" — 
Oocf) ba erfjob fid) nun ber Dtit^ter 
Unb fddidjtete ben üblen 3^1^- 

gtöffelfpmng. 

tp 0 b ns gc= nid)t ein ffra= fol-. 

nern fert fe ein lang lic= 

eö ge* tt>ol)n= ber rf)er ^en 

rüE= eis iff man fers gern 

ben lebt roeg fjcn baö gang 

roirb ft- les man geljt mas 

©egenfä^c. 
Dllit f Derbreiten fie fü^en Ouft, 
OTit f Derpeftef er ringd bie ßuft. 

Polungen aus Julibeft. 

^ceujworfräffcl. 
Zöaagerecfit: i. 2Beber. 3. ßiebe. g. Senator. 7. ©rato. 8. 3tuber. 

9. Dtobbe. ii. fiaute. 13. ßibelle. 14. 3tofen. ig. ©ifel. 
©enEred^t: i. 2Banne. 2. 3?onbo. 3. ßiter. 4' ®'6c''- 5- ©tambul. 

6. Dteboute. g. 3t^ein. 10. ©rben. 11. ßille. 12. ©ngel. 

$M£>cl)emiame. 
3rene — (@)irene. 

©Ubenräffcl. 
ßöfung: 1. ©tarrErampf. 2. Slrbeit. 3. ^ufum. 4'2ibo. g. Dltarbob. 

6. Obe. 7. ©bgar. 8. Saben. 9. ©feu. 10. ßonbon. II. ©onnabenb. 
12. ^nllff- '3- 3tafe. 14. Oonau. ig. Siele. 16. 2Ilier. 17. Ufud. 
18. ©li. 19. Ketfidf). 20. fpafe. 2t. 2lmor. 

ßöfung: ©faljlmöbel finb bauerliaft, mobern unb feuer« 
fidler. 

SRatucwunPcü. 
Pirol — £irol. 

33ifttenfarfent:äffel. 
2Bangeroog. 

^omifc^e Sle^neret. 
Se — bu — ine. 
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©ie: „iMer in £>er 3eifung lefe id) eben, Emg E)Q6 frü^e grgrauen 6er „SBenn id) maPgrnjj Bin", fagte 6er ?[eine roafferfcfieue gricli 6ann 
OTänner^on 6en £üfen fnmmf." bleib' ic^, 6ie ganäe' auf — Bann brnurf/ i^ mir morgens n’icfii Ben 

//^a’ 1,011 &cn JBufen il)rer grauen- (berliner ^auflrirfe.) .Sjalsl gu roafi^en ..." (Berliner ^([luftrirfe Reifung.) 

^eitgemäjj. 
„SöaS qibt’s Benn beuie in 

OTiltag?" 
„galten .Spafen!" 
„mein ©off, fc^on roieBer 

mal! Stäben Benn Bie fallen 
jpafen gar feine ©c^ongeif?" 

(Äölnifi^e (jQuffeietfe Reifung.) 
* 

„Sie Bücijfe Ber (PanBora." 
grau 3?eureiif): „2Bie Ijeigf 

Bocf) blog BaS ©fücE, Bas mir neu= 
licij im Sweater gegeben l>aben?" 

^err mureic^: ,,^jd) fann 
raid) nic^f meljr redpf befinnen, 
aber idj glaube, es ^anBelfe fiefj 
um ein ÄleiBungsffüi." 

(Äölnifcfje ^Uufttierfe 3cifullg.) 
* 

fiefjrer: „Paul ©dpäfer, erfläre 
mir mal, roas Bu unter midpfs, 
Oerfteljff." 

©djüler: „. . . ITtii^fS — nidjfs 
iff gum Beifpiel ein Eieiner Cuffs 
ballon, ber feine Tßeüe me^r l)af." 

(Berliner (flluflrirfe 3eifung.) 
* 

0ie ©djnetfe unB BaS Äamel 
oeranftalfefen einen 2Beff[auf. 
Sie ©djnetfe fam guerff ans 3iel. 

Ser Cöroe fragte Bas Äamel: 
„!2Bie Eommf es, Bag bu mit 
Beinen langen Beinen mdjf guerg 
angefommen big?" 

Saraufgab BaSÄamel Bie2lnSs 
Eunff: &in Ben oorfd)riffs= 
mägigen Siengroeq qeqanqen." 

(Ser BofdjgünBer.) 
* 

Ser Breijä^rige ^)anS fiei)t gum 
eigen male in feinem geben einen 
roeigen Igubel. Sa ruff er: „©ieg 
mal, Xante, Bas ©djroein gaf fieg 
Cocfen roaegfen laffen!" 

(SaS fjllugrierfe Blaff.) 
* 

„3llfo, ÄinBer, geuf’ fdfreiben mir mal einen 2luffa§ ogne lEgema. 
(peBer fegreibf einfaeg gin, roas ign bereegf, was fo in igm ig." 

Jlad) gegn minufen ftgon gibt grig feine 2lrbeif ab. ©ie ig Eurg. 
(Sr gaf gefegrieben: „^n mir ig ein ^)erg, eine Cunge unb ein BlinBBarm. 
UnB Bann nod) ber magen mit groei Bufferbrofen, einem 2fpfel unb 
fünf Bonbons." (SaS (jllugrierfe Blaff.) 

* 
«©ie gaben mir gegern eine ecgfe inbifege Gclfenbemggmfjerei oerEauff. 

(fd; gäbe ge prüfen laffen. Gts ig eine — Utargagmung." 
„Sann gaf Ber ©lefanf falfcge 3^gne gegabf!" 

(SaS (jdugrierfe Blaff.) 

„Sieg mal, PpänStgen", beufef 
Ber Bafer gum gernElaren §im= 
mel, „BaS Ba ig ber groge !2Bas 
gen." 

„233iet>ie[ PS gaf ’n Ber?" 
fragt Ber Äleine inferefgerf. 

(Berliner (JHugrirfe 3eifung.) 
* 

5rig ig mit (gapa im mufeum. 
Sa fälif igm mas auf. „2Bie 
Eommf Bas eigenflieg" fragt er, 
„Bag Ber ©ieg immer als eine 
grau Bargegellf ig?" 

„SaS loirg bu erg oergegen", 
feufgf ber Bafer, „roenn Bu Oers 
geirafcf big . . ." 

(Berliner (pßageiefe 3eifun9-) 
* 

Ser Eieine grig ig ein reigfer 
Bengel, ©eine übelffe 2lngeroogns 
geif ig, BieCeufe gu Eneifen. Ufas 
fürlüg mugfe amg halb BaS neue 
SiengmäBtgen Barunfer leiben. 

3ammernB Eommf Besgalb 
eines £ages Seffp gum gnübigen 
^)errn unb geigf einen blauen glei 
am 2lrm oor, Ben igr ber Eieine 
ZBitBfang beigebraegf gaf. Ufas 
fürlicg beEommf grig Baraufgin 
eine orbenfliege Sracgf (Prügel. 

gri§ gnnf auf DJatge. 2lls er 
Beffp einmal roieber allein ers 
roiggf, Eneiff er ge Eräffig in igr 
©igfleifcg unB gögnf: 

„So, Bu ©fei, nun geig’ mal 
Bas Bern (Papa!" 

(Sie Zöoige.) 
* 

Sie Eieine @lfe motgfe ßimos 
nabe. Cimonabe ig aber niegf 
megr gu gaben, nur megr ges 
fcgmadflofes ©elterstoaffer. 

„UEun, wie ggmeif BaS?" 
fragt Bie mama. 

„Otg", meint @lfe, „fo ägnliig 
rote eingeftglafene güge!" 

(Sie 2öoige.) 
* 

,/Ääfgcgen, roie nennt man eine grau, Bie in ber ©ge lebt?" 
,/Bergeirafef, .Sperr ßegrer." 
,UnB eine, Bie igren mann oerloren gaf?" 
/Berroifferf." (SaS (jllugrierfe Blaff.) 

* 
,muffi, roarum ig Beim Bqfis ^)aar fo Bünn?" 
,©r mug fo Diel benfen!" 
.muffi, roie Eommf es, Bag Bu fo oolles jpaar gag?" 
•grag’ niigf fooiel — matg’ Beine ©cgularbeifen!" 

(Sie 2Bocge.) 
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