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3It onafsfc^riff bcr „bereinigte @faE)Itt)erEe StJfiengefellfd^aft" 

X. 5af)rg. Süffe[bDrf,3un*I93° -i?eff6 

23on Dr. 2öerflbeimer. 

irffd)aff—-baß ift ein Segriff, ben mir gemeinhin mit 

bem ßfaafe oerbinben. 3tr*ar fpred^en mir non „23D[f0= 

roirffd^aff", aber mir meinen bamif nirf)t bie SBirffd^aff beß 
Solfeß im Sinne ber burc^ g[eidE)e Sprache, gieic^e Äutfur, 

gfeid^eß 2BoIIen unb gfeic^eß Semu^ffein nerbunbenen 23o[fß: 

gememfcf)aff, fanbern bie SBirffd^aff beß iBoifeß im Sinne: 

ber Summe aller Sfaafßbürger. Sie „beuffd^e iBoIfamirf^ 

fc^aff" umfaßt fomif audE) bie 

2Bir£fd)affßmfereffen ber wenn 

audb prozentual oerfdE)mmbenb 
geringen DETtinberlbeiten in 
Seutfdbfanb, ber Epplcn, 2Ben= 

ben, Sänen, bie „tfd^ed^oflo^ 
mafif[f)e 23D[fßrDirffc£)aft", bie 

geroalfigen 2Birtfdf)affßinfcr= 
effen beß fubetenbeutfd^en 23au= 
ernoolfeß unb ber fube£enbeu£= 

fif)en Jjnbuftrie. 5n biefem 
Sinne mag man faffädbOdE) 

fagen: 2Birtfcf)aff ift SdfucEfab 

iff Sc^iiffal für alle bie, bie 
burdE) ffaafli(f)e unb madE)f= 

geborene ©renzziebung, nic^t 
auß bem freien Selbf£bef£immungßrec£)f ber Eßolfer f>erauß, 

Sfaafßangefjorige eineß Staafß?örperß geworben fmb, beffen 

„2Birffdbaf£" fie nun zuge^bren. 
Senn ber Staat treibt 2BirtfdE)aff, geffaltet berougf 

EZÖirtfd^aff, er fcf)aff£ unb oernii^fef abfirfjfßooll 2Birtfd)aff. 

Senn er ftrebt nac^ „Slufarfie", nid^t nur nad^ ber red£)flicf)en 
unb taffädblicf)en 3Inerfennung, nid^f nur nacf) ber politifc^en 

Selbftänbigfeit unb Unantaftbarfeif, fonbern aud^ — unter 

2Ibf£reifung aller Äulfuranleif)en auß '^afyvze'fynten unb 3al)r= 

f)unberfen — nadf) geiftigem ©igenleben unb oor allem nad) 

roirtfd^aftlid^er llnferbauung biefer polififdEjen unb geiftigen 

Selbftünbigfeif. 
Siefer Staat, mag man il>n, je nacf) bem Sfanbpunff 

beß 23efrac£)ferß, roeifficfüig, großzügig ober brutal unb auß 

* Siefe 2tuöfübrungen E>ef)ant>e[n bie ©ebanfengänge eineß 2Soi'tcageß, 
ben ber iCerfaffer in einer 2Iußfc^u0fi|ung beß „23ereinß jur 2I3a^rung ber 
gemeinfamen tmr(fcf)aff[irf)en ^nfereffen in 'Difjeininnb unb 2I5ejtfn[en" ge= 
galten fyat. 

VI/i 

madE)fpDlififdE)en ©rünben mirtfi^aftßuntüc^fig nennen, treibt 
feine 33olfßmirffcl)aff alß Sfaa£ßroirtfdl;aft. Seift fidf) zu 

neununbneunzig Eprozenf baß SfaatßDoIf mit einem einf)eif= 
liefen EBoIfßfum, roie beim Seutfd^en EJleidE), fo entftef)en 
feinerlei Spannungen itvtfcfyen Staat, EÖolfßfum unb 2Birt= 

fd^aft. ^er ®faaf aber fein ETtafionab, fonbern ein ETta: 

fionalifäfenffaaf, wie bie Sfd^ed^oflomafei, Polen, EKw 

mänien, Ungarn, Sübflamien 

unb anbere eß finb, fo oergrö: 

^ern fiel) bie Spannungen. 
Ser beuffcl)e Staat — 

ober fagen mir beffer: ber 

größte beutle Staat, baß 
Seutfd^e EKeid^, benn Seuffdjj= 

Sfferreid^ unb Sanzig finb audl) 

beutfd^e Staaten — iff weithin 

befenfio eingeftellf: ©r oer= 
feibigt feinen 23oben gegen 

23efa£ung unb gegen brol)enbe 

23efe|ung infolge beß über= 

mäßigen 23eoölferungßbrucfß 
offlidfier ECblfer gegenüber eige= 

nem 25eDoIferungßfcf)munb im 
Dften; er oerfeibigf im 5nnern fe‘ne Staatßform gegen 
nid^f unroefenflidE)e, mit ber EReooIufionßänberung nidfif 
einoerffanbene Äreife; er oerfeibigf feine EZBirtfd^aff 

gegen EIBelffrifen unb gegen ben erbrüdfenben 21nprall ber 
EReparationßoerpfIidl)£ungen. EKingß um biefen Staat f)erum 
finb bagegen bie Staaten in ber Dffenfioe: Dolfßpolififdj, 

madEjtpolififcf), roirtfc^affßpolififc^. Polen z- 23. fcfiiebf mä)t 

nur einen roirffdE)afflidE) au^erorbentlic^ for£fcf)rei£enben unb 

an EHIenfc^enzaf)! gerabezu unf)eim[id^ macf)fenben E)Itenf(f)en= 
mall gegen ben an EUtenfdEwm unb EIBirtfd^affßEraft immer 

mel)r oerblufenben beuffdE)en Dffen oor, audf j^ranfreidf) er= 

gänzt baß Sd^roinben ber eigenen Eöolfßfraff burd^ Jpereim 
naf>me oon Efltillionen oon gxembffämmigen, benen unb beren 

3?inbern eß nacf) bem neuen Sfaafßangef>origEeifßgefefj oon 
1927 bie franzofifif)e Sfaa£ßangef)DrigEeif gerabezu aufbrängf, 

auß einem bemunbernßroerten Offenfiogeiff unb Äulfuroer; 

trauen l)erauß: fie fdE)on fulfurell einzufranzofifieren unb fie 

im ßaufe eineß EUTenfd^enalferß zu „guten 5ranSDfen// 3U 
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Wir sind Glieder einer langen Kette. Hinter uns liegen 

die Väter, vor uns die Kinder, wir sind mitten darin, 

uns gehört das Heute. Dieses Heute sollen wir in seinem 

gangen Werte erfassen, wie es geworden ist und wie es 

weiter wirkt. Wie sinkt dabei die Uberhebung des einzel- 

nen! Er ist ein Tropfen im Strom. Er vertieft sich selbst, 

indem er die Größe des Volkes versteht, das heißt, er ordnet 

sich ein, er vergißt seinen vergänglichen Egoismus und 

wird Arbeitskraft für das Gange. Diese Vertiefung ist 

für ihn und für die Gesamtheit von unberechenbarem 

Segen. Wer sie kennengelernt hat, hat keinen anderen 

Wunsch, als immer mehr in der Tiefe der Dinge gu leben, 

in die er hineingeboren ist. Friedrich Naumann. 
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madEjen: lanötDirffdEjaffli'ifje »ie inbufdrieEe DffenfiDe, it>ie fie 

aud^ ^falten in anberen formen befreibf. 2luc^ baß beuffd)e 
Eßolfsfum, fo fann man fagen, iff in ber Sefenfioe. Sa 

iff faum einer Don ben Dielen ©faafen, in benen eß fiebelf, in 

bem feine fnlfureEen ßebenßerforberniffe gemäf>rleiffef finb/ 

faum einer, ber ein ERinbeffmaf; an@id^erf)eif biefef. Siefeß 

beuffd^e Eßolfßfum, in jebem ©faafe eine auß bem Srucf 

geborene unb jufammengefdfjmei^fe 2öiUenßeinl>eif, gegiieberf 

in roirffd^afflid^e ©e[bfff>i[feDerbänbe, in polififd^e Parfeien 
unb ECerfrefungßforper, in fulfurelle 2eiffungßDerbänbe,fämpff 

um feinen Seffanb: polififdE) um feine ©feic^bered^figung unb 

ffaafßbürgerlid^e Elnerfennung (bei ooEer ffaafEdE)er ßopalifäf 

unb ©rfüEung aEer ©faafßpflid^fen!), geiffig um feine 3Ituffer= 

fprad^e unb Äulfurpflege, mirffd^afflid^ um ©rf)a[fung ber 

©runblage, auß ber l^erauß 

erff bei priDafmirffd^afflid^em 

2Bof)[ffanb beß einzelnen bie 

Äulfurnofmenbigfeifen erf>alfen 
unb bejaf)[f roerben fönnen. 

EBofinbefbiefeß fämpfenbe 

23o[fßfum feinen ^füdf^alf? 

Elid^f beim ©faafe, in bem eß 

tDot)nf unb gegen beffen über= 

ffeigerfe Elnfprücfje eß ja fämpff, 
2Iucf) nidE)f beim ©faafe, ber 

ber ©faaf feineß ERufferooIfeß 
iff, beim Seuffcfyen EKeicf)e. 

Senn er fämpff ja felbff in 
ber Sefenfioe, ringf um feine 

innere unb äußere ffaaflidjje 

Elnerfennung, um ben Seffanb 
feiner EBirffdfaff, bie er alß „beuffdje EßoEßroirffc^aff", baß 

f)eigf alfo alß ©faafßtoirffd^aff beß Seuffdften S'Jeid^eß, be= 
freibf. Ser £Rüdff)a[f liegf im^EöoIfßfum. 2Baß Idolen 

unb £fdE)edf)en längff Dor if)rer ©faafroerbung inffinffiD geat)nf 

unb gerou^f f)aben: bag nämlidE) Söolfßfum ffärfer, unrt>anbe[= 

barer, etoiger fei alß ber ©faaf, bag ber ©faaf nur (5oIge= 

erfdj)einung eineß ffarfen 23oIfßfumß, Diel roeniger aber ein 

fräffigeß 23o[fßfum S^Igeerfd^einung eineß mädE>figen ©faafeß 

fei, baß [ernfe baß beuffd^e 33o[f unb ESoIfßfum erff [angfam 

auß ben 5Df9en Äriegeß. Sie beuffd)e ©faafßform mar 
roanbelbar, Deränbertid^ unfer ben ©inflüffen ber ERad^ffoaIi= 

_fion; baß EBoIfßfum aber erliff jmar Etof, ©inbuge an 3aM 
unb an 3BirffdE>affßfraff, aber eß roarb innerlich feffer, [eibs 
Derbunbener, roiberffanbßfräffiger, gefdEjfoffener, gielfid^erer. 

5ür ben polififcfyen, geiffigen unb roirffif)aff[icf)en Eöerf ber 

Slußianbßpofifionen geminnf baß (jntanbßDoIf erff [angfam 

EBerffänbniß. ©rff geffügf auf biefe madjfenbe Solfßerfennfniß 

unb Eöolfßmemung rouc^ß fidE) bie beuffd^e Elugenpolifif aud^ 

in ©enf auß einer ©faafß= unb EReie^ßpoEifif ju einer 25o[fß= 

fumßpoEifif unfer ©frefemannß Sprung auß. Saß EBoEfßfum 
fämpff alfo bodE) nid^f nur in ber Sefenfioe unb nid^f für {id) 

aEein. 2IudEj frembeß ECoEfßfum, audE) Ungarn unb ^ranjofen, 

©ffen unb ßeffen, EPoEen unb Sfd^ed^en erfennen bie ©rennen 

jmifd^en ©faaf unb EöoEf, fernen unb feeren, bag ^iffe für 
im fremben ©faafe fiebelnbeß ECoEfßfum nid^fß mif ©egner= 

fi^aff gegen biefen ©faaf, nidffß mif 3KDEaEfäf, nid^fß mif 
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©pionage unb fjrre^enfa ju fun f)af, fonbern auß Do[fßfumß= 

mägig empfunbener EPfIid)f f>erauß geleiffef rnirb. 

©oE nur bie EDirffd^aff unberüf)rf bleiben? 3ff fie 

“PriDafroirffd^aff, fo gef)f fie auf EBorfeiEe, ffrebf nadE) bem 

grögfmogfid^en ©eroinn. ETtafionaEe, ober fagen mir beffer, 
EBoEfßfumßgefidEffßpunffe, merben geroof)n[icf) unbefef^en alß 

unnofig, fofffpiefig, unmirffd^affEid^ abgefan, roeniger auß 

redE)nerifcE)en ober erred^nefen ©rünben, alß inffinffmägig, 
roeiE man ©dE>eu Dor Singen i>at, bie man nidE)f fennf, bie man 

aurf) mif SEeiffiff unb Papier nic^f ju foforfigem ©eroinn 

errechnen fann. 

Unb bie ffaaflid^e SBoEfßroirfftf>aff roieberum? ©ie freibf 

©faafßroirffd^aff, 2BirffdE)aff nur Don ©faaf ju ©faaf, fie 

fommf am fd^roerffen auß SefenfiDgebanfengängen ju neuen, 

fc^opferifc^en ^been. 
Sie Slufgabe aber Eiegf 

burcfiauß auf bem ©ebiefe ber 
OffenfiDe. 3EidE;f ©rE>aIfung, 

fonbern Eteufd^affung iff baß 

3ieE, bie ©rfennfniß, bag Dieteß 
gar nid)f melEjr erlE)a[fen roerben 

fann, fonbern DerEoren iff, iff 
ber Urfprung. EBenn unferem 

EBolfßfum im 2EußEanb ®rog= 

grunbbefig, miEifärifdE)e unb 23e= 

amfenfüEjrerffeEen, 2Iufffiegß= 
mbgEidE)feifen in ©faaf unb 
EBirffdE)aff roeiferl)in genorm 

men finb, fo iff EReuDerrourje= 

Eung mifßanb unb Soben, mif 

EBirffdmff unb Serufen, Um= 
formung Don ©dbu[= unb 33iEbungßgang, E5ermelE)rung unb E5er= 

befferung beß EBiffenß unb Äonnenß jur ©rjieEung eineß DOE= 

roerfigen, ja eineß ber Umgebung gegenüber f)öl)erroerfigen 

beuffdE)en ERenfc^en bie Etufgabe. EBenn unferer reidE)ßbeuffd)cn 

jjnbuffrie unb 2EußfuE)rroirffd)aff EBelfmärffe burd; &riegß= 

Derl[)egung, ©feEungßDernidE>fung unb auffommenbe Äon= 

furrenj anberer genommen finb, fo iff Bteugeroinnung Don 

ERärffen, UmffeEung ber Probuffion, EReueinfag Don ERen= 

fegen bie Elufgabe. Sie gegebenen EBermiffEer finb bie SEfn= 

gegorigen beß eigenen EBoIfßfumß in aEer EBeEf, bie gegebenen 
neuen Elbnegmer bie gefcgEoffen fiebeEnben beuffegen ERenfdgen 
in fremben ßänbern, beren EEgrarüberfegugprobuffion roir 

ebenfoguf faufen fbnnen, roie roir fie geufe auß Eluffratien ober 
Äanaba besiegen, bie unfere auf fie uub igre ©igenarf ein= 

geffeEfe fjnbuffrieprobuffion ebenfoguf abnegmen fonnen, roie 
fie früger ein überfeeifdgeß £anb fauffe. Saß EBoIfßfum 

iff aEß roirffcgaffUdger gaffDr erfennen, bie 23e= 

Regungen jroifdgen fjntanbßDoIf unb Elußlanbßbeuffigfum bürfen 
nidgf fernergin auf baß ©efüglßmägige aEein befegränff bleiben^ 

fie müffen audg auf potififdgen unb roirffdgafftiegen EBerffanb 

mif gufem pierjen abgeffimmf roerben. EIBir follfen baß 3Euß= 

Eanbßbeuffdjfum roeniger „befreuen", aEß igm geiffig, Dor aEem 

roirffdgaffEidg, gereegf roerben. Senn roir finb in Dietem niegf bie 

©ebenben, fonbern bie ETtegmenben. Etur auß Eebenbigem EBirf= 
fdgaffßaußfaufdg gerauß roädgff bie Äraff beß gefamfen EBoEfß; 

fumß, sum Etuffen beß ©faafeß unb aEer befedigfen ©faafen. 

VI/2 

Die Volksgemeinschaft ist niemals größer und beweg- 

licher, als wenn zusammen gestorben werden muß. Vor- 

her, im Sonnenschein des Alltags, war jeder ein einzelner 

und zankte sich mit den übrigen, nun aber wird der Ein- 

zelne klein vor sich selber und fühlt sich als das Ver- 

gängliche gegenüber dem Leben, für das er stirbt. Und 

auch der stärkste Individualist, der überzeugteste Ver- 

treter des Einzelmenschentums, wird still vor Hochachtung 

vor diesem letzten Volkwerden der Sterbenden. Und wir 

wissen es aus den Erlebnissen vieler früheren Kämpfe, 

daß der Mensch sozusagen erst dann ganz zu sich selber 

kommt, ganz unmittelbar hinströmendes Wollen wird, 

wenn er in diese Volkwerdung eingegangen ist. 

Friedrich Kaumann. 
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9I? arfinstoerf. 
3ta6ierung t>on Äupfecfc^mib. 

23on 2öill)elm 
^Pcäfibenf beö ©etrtfcfjen SfoIonialecreinEt, ®efeUf(S)aft für nationale ©iet>lungö= un& Sfuolan&eipolifiH, (S. 33. 

ie Derengfen ©renjcn beß ^riebensoerfrageß Don 23er= 
failles I>aben bal)in gefü^rf, bag innerhalb ber IKeidfß: 

■grenzen nur roenig mel)u als bic ^>ä[ffe ber Seuffcl^en n)Dl)nf. 
Sie anbere Jjälffe bes Seuffd)furns lebf augerl)a[b biefer 
©renjen; baß 2lußlanbßbeuffcf)fum l)af baburcl) an 3a^ un^ 
23ebeufung geroalfig jugenommen. 2luf biefe ueränberfen 
Serf)ä[fniffe muffen fic^ bie beuffd)e Polifif, bie beuffd^e 
Äulfur unb baß beuffc^e 2Birffc^affßleben umffellen. 

©ß gibt mel)r Seuffc^e auf ber 2Be[f alß ©nglänber, alß 
2lmerifaner. 2Benn eß gelänge, baß gefamfe Seuffcgfum in 
ber 2BeIf fulfurell unb mirffc^afflicl) jufammenjufcfiliegen, 
fo märe baß ein fu gemalfiger DTtad^ffaffor, ber ficf) auc^ 
polififif) außmirfen mürbe. Vorläufig finb mir allerbingß 
non biefem tyel leiber nod) veä)t roeif enffernf. 

3u lange ffanb man in Seuffi^lanb auf bem ©fanbpunff, 
roie er in bem ßpric^roorf jum Slußbrucf fommf: „Sleibe im 
ßanbe unb näl)re bic^ reblic^!" 2öer biefeß 23oI?ßmorf nid^f 
befolgfe, mer über bie ©rennen beß ßanbeß l)inaußging, galf 
alß uerlaren. 

VI/3 

3Ttan barf nid^f allein ben 2lußroanberern alle 6df»ufb 
aufbürben, bag fie l)äufig ft? fdltnell if)r bcuffdfcß SolEßfum 
ucrlorcn unb in einer fremben dtafmnalifäf aufgingen. Sie 
Dteidfßbcuffd^en mif il)rer Dlegicrung, bie fid) roenig ober 
gar nic^f um bie 3lußmanberer fümmerfen, frifff ebenfo grogc 
©d^ulb. 

Sie Slußroanberungßjiffer in Seuffdflanb jeigf eine fel)r 
bcroegfe Äuroe. 3n ^en acljfjiger 3af>ren beß oorigen 3af>r= 
f>unberfß flieg bie ülußroanbcrungßjiffer auf über 200 000 jäl>r5 
lief); bei ber geroalfigen ÜDirffc^affßenfroiiflung, bie in unferer 
^»eimaf einfegfe, fanf bann biefe 3a?)f tiß auf jäf)rli(^ 20 000, 
fie fanf eigenflicl) auf ben Slullpunff f)inab, roeil biefer 3iuß= 
manberung eine gleidj) groge fKücfroanberung bie üßaage f)ielf. 

fjebenfallß finb unß bureg biefe älußroanberung nid)f nur 
DUtilironen t?on Ddienfcljen, fonbern aucf> geroalfige roirffc^aff= 
lidfe 2öerfe oerlorengegangen. DTtan bebenfe nur, bag jeber 
Seuffd;e burd; feinen ©cgufbefud} bem fReid) minbeffenß 
3000 IRdH. foffef; fo bebeufen 1000 Slußroanberer einen 
iCerluff t?on 3 dRillionen EReid^ßmarf. Sa aber jeber 2luß= 
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fDanberer auger feiner tnerfDoUen 2Irbeifsfraff audE) nocg 
einige faufenb S'Jeicgsmarf EBermogen mif ginausnimmf, fo 
fommf man auf ganj geroalfige EBerluffjiffern, bie nafur= 
gemäg bie beuffd^e EZBirffd^aff ungunffig beeinfluffen mugfen. 

Ser abfofufe dRenfcf)enDer[uff fraf Dor bem Kriege nid)f 
fo ffarf in (Srfi^einung, ba bas beuffc^e EBDEJ fid) jä!)r[id) um 
breioierfel dRiUiDnen dTtenfdjen DermelE)rfe. 2Benn ba roirf; 
[id) eine nierfel DBdlion auömanberfe, blieb immer nod) ein 
Ubcrfd)ug non einer falben dRiHion 
übrig. 

Hegen bie 23erl)ä[fniffe ganj 
anberö. 3n unferem ©eburfenmangel 
f>aben roir bas franjofifcge ECoif er= 
reidjf, in ben ©rogffäbfen feiber be= 
reifs uberfroffen. EDas beuffcge EBoIf 
Dermegrf ficg nid^f mel)r. EIBir roollen 
fjoffen, bag bas eine DorübergeI>enbe 
©rfd^cinung iff, bie oerfcgroinbef, 
roenn bie gemalfigen D^eparafianS; 
[affen Don uns genommen finb, bie 
roirffd;affIidE)e £Rof gelinberf unb ber 
EZBognungsmangel befeifigf iff. fjegf 
bebeufef {ebenfalls jeber 2Iusroan= 
berer einen abfolufen EBoIfsoertuff. 
EZBir muffen besfjalb ben 60 ooo bis 
70 000 EJIusroanbercrn, bie mir be= 
reifs ja^rlicg fd^on roieber [>aben, 
eine befonbere Stufmerffamfeif ju= 
menben, urn ben baburdE) enfffel^enben 
EöerEuff abgufd^mäcgen ober —■ mas 
unfer Qiel fein mug — in einen @e= 
roinn umjuroanbeEn. Urn bas ju er= 
reichen, iff es Dor alien EDingen nof= 
roenbig, bafür ju forgen, bag bie 
beuffdjen 2lusmanberer nidE)f, roie 
bisher, ficg gieEEos über bie ganje 
EZBeEf jerffreuen unb baburd) iE)rem 
EBoEfsfum fo leidfd Der[orengeI)en. 
EIBir müffen beffrebf fein, bie beuf= 
fi^en 2Eusmanberer fo ju leifen, bag 
fie fid) mogficgff an gefd^Eoffene beuf= 
fcge ©iebiungen anlel)nen fbnnen. 
EDarin liegf eine ©ernähr, bag g'e 
unb il)re DTad^fommen bem beuffdE)en 
EBoIE unb bem beuffd^cn Äulfurleben 
erlEjaEfen bleiben. IBeifer mug unfere 
nacgfolgenbe ©enerafion in ben ©d>u: 
ten mie in ber gamiEie in einem ©eiff 
ergogen merben, ber bas beuffdfe 
EöoEfsfum fo feff in iE)r oeranferf, 
bag es nie oerfdE)roinben ober ab= 
gefdE)mädE)f merben fann, mag bas ©cgiiffaE ben einzelnen 
ju ben EPoEen ber ©rbe ober ju beren Ilquafor führen. 

ESer 2Ius[anbsbeuffd;e, ber feine ^öben jur ^)eimaf nidd 
jerreigf, mirb aud) gern geneigf fein, feine ©ebraud^8gegen= 
ffänbe für EIBirffd)aff unb EPrioafEeben aus feiner Ipeimaf 
ju besiegen. 2Bie bas Sluslanbsbeuffddum auf biefem roirf: 
fd)aff[idE)en ©ebief in govern DERage bebeufungsooll merben 

fann, l^af uns EDeuffdE)=ßübroeffafrifa gejeigf. ESiefe Kolonie 
iff als DRanbaf ber ÄoEonie ®nglifc^=ßübafrifa überanf; 
morfef roorben. 3n ben Eegfen 3al^ren I)af bas EIBirffd^affS: 
leben borf einen gemiffen 2Euffcgroung genommen, unb bie 
©infulm oon ^nbuffrieprobuffen f)af fid) oerboppeEf, aber 
fonberbarerroeife bie (Einfuhr beuffdf)er üev' 
breifad^f, ein Semeis bafür, roie bie E£)euffdE)en in ESeuffi^= 
©übroeffafrifa nid^f nur barum fämpfen, igre beuff(^e ©pracge, 

iE)re beuffcge ©dE)u[e, i^re beuffd^e 
Äulfur 511 erraffen, fonbern audE) be= 
ffrebf fmb, bie beuffd^e EIBare gegen= 
über ber engEifcgen unb amerifanifdE)en 
ju beoorjugen. 

©inen ägnEid;en EBorgang Eönnen 
mir in PorfugicfifdE):Dffafrifa be= 
obadE)fen. ßeifbem uns bie ÄoEo: 
nien geraubf finb unb fange 3al>re 

ginburd) fein EÖeuffcgcr nacg Seuffd)= 
Dffafrifa jurüdfegren burffe, gingen 
oicEe beuffdEje Epganjer nacg EPorfu: 
giefifdE)=Dffafrifa. ©ie gaben borf 
bas E2Birffd)affs[eben ffarf beein= 
gugf; in EPro^enffägen ausgebrüdff, 
iff bie beuffdge ©infugr nadg E)Eno§am= 
bique [oon 1922 bis 1926 oon 4 auf 
14 % geffiegen, roägrenb bie oon 
©ngEanb in ber gleicgen g^iff fan 57 
auf 33 % gefunfen iff. DERan fann 
alfo roagrnegmen, bag bie beuffd)e 
EIBare ber engEifdgen oorgejogen mirb, 
unb bas gaben mir oor allem neben 
ber ©üfe ber beuffdgen EIBare unferen 
EPfEanjern unb ©ieblern in EPorfu= 
giefifcg:öffafrifa ju banfen. 

3m 3ngafionsjagr 1923 gaben 
roir eine beuffdge Ilusroanberung oon 
120000 DRenfdgen gegabf. EIBie be= 
reifs oben gefagf mürbe, beroegf fidg 
jegf bie jägrEidge beuffcge 2Eus= 
roanberungsjiffer jmifd^en 60 000 
unb 70 000. EEERif biefer 2fusroanbe= 
rungsjiffer merben roir audg nod) in 
ben näcgffen 3agren ju redgnen 
gaben. Siefe 3iffer märe audg nicgf 
ju befEagen, roenn fid) jcber 2Eus= 
roanberer ber EBeranfroorfung gegen 
bie -Speimaf bemugf bEeibf unb jur 
nafionafen ©färfung bes 2EusEanbs= 
beuffdgfums unb jur mirffcgaffEicgen 
©nfmidlung feiner ipeimaf mif bei= 
frägf. 

EIBenn bas gefdgiegf, bürfen roir goffen, bag nidgf bfog in 
©übroeffafrifaunbEPorfugiefifdg=iDffafrifabieEIBirffd)affsfäben 
gur affen ^»eimaf oermegrf unb befeffigf merben, fonbern bag 
aui^ in allen anberen ßänbern, roo bas 2EusEanbsbeuffdgfum 
eine EKoIIe fpielf, bas beuffcge EIBirffdgaffsIeben neu befrudgfef 
mirb. EDie Srüdfe jur ^»eimaf barf nidgf oerlorengegen, 
fonbern mug bauernb ffärfer, gröger unb fragfägiger merben. 

Deutschlands PusfuhM929 nach uuichfiqen 
Ländern berechnet auf den Wopf ihrer BevölUerunq 

»s g SS» 
SS SS ® ® 

Öie in bem ©c^aubilb berüdEfic^figfen ßänber ftellcn 
bic roic^figflcn 2Ibfa^gebiefe Deuffc^Ianbö bar; auf fit- 
entgelen im Ba^re 1929 in^gefamt brei 23ierCe[ beö 
ßaiiftficu (Srporfö. Ser Sfnfeil jebeä ßanbed an unferer 
Oefamfauöfuljr ig auf ben Äopf ber in igm roognem 
ben 23et>öIBerung berecgnef. Siefe 3iffern fpiegeln finn= 
fällig roiber, roie eö um bie gägigfeif unb Sereifroitligs 
feie beö Ifudianbeö, beuffcge (Srjeugmffe aufgunegmen, 
begellf ig. Sie Unferggiebe groiggen ben einzelnen 216» 
faggebiefen fmb geroaifig. 2In ber ©pige marggierf 
unbegriffen ^»oilanb, anjroeif er ©feile gegf bie ©tgroeij; 
igr ggiiegen geg bie ©ruppe ber norbiggen ©faafen 
unb Seigien (einggiiegiieg ßuyemburg) an. Sann erg 
ig unfer SrubertrolE in Ögerreicg ju nennen. EOer» 
gäifnieimägig gering gnb bemgegenüber bie 2Iuöfugr» 
roerfe, bie im Surtgggniff auf jeben ©inroogner ber 
curopäiggen ©rogmädgfe unb ber EBereinigfen ©faafen 

entfalten. 

Die Vollkommenheit des einzelnen beruht auf seinem Gemeinschaftsgefühl. Wir sind einzelne feilen in der Rinde eines 
großen Baumes und müssen vertrocknen, wenn der Saft nicht durch die benachbarten feilen zu uns steigt. Der einzelne 
soll sich nicht verachten, als wäre er nichts, soll sich auch nicht von andern verachten lassen, soll aber auch nicht glauben, 
daß er für sich allein etwas in der Welt sei und bedeute. Er wird erst dann Befriedigung empfinden, wenn er sich hineinstellt 
in den langen fug derer, die der fukunft entgegenwandern. Im gewissen Sinne wandern wir alle im Dunkeln; denn 
keiner kann das ganze Leben überschauen und alles in sich aufnehmen, was um ihn herum webt und lebt. Erst durch den 
Glauben an gemeinsame fiele bekommt das Leben Wert und Sinn. Friedrich Naumann. 
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Son JRaria Äal)[e. 

DUe^c unb me^r t)cr(löc?f fid) bie ®r?cnnfni£i, baf bie ©rengen bcr bmtffyen ©rf^ifategcmcmfcijaff md)t mif ben KeidjSgrensen gufammen* 
fallen, fonbern bag alle ©lieber bed beuffdficn 33p(!eei, ganj gleidf, ab biedfeiid ober jenfeifd bcr ,,23rü<fe jur jQeimat“, auf @ebeif> unb 
Herberten mifeinanber oerbunben finb. ©rfle Q3oraudfe^ung aber bafür, bag biefe grfennfmd über bie btoge geftjMung ^inaud aBurjeln 
fcgiägf unb jum gegenfeitigeu fäfigen ©inge^en füreiuanber 2Iniag gibf, ig, bag roir Keiigdbeufftgen um Sorgen unb 3Wte unb Kämpfe 
Un^ — um baö flille ^)eIbe^^um unferer auölanfcöbeuffdjen Sruber unb 0c^n>cftern itufjen. 

2Iud biefem ©runbe fcgHegen mir bie beiben oorgegenben aibganblungen, bie bie roirtfegafflidfe 23ergotg£engeit bed beufggen 23o[?d= 
tumd gu umreigen Oerfucgen, mif einem 2Iuffa§ über „Sie beuffdge grau im 3Iudtanb“, für beffen Übertaffung mir ber Serfafferin 5U 
ganj befonberem San? oerpgicgfef gnb. 

ie ©fetlung unb (Sntoiifhing ber 5rauenperfön[ic^fdf im 
2Iu0lanbe iff baö Ergebnis ber Sd^irffate besjenigen 

beuffdf>en 23o[f0feileß, in bem fie braugen [ebf. Unb Dieb 
geffalfig unb mannigfach, roie biefe ©chirffaie mären, iff auch 
baö Silb ber beuffchen grau gemorben je nach ben (Snffalfungs: 
mogOchfeifen, bie ber auölanbsbeuffdhe Cebenöraum ihr bof. 
©D muffen mir unferfifieiben jmifchen ber 
grau, bie über baö Äoloniffenbafein nichf 
hinauögemachfen iff, unb ihrer ©chmeffer, 
bie in jahrhunberfalfem Seuffchfum0ge= 
biefein2ebengrögerer©elbffänbigfeifunb 
fuifurgefäffigfer SürgerOchfeif führfe, 
unb baneben nimmf bann noef) bie reidhö= 
beuffche grau im Slueskinbe eine befonbere 
©fellung ein. 

Jjm Safein bes Äofoniffen ffehf bie 
beuffche grau ganj felbffDerffänblich als 
Äamerab neben bem DJfanne, aber als 
Sfrbeifßfamerab im primifiuen ©inne. 
Urjeifcn ber 3Tfenfchhrif brachen jenen 
©iebfern roieber auf, bie tmr efma jmei= 
hunberf 3ahren ^111 menfrf)enarmen, burdh 
Äriegeueröbefen ©umpfgebief besSanafß 
ober fpäfer in ben oerfchiebenffen Seilen 
9fuglanb0 ober Dar hunberf 3ahrei1 'n 

©übamerifa ben Äampf mif ber 2Bi[b= 
nis begannen. 23er[affen non allen ^iifß= 
miffeln ber 3iDi[ifafiDn, ohne SBerEehrs^ 
ffragen, ohne bie 9Tähe gemerböfleigiger 
©fäbfe, maren fie ganj auf bie Äraff 
ihrer älrme, auf ihren 2Bi[Ien gum 2Ber? 
angemiefen. Sa arbeifefe bie ©ieblerg: 
frau mif auf bem 2Ic?er unb mugfe ba= 
neben ihr ^ausfrauenmiffen nach ben 
neuen 25erhä[fniffen, nach bem fremben 
Ätima, nach ungemohnfer @rnährung0= 
roeife umffellen. Unb um fie mar bie 
obe Zöeife ber @nfam?eif. Sei ©eburfen 
unb beim ©ferben brängfe bas ©rauen 
ber ÜBilbms unheimlich nahe an bie 
37fenfchen heran. ^arfe 3ügr gruben 
fid) ba in enfbehrungsreichem ßeben in 
bas ©efichf ber grau, herbe formfe fich 
ihr 2Befen. 

2Benn immer roieber Dfeifeberichfe herDorf>eben, bag bie 
beuffdhen ©ieblungen im Slustanbe Don ben fremben abffechen 
burch Drbnung unb Sehäbigfeif, burdf ©auberfeif unb pflege, 
burch bie bianEen genffer mif blüfenroeigen ©arbinen unb Dor 
allem burch ben ffefs mif Siebe gehegten Slumengarfen, bann 
Dergeffen fie meiff gu betonen, bag es bie beuffche grau iff, bie 
mif ihrem ©chönheifsfinn unb aus ber Äraff ihres ©emüfes 
heraus bem 2Berf bes lUtannes biefe "Prägung gibt. Sie 
beuffche grau, bie frog Dltagbarbeif in ©fall unb gelb unb 
Äüdhe noch 3e^ jinbef, ihre heimlichen 2Beihnachf0t>orberei: 
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fungen gu treffen, Pfefferfucben gu baifen, ben Saum gu 
fehmüefen — bie in Srafilien fchon in ber erffen ©ieblergeif 
Dor bem armen Dlancho am Urroalbranbe ihre ipeimafblumen 
giehf, ja fich mif mühfam erfparfem ©elbe ben ©amen aus 
Seuffchlanb fommen lägt, um ERefeba unb 2lffern, ERifferfporn 
unbÄornblumenguhabenroieeinffbaheiminberllRuffer ©arten. 

Unb mie foldhe Pflege ber äugeren 
Sraulich?eif aus ifrem beuffdhen grauem 
gemüf erbfühf, fo enffalfefe fich auc^ 
erffe Seuffchfumspflege in ben ©ieb= 
lungen halb unbemugf aus bem ©emüfs= 
leben ber beuffchen grau unb DJtuffer. 
3ur geierabenbffunbe, roenn fie auf ber 
Srefferbanf unter bem örangenbaume 
fag unb ber ©abia im nahen Urroalb 
fein frembes ©ingen anhub, bann fagfe 
fie bem Äinb auf iprem ßchoge ©ebef= 
lein Dor unb Eieine Sieber in beuffcljer 
©prache — beim Sachen bes gelben 
DTtaisbrofes ergälplfe fie ihren kleinen 
bie DItärchen Don ERofEäppdhen unb Sorn= 
röschen, oon .jpänfel unb ©refel unb trom 
beuffdhen 2BaIb. 

2lus ben 2Borfen ber Dltuffer mob fidE) 
ben Äinbern bas erffe Silb Oon Seuffch= 
lanb, ein Silb, bas off genug jpeimroel) 
unb fehnfüdhfige ©rinnerung oerEIärfen. 

Sei ben frühen Slnbauern ber ©ieblung 
mar aber all biefes noch fe*n bemugfes 
EIBirEen gur ©rhalfung bes beuff^en 
Äulfurerbes, fonbern oielmehr ein ge= 
fühlsbebingfes Raffen am 2llfen, Über; 
Eommenen, Sreue gu ber ©rlebnismelf 
eigener Äinberjahre, in bie fich feelifcf)e 
2ihroehr gegen manches grembe in ber 
neuen ^eimaf unb unElarer ©elbff= 
behaupfungsfrieb mifdhfen. 

2luch bas erffe ©freben nach Schulung 
ber Äinbcr enffpradh f° ^er ©emohnung 
unb ©iffe; fie follen Eeine Slnalphabefen 
merben, fie follen fcfroeiben unb lefen 
lernen. Unb mie roohl anbers als in ber 
©pradf)e ber ©Ifern! 2Bo ein alfer 
DTtann ober eine grau fich fanb, bie bes 

Schreibens unb Sefens beffer Eunbig maren als bie anbern, 
ba fdhiiffen bie Umroohner ipnen ihre 3ugenb gu, unb fo enf= 
ffanben bie erffen Äoloniefchulen —• roohl aus Eulfurellem 
Sebürfnis, aber fie haften Eeine politifche Sebeufung. 

Sodh langfam rouchs bie Äolonie, neuer beutfdher 3uffrom 
Eam, aus ben ©treufieblungen mürbe eine ©emeinbe, bie fich 
als ©emeinfehaft empfanb, bie fich alö beuffche ©ememfehaff 
empfanb gegenüber ben frembnafionalen ETEadhbarn. ©ie 
fühlten ihr 2lnbersfein, menu fie bie Sebensroeife, bie 2Irbeifs= 
art, Sprache unb ©efiffung ber ETtichtbeutfchen befrachteten. 
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(7/fr 0renzvolft seidniefft jenseits 

Olllein in fremder 07)eit, 

TJfir seid mit eurem Tfeben 

<Jn unser TB lut gestellt; 
Offirfüfden das bange (Jrauern, 

Q7)ie es zum fCerzen wellt, 
Cßs sie fit euer dfeffatten am 07)ege, 

07)enn (Tjicfft die Tfandsc/iaft Bellt. 

0lnd blüBt uns reieff der 0arten 

0m fommersonnenwind, 

0Oir denffen an eure 0elder, 

Q)ie ganz zertreten sind. 

07ndseffmiegt um uns die 07)ände 

Q)as 0faus voll Oraulicffffeit, 

Q)ann streift uns jäff die Qfälte 

Tourer 0)erlassenffeit. 

0fein, niemals seid iffr jenseits, 

(Blut weiß von 0renzen niefft, 

07)ir sind ein (Beib der 0)olftfieit, 

<$in (/cfiicffscd uns verfliefft! 

00as iffr in (feffweigen duldet, 

(Bricfft uns in Qllage auf 
7o inst Kommt der 0ag/ da scKreites 

07m QreiKeitzum (TfimmelKinauf! 

(Jllaria fjfafile. 
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3um erffen Zitate Dielleid^f fam i^nen Setpu^ffein if)rer(Sigen= 
art, unb öamif üerbanb fid) ©elbffgefül)!. 

3a, eß tear feine Über^eblic^feif, roenn fie ffotj würben 
auf bie beutfc£)en Sugenben: auf 21rbeifsfleig, Drbnungöfinn, 
£üif)figfeif, iCorwärföffreben, Slußbauer, geiffige Kegfam: 
feif, ©auberfeif. 

Unb eö war feine ©eringfd^ä^ung ber anbersgearfefen 
^remben, wenn fiel) in il>nen je^f Slbroeljr erfjob gegen eine 
®ermifd)ung mif dRenfc^en, bie in i^rem inneren unb äußeren 
2Befen nid^f ju if)nen paffen, „^ür jene iff il)re 2frf guf, fie 
muffen fo fein, aber mir muffen anberß fein!" 

Unuergegfid^ bfeibf mir, mie id^ in ber Äriegöjeif in Srafi= 
lien auf einer ganj überfrembefen Äalonie jroifc^en Polen unb 
Xfd^ed^en eine arme Säuerin fennenlernfe, Sodjfer eines 
©nmanberers aus bem Jpunsrüdf, bie ju mir fam, um oon 
Seuffcf)[anb ju I)ören. Siefeö berbe Sauernroeib, bas fagein, 
tagaus fernere SRännerarbeif im ©falle unb auf bem gelbe 
fun mufjfe unb in jener abgelegenen ©egenb im Urroalb mol)! 
nie eine 3eifung ju ©efidff befam, fagfe mif einer ergreifenben 
fief aufrid^figen ©id^erl)eif: „SeuffdE)[anb fann ja gar nidE)f 
untergeben, unb Seuffdflanb mirb bodb eines Sages mieber 
grog baffel)en, roenn’s auef) lange bauerf." Sabei befam ber 

^Tlrwalclsiecller. 
(Jrnmer /lab ’ icfiim (Jlordl'ancl von diesem Zßicfiiegeträumt, 

dlÖie es türftis undgolden um ' llrwaldwipfel sedäumt. 

Qtun qlänzt in der dTropensonne mein ^Feld, meines QfCauses 

Qjadi — 
Q()as sieden wir beide oft sedweigend und sedauen den 

Qf)olden naed? 

dln diesem pfände wandern dU)olden und ftebel niedt weit, 

dÜiel weiter ziedt unser fednen in stiller 'd)erscdlossendeit. 

feit wir die Qducde pßanzten, die naed drei Qllonden 

verdorrte, 

fedn von der deutseden Qfeimat einsamer unsere di)orte. 

dDeißt du noed, wie der freund uns den CBu(densedöß(ing 
gebraedt? 

Cßin feis aus dem deutseden dfalde ja, wir datten 

gedaedf, 

dDir dönnten alles verpßanzen deimatlicd in dies fand, 

fiber wir daben die CÄätsel des dlrsprungs niefitgedannt. 

fülle gab uns die frde, der unser dllüden front, 

dDir daben der neuen ddeimat mit fand und freuegelodnt. 

fiber zur dDeidnacdt, wenn fommergrell aufden faaten 

glüdt, 

fieden verscdollene fie der plößicd dured unser djemilt. 

flordlands fannenwälder rauseden in unsern fraum — 

fa wird uns feutscdland ein großer prangender fidtter- 
bäum, 

dlnd die fCeimatsterne fundein über dem grünen fezweig, 

dlnd im fraum sind wir wie dfinder und tun den ffindern 

gleicd: 

dDir streeden die fände sednend und wollen die fiedter 

fassen — 

fa warden wir auf aus fräumen, die fiord(aridsterne 
verblassen. 

dlnsere dfinder scdlafen,gewiegt von des fiidens f/leer, 

fer feddummer unserer dfinder ist rudig und träumeleer. 
* 

dlnsere finder toerden das feimwed nie erfadren, 

fie sind fesitjer und Darben, wo wir noed dOanderer 
waren. 

fiber die dlordlandserde ist aued in idrem Iß lut, 

dlnd das fDeistum alter ß/escdlecdter in idrem dOesen rudt. 

fie sollen der neuen feimat fiebe und freue weidn, 

fiber in dDesenstiefen werden sie feutsede sein; 

dfämpfer, die fednsuedt tragen, an dÖerd und fat zu 

reifen, 
fednsucdtsvolle, die dämpfend naed döcdstenfielengreifen. 

Ob sie aued niemals seden der alten ferdunft fand— 

Dos gibt eine feelendeimat, die unser dJold umspannt: 

fas fand, das fiedter und fildner undfänger sederised 

sedauen, 

fies fleied der deutseden feele sollen sie miterbauen ! 
QUaria Ufatilc. 

2öenn fie auef) freu als Sürger bes neuen ßanbes bem 
©faafe geben, mas bes ©faafes iff — bie geiffigen ©frbme, 
bie oom Dltufferkmbe f)er um ©rbball freifen, $ief)en fie 
mif in if>ren Sann, in bie ©ee[engememftf)aff ber f)un&erd 
SRiUionen beuffdben Slufes, bie auf ©rben rool)nen. ©ine 
auskmbsbeuffdfe ©ieblerfrau f)af il)rem Äinbe baoon in einem 
@ebidj)f gefagf: 

©ief), Äinb, roo immer ber Seuffd^e roo^nf. 
Sie D7tärcf)cn unb lieber feilen fein SadE), 
Unb fcf>[ägf in ber 2Büffe er auf fein 
3n Sropenfonne, in ©ifesroelf, 
©ie folgen if)m [eife nadj). 

Sas ©emüf ber beuffcf)en grau iff es gemefen, fo bürfen 
mir beufe fagen, bas in einfamen oerfdbollenen ©iebiungen bas 
Seuffdbfum iebenbig geholfen baf, ebe ©ebuie unb Äirdbe unb 
gemeeffer ©emeinfebaffsgeiff 2Irbeif am Solfsfum leiffen 
fonnfen. 
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biedberne Äiang ihrer ©fimme einen fo fiefen Son, als fie bas 
2öorf „SeuffdE)Ianb" ausfpracb, als roollfe oerbüilfe 3ärf[idb= 
feif es liebfofen. 

Unb unoergeglidb bleiben mir bie Äoloniefdbulen! — Sa 
fifjen bie jungen unb DTfäbcben, bie morgens auf ungefaffeifen 
Pferben, nadffe güge im ©feigbügei, jur ©ebuie reifen (off 
haben fie bei biefem ©ebuiriff bas (jagbgcroebr übergeiegf, um 
auf bem ^eimmeg im 2öalb einen Srafen ju erjagen), ba 
figen fie, Äinberreicbfum ber ©iebiungen; ber Cebrer lägt mich 
fragen: HßieoicI Äinber feib ihr ju ipaufe? „3moIf." Unb ihr? 
„Sierjebn." ©o gebt bas fort, bis einer fommf, halb be= 
fdbämf: „dlur neun." — Siefer Äinberreidbfum iff auch eine 
©eife im Dfubmesbucb ber beuffeben ©ieblerfrau — benn roas 
hilft uns aEe 3Irbeif für unfer Solfsfum, wenn bies Solfsfum 
ffirbf, roenn ber Quell oerfiegf! ©färfer aber nod) als burcf) 
bas ©rlebnis ber ©emeinfdbaff iff ber Äulfurroille ber beuffeben 
Stuslanbsfrau aufgerüffelf roorben burdg ben Äampf unb 
2Biberffanb, ber feif Äriegsbeginn gegen bas Seuffdbfum in 
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aller 2Be[f eingefe^f f)af. ©ie fief)f il>re Äinbeu bebrDl)f burd^ 
eine auf Dielen 2Begen »irfenbe (Snfbeuffc^ungßpDlifif; bie 
0faafsfd)u[en fud^en baß beuffdE>e ©i^ulrDcfen ju Derbrängen, 
unb tDD man ©ernalf nod^ nid^f magf, roirb ßiff unb 23erfül^= 
rung angeroanbf; in bie gef(f)[Dffenen beuffdfen ©ieblungen 
bringen frembnafionale ITtac^barn, nid)f nur in Uberfee, audE) 
im Dffen unb ©üboffen ©uropaß — unb beuffdf) fein, beuff4 
bleiben l)eif;f ^ier immer baß (5dE)tDerere fun, Opfer bringen, 
aud^ ©elbopfer, bie bem 
Säuern, ber I)arf am ©r^ 
morbenen E)ängf, nidE)f Eeid^f 
fallen. ERun erff beginnf bie 
grofje ©enbung ber beuf= 
fcf)en graiU ERun mu^ fie 
in ber ^cmrilie bie ERtad^f 
beß ©emüfeß, bie Ärafd 
ber ©eeEe unb ein immer 
road^eß SBeranfmorfungß: 
betDujsffein enffaEfen, mug 
baß ©igene jurütfffeEIen 
fbnnen für bie beuffd)e $u= 
funff il)rer Äinber! 

2. 

©anj anberß gefeffigf 
ffel)f bie beuffdjfe ^rau unb 
EERuffer in jenen 2IußEanbß= 
gebiefen ba, in benen DD[f= 
lid^eß ©eEbffberou^ffein unb 
Äampf um SemaE)rung 
beß3euffdE)fumß2ErabifiDn 
unb @efdE)[edE)fererbe auß 
3aE>rlE)unberfen fmb. 2öaß 
fidE)}bie Äoloniffenfrau in 
ben jüngffen außlanbßbeuf: 
fc^en ©iebEungen erff [ang= 
fam auß perfonlicEjer @r= 
faf>rung in fjrrfum unb 
£eib f)af erobern muffen, 
Äennfniß beß ÄuEfurgufeß 
beuffd)er EßaEflEjeif unb 
©foEj barauf unb 23e= 
tDa^rungßmillen, baß fragt 
bie g^au in jaI)rlE>unberf= 
aEfemjSeuffd^fumßlanb in 
Sluf unb ©eele a[ß ein 
©eEbffDerffänblid^eß, E)Dd^= 
gejüdEjfef im ERingen ber 
EBorfalEjren. 

2Benn beifpieEßmeife bie 
fädf)fi'fdE)e grau in ©ieben= 
bürgen Ifeufe nod^ ilE)re aEfe 
2EracE)f pflegt, ECoEfßEieb 
unb ERtunbarf unb EBo[fß= 
fanj unb überfommeneß 
SraudE)fum EiebeDoEI ju erhalten ffrebf, bann roirb fie baju 
getrieben nidE)f nur Don JonferoatiDem ©eiff, Don E£reue 
gegenüber bem ©uf ber 23ergangenE)eif, fonbern eß iff Dor 
allem road^e ©orge um ben Seffanb il)rer DoEfEic^en @igen= 
art, bie fie leitet, bie äußeren gormen biefer ©igenarf ju 
fdE)ü£en. 

’ Siefe überempfinblidEje Serou^fl)eif ber ©äd£)fm füE)rf biß= 
roeiEen ju ffarrer ©infeitigfeif, ju einer ©farre, bie l)arf unb 
gebieterifdE) jebe ©fromung abEeE)nf, bie baß feffe ©efüge ber 
{[einen EÖD[fßgemeinfdE)aff Don 250 000 ©eeEen Eoifern fonnfe. 
2Iber baß, roaß bem 3EugenffeE)cnben aEß @infeitig{eif unb ©nge 
erfdjeinf, iff ©eEbftfifiu^ biefeß ©fammeß, ber, feit ad)fE)unbcrf 
fjaEjren umringt unb immer roieber umbrängf Don fremben 
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EBbEferfcE;affen, leben unb fidE) rein unb gefdj)[offen erhalten 
mug. 3IEIer Sefäfigungßbrang, aEIeß Streben nadE) ©elb= 
ffänbigfeif mijjf fidE) bei ben fäd)fifcE)en grauen juerff an ben 
ERofroenbigfeifen für ben Seffanb beß EöoEfßfumß. Unb ob= 
roof)! bie fäd)fifi^e grau feit fjaf)rf)unberfen größere greiE)eif 
genoffen i>at aEß il>re ©d^roeffer in ber uml)üfefen Heimat, 
eine greiE>eif, bie fie Dorjeifen auf ben ERtauern ber Äird^en^ 
bürg neben ben ERlännern gegen bie Iferanbrolfenben geinbe 

oerfeibigen mugfe, eine 
greiE)eif, bie fie alß Hüterin 
beß Jpaufeß in ber SeroaE)- 
rung Don Sitte unb EöoEfß; 
tum unb EReEigion erprobte, 
unb obrooER bie fieben= 
bürgifd^;fäd)fifd^e grauen= 
gemeinfdEjaff im ©urdE)= 
fdf)niff ebenfDDieIffarfeEPer= 
fbnIidE)Eeifen aufroeiff roie 
bie in ber Jpeimaf, beugt fie 
fidE) bodE) bem alten EßoEfß; 
gefe^; Quevft {ommf baß 
EIBDE)! ber ©efamfE)eif. 

©eroifj, fold^eß Seugen 
E)ei^f für bie einzelne 23er= 
jidE)f; aber in ber fe^ieFfaE; 
gebotenen ©nge roadE)fen 
bie EIBurjeEn beuffcE>er Äraff 
um fo tiefer. 3EbeEe 3aE)/ 
bie KrjEicE) oerfforbene 
greife güEjrerin ber fädE)= 
fifteen grauen, E)af eß ein= 
mal außgefproc^en: 

„Sie Autonomie unferer 
Äirdf)e, bie greil)eif unferer 
©pradE>e unb ©dE)u[e, bie 
Don Dorübergef)enben ERe= 
gierungen befc^ränf f, unfer= 
brüdf, geleugnet roirb, gu 
beroal)ren, baß iffl)eufebie 
roidf)figffe 2lufgabebeßfäd): 
fifteen Eöolfeß, eine ätuf= 
gäbe, an beren ßbfung bie 
fäd^fifdf)e grau, bie aEß 
ERlifgEieb beß Solfßrafeß 
bem ERtanne gur ©eite ffeE>t, 
Dollberougf unb in erffer 
EReiE)e arbeitet, eine 2Iuf= 
gäbe, E)infer ber im Sp'm- 
bEicf auf unfere gegem 
roärfig nad^ fo Dielen ERid)s 
fungen gefäE>rbefe£age alle 
übrigen grauenbeffre= 
bungen gurücEfrefen 
müffen. 233D eß fid) um 
©rE>a[fung ber Sprache, ber 

©dE)u[e, berSiEbungßfdE)ä|e, ber gangen ^ufunff unfereßEBoIfeß 
E)anbe[f, gibt eß nur ein ©inorbnen alter gum 2BoE)[e beß 
©angen." 

2Euß biefen 2öorfen fprid^t berfeEbe ©eiff, ber fdfon im 
ECoEEßfampf oor fec^gig fjaE)ren bie fäd^fifc^e grau erfüllte, aEß 
grieberife ©dE)ie[ in Äronffabt ben erften beutfdE)en Äinber= 
garten nadf» grobeEß EßorbiEb eroffnefe, bamalß, aEß in ©ieben= 
bürgen bie ERIabjarifierung [baß beutfdE)e Solfßfum bebrol)fe. 
Ser beuffd^e Äinbergarfen E)af in jener Qeit bie fju9en^ P017 

bem Ungarfum beroaE)rf;— unb fo binben borf audE) E>eufe bie 
fädE)fifcE)e 2el>rerin, bie 3Ergfin, bie Seamfin it)ren Seruf an 
baß 2Bol)I ber SD[{ßgemeinfdf)aff. ©eit gel)n fjaf>ren ^*e 

freigeroäE)[fe fädE)ftfcE)e grau il)ren Epia^ in ben fird)[ir^en unb 
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Sfcfiwa b en hauern. 

Qjer (JCerrgoft sprac/i: Uc/i muß nocfl mefir CSauern auf der 
Cßrde daben. 

Oda legte er seine segnende ßfand auf ßcfiinaben. 

Oda sicherte in schwerflüssiges flchwabenblut 

fllin dFünfdein dfüdenssonne, ein Qropfen QUeeresflut. 

dfliarfie föhne und (Töc/iier sproßten auf im dßand, 

ßcfiwefende dWeltallsefinsucfit war in sie eingebannt. 

dain dFunhen dßüdenssonne, ein dTropfen dfleeresflut — 

dWie locht und singt die ferne nun in ihrem QSlut! 

h()o immer die breiten dftraß"n gen dTlbendunddJhlorgengehen, 

ffaben sie dlfanderzüge der flchwabenbauern gesehen. 

Qdie Qdonau weiß von ihnen und der weite Ozean, 

7n die funhelnden fludlandswälder schlugen sie Qdfad und 

(Jßahn. 

(Ihre Bdarten blühn auf dem ((Boden, der einst den Qheiland 

trug, 

(fln den Bffern der Qddolga schreiten sie steifnachig hinterm 
Qflug. 

(Swischen (Theiß und (JTlarosch mahlen Tchwabenmühlen 

das (TCorn, 

(Bus schwarzer (JTauhasuserde quillt schwäbischer Oleben 

(Born, 

(Aber damit sie ihr ((Blut nicht ganz in die (Terne verweben, 

(That ihnen der (Herrgott bedächtig den schwäbischen ((Bich- 
hopf gegeben. 

(Her sagt: (Jch bin, was ich bin, und ich will es nicht anders 
haben, 

ßlnd mein (Terz bleibt deutsch und— wo mein (Hof steht, 

ist Tchwaben. CTUaria Ofahle 
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i>D[fifcf)en SJerfrefungen, iff DUifglicb beß SoIEsrafeö unb gel)f 
nodE) il^ren ganj eigenen 2öeg im freien <5ädE)fi'fdE)en 5rauen= 
bunb jum 0d^u| ifjreß Eßoffeö unb jur Snffalfung il)re0 

55eauenfum0. 
fjmmer iff fie bereif, immer ffeff fie neben bem Dltanne auf 

bem äuferffen 2BalI ber SSoifsburg, unb immer in [ebenbiger 
iBerbinbung mif ben geiffigen ©frbmen beß affen i)Ifuffer= 
lanbeß, uon bem fie jebocf) nur baß aufnimmf unb roeifer= 
feifef, maß feine ©efafr für ifr iöoffßfum in fidf birgf. 

® 

2Bieber anberß iff baß Sifb ber beuffdfen 5rau 23a[fen= 
fum. Dbrooff ifre Qlußlanbßgefcfidffe fo aff iff roie bie ber 
©iebenbürger ©ai^fen, faf fie 
bodfnie bie ©efcf)Ioffenf)eif jeneß 
freien Sürger= unb 23auern= 
uolfeß gefannf. Seffimmenb für 
baß @cf)icEfa[ ber Saffen mürbe 
bie Saffacfe, baf biefem iBoffß: 
ffamm ber rourgelfeffe fragenbe 
Soben beuffcf)en Sauernfumß 
fefffe, baf fie nur afß £)ber= 

■— allerbingß afß fulfu= 
reff füfrenbe unb beeinffuffenbc 
Dberfdfidf>f — über frembffäm= 
migenCanbeßeinroofnern febfen. 
©D begegnen unß im Saffenfum 
Dormiegenb bie grafen Eperfan= 
ficffeifen, einzelne ©ipfefpunffe 
beuffcfer Äuffur, bie roerbcnb 
unbprägenbaußffraffen, Äuffur 
beß ©eiffeß in ganj feffener 
^äfe, bie aff au Ueberfeinerung 
grenjf, aucf) bei ben grauen — 
munberDalfe Äuffur beß beuf= 
fcfen ^aufeß, beuffefer @aff= 
fic^feif, eine in Äampf unb Se= 
roufffeif facfgejüdffefe Sfüfe 
beuffrf^erQBefenfeif. ^ier finben 
mir bie beuffd^e ©beffrau in 
beß 2Barfeß umfaffenbffer Se= 
beufung, fier finben mir neben 
foßmapafififcfer Sifbung fefbffberouffeffe Sefanung ber 
Seuffdf)f)eif. ©injefmenfdfenfum, off fadfmüfig in fdfraffer 
2Ibgrenjung, in gemoUfer ©infamfeif. älber in ben meiffen 
febf ffarf baß ©efüfjf ber beuffdfen ©enbung: iBarpaffen 
abenbfänbifdfer Äuffur im Dffen ju fein — unb biefe 
©enbung fragen fie feufe nacf) aufrecff meifer, bie 5raLlim, 
bie efebem ^ürffinnen mären unb nun um ifreß Seuffdbfumß 
miffen afß 3Tfdgbe im ©fade unb auf bem J^efbe arbeifen, um 
ben beuffdfen !f3Iaf ju faffen, bie f)eufe für bie ©dfjufen ifrer 
Äinber baß Ceffe opfern, um ber beuffdfen 3u£unff miffen! 

3- 
Unb mir grauen <n Seuffdffanb? — iReben fofdfem oon 

©efdfii^fe unb ßdfidffaf geprägfem 5rauenfurn erfdfeinf baß 
Sifb ber reidfßbeuffdfen 51-°11 nDCf) Derfdfmommen unb ofne 
oofffidfe ©igenarf. Ünß — ben im Efembeuffdfen ©ebanfen 
©rjogenen — iff eß je^f jumufe roie einem ©rben, ber im 
©cffoffe feiner iBorfaf)ren. immer an oerriegelfen Züren Dor= 
übergegangen iff unb nur einige ©emädfer im grofen -fpaufe 
beroofnfe. 3eff offnen mir bie oerfdffoffenen Pforfen, roeife 
9?äume fun ficf) auf, f)of)e (5enffer geben EJIußbficB in fdfim= 
mernbe ©ebirgßlanbfcf)aff, unb borf mieber feud^fef blauer 
©fanj beß DJfeereß finein — unb oon ben 2Bänben ber ©änge 
unb Kammern grüfen bie 2If)nenbifber unferer iBäfer unb 
3Ttüffer; immergrüne Äränje beß ©ebenfenß finb oor ifnen 
niebergelegf. Unb mir umfaffen ffaunenb mif efrfürdffigen 
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2Iugen baß roeife @rofbeuffcf>[anb: Saß affeß iff unfer! Saß 
foil unfer m er ben, in einer innig oerbunbenen @eefengemein= 
fd)aff im £ReidE)e beuffdfcr Äuffur, menu bie Äräffe beß EBoffßs 
fumß erff in unß affen aufgebrodfen finb unb fef>nfüdf)fig 
ffreben, bie grofe ©infeif beuffdfen EBoffeß in ber 2Bc[f ju 
burdfgfüf)en unb ju umfdfliefen! 

2fber off unb off iff bie ©feicfgüffigfeif ber reid£)0beuffdf)en 
^rau fo grof mie if>re Llnmiffcnf)eif in affen fiefen Singen beß 
23oIfßfumß. 2öaß fie an ©cbufbifbung crroorben unb mif in 
bie ©fe gebracf>f faf, finb ÜBiffcnßinfcIn, Sifbungßfefen, aber 
eß iff fein jufammenfängenbeß ©anjeß, baß afß fflTiffelpunff, 
bem alle ©frome jufaufen, ben Äern EBofffeif unb ©emein= 
fdfaffßgeiff umfdffieff! Unb meif fie bie ©efdfjidffe ber 

Scuffcfcn — in ber bie grofen 
Perfonficbfeifcnunbifrfcfi'cffab 
beffimmenbeß^anbefnroie©inn= 
bifber biefer EBofflEjcif ffef)en! — 
nidff f)ineinbejief)f in unfere ©e= 
genroarf, meif fie bem ©eroorbe= 
nen, auß bem if>r eigeneß 2Befen 
roäif)ff,frembb[eibf;mei[f!efeine 
oolffidf gebunbeneiEDeffanfcfau: 
ung befiff, barum fann fie if>re 
Äinber nii^f ben fiefffen ©fofj 
ber Seuffcffeif fcfren. 

Sa, roo bie UTtuffer eß oer= 
ffebf, 2Biffenß: unbSifbungßguf 
an unfer oofffidfeß Geben ju 
fnüpfen, eine 2ifmofpf)ärc [eben; 
biger Äuffur im ibaufe ju 
fdfaffen, ba roirb bemuffere 
Giebe, geboren auß ©rfennfniß, 
ba roirb ffärfereß 23eranfroor= 
fungßgefüff, geboren auß 33e= 
roafrungßroiflen^aroirbroafjrer 
©emeinfcf affßgeiff inben iperjen 
ber jungen DTtenfdfen f)eran= 
reifen; ba roerbcn fie bie Dtecfjf: 
ferf igung ifreß beuffdfen ©fofjeß 
finben in ben Safen unferer 
©rofenUnberiBoffßoergangens 
feif, in f)elbifdf)em Äampf unb 

©ieg — in ben2Berfen berer, bie auß if rer beuffcf>en ©eefe ferauß 
inDTtufif unb Sidffung, inSifbnißunb©emäIbe, in Saufen unb 
in ©efängen, in ©eiffeßforfcfen unb ©rfnberfaf ein ©feidfniß 
ber Seuffdffeif gefcfaffen faben! 

Sa erf.äff bieGanbfarfe neueßGeben. Jjunge ginger fpüren ben 
2Bcgen ber Seuffdfen nacf, bie unfer ben iBöfferfcf affen ber ©rbe 
geroanberf finb, f affen auf fjnfefnbeß Seuffdf fumß, biefeufeum= 
branbef liegen Dom Äampffeinbfefiger ©eroaffen.Unbein^)eIben= 
lieb ffeigf auf, feib= unb fiegmäcf figer afß bie Dbpffee, ein gelbem 
lieb beuffi^en ©cfaffenß, beuffdfer 2Berffingabe in ber 2Beff. 

Sa erfcfeinf bie ©efdfidffe in neuen Ginien unb 3ufammen= 
fangen. 2Bir forfdfen ja mif ben 2Iugen beß roerbenben ©rof= 
beuffdflanbß! 2Bir fragen nidff mefr nur nac^ gef ben oon 
Spnaffien unb Äfeinffaafen, mir beliefen ben ganzen ©cfidf= 
fafßroeg beuffcfer ©efcficffe auf baß ©efnfucffßjief, baß mir 
im ©inne fragen. Sa roerben Siege ju fRieberfagen, unb 
oergeffene Kämpfe finb unß roie ein früfeß ^»erffreben ju 
unferm 3ufunffßfraum. 3n e*ne neue 9rD6e örbnung fügen 
fidf baß Vergangene unb unfer feufigeß 2Birfen. 

3ff eß nicff ^»erjenßfroff für ein gefunfeneß Soff, bag eß 
in feinen Äinbern nocf einmal fein Geben finauffeifen fann ju 
Jpofen, oon benen fo farf eß ferabffürjfe! ee n*c^t ©offeß= 
gnabe für bie DRüffer unb Väfer biefeß Voffeß, mif ifrer 
Jjugenb nodf einmal ju ben bunffen Srunnenffuben beß fReu= 
roerbenß finabjufaudfen, in ifren Äinbern fidf felbff reiner, 
Dolffommener unb gfüfenber aufffreben ju fefen? 

OstlandcleutscAe. 

(Unser Qfaus ist zersiürzi, unsre Sfc/iolle entweifit, 

Q)ocfi in (JCeimwefmot und in Qfnecfitscfiaßsleid 

Sfeit tausend (Jafiren singt Qstseewind, 

'Efudetenioind, QCarpatfienioind 

COon Ostlands deutscher QCerrlicfilieit. 

Qlnd wenn ihr uns heute auch schweigen heißt, 

Q)ann reden die Oßteine! (Äus Oft ein ward ß/eist 

CJn (Burg und (Rathaus, in (Turm und Q)om 

(Rm (Baltenmeere, am QT)eicAselstrorn, 

(Bus (Tteinen blüht der deutsche Br eist! 

Qlnd macht ihr den Thlund unsrer (Kinder stumm, 

Tos geht ein (Raunen im (Bande um, 

(Bin (Beten, das tief aus der (Beele bricht, 

(Denn die deutsche (Beele bezwingt ihr nicht! 

(Bie (Treue ist unser (Keiliqtum. 
(Tflaria (Kahle. 
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unb feine ©ef)i[fen jaf)[reicljer mürben, Derfagfe ©feinme^ 
DÖtlig. 6d)emafifcf)e0 ätrbeifen lag il)m nic^f. 3l>n felbff 
ermübefe es nidE)f, aber er bradE)fe eö nic^f fertig, feine 
©el)i[fen ju berfeiben ätrbeif anjul^alfen. 

©0 fam irgenbein Sireffor ber 5a&r>fa^Dnöa&^^un9 in 
ba0 Süro gelaufen unb Hagfe, bag er ©cf)roierigfeifen mit 
einem neuen DTtofar I)abe. ßfeinmeg t)brfe ilijn an, beurfeiife 
baa Probiem ala fef)r einfach unb nerfpratf), biefem eine 
23ierfe[ffunbe ju roibmen, menn er 3eif f)abe. 2iber mandj)ma[ 
f)affe er nie Qeit. ©in rid;figer 2ibfeiIung0bireffDr märe gar 
nidE)f auf ben ©ebanfen gefammen, bie Srbeif feibff ju tun, 
fonbern ^äffe fie einem feiner gufgefcf)ulfen 2Iffiftenfen 
gegeben. 2lber ©feinmeg’ 2Iffiffenfen füllten fid^ nid)f ata 
Untergebene, ©ie befamen non it)m feine SInmeifungen. ©r 
fetbft fonnfe feine Senormunbung nerfragen unb brauchte 
fie and; nict)f. Sarum begriff er nie, bag anbere fie notig 
Raffen, ©aa problem blieb ungetöft [fegen, bia bie tKäber 
ber ^abrif itjren ©ang oertangfamfen unb ber ©enerab 
bireffor ina Süro geffürjt fam, um gu fetjen, maa benn nun 
eigentlich toa mar. ©feinmeg fe^tr rin entroaffnenbea 
2äcf)e[n auf, roanbfe fidh Icife oerärgerf bem problem gu, 
tofte ea in einigen DTtinufen unb fragte fich erftaunf, roarum 
man fich nun moht fo aufgeregt fyabe. J^ür einen 3nbuffrie= 
fapifän mar er nicht gemacht. 

IX. Ser Dberffe ©eridhfahof für tedhnifche 
Probleme. 

©inige 3alE)re lang fahen bie Sirefforen ber ©efeüfchaff 
in ffittem ©rffaunen gu, mie bie Äatfutafionaabfeilung 
tangfam auf ben ipunb fam. ©ie beobachteten biefe @nf= 
micftung mit einer bei Sirefforen, bie eine DIeibungaffetle in 
ihrer fanff unb gtaff [aufenben DItafchme enfbedfen, fonft nicht 
üblichen Serounberung. 3n ©feinmeg’ 2Ibfei[ung mürben 
Probleme getoff, an benen fich alle fjngenieure bea ßanbea 
bie 3nhne auagebiffen fatten. 3Iber ea mürbe auch eine 
groge 3Ingaht Probleme nicht getöff, bie Siteffanfen hätten 
bemätfigen fonnen. Unb biefe Probleme mären off für bie 
immer groger merbenben ^nkUfen tebenamichfig. ©a mugfe 
efroaa gefchehen, unb gmar foforf. 

Ser 23erroa[fungaraf befanb fiih in einem peinlichen 
Sitemma. ©feinmeg mar offenbar ber merfooUffe 2lngeffellfe. 
©r mar augerorbenftich empfmbtich unb femperamenfoott. 
Seteibigen fonnfen fie ihn nicht, benn er mar ber eingige 
tebenbe 37tenfch, ber bie mathematifche 3Hefhobe, bie ipnen 
einen fo grogen SCorrang oor allen Äonfurrenfen oerfchafffe, 
oollffänbig oerffanb. 

©inea Sagea famen gmei ber tmihffen teifenben Seamfen 
bea Sefriebea in ©feinmeg’ 93üro unb bemerffen, bag fich 
©feinmeg’ tIRifarbeifer hePig über ein geroiffea Problem 
ffritten. ©feinmeg arbeitete mie gemöhntich an feinem Putt 
unb merffe mie gemöhntich gar nicht, maa um ihn oorging. 
Sie Öeamfen horten fich äen 2BorfroechfeI ein paar Rtinufen 
an. ©a hnnbetfe fich um fetm fomptigierfe Seredhnungen, 
unb bie ßofung bea Probtema machte feinertei gjodhhrifte- 
©chtiegtich gab einer ber DRifarbeifer oergmeifetf feine 
Semüt)ungen auf. 

,,©a hnf feinen 3roeäf", fagfe er. „2Bir molten una an 
ben hüchffen ©erichtahof menben." 

©feinmeg mar noch immer in feine 2trbeif oertieff. DRan 
fagfe ihn auf bie ©chutfer, unb er fah mit feinem geroöhm 
liehen fettfamen ßächetn auf. 

„2Benn man ein gmei 3Dtt im Surchmeffer grogea ßoeh 
bureb eine ©fange bohrt, bie ebenfalla gmei 3DU im Surch= 
meffer ^at, mieoiet DRaferiat mirb bann entfernt?“ 

©feinmeg tegfe feinen Sleiftiff hln un^ ffarrte einen 
2tugenbticf ina 2eere. Sann nahm er einen Sogen Papier 
unb fchrieb bie 3tnfroorf hin. 

»5/33 Äubifgolt." 

©a ffimmfe genau. Sie Ingenieure ffeltfen nachher mit 
Sabetten unb anberen für bie fjjnfetligcng gemohnticher ©ferb= 
ticher nötigen Riffen feff, bag bie Diechnung richtig mar. 
©feinmeg fyatte bie 2tufgabe ohne 2tnffrengung getöff, fo 
mie mir fünf mit fünf mutfigiptieren. Ser feine SIpparaf 
feinea ©ehirna funffionierfe fo gut, bag er faff aufomafifch 
arbeitete. 

Sie beiben 23orgefegfen gingen hüchft oerbugf mieber 
hinaua. Saa iff atfo ber 3Rann, ber bie fchmierigffen Pro: 
bteme töff, unb mir motlfen ihn megen gängticher Unfüchfigfeif 
entfernen! 

„2tber er teiffef mirftich nichts“, fagfe ber anbere. „Sie 
Äatfutafionaabfeitung funffipnierf nicht, ©s merben nur 
Probleme getöff, bie ©feinmeg megen ihrer ©chroierigfeif 
enfereffeeren. @r mirb noch bie gange Stbfeitung burdheinanber; 
bringen." 

„3<h fyabe eine 3bee", fagfe ber erffe ptögtich. „©rinnern 
©ie fich an bie ZBovte biefea 2Iffcffenfen: 2Bir motten una 
an ben tmihffen ©erichfahnf menben? Saa märe ber richtige 
Poffen für ©feinmeg, ein tmchffer ©erichfshof für ted)nifd)e 
Probleme. @r mag fich befchäftigen, momif er roilt. @r mitl 
ja bodh nichts roeifer ata arbeiten. 2Benn ein Problem auf= 
faucht, an bem fich alte anberen bie Äöpfe einrennen, merben 
mir ihn gu 9?afe giehen. @r mirb bie ERäber feinea ©ehirns 
ein begehen fdhnurren taffen, unb baa Problem iff getöff. 
iRichfa einfacher." 

©o machte man ©feinmeg gum berafenben 3n9en>eur un^ 
gab ihm ein ©ehatf, baa für feine einfachen Sebürfniffe 
mehr ata reichlich mar. gür ©pperimenfe aber unb 2Iffcffeng 
gab man ihm einen unbegrengfen Stuagabenfonba. 2Bahr= 
fdheintich bemerffe ©feenme^ nicht einmal, bag eine 23er= 
änberung in feiner Stellung erfotgf mar. 

X. Ser Sauberer am 2öerfe. 

2Benn man ben mpfhifchen „3Rann ber ©frage" ber 
erffen gmangiger 5ahre biefea fjahrhun^eU0 erroifihen 
fönnfe unb it)n über ©feinmeg auafrüge, mürbe er einem in 
2Borfen baa Selb einea in einem £aboraforium amfeerenben 
3auberera enfroerfen. ERingsum mürben mächtige EtRafchinen 
ffehen. 3n gerbredhtichen ©taabehätfern mürben gematfige 
Kräfte aufgefpeicherf fein, bie auf einen 2Binf bea EXReiffera 
bereif mären, fchtimme Verheerungen anguridhfen. Sie 2uff 
mürbe teife gittern unb fummen, ata ob baa Caboraforium 
bie -tpohle einea fchrecHcchen, oon ber unmenfchtiihen 
geng bea fteinen EtRannea, ber alte ©eheimniffe bea Llni= 
oerfuma fannfe, in Äeffen gehaltenen Sedhnifbrachena märe. 

3n EIÖcrHichfeif mar baa Selb gang anbera. ©feenmeg 
mar nie ein fet>r gefchieffer Caboraforiumaarbeifer. Sie 
j5orfihungsabfei[ung ber ©. @. fyatte Sugenbe oon EIRännern 
gur Verfügung, bie mit ©atoanomefer unb EReagengfläfcfcchen 
Diet gefchieffer umgugehen rougfen ata er. ©feinmeg hafte 
oor einem getabenen ^cochfpannungsbraht eine EXRorbaangff. 
©r fyatte im 2tnfang feiner 2aufbaf>n einmal mit einem 
Sefannffctjaff gemacht unb übermanbf biefe hdtfame furcht 
fein gangea Öeben nicht mehr. 2Inbere fonnfen mit ben Dielen 
cm Caboraforium tauernben Sobeagefahren umgehen mie ein 
Sompfeur mit gegähmfen Cöroen, aber ©feinmeg gehörte 
nicht gu ihnen, ©ein merfDotlea ©ehern fyatfe eine gu bünne 
©chugbeefe, ata bag er^ea magen fonnfe, fich irgenbmetdhen 
©efahren auagufegen. 

Sen allgemeinen ©inbruef einea eteffrifdhen Saboraforiuma 
hat ber „!)Rann Don ber ©frage" gang gut getroffen. EXRan 
gat in igm baa ©efüt)[ einer beoorffehenben bräuenben 
©efagr, Derhatfener Äraff unb fobtidher ©nergie. EJtriffo; 
frafifche Srähfe ffehen hDChmüfig auf grogen 3fDfatDretI/ 
ata motlfen fie ben ©orgtofen marnen, bag in jebem 3D^ 
igrer fchtanfen Since ber Sob Derborgen iff. EXRoforen fummen 
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■neue 
Originollitfjograp^ 

leife, ffe arbeiten fo fd^nell, ba^ fie ffiEjuffef^en fd)einen. 
Unb in bem ©eroirr Heiner Srä^fe, in ben Sra^fbolben ber 
©ei^Ierfd^en 3?öl)ren, in ben ©ruppen fompOjierfer 3Iteg= 
inffrumenfe Fann ber mit einiger pii)anfafie Segabfe bie 
©egenroarf einer roegen if)rer linfic^fbarFeif nic^f roeniger 
fd^redHic^en Äraff füllen. 

©feinme^’ Caboraforium bof einen anberen 21nbliif. ©3 
tt)aren jroar alle DJtafd^inen ba, aber fie liefen bie meiffe 
3eif nicf)f. Sie einzigen mif ©from gefabenen Sräf)fe traren 
bie oerfraufen ifotierfen, bie ben ßic^fffrom in fi($ bargen. 
2Benn er ein ©fperimenf mad^fe, baß eine f)of)e 23o[ffpannung 
erforberfe, lieg ©feinme^ jmar of>ne roeifereö biefeö gefäf)r= 
lid)e Ungeheuer in fein Sller^eiligffeß, aber trenn bas ®£pe= 
rimenf oorüber mar, brachte er eö fdftfeunigff roieber ftinauö. 

Sie JRafd^ine mif ber f>öd^ffen Spannung in ©feinme^’ 
ßaboraforium mar fein ®el)irn. @3 bef>errf(f>fe ben ERaum, 
mie ein ^[ugjeug eine Canbfd^aff bet)errfcf)f. ©s mar munber= 
ooU anjufefjen, menn ©feinmefs mif Sieiffiff unb Papier an 

Vl/n 

QSfeUi. 
ie Bon ffatrl Serffd^. 

ber 2Irbeif mar. ©in Smrbinengenerafor macf)fe Feinen 
foid^en ©inbrudF oon Äraff. 

EFRamfte ßaboraforien bef>errfdE)en ben in il>nen arbeifenben 
EFRenfcften. Sas Fonnfe man oon ©feinme^’ 2Irbeif3raum 
nirf)f fagen. EFRiffen im 2Binfer erf)ie[f er eines Sages Sefucf) 
oon einem J5rcunbe. ©8 brannfe Fein im Dfen, unb bie 
Äälfe mad^fe fidf) feE>r unangenef)m bemerFbar. ©feinme^ 
arbeifefe, in mehrere EFRänfel eingeltüllf, mif ffeifen 5in9ern 

an feinem SifdE). 
„2Ba8 iff benn los?" fragte ber Sreunb. ^Jöenn bu eine 

^reituffFur matten roiilff, läßt bu bie J^nffer am beffen auf." 
©feinmelj biidFfe mif efroas oertegenem Cädjetn oon feiner 

3Frbeif auf. ©r jeigfe über feine ©d^ulfer nad^ bem Dfen, 
ber mif oielem jerFnüKfen Papier, bem entleerten 3nf)alf 
bes PapierForbß, gefüllt mar. 

„©ine DTtauß f)af borf gerabe 3unge geFriegf", fagfe er. 
„5df) fann fie erff F)erau8ne{)men, menn fie ein bi^d^en größer 
gemorben finb." 
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XI. 2Iuf öer ^>61E)e bes Cebenö. 

Salb nad^ ber auf i'nbi'reffe 2Beife erfolgfen ©rünbung 
einer gjamilie erlE)ie[f ©feinme| eine 9?eif)e Don 2Iuß= 
jeid^nungen, bie bem Dlefpeff, ben er oor fid^ fetbff lE)affe, 
ben teufen ©lanj »erliefen unb ben Fleinen Dliann I)DC| auf 
ben 3?uI>me0fDife[ ffelifen unb i£)n aller JBelf fid^fbar mad^fen. 
3m 3a?)re I901 H>urbe er jum Präfibenden bes 2lmeriFa= 
nifdE)en ^nffifufa für SleFfroingenieure gemäfjlf, unb 1902 
mürbe er Dan ber ^arnarbsUniDerfifäf jum ©l^renboFfor 
(Master of Arts) ernannt. 

Sie Serleiljung biefer 2Bürbe mu^ eine fjöd^ff feierliche 
3eremonie gemefen fein. Solche Serleihungen mürben in 
^aroarb immer mit großem Pomp aufgezogen. Sie Profef= 
foren fragen bie in aller 2Be[f bei feierlichen ©elegenheifen 
an ben Unioerfifäfen üblichen fefflichen ©eroänber unb Äopf= 
bebeifungen. Ser ®heriff eröffnet bie Si^ung mit einer 
Furjen ^t^rmel, gefprodhen im ©nglifdh beö fiebjehnfen 3ahr= 
hunberfö. 301 -^infergrunbe fiehf man bas eintönige ©chmarj 
ber Sfubenfen unb ber nidE)f prominenten 5aFulfäfSmif= 
glieber. Ser £HeFfor ffehf in ber büfferen, getäfelten 2lula 
auf bem Pobium unb oerleihf jebe aFabemifdhe 2Bürbe mit 
einer Furjen formellen 2lnfpradhe. ©feinme^ foil ju biefer 
erhabenen $der in feinem gemöhnliihen ^Irbeifaanjug 
gegangen fein, ber fo fdhäbig roar, bag bie meiffen fidh 
gefihämf hätten, mit einem foldhen Slnjug jum 5>fähen Su 

gehen. @r hinFfe mühfam bie ©tufen jum Pobium hinauf. 
SReFfor ©liof ffanb borf majeftätifch mie gemöhnlidh unb 
lädhelfe oon feiner ffotjen ^>öhe oon ein Steter adhfjig 3enfi= 
meter nadhfiihfig, als fei er Don einem anberen Planeten 
geffiegen, auf ben Fleinen Stann herab. @r überreichte bie 
Zufammengeroltfe UrFunbe. 

„Sie Unioerfifäf oerleihf 3hnen liefen aFabemifdhen ©rab 
als bem bebeufenbffen ©leFfroingenieur ber Sereinigfen 
Staaten unb bal)er ber 2Belf." 

Sas mar eine fppifdhe ©lioffche 2lnfpradhe. Sie Ser= 
leihung ber Slusjeichnung erfdhien baburdh Diel roidhfiger als 
ihr ©mpfang, ber im Sergleidf) bamif ju einer nebenfädh= 
liehen Slngelegenheif mürbe. 

Sie 3erernonie gefiel ©feinmeg fehr gut. @r mugfe bie 
oon ber älfeffen unb ber geadhfefffen ameriFanifdhen Llnioer; 
fifäf empfangene @hre Su f^ägen, mie fie nur ein armer 
©inmanberer fihägen Fann. @r hafte fein Seffes getan, um 
im ©eiffe, im Stamen unb in ber Saf SlmeriFaner ju merben. 
Spiet mar ber Semeis, bag er fidh in ber Sichtung feines neuen 
Saferlanbes einen gefieberten Plag errungen hafte. 

©in 3ahr fpäter mürbe er oom Union College in ©dhenec= 
fabp jum SoFfor ber Philofophie ernannt unb aufgeforberf, 
eine Profeffur für ©leFfrofechniF ju übernehmen. 3n äen 
Slugen ber SBelf mar bas eine geringere ©hre, aber bie 
Stefulfafe maren greifbarer unb näher jur Jpanb. ©feinme^ 
Fonnfe in ben fdhönen Slnlagen bes College fpagierengehen 
unb bas ©efülfl ausFoffen, bag er an ber SäfigFeif bes 
College Slnfeil hafte, ©r mar jegf SoFfor ©feinmeg, unb 
für bie ©fubenfen, bie feine Sorlefungen befudhfen, fogar 
Profeffor ©feinme^. 

211s er baher in fein neues ipaus einjog, Fonnfe er bie 
2üelf lädhelnb mit einem neuen ©efül)! ber ©rfüllung 
befrachten, ©r hafte fidh auf ^en ©ipfel feines Serufes 
gefdhmungen unb mürbe borf als bie hödE>ffe Sluforifäf feines 
Slbopfiolanbes anerFannf. SSirffchafflidh mar er gefidherf, 
unb er hafte fogar eine ^amilie gegrünbef unb ein eigenes 
JpauS ermorben — mas er fidh früher Faum hätte träumen 
taffen. @r fah jeljf auf ber ©frage in ben Slicfen berfieufe 
meniger Steugierbe unb mehr Semunberung. 

XII. SItafhemafifche ®nfbeifungsreifen. 

Sie erffen 3ahre nach 1900 maren bie glüdFIidhffe 3eif 
in ©feinmeg’ ßeben. kleine Singe machten ihn glüdFIich, 

nicht groge. Unb es gab fo Diele Fleine Singe um ipn 
herum, über bie er fidh freuen Fonnfe. 

3uerff Farn er mehr unb mehr mit ber 3ugenb jufammen. 
3hre ©efellfchaff liebte er am meiffen. Sie brei Äinber 
^apbens nannten ihn „©rogpapa". ©ie mudhfen auf, ohne 
bas ©efühl ju haben, bag fein ©ebredhen unangenehm ober 
lächerlich mar. ©in Äinb, bas eine Steihe Don 3ahren einen 
Sadhshunb gehabt hat, hält alle anberen Jpunbe für ju grog, 
©s mar efmas 2öunberbares für ihn, biefe brei reijenben 
Äinber um fidh ju haben, ©ie maren bei feinem SlnblicF 
niemals jufammengefahren mie alle, bie ihn jum erffenmal 
fahen. 

2lls bie Äinber alt genug maren, bag er fie ju feinem am 
SRohamF gelegenen Räuschen mifnehmen Fonnfe, begann biefe 
über bem Slbhang hängenbe, nicht fehr feffe Sube immer 
neue SltöglichFeifen ju jeigen. @r Fauffe eine Slnjahl fehr 
Fleiner Soofe unb ffaffefe fie mit fehr Fleinen Soppelrubern 
aus. ©ie pagfen für ihn unb bie Äinber gleich gut, unb er 
fühlte: hier mar fein eigenes Dteicf), in bas ipm plumpere 
2öefen nicht folgen Fonnfen. 

Sas Räuschen ffanb nicht meif oon ber Sltünbung eines 
Fleinen feidhfen 23adhes, löiele’s Sach genannt. Siefer Sach 
hafte einen Äiefelgrunb unb mar nicht fehr lang, aber ©fein= 
meg badhfe, er mürbe eine ibeale Dlubergelegenheif bieten, 
roenn er einen Fleinen Samm aufführfe. Saher beffellfe er 
an ©onnfagen Sufjenbe Don ßeufen hinaus unb lieg fie an 
bem Samm arbeiten. 2angfam rouchs biefer in bie ^öhe, 
unb hinter ipm bilbefe fidh ein Fleiner ruhiger Seich- Sas 
Seff bes Sadfes mürbe tiefer, unb bie ©frömung Derfcffmanb 
faff ganj. Dllan Fonnfe mit bem Soofe bis ju ber ©feile 
hinaufpabbeln, mo bie 3rt>eige fich fo bichf über ben Äöpfen 
oerfchlangen, als ob hirr Fein Sach äen 2Balb feilen mürbe. 
Ser Fleine Seich mar fonnig, ruhig, unb bas ÜBaffer plätfcherte 
fröhlich über bie grogen ©feine bes Sammes. ©feinmeg 
trieb in feinem lächerlich Fleinen Soofe fo glücFIidh unb forgem 
los mie ein fchmimmenber ©pan auf bem Seiche umher. 

•fpier mürbe ein gut Seil feiner 2lrbeif getan. Über bie 
Sootfeifen mürbe ein langes, glattes Sreff gelegt. Sann 
füllte er einen grogen Äaffen mit feinen berühmten 3igarren 
unb ffellfe ihn oben auf einen ©fog Papier. Slit ben 3igarren 
oermifchf maren gut gefpigfe Sleiffiffenben. 

Sann ffieg er in ben Seich, legte bas IRuber ztoifchen fidh 
unb bas ©dhreibbreff unb lieg fidh, über feine 2lrbeif gebeugt, 
ffunbenlang ruhig treiben. Sie ©onne fclfien ipm auf ben 
ERücfen, unb bas ©efdhroirr ber 3ahfert ln feinem Äopfe 
oermifchfe fidh mit bem Häufchen bes über ben Fleinen Samm 
Zroei giiff tief abfallenben 2öaffers. 

2luf biefe 2Beife arbeitete er am liebffen. @0 trieb er 
ffunbenlang umher, anfdheinenb gegen jebe ©förung gefeit. 
Sie Äinber mochten mit ihren ©efpielen in bem Fleinen 
Seiche fdhroimmen unb 2Bogen fyetDottufen, in benen fein 
Fleines Soof beinahe jerfchellfe. ©ie mochten lärmenb 
©dhlachfen ausFämpfen unb mit SredFFugeln über feinen 
.Stopf roerfen. ©ie mochten auch fein Soof roegffogen, menn 
es in zu gefährliche Sreifen Farn. @r blidFfe Dielleidhf mit 
feinem Finblidhen unb gütigen ßächeln Furz auf/ verlor fidh 
aber foforf mieber in ber 2Bilbnis ber 3ahien, bie er allein 
burchqueren Fonnfe. 

©inige ^Drfäh^f brauchen bei ihrer 2lrbeif fo Diele ^ilfs= 
mittel, bag man eine miffelmägig groge §abn'F bamif aus= 
ffafgeren Fonnfe. IRichf fo ©feinmeg. ©r brauchte nur einen 
Sleiftiff, einen ©fog Papier, eine Dltenge 3igai:ren unb eine 
fünfffellige ßogarifhmenfafel. 3Itif biefem 2BerFzeug brachte 
er ben ganzen Sag glücflich in feinem Soofe zu, unb menn 
ihn nachmittags ein paar fdhnelle ERuberfdhläge ans Ufer 
brachten, mar bie eleFfrifdhe 5Belf gemöhnlidh um einige 
Formeln reicher. 
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O r ig ina Ir abi e rung Don ^)rc>feffor Slloin Äolb. 

Sinea Xages [feg er, afe er rtueöer ju feinem S}äu&ä)en 
fufjr, um §u ar&eifen, feine Cogariftsmenfafel in ©d^enecfabg 
Hegen. Sie Jpagbenes roaren mie auö ben SBoIfen gefallen. 
ßDgarifl>men finb für mafl>emafifc^e 3lrbeif eBenfo nüfig roie 
2Baffer für bie Sampfmafc^ine. ©ne fünfffellige 2oga= 
riffjmenfafel iff ein miffelgro^eö Suc^, baö bis an ben IRanb 
mif einförmig auöfefjenben Qatym gefüllf iff. Sie ^apbenß 
Raffen fief) ft^on mif bem ©ebanfen oerfrauf gemac^f, bag 
fie toieber jur @fabf jurütffaljren mügfen. 

2lber ©feinmeg befielt feine Dfuf)e. (Sr fpi^fe feine Slei= 
ffiffe foeifer unb füllfe ben ^oljernen Äaffen, ber il)n auf 
allen feinen mafl)emafifdE)en ©nfbecfungöreifen begleifefe, mif 
3igarren unb ©freid^ljöljern. @r ging rul)ig jum 2Baffer 
unb mac^fe fein Soof floff. 

^apben rief oon ber SCeranba: „3^ fal)re in bie @fabf, 
um bie Safe! ju f)olen. 3c^ roerbe in einer ©funbe toieber 
ba fein." 

©feinmefs ffieg oom Ufer ab, oftne jurüifjufeften. „ßag 
baö nur", fagfe er. „3d) glaube, icf) Eenne biefe Safel auö: 
toenbig. 34> fd^an rood^enlang md)f mel)r l)ineingefef)en. 
Dltorgen Eannff bu fie jtoar mifbringen. 3lb unb $u fann mir 
bod^ mal ein ^eitler unferlaufen." 

Sroben £)errfdf)fe ©d^toeigen — baö ©d^toeigen faff aber: 
gläubifdfter 25erel>rung. ^apben fd^auberfe, als er fid^ oor= 
ffellfe, bag er felbff mif £)ängenber 3unge in biefer aus= 
geborrfen 2Büffe enblofer 3af)fen l^erumirren mügfe. Sann 
blidEfe er ju bem Efeinen bucEligen URann l)in, ber langfam 
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ben Sac^ l>inaufpabbelfc. ©feinme^ lourbe oon fold^en 
©ebanEen nidEjf gequälf. 

XIII. ©in 2DinE bes Sobes. 
Dlland^e fürd^fen ben Sob. 31¾ glaube, ©feinmeg 

geltörfe nicftf 3U iltnen. 3e^enfada merEfe man il)m nidltfs 
an. SBaljrfdfjemnct) gerooftnf ftd^ ein Krüppel berarf an 
bas ©efül)I, bag ber Sob jeben 2lugenbIicE einfrefen Eann, 
bag er il)m gegenüber eine bemalte freunblid^e ^alfung 
annimmf. @r l)ä[f ein 2B6rfdlten bes SSillEommens für iltn 
bereif, loenn er toirEHcl) anElopfen follfe. 

2lbgefel)en Don feelifdten Feiglingen fürdltfen nur jtoei 
2lrfen Don DUenfd^en ben Sob. Ser pftilcfopltifd^e URenfd^ 
fürdltfef einen älugenblicE, in bem alle ©peEulafion auf^ürf, 
ober rid^fef fid^, roenn er religiös oeranlagf iff, auf eine anbere 
unb problemafifdlte ©piffenj ein. Ser DIEenfd^, ber im ßeben 
eine 2lufgabe ju oollenben b>at, bebauerf, bag iltm bie 3e|( 
feltlf, fie ju ©nbe ju füftren. 2lber ©feinmeg geltörfe Seiner 
biefer beiben DTIenfd^enarfen an. ®r fpeEulierfe immer nur 
über Saffad^en, unb feine toiffenfdtafflid^e Ülrbeif befrad^fefe 
er nidtf als eine ber 2Belf gegenüber ju erfüllenbe ipflid^f. 
©ie toar eine bloge FunEfion feines Äörpers, bas, toas er am 
liebffen faf unb toas il>m bie ©fellung errungen Itaffe, beren 
er ftd^ erfreute. 2Benn bas Geben bas FunEfionieren einer 
Dllafd^ine toar, fo toar an iltrem ©felbenbleiben nic^fs 
©elffames. ©feinme§ Itaffe oiele DIEafc^inen fidt langfam 
ffillaufen felgen, man braud^fe nur ben ©from aus^ufdtalfen. 
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©elbff biefer lebenslange J5reun^/ ^er ^nbuffionsmofor, 
nerbraud^fe fttfi fd^IiegOd^. ©feinme§ f)affe gefe^en, tt>ie 
Diele Don if)nen Don il>rem Cebensffrom abgefä;niffen, auf 
ben|©c£)uffl)aufen gemorfen unb in Äupferbral)f unb affes 
@ifen auseinanbergeriffen rourben. Sas fd^ien ganj in ber 
«Drbnung ju fein. 

2Iber bie erffen 3Ingeid^en bes 2IIfers quäifen il)n. @r rourbe 
nid^f auf normale 2Beife alf. ©eine STteroen oerfagfen suerff. 
(Ss mar fein fic£)fbarer 3ufammenbrud^, es maci^fe fiel) feine 
fdi)[aganfallarfige Srfd^einung bemerfbar. Sas märe nid^f 
fo fcfjOmm geroefen. 2BenigffenS faf) er bas f)äufig in feiner 
Umgebung, ©eine STeroen reagierfen nur langfamer. ©eine 
iXRusfeln gef>Drd^fen nicf)f mef)r foforf. Sie 2Iusfüf)rung ber 
Don feinem noef) immer infaffen ©el)irn gegebenen 23efef)[e 
oerjögerfe fid^ um einige ©efunben. 

Sie ÜBirfung biefer 23erjögerung mar m'dE)f fo fe£)r fragifd^ 
roie [ädj)er[id^. Unb ein 3Ilange[, ber ßad^en l^eroorruff, iff 
fcl)merj[id^er als ein gefährlicher Sefeff. ©eif 5‘:|hren ha^e 

©feinme| D'Jab gefahren, ©r fuhr nie fehr guf, unb bas 9?ab 
haffe befonbers für ihn angeferfigf roerben muffen, aber 
fehlie^Odh fuhr es über ben Soben, als menn es ein ülfhlef 
geffeuerf hüffe. 2iber ERabfahren erforberf oor allen Singen 
fifmelle Semeglidhfeif. ©fänbig fauchen fleine ipemmniffe 
auf, mif benen man foforf ferfig merben mug. 3e^er Sucfel 
auf ber ©frage fann einen umroerfen, menn man ihm nidhf 
gefdhidff begegnef. 

©feinrneg beobachfefe, bag allmählich feine 2lrme [ang= 
famer reagierfen. 3uerfl roar e0 nid)t gefährlich, ©r roadfelfe 
nur ein bigdE)en mehr als guoor. 2lber eines Sages ging es 
einfach nicht mehr roeifer. 

©r fuhr bie lange, gerabe ju ben 2öerfen ber ©. ©. 
führenbe ©frage hinab, als er an eine Siegung Jam. ©r 
mar faufenbmal glücflidh um biefe ©tfe herumgefommen. ©r 
fuhr ziemlich fchnell. 2lls es 3e*t Su han^etn/ 9a^ fe'n 

©ehirn feinem reifen 2lrm ben Sefel)!, bie Sremfe an= 
jujiehen. 2lber nichfs gefdhah. ©s mar ein peinlicher 2lugen= 
blicf. ©nblidh gehori^fe ber 2lrm. @s mar ju fpäf. 2BiIb 
geffifulierenb fuhr er in ben 23orgarfen bes nädhffen ipaufes. 

Samif fyatte bas Dlabfahren ein ©nbe gefunben. ©r fyatte 
bas 23erfrauen oerloren, unb feine ©lieber reagierfen immer 
langfamer. Sis jegf hatte er noch feinen ernfflidhen Unfall 
erlitten, aber bas mar ficher nur eine ^rage ber 3eif, menn 
er bas ERabfahren nicht aufgab. Sas IRab mürbe mif auberen 
3eichen ber UTormalifäf, bie ©feinmeg nach unb nach 
abhanben famen, in ben ipinfergrunb geffellf. 

XIV. Sas ©nbe. 
©s iff nidf)fs mehr ju erjählen. ©feinmeg’ ßeben iff jegf 

faff oorüber. ©r iff achfunbfünfgig, unb fein Äorper 
mill nicht mehr. 2llles in allem mar es eine ganj achtbare 
ßeiffung, bag er fid) fo lange gehalten hafte. 2Benigffens 
nährte er bas ©ehirn mährenb ber michtigffen 3ahre/ f)ie 

fo bebeufenbe miffenfchafflidhe J5ru(^t trugen. iZBenn er fidh 
nadh Slusflüchfen umgefehen häffr, häffe eine Dllenge 
gnben fonnen. 3ef*er ßebensprojeg ging im 3icfsat^ DDr 

Sie 9?eife nach ber pa^ififchen Äüffe mar bie legte 2lnffren= 
gung, bie ber Äörper leiffen bonnfe. 3Iach feiner IRüdffehr 
nach ©chenecfabp ging es mif ©feinmeg rafch bergab, ©s 

mürbe ihm fclpon fchmer, Dom 3u9e Sum Slafa su g^h^n, 
unb als er nach -Ipaufe Farn, Derorbnefe ihm ber 2lrjf ein 
paar Sage 23effruhe. 33ie[[eidhf erfannfe er bas fo jarf aus= 
gefprochene Sobesurfeil, melleid)t auch nicht. Jj^nfalls 
blieb er ruhig in feinem 3inimer, beflagfe fidh mohl ab unb 
ju, bag er nicht ins ßaboraforium gehen Fonne, oerfchlang 
aber begierig mie immer Serge oon Fachliteratur. 

©ines ^Sorgens Farn ^apben in fein 3immer. ©feinmeg 
mar mach nnf* i>eitev, frogbem er fidh nicht mohl ju fühlen 
fehlen, ^»apben bat ihn, hoch feine Jper^mebijin 311 nehmen. 
@r mürbe ihm foforf fein FrühffüdF bringen. 

„Spalte bid) ruhig. DSadE) Feine Seroegungen." 
„@S iff nichts", fagfe ©feinmeg, inbem er fiel) auf bas 

Äiffen jurücFlegfe. „^dh merbe mich hinlegen." Sas roaren 
feine legten 2Borfe. 

©leidE) barauf Farn ber Fleine Sillp Jpapben mif ber Frnf>= 

ffücFsplaffe. @r fanb ©feinmeg frieblicf) mie immer baliegenb, 
aber tot. ©ein .iperj hafte aufgehorf §u fdhtagen. 2luf feinem 
©efichfe mar Fein 3eiehen bes ©clpmerges ober ber Llbcr= 
rafdhung. @r mar fo natürlich ^ur £Ruhe gegangen roie ein 
eleFtrifcher OTofor. Ser ©from mar ausgefdhalfcf. Ser 
USofor Derlor an Äraff, lief langfamer unb blieb ffehen. 
Sas mar alles. 

©[eich barauf Fam bie SJtadhnchf in bie Süros ber ©. ©., 
unb bie 2lngeffellfen ber ©efeUfcgaff Famen bis auf ben legten 
DSann, um igr Seileib auSgubrüdFen. 2lus allen Seilen bes 
ßanbes liefen Selegramme ein. 2Biffenfdf)aff[iche ©efelf; 
fegaffen, eleFfrifcge ©efellfcgaffen unb ^rioafleufe innerhalb 
unb augerhalb SlmeriFas fi^icFfen bem DTlanne, ber ihre 
Slrbeif fo erleichtert hafte, ihre legfe SanFfagung. 

Sie Seifegung mar faff eine ©faafsaFfion. ©feinmeg’ 
IRame mar in alle Äöpfe gebrungen, unb b)od) unb niebrig 
Fam herbei, um feiner Seerbigung beigumohnen. 2Bie ©fein= 
meg bas gefallen hätte! Sie Dielen [Reporter, ber 23ige= 
gouDerneur, ber Präfibenf unb ber äluffidhfsrafSDorfigenbe 
ber ©efellfcgaff, üöiffenfdhaffler unb berühmte ßeufe in 
Dltengen, alle aufrichtig betrübt unb aufridE)fig ergriffen, als 
man ben Fleinen leichten ©arg gum FriebhDf ^ru9- 

©inige ÜRonafe fpäfer gab bie General Electric ihren 
Jahresbericht heraus. Jn einbriuglichen unb feierlichen 
3ai)Ien gab er ben 3lFfionären über bas ©efdhäft bes oer= 
floffenen Jahres [Redhenfchaff. 

©innahmen 271 30g 695,37 
Ausgaben 241 653 948,80 

[Reingeminn 38 001 528,18 

Unb bann bie erfreuliche ©umme: „Für SiDibenbenaus= 
fdE)üffung Derfügbarer ©eroinn: 38525118,32." 2lber in 
bem Serichf mar auch ein groger Serluff ermähnt, ©r Fonnfe 
nidhf 'n 3ahlen miebergegeben ober Don ber ©efamtfumme 
abgegogen merben. Safür mar er gu ungreifbar, ©ein üöerf 
mürbe gemeffen in Ißreffige, in ©elbffoerfrauen, in 3lrbeifs= 
freubigFeif unb in IReFlamefähigfeif. 3lber mifgefeilf mugfe 
er ben SlFfionären roerben. ^ier iff ber ©infrag auf ber 
Serlufffeife bes Hauptbuches: 

2lm 26. DFfober 1923 ffarb SoFfor ©hartes ¢5. ©feinmeg, 
naegbem er ber ©efellghaff breigig Jagre lang freu gebient 
gaffe. 

ts gibt eine arbeitende Klasse — stark und glücklich —, unter den Reichen sowohl als unter den Armen, und eine müßige 
Klasse — schwach, ruchlos und erbärmlich —, unter den Reichen sowohl als unter den Armen. Die schlimmsten Miß- 
verständnisse zwischen beiden Ständen rühren von der unglücklichen Tatsache her, daß die Weisen des einen Standes (darin 
sowenig weise) gewöhnlich die Törichten des andern betrachten. Wenn die fleißigen reichen Leute auf die faulen Reichen 
achthaben und sie tadeln wollten, und wenn die fleißigen Armen die faulen Armen beaufsichtigen und verweisen wollten, 
dann wäre alles in Ordnung. 
Aber jeder Stand sieht nach den Fehlern des andern! Ruskin. 
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Qj^n t/e-i (/a/rna/inr'&Q^UidJe. 

Originalrabierung Pon 3!T. 5anren- 

on kr ©onau iur .Aorta, 
Süffefborfer 3un9enö auf 9rD@er 

23on ©fu&ienraf Srnff Äöffer. 

2In fcer Oietfyelftfyule in 0üffelt>orf &e(lef)f eine SBanberoogetgcuppe, bie (id) „SaS 31e(l" nennt. 3a^c f“r 3a^r- 
bie gro0en gerien ba finb, jie[)en biefe jungen auf gro0e Safjrt. 3{f;einnuf unb r^cinab, burc^ bie Cüneburger jpeibe rt>ie ben 
©rfjroarjroalb, burcf) ben ©peffarf it'ie ben 35ö|jmer 2ßa[b, aller Saganfen ©e^nfuc^f, finb fie in il)rer fommerlid^en ^rcigeit 
gcjogen. ©ie ©onne Saimafienö bräunte fie, fie gärten bie JBafferfälie ^ämflanbd rauftfjen, fie fifnniimmen in fi'nnifcfjen 
©een unb fc^liefen im ßappenjelf. !2Bo lernten fie bie eigene .Speimat beffer fennen unb lieben als in ber grembe! 

3m lebten ©ammer ging eei nacf) bem Salfan. 

eifen unb 2Banbern finb jtt>eier[ei. „31 ffen"fcfnaUen iff 
efroaö nnbereö als Äofferpacfen. 3n fulcfen ÜBodfsen Dor 

ben (^eribn, ba fingt etoaö in unö, ba muf man ficf aller Singe 
lebig roiffen. Unb iff ber Sorniffer gerüffef, bann finb roir 
fieser: je£f blüfen uns bie glücElic^ffen Sage. Sie {[einen 
©argen, bie fonff leidff eine [Keife befefroeren, mir fennen fie 
nieff! 2Bo mir fdflafen werben? — roeld) nebenfäc^liclpe 
^rage! Sie Qeltbafyn iff ja gerollf. 2Baß roir effen? — Sie 
URenfcfen leben überall. Jöeldfe EKoufe txn'r roäflen? — Sie 
2Belf iff allerorfen fcfön! 

©okf ein ramponierfer Sorniffer, ber fann ergälplen. 
Seifen ©ommer iff er mif unö bie Sanaa l)inunfergefafren, 
bie mancfmal in unbegreiflidfer 5ar&enl:,ei:fennung „blau" 
genannt rtiirb. 3lt*ifcf>eTT Subapeff unb Selgrab iff fie eö be= 
ffiinmf nicl)f. Sa treibt fie biefe, gelbe £el)mf[umpen auf ifrer 
taeifen Slärfe, bie bebufeffe Ufer begrenzen. Unbefümmerf 
fcfiraeben ^unberfe aon [Keifern lounberbar filbern über bem 
einfamen 2Baffer — JBanberaogefe ©pmbol! 3m fladfen 
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Ufer ffeljen ©förefe; über ben Uferraeiben fdfldgf ber 2Bilb= 
gänfe ^lug; um bas ©cfiff fegelf immerju bie fungrig frei; 
fefenbe Dltäae. Sann flieff ber ©from rufig in safllofen 
Ärümmungen burdf roeifeö, offenes Siuenlanb. [Kiefige £Km= 
berferben ffefen im niebrigen Ufertaaffer; unb menn bas 
©dfiff fidf einmal bem ßanbe näferf, bringt bas ©efefnaffer 
un^äfliger ©änfe, bas Slöfen ber ©cfafe ferüber. 2Baffer= 
müflen, off raeif in ben Slug aorgefefoben, maflen mif breif= 
fdfaufligen [Käbern bas Äorn ber ftueffbaren Sacsfa. 

3lm briffen Sag bli|en in ben 3lbenb bie Siebter aon 23el= 
grab, ©nfftoeilen iff es eine [Kefibenj, beren taeffeuropeufefer 
ilnffricf fii^ auf ben innerffen ©fabffern befefränff; aber über= 
all fagf uns bas emffge Sauen unb Subbein beufliclp: es iff 
eftoas im SBerben. DTicff umfonff iff Selgrab über ITtacbf jur 
^»aupfffabf eines SreijefniMTillioneniSoIfes geworben. 

Son nationaler Sracff fieff man in ber Jpaupfffabf 3ugo= 
flaroiens nidff mefr oiel; erff als wir tiefer ins 3nnere 

Canbes oorbringen, wirb fie fäufiger. Sa begegnen wir bem 
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2In ber MlDrbffefle 
in ßarajeno. 

Sauer mif feinet 
fcftirmiofenÄappe^er 
Äofulja, bem fangen 
ipemb, bem Bunfen 
©foffgürfcl barum, 
ber roeißen Spofe, bem 
^efef, ber Baifanifcften 
2Beffe, bie auf ber 
ganjen ^»albinfef f)ei= 
mifcf) iff, unb fcf)[ie^ 
fid) ben Opan?en, ab= 
fa^fafen ©cf)uf)en, bie 
Dorn in einen ge= 
Frümmfen Schnabel 
auslaufen. 3TJif einem 
freunblidten „Dobar ,,Pa[ar>er." 
dan!" begrügf ber 
Sauer bie 2BanberDÖge[ unb biefef if>nen 
üöaffer ober 3iegerimi[cf). 

£eiber iff unfere Unferf)alfung babei 
red)f einfeifig; mir Derffefjen nicf;f Diel 
com @erbifcE)en, beffen ©fubium burd) 
bie Dar einem fjQ^'faufrnb Dam (5[a= 
roenapoffel (Spritlus eingefüf>rfe, immer 
nodf) üblidte cpriUifcFte ©d)riff fel>r er= 
fd)roerf roirb; über ben Sorraf an Se= 
jeic^nungen für baö, maß ein befd^eibener 
SBanberoagel unbebingf braud)f, gingen 
unfere Äennfniffe nicf)f f>inaus. Unb maß 
nü|fen uns bie fd^önen ©ä^e unfereß 
„PraFfifd^en ©prac^fül^rerß": „Caffen ^Itafc^eetjof in 
©ie mir mein 3immer {teilen!", „@ffen fTIoffar. 
©ie gerne Puffern?", „Siffe beforgen 
©ie mir einen ©epädFfräger!" Qumeift oerläuff fit^ baf)er unfere 
Äonoerfafion in ein unferf)a[ffamcß, raffe[fjaffeß ©preßen ber 
^»änbe, baß aff in einem aÜfeifigen gemüf[id;en @e[äd)fer feinen 
ergebnißfofen 2tbfd)[uf fmbef. 2öir aber freuen unß beß labenben 
XrunFeß; benn faff unerfräglicFte jpi^e [iegf in biefen ^»unbß= 
fagen über ben mei^ffaubenben ßanbffragen, b e fidE) gmifc^cn 
enblofen DUaißfelbern ftinjicften. 2EomafenpfIan5ungen fd^ieben 
fidf) ba Ftincin, auß betten eß mieber Don ©annenblumen, prallen 
Äürbiffen unb DSelonen leudjfef. Serroirrenb flimmerf bie £uff. 
2Benn eß auf biefer @rbe tiadf) eine ffaubigereßanbffra^e gibf alß 
bie Don Selica piana nadf) 3a^ar>' TD mod^fen mir fte nicbf 
Fennenlernen. 2BeIcbe [Jreube, alß enblidlj unfere ©:ra^e ^um Jluffe 
abfällf unb ein brauner 2BafferfpiegeI fid;fbar trirb! Sage 
haben mir bei 60 ©rab an ber 3ItoraDa gelegen, fagßüber baß 
2Baffer nur Derlaffen, um ju effen — pradf)fDDbe dRaFrelen fyat 
ber Slitß — ober eine füge 3Helone ju „frinFen". 9Xad)t8, roenn 

mir unß $um ©dblafe im 2Beibengebüfcb niebergelegf baffrn, fiel 
in bie ©fille ber ©ang irgenbeineß Jpüfejungen Dom jenfeifigen 
Ufer; felffam einfönig Flang bie ianggegagene 2Beife; unb bodb 
fefien unß bie gange grafe SraurigFeif eineß all bie 3abr^un^er^e 

geFnecffefen SalFeß auß biefen Ciebern gu Flagen. 
Siefer „ferbtfdjje San" — mie mir ifn nannfen — faf unß 

fpäfer nieff mieber loßgelaffen; fei eß, baf er urplöflicb irgenbmo 
in ber ©tfenbafn lauf mürbe, roenn ein DHann ober eine 5rau 

unbcFümmerf ein £ieb anffimmfe; fei eß, baf mir im Fleinen 
Sorfe bem ©cfang eineß ©ußlafpielerß [aufeffen, ber ben falb; 
Freißförmig geFrümmfen Sogen über bie fHogbaarffrafne feineß 
alfübcrFommenen, langfalfigen ^»olginffrumenfeß ffrid). 

2Bie ffill iff eß fommerfagß im ferbifefen Sorfe! Sic grau iff 
in ber Kuca, ifrer fenfferlofen ^üffe, ober auf bem ültfer be= 
fefäffigf. 2Ber aber nieffß gu fun faf — unb manchem dRanne 
fd)cinf bieß fcfrocre 2oß befcherf —, ber fdhläff irgenbmo unfer 

einem E|)faumenbaum, ober fyodt mif 
feinen ©enoffen aor ber Kavana, fpielf 
Änrfcn ober polififierf. 2Bar bodh ber 
SalFanmenfif) aon jeher immer mehr 
Ärieger alß Sauer, ^ie unb ba fbrf 
man roohl aom gelbe her ^en regel= 
mäfigen Änall einer ‘Jßeitftfye: baß iff 
ber brefdhenbe Sauer, ber feine Pferbe 
ober Od;fen im Ärcife über baß fach 
hingebreifefe ©efreibe laufen läff. Saß 
muf roofl eine uralfe älrbeifßmefhobe 
fein, ffel)f boif in ber Sibel gefhneben: 
„Su follff bem Od)fcn, ber ba brifdhef, 
baß dRaul nid)f aerbinben!" 

Unß beuffchen ÜBanberaogeln iff baß 
eine frembe 2Belf. Jpeimaflicher mufefen 
unß bie 2öälber Soßnienß an. gaff 
modtfen mir glauben, beß ©dhmargmalbß 

SEBipfel umraufdhfen 
unß, alß mir auf bem 
fjaan unfer ^elt auf 
fdhlugen. 2Benn ftch 
aber plof lieh bie Saf 
ebene offnefe unb auß 
ber Siefe bie meifen 
dRinareffß bretfFupp= 
liger DRofdheen auf 
ffeigen, ftnb mir fo= 
gleich jenem lieben 
Sraumbilb enfrücFf 
unb baran erinnerf, 
baf in biefem ßanbe 
bie 3eif ber oßma= 

IRarenfabrüdFe in DRoffar. 
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rufd£)en (Sroberung nod^ ein Sriffel ber 
SeDölferung bem Jjffam erhalten £>af. 

2Be[d) feffelnbe Silber biefef bie 
greife @fabf biefer Proning, ©arajeOD 
— 91ame fd^mergficljen Äiangö! —, bie 
aus ber 37ti[jaifafcl)[uc£jf an bie l^unberf 
DUinaretfs gum ^immel fd^idf! ^»arf 
ftägf £>ier ber löeffen auf ben Drienf, 
ber fid^ in ber Sarfija gefreulic^ er= 
^aifen Ifaf. Senn $ed unb Surban unb 
Srauenfcfjleier bef)errfd^en bas unfag= 
bar bunfe Silb biefes Safars, beffen 
flimmernbe ünftoagen ber Utarfffärm 
burdjfönf. 

3um großen Seil mol^ammebanifdE) 
iff aud£) ITtoffar, bie Jpaupfffabf ber 
^ergegoroina. einen rt>al^ren $euev= 
feffefiff fie eingebeffef Dan grauen Äarff= 
bergen, bie roie glülijenbe SacEbfen in bie 
©onne ffarren unb rücEffraf)Ienb bie 
©fabf mif grauenf)affer ^>i|e fpeifen. 
2Bir bebauern eudE), il^r fiefuerfd^Ieier; 
fen grauen, bie if)r in eurer „3Kaifäfer= 
frad^f" burdf) ben fpärlid^en Raufer: 
fd)affen roanbelf. Sertnunfcfien ffiil unb 
fc$ummrig fülfl aber iff es in ben 
•fjofen ber ITfofd^een; bie Sorbebe ber 
fübiänbifcf>en SauEunff für ©äulen= 
gange ttn'rb einem erff bei l\o ©rab im 
©c£>affen rid[)fig fiar. 2Ius bem ®e= 
ffrüpp Dermiiberfer grieblföfe — bas 
Safe bieibf 2IUaf) überlaffen — ragen 
fc^Iid^fe, off t>a[bgeffürgfe ©rabffeine, 
mif eingemeigelfen ©c^riffgügen be= 
bed?f. Sie £eicl)enffeme ber Planner 
aber fragen, fonberbar belebf, fcE>emen= 
{>aff DermenfdE)[ic£)f, über ber Safei 
einen marmornen Surban. 

21UaE) gehöre bas Zofe! 2Bir aber 
leben, mir finb jung! Unter bem pradE)f= 
Dollen fül)nen Sogen einer aifen SrüeEe 
fummeln mir unfere erquicEfeu £eiber 
in ben grünen glufen ber Slarenfa. 

3tt>if(^en SRoffar unb ber abria= 
fifd^en Äüffe fuf fjdE) bie beffeiarme 
ßfeinmüffe bes glüf)enben Äarff auf. 
fjm beuffdjfen SudfientDalb manberf es 
fid^ [eidE)fer. 2öie off Ifaben mir auf 
jener baumlofen, fonnüberglufefen 
Äarffffrage an bas fuffige 2Borf jenes 
ipanbelsjuben gu ©arajeDo gebad^f: 
„IBanbern motif if)r? 3u ö toef), 
ba gelff einem ja bie ©eele aus ber 
31afe!" Unb roafmOcf), in biefen glü= 
F>enben Sagen — Sorniffer auf bem 
SucEeU — fatten auef) mir 2Banber= 
Doge! uns fragen fonnen: „3a gum 
Seufet, aber roarum reifet it)r benn 
in bies Derflud^feßanb?" — E)äffe nicbf 
ber junge Äorneff bes Stainer SRaria 
Stilfe bie fc^one llnfroorf gemußt: „Um 
f)eimgufeE)ren!" 

Sas iff ein armfetiges, unbarmf)er= 
giges £anb. ©elfen fföjjf man auf eine 
mülffam beacEerfe, ffemumlfegfe So= 
One, felfener auf eine bemof)nfe ^üffe. 
Uber enbfid^, roenn bie fdjfmalfpurige 
Sal)n, beren Safein oerrounberf, bie 
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Jltofrar: 3In ber Slarenfa. 

Dllolfar: Srunnen im Utofdfmefjof. 

@pa afo: 
3m paiaff bee Siofiefian. 

[e|fe geffenmanb En'naufgeEeudjjf iff, 
bie jene 2Büffe Dom SIteere frennf, 
enfringf fic^ allen ßippen ber ©dfjrei ber 
©ef)njud^f: „Xfyalatta! -— Sas llteer!" 

Sa liegt fie unter uns, bie maf>rl)aff 
blaue Slbria. 3ln ben Rängen ffeigen 
bunfle 39Preffen in ben molfenlofen 
^immel, in fd^önen ©arfen ffelfen 
breifbläffrige geigenbäume, quellen 
l>errlic£)e Srauben, unb überall gifferf 
bas filbrige £aub ber Dlioen. Äönnf 
ipr glauben, bag gerabe f)ier, am f)err= 
lid^ffen 3elfabenb, einfelffam trauriges 
©efülfl bie ^orbe plöglic^ befdblii^? 
Unb id) meig einen anbern llbenb, ba 
gliff unfer Stadfien über bas löaffer 
ber ffillen Sudfjf; Don ben Ufern frug 
ein leifer ^audf) l)in unb mieber bie 
abgeriffenen Söne eines füblänbifd^en 
ßiebes herüber; unb bas IBaffer 
pläffegerfe an bie Soofsmanb. 2Bir 
mären gangffill; bann fummfe es einer, 
unb fdjlieglicl) fangen mir alle: 

... aber nimmer icf) faufd^fe 
Sllpen unb Uteeresffranb 
für bas fannenburd^raufclife 
norbifd^e ^eimaflanb! 

^»eimroel), rid^figes ^eirnmef) Ifaffe 
uns urplöglid^ überfallen, Don ber 
füblidfien ©onne enffaegf, ©el)nfucf>f 
nadf) rauben Jpimmelsffridfien, nadj) 
Stegen, nact) Sannenmälbern, nad^ 
murmelnben IBalbbäd^en, blumigen 
IBiefen. Slac^ beuffeben löorfen! Ünb 
erff als mir fangen, loffe fiel) bas 2öel), 
unb Eüfjl unb linb legfe fidf) um unfere 
©firn bas l)eimaf[icf)e Cieb. . . 

©emalfig bräuf bie gelfenmauer bes 
CoDcen Domßanb ber ©dfimargen Serge 
gur SoEa Äoforsfa herunter, aus ber 
— ein liebliches löunber — gppreffen= 
umffanben bas Äloffer ©an ©iorgio 
ffeigf, SöcElinS Sofeninfel. Jparf fleben 
graue ©fäbfdf)en am Ufer, einff reidfie 
Denefianifdhe^anbelsfige ober fdhlimme 
pirafenneffer. IBieDiel liege fid) er= 
gälflen Don Stagufa, ©palafo, Srogir, 
©ebenico — ©fäbfen, bie in ber ©e= 
fd[jidE)fe einen Stamen hoben, bie heute 
noch ihre Semohner teils in Jpäufern 
beherbergen, in benen bie Stömer ber 
Äaifergeif roohnfen. 

3df> meig mir feine fdhonere SltufiE 
als bie älbfahrfsfirene ber ©eebampfer. 
äpinaus aus bem ^»afen! ©feil fallen in 
bas blaue Staffer meiggraue Äalffelfen, 
an benen h>e unb ba ein Derfd)lafenes 
Steff flebf. Sto Dermifferfer ©anbffein 
aus bem Äalf friff, fpriegf ein menig 
©rün. Äarge grudhf gibt biefer Soben, 
ber freigebig iff allein mif ber gcffDoUen 
©dhonheif feiner 2anbfdE)aff. 

Sie Stadhf finff h^rab; ba legf bas 
Schiff in Stab an. Steig glängf im 
SItonbfchein ein alfer Somfurm fmdl) 
überm 3nfefflüt>fchen. Stir gehen an 
£anb unb ffehen nach menigenSchnffen 
mie Dergauberf. Jpinfer bem eblen Star= 

257 

thyssenkrupp Corporate Archives



morporfai beö Palace ^irnira 
fcE)rDe[gf eine frf)Dne 3Ttanner= 
ffimme infüb[änbifcfiem©efang. 
Solf, teils in pl>anfaffifdE)en ÄD= 

ffümen, [agerf uniter. „SinDTtär; 
c^en", flüfferf einer ber jungen, 
linb je roeifer mir ins ©fäbfcf)en 
bringen, um fo märd^enl)affer 
unb unroirHid^er erfdjeinf uns 
bas alles, ©affen unb ÜBinfel, 
©äulen unb SorgerDÖlbe uon 
berücfenber ©d^ön^eif, Dom 
JRonblidff überflufef; groifc^en 
ben ©feinen l)ufd^en ©ibedjfen, 
ringeln fid^ bösartige ©anb= 
Dipern. Unb überall fönenßaufen, 
fingt es in flingenber ©pradfe. 

Sas unuergefliefe ©rlefnis — feute roeif ii), es lag an ber 
glücflicfen ©funbe — läff uns bie roarme Sorbaacff per; 
macfen.glüffigeößilberraufeft 
um ben Äiel, unb — true bunt 
iff bas iZBanbern, roie beglüf= 
fenb ber üöecffel! — uns über= 
fallen ©rinnerungen jener feilen 
IRäcffe am ßofof, beren 5irma= 
ment in meifgrünen ©treffen 
bas Polarlicff burdfgucFfe. 

Srei Sage meifer. — 2Bie 
geffern glüff bie ©onne über ben 
pianfen bes norbmärfs ffre= 
benben Sampfers. 

Sas 2Bunber einer ©fabf 
faudffausbemDIteere liCenegia, 
bie Äönigin, bie unbefdfreiblidf 
©dföne! IKun iff es aus mit 
©Dnnenmärfcfen, bie bie Äefle 
barren, aus mit ben felffam 
beflammenen Qeltnädfyten in 
bereinfamen ^ergegaraina: am 
Canale Grande fiff bie iparbe 
an runben DTtarmarfifdfen, futtert ©pagfeffi unb Sintenfifdl) 
unb [äff ficf eine Portion Gelati grande cor. panna naef ber 
anbern fommen. 

Unb bann fam ber 
grofe ©prung über bie 
Serge Don ©übfirol unb 
öfferreief unb Sapern 
finroeg an ben ERfein! 
2lber bagroifefen lag 
noef eftoas, oielleicff, 
Don äugen gefefen, nur 
eine ©pifobe, für uns 
aber mefr. Diel mefr. 

2Bir fagen im leeren 
3lbfeil bes 37tümfen= 
Hamburger ©cfnellgu= 
ges, maren auef in= 
groiff en roaef geroorben 
unb blitffen gum Jenffer 
finaus. Unb fatten in 
einem 2lfem fdfön nadf 
Jpaufe fafren fönnen. 
älber roie roir uns bem 
DUainfal näferfen, ba 
fagfe einer fo beiläufig: 
,,©ang fdfone ©egenb 
fier" — unb eine 2öeile brauf meinte ein anbrer: „ElRir 
fribbelf’s audf fo in ben Seinen!" unb babei finite er nidff 

fdfledff. Sas faffe er unter ber 
Salfanfonne gelernt. Unb in 
©feinadf faben mir uns ge= 
genfeitig angefefen unb unfere 
2lffen beim Äragen genommen 
unb fmb —■ ausgeffiegen. Unb 
faben mit unferem D=3ug= 
Silleff auf einen gang orbinä= 
ren Summelgug geroarfef, nur 
um unferroegs, irgenbroo, aus= 
ffeigen gu fönnen unb roieber 
bas beutfefe 2Bunber gu er= 
leben. Sas gefefaf in ©og: 
mannsfaufen. 3cf bin fidfer, 
bag fein DTtenfdf in ber übrigen 
löelf ©ogmannsfaufen fennf; 
benn es iff nodf Diel fleiner 

unb Derlaffener als ©feinadf. 2lber roir fatten beutfdfe 
©rbe unter ben 

2Bie fdfön iff bodf folcf ein 
beuffefes Sorf! Unb roie ge= 
müflief fag man am 2lbenb im 
2öirtsfaus bei ben 3Itain= 
bauern, bie fidf nieff genug 
über unfere £ürfenbolcfe, un= 
fere 5tSe un^ ^ie a^e ®u0Ia 

iDunbern fonnfen! Unb gang 
erffaunf fragten: „2öo fommf 
ifr benn fer?" Unb als mir 
fagfen: „2lus Senebig!" ba 
fcfüffelfen fie ungläubig bie 
Äöpfe. „2öofer?" — „2lus 
Italien!" — „Uta, nun fort’s 
auf mit euren Cügen!" fagfen 
fie ba. ,,©rff fomme ©e aus 
Jenetifcf, unb nun toolle ©e 
gar aus 2üaIie fomme!" 

3egf aber f af uns ber j^radf f; 

enpalaff. ®D etwas Don 
bem lieben Suffgemifdf Don 

Xeev, ©eroürg unb ^afentoaffer. 3um legfenmal flattert unfer 
JBimpel über bem ERfein. Sie 5afrl iff au0i Soll ©efnfudff 

unb ©rlebnisfunger 
roaren roir bie Sonau 
finunfergefafren ■—■ 
auf bem ERfein fefren 
roir gurüij: ber Äreis 
iff Dollenbef. Unb roenn 
uns einer fragte, roarum 
roir gerabe in jene £än= 
ber giefen, roo, roie man 
fo lanbläugg fagf, am 
roenigffen „los iff", fo 
befennen roir gerne: ein 
gut ©fücf 2lbenfeuer= 
luff iff fdfon mit babei. 
Unb bie mag man ge= 
troff jungen EUtenfdfen 
gönnen. 2lber — unb 
ba mug idf mief roieber= 
folen —: nidff gulegf 
am^ besfalb, um mit 
bem ERilfefcfen Äorneff 
gu fpredfen: „Um f eim= 
gufefren!" -—• ^»eimgu= 
Fefren — unb aufs neue 

gu erfafren, roie fefön fie bodf iff: 
unfere beutfdfe Jpeimaf! 
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©üblicher ipafen. 
Originaljeic^nung Don Olaf 3c>r^an. 
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©ecf)0 2Iufnat>men aus ber 2Berfffaff bes Silb^auers 2BürfI> in 3Irofa. 

i. Saß Sonmobell. 

2. Saß Sonmobell roirb mif @ip0 beroorfen, urn bie ©u^= 
form ju erhalten. Über ben dürfen unb norn laufen „Steife", 
in bie Äeile gefdblagen roerben, um ben ©ips in mehrere 
Seite ju jertegen. Sie (Sifenffangen bienen atß ©fü^c. 

3. Ser. Son wirb auß ber jertegfen ©ipßfd^ate entfernt. 

4- Saß fjnnere ber ©ipßfarm roirb gereinigt unb mit 
Ddtrfengalle ifotierf. Sann roerben bie einzelnen Seite tt>ie= 
ber ^ufammengefe^t unb ber Äunftffein (gement mit ^arbe) 

tjineingegoffen. 

5. Ser Sitbt)auer (Sp. 2Bürf^) beim ^>eraußt)aucn beß er= 
ffarrfen Äunftffeineß auß bem ©ipß. 

6. Saß fertige Sitbroerf. 
(2tufnaf)men: <Srf)Utter, SüffeR>orf.) 
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Sag ©p r i d)rD or f bi lb Don piefer SruegE)e[ b. 31. (S a u e r n = Sr ue g E) e E) 1559. 

(Ä'aiprsJriebrid^s'JJTufeum, Berlin.) 

^Kecf)f6fpric^tt>örfer finden fid) äu^erft feiten büfrUcf) bargeffeHt. 91ur Srucgf^el, ber jpaupfmeifter bcr nieberlänbifc^en itunff beö iÖ. 3a^t'= 
bunberfö, in mancher 23egieF)ung fogar bcr größte nieberlänbiftfje Zünftler jener F)af bie 0pricf)tt>ortrDeiöl)eif jeineö 23olEeö jti einer großen, 
büberbogenartig ncrffrcuten (SnjpÜopäbie ncreinigf. 2Iuf Dorfte^enbem Silbe finb bie eimeinen fpricftmörtlicften ©arftellungen numeriert, baö 
baguge^brige beutfcfje 0pricf)rDort finbet fic^ 

1. Unferm 23efen gefrauf (oI>ne Äirctyenfegen). 
2. ^laben (Äudjen) tt>ad;fen auf bem ©ad). 
3. OTIif einem Pfeil nad) bem anbern fdjiefjen. 
4. ©urcb bie Ringer fel)en. 
5. ©ie faffen einanber bei ber DTafc. 
6. Jpier toerben Starren barbierf. 
7. ©ein Jpering mill nic^f braten. 
8. ©id; smifd;en iinei ©fül)le fe$en. 
9. ©a l)ängf bie ©d^ere auö (mirb man überborfeilf). 

10. (§r trägt baa Cid)f in Äörben an ben Xag (überflüffige 
33emül)ung). 

11. Äerjen für ben Seufel anjünben. 
12. 33eim Xeufel jur ®eid)fe gel)en. 
13. ©er Sudjs ifi beim 3tei^er 5U ©afi. 
I4- ©r iff ein Pfeilerbei§er (ein beud;lerifcber Äird;« 

ganger). 

ter ber gleichen 3*ffcr weiter unten. (Sgl. auef) 
15. ©ie fann felbff ben Senfe! aufo Äiffen binben. 
16. @0 ifi nicht gut, in ber einen Jpanb ^euer unb in ber 

anbern ^Baffer ju fragen. 
17. 3Hif ber Stafye bie ©djelle anbinben. 
18. DUif bem Äopf gegen bie üöanb rennen. 
19. 33iel ©efd^rei unb menig ÜöoIIe, fagfe er unb fd;or 

ein ©d)lt)ein. 
20. ©em 3Tlann bie blaue «5>aube Übergängen (i^n hinter» 

gehen). 
21. ©en ^Brunnen jufchüften, nachbem bao Äalb er* 

frunten ifi. 
22. 253er ba© ^ell be0 ©djmeinea ha^en it>ill/ mug ea 

töten Pönnen. 
23. (Rofen bar bie ©äue fd)üffen. 
24. S106* -^unbe unb ein Änochen. 
25. (5r binbef felbff ©off einen flächfernen Bart um. 
26. ©r läfif bie llöelf auf feinem ©aumen Ereifen. 

bie 5?opie Don Sruegl^el b. auf ©eite 263.) 

27. ©a fiedf ein ©foef im 3lab. 
28. ©urd; ben Äorb fallen. 
29. 2Iu0 anberer ßeufe ^>aut (Riemen fchneiben. 
30. ©en 2lal beim ©d)lt>ans hnUen. 
31. ©ie Äuffe an ben 3aun hängen. 
32. ©r fann nid)t leiben, baü bie ©onne ino 2Öaffer febeint. 
33. ©ein ©elb inö 2Daffer merfen. 
34. ©ie großen ^ifche freffen bie fleinen. 
35. 3Uif Sifdien fängt man fiiföe. 
36. 2luf glühenben Äohlen |1§en. 
37. hinter btm ftet} fifchen. 
38. Born ©d)0 auf ben ©fei fommen. 
39. ©en dlianfel nad; bem üöinb hängen. 
40. 3rt,e* Siegen auf einen ©d;Iag. 
41. ©r märmf (ich an bem Branb, ben er felber angejünbef 

hat. 
42. ©a führt ein Blinber ben anbern. 

Son ©eridE)f£iaffeffor Dr. jur. ©. Ä. ©d^metjeifen. 

n früherer ^eit lebte bas SoEf in Diel innigerem 3U= 
fammenE)ang mif feinem fRed)!. Sie fiefe ÄEuff, bie E)eufe 

jroifdE)en So If unb EKec^f flafff, iff jmeifeEEoß ein Schaben 
für beibe. 

©eroi^ finb Äräffe am 2Berfe, bie E)ier auf eine gegenfeifige 
21nnäE)erung E)inbrängen. Solf unb ERedE)f fallen mieber mif= 
einanber DerroadE)fen unb jur @inl)eif roerben. ©oll aber 
biefer ©ebanfe 2BirfEi(hfeif roerben, fo barf man nidff Der= 
geffen, ba^ l)ier bie ©pradEje ein roefenfEitfjes EEItiffeE biEbef. 
^»eufe bebienf fidE) bas ERed^f in ©efe^ unb ERicE)ferfpruff) nodE) 
DielfadE) einer ©prad^e, bie einem großen Seil bes Solfes Dollig 

unaerffänbEiih iff. 2Bie fann aber ein EBaEf fein ERed^f oer= 
ffel>en unb lieben, roenn il)m feine ©prad^e fremb bEeibf? 

^>ier fann eine SefradEifung ber Sergangenljeif frud^fbar 
roirfen. ©ie jeigf, roie baö EBoEf, jeber unroirffid^en ©ebanfem 
fdE)bpfung abEjoIb, bie einfad^e, fmnlicl) anf(hauIicE)e EReberoeife 
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Eiebf. ©ö fEeibef bie ERed^fsregeE in ein furjee 2ÖDrf, in ein 
fnappeö ©eroanb, offmaEs in 2EnIel)nung an p[affifdE)e Silber. 
Sie ERec^fönorm erfd^emf in ber ©effalf beß ©prieEjroorfS. 

©o prägf fie fidE; ber ©rinnerung unaergegEiih ein. ©ie 
flie^f leithf Dom EUtunbe unb iff, Dl)ne ©dEiroierigfeif oerffänb: 
lief), fcE)neII jur ^anb, roenn es gilf, einen ERedEifsfall beö fäg= 
Eichen Cebenö jur ©nffd^eibung ju bringen. ETtid;f mif Un= 
reebf E)af man baö SDlföfpridhroorf a[ß „2BeiöE)eif ber ©affe" 
bejeid^nef. Ureigene ERecE)f0roeisl)eif iff eö amf), roaö uns im 
ERedEüsfpridfiroDrf enfgegenfriff. Unb biefe 2BeisE)eif im ge= 
flügelfen 2Borf aererbfe fid) in ber EReiE>e ber ©ef(hEecE)fer. 
ETtodE) E)eufe fennf bas SBoEf einen großen Seit ber EReefifsfprid): 
roörfer feiner SEEfoorberen. EJIDC^ E)eufe fann man E)ie unb ba 
— felbff im ©erid^fsfaaE— bas eine ober anbere aus bem ERtunbe 
bes einfadfen ERtannes E)bren. ETtodE) E>eufe ricEifef fidf) bas 
EöoEf in feinem SerE)aIfen off genug naih ber ©prudE)roei0f)eif. 

261 

thyssenkrupp Corporate Archives



©öd) nid)t nur eigenf[iiä)e . Kec^fsnormen bilben ben 
©egenffanb ber £RedE)f0fprirf)rr)örfer. ^äufig finb es nur all: 
gemeine üBeis^eifen, bie mit IRechf unb ©erid)f in näherem 
ober enffernferem 3ufammenl)ang ffel>en. ©o fagfe man 5. S. 
fd)Dn gegen ©nbe bes 15. 5at)rt>un&erlö: „Sas ^Reä)t f)af 
eine mäcl)ferne Utafe." 3Itan badE)le babei an bie Unbe= 
ffimmfl)eif bes IKed^fs, an feine gefdfmeibige, biegfame 
ITtafur. ©ern naf)m fid^ aud^ in fpäferer 3eif &er 2?D[f0roi^ 
ber feiber redff häufigen Sefdec^lidE)beif ber 9fidf)fer an: „2Ber 
guf fdfimierf, ber guf fäl)rf." — „2öär’ eine @acf)e 
notf) fo frumm, man biegf mif ©olb fie um unb um." 
Sie lUtefjrjal)! ber Dfed^fsfprid^morfer gibf aber reine D?ecf)fs= 
regeln roieber, bie gro^enfeils noi^ l>eufe ©ülfigfeif l)aben. 

IBiele ©pridljmörfer befaffen firf) mif bem ÜBefen bes IRecfyfS 
als folcfiem. „diecfyt mof SRecf^f bliroen" unb „2Baf bem 
enen red)t es, es bem annern billict)" jeugen Don bem 
tiefen Srnff, ben man bem fRedfif enfgegenbratf)fe. DTtan bad^fe 
fiel) bas IRedff als über bie ^eit ergaben. @S fonnfe niä)t Don 
I)eufe auf morgen burd^ 2BilIfür oeränberf werben. Sas alf: 
überfommene 9?edf)f war gutes 9ledE)f unb l)affe amf> ffärfere 
Äraff als neues ©efe^esred^f: „2llfe ©eWDl)nl)eif iff 
ffarfer als Srief unb Siegel." greilief), aus einer ein= 
maligen Übung fonnfe nodf) fein ®ewof)nl)eif0red^f enfffel)en: 
„©inmal iff feine ©ewol)nf)eif." ilucf» fonnfe fidl) gegen 
bie gemeine ^edljfsüberjeugung fein ©ewol)nl)eifsre(f)f bib 
ben: „3Bas einmal linrec|»f gewefen iff, bleibf Llnreif)f 
ju aller un^ «3^i^brautf) iff feine ©eWDl>nl)eif." 
„2Bo ©ewalf f>errfdE)f, fdljweigen bie ©efe|e" Würbe 
bem beuffdl)en 23olf gar off jur traurigen ©ewifjljeif. 

2ludfi barüber war man fief) flar, bag eine fRecfyfsanwenbung 
lebiglicf) nad) bem üöorflauf ber DfedEjfsnorm ju fdE>reienber 
llngerecl)figfeif führen muffe, ©d^on im 2Ilferfum l)affe 
©icero gefagf: „Summum jus, summum injuria." ©er 
beuffdfie IColfsmunb fünbefe äl)nlic^: „©o oäl £Retf>f is 
Unred)f." ^>eufe iff grunbfäglidl) anerfannf, bag bie Diecf)f3= 
anwenbung nid[)f ben ffrengen JBorflauf bes ©efeges jugrunbe 
[egen bürfe, fonbern ben ©inn bes ©efeges ju ermitteln unb 
banaef) bie @nffdf»eibung ju treffen l)abe. ©ine ©igenarf bes 
früheren beuffdjen fRedE)fs lag barin, bag es oerfdfnebene 
IHed^fsfreife l)erausbi[befe, bie fiel) 5. ©. gegeneinanber aus= 
fcf^loffen. Ser Sauer lebte nadj Canbredijf, als poriger eines 
grunbl)errfd[)aff[idf)en ^ofes audf» nadf> ^»ofredl)f, ber [Kiffer 
natf) £el>ensredE)f, ber ©fäbfer nad^ ©fabfredltf. Blut 
wenig [Kei(i)Srecbf wolbfe fidb über ben oerfebiebenen [KeAfS: 
prooinjen. -ipin^u fam bie [Reigung bes ©euffcf>en ju flein= 
lieget orflidger 3erfpf'fferung. ©elfen fag er bie grogen ©e; 
famfinfereffen bes Solfes. ©in Saferlanb nannte er faum 
fein eigen, üläger lag igm bie eigene jpeimaf. Dff genug iff 
biefer 3ug jur Sejenfralifafion in ber ©efdgidgfe jum [Racg: 
feil unferes Solfes ausgefcglagen. ©r oerfagfe bem ©euffdgen 
audg bie groge [Kedgfseingeif. „DTfan fonnfe" — wie 
einmal gefagf gaf — „auf einem galoppierenben [pferbe bureg 
ein ©ugenb oerfdgiebener [Kedgfsgebrefe in einer ©funbe 
reifen." Unb jebes biefer fleinen unb fleinffen IKedgfe gaffe im 
^alle ber Äollifion ben Sorjug oor bem IKedgf eines Weiteren, 
grögeren [Kecgfsfreifes: „ÜBillfür briegf ©fabfreigf, 
@fabfredgfbridgf2anbredgf,2anbredgfbricgf[KeidgS: 
retgf." Sas neue Seuffdglanb erfreut fidg bemgegenüber 
einer ungemein ffarfen 3enfralifafion bes [Kecgfs. 2IUes [Kedgf 
gegf nadg DTtöglidgfeif Dom [Keicge aus. ©o fonnfe 2Irf. 13 
ber SKeicgsoerfaffung Don 1919 bie alfe SKedgfsparömie in bas 
©egenfeil fegren: „IKeidgstecgf bridgf ßanbrei^f." 

2lusgangspunff ber beuffdgen ©ojialorbnung war bie 
milie, bie felbff igre ©runblage in ber ©ge gaffe, ©as 2Befen 
ber ©ge fenn^eiegnef oielleidgf am beffen ber Sag: „URann 
unb 2öeib finb ein £eib." Sarin fommf bie 3lnfdgauung, 
bag bie innige ßebensgemeinfegaff ber ©affen bas 2Befen 
ber ©ge übergaupf ausmaege, ju fdgonem Slusbrudf. ©inen 
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ägnlicgen ©inn gaffe bas ©pridgworf: ,,^)aff bu midg ge: 
nommen, fo mugf bu midg begatten", mif melcger audg 
bie lebenslänglidge Sauer ber ©ge geroorgegoben wirb. Dltif 
bem 2Borf „©er DTtann mug feine (5rau fügten unb 
faffen" würbe bebeufef, bag ber DTtann feine J5rau ffanbeS: 
gemäg ju unfergalfen gäbe. 3um Slbfcglug ber ©ge forberfe 
man im frügen DRiffelalfer faff allgemein bas Sefcgreifen bes 
©gebeffes. ©arin fraf ber 2öille ber ©affen, mifeinanber bie 
©ge eingegen ju wollen, flar jufage. [Racg bem @adgfen= 
fpiegel erlangte bie J5rau/ aucg wenn fie igrem DTtanne nidgf 
ebenbürtig War, beffen ©fanbesredgf mif ber Seffbefdgreifung: 
„Unb fi iff fin genojinneunb frif in finredgf, fwenne 
fie in fin beffe gef." ©pridgwörflidg fagfe man: „fjfl 
bas Seffbefdgriffen, iff bas [Kecgf ergriffen." DIiandg: 
mal fraf mif bem Seilager ©üfergemeinfegaff unter ben 
©affen ein: „3ff bie Seife über bem Äopf, fo finb bie 
©geleufe gleidg reieg." ©er ©gefdgliegung ging fdgon früg 
ein Serlobnis ooraus. @s würbe als oerfraglidge 2BillenS: 
einigung angefegen. Sie einfeifige „2inwerbung madgf feine 
Serbinbung". 3lnberfeifs gieg es: „5g&er5ingerE,erin9U 
fo iff bie Jungfrau bebingf." Ser Serlobungsring er= 
fegien als äugeres tyicfyen bes Serlobnisoerfrages. Sie 3ung= 
frau, bie ign am 5*n9er tru9/ 9afl Srauf unb mugfe firf) 
audg bem Sraufffanbe gemäg oergalfen. 

Sie ^»ausgewalf rugfe im wefenflicgen beim ^ausoafer. 
©ie äugerfe fidg am beuflidgffen in bem igm gegenüber 5rau 

unb Äinbern juffegenben 3üdgfigungsrecgf. „©eglägf ber 
DTtann 5rau unb Äinber mif ©fodf unb [Kufe, fo bridgf 
er bamif feinen ^rieben." fjm Sergälfnis Don DTlann ju 
grau gaf bas geufe feine ©elfung megr. Db aber leiegfere 
giligganblung ber ^rau als ©gefdgeibungsgrunb an^ufegen iff, 
ridgfef fieg ganj nadg ber 3lnfdgauung ber Greife, benen bie 
©affen angegbren. 

©dgon im alfbeuffegen [Kedgf war bie 5amilie bie ©runb: 
läge bes ©rbgangs. Sas ©rbredgf beffimmfe fidg nadg ber 
trtäge ber [ßerwanbffdgaff mif bem ©rblaffer. „Ser [Ttäcgffe 
am »luf, ber ©rffe jum ©uf." — „2Ber mein Sluf 
gaf, iff mein ©rbe." — „fje näger bem ©ipp, je näger 
bem ©rbe." IBon biefen [Kegeln iff audg bas moberne @rb: 
redgf in feinen ©runbjügen begerrfegf. 

©ine reiche Slusgeffalfung erfugr bas ©priegworf im Se= 
reidge bes [ßerfegrsredgfs. Sas fäglidge Beben mif all feinen 
[Kedgfsfällen unb [Kedgfsfragen gab bem IBolfe genügenb 2ln= 
lag gut Prägung gemeinoerffänblidger [Kedgfsparomien. „©in 
DTtann, e in 2öorf", fagfe man unb fpradg bamif einen 5unba= 
menfalfag allen redgflidgen ICerfegrs aus, bag nämlicg 23er: 
fräge gegolten werben müffen. [Rirgenbs iff biefer ©runbfag 
in einem unferer mobernen ©efege ausbrüiflidg Deranferf. Unb 
bennodg gaf man an feiner ©ülfigfeif nie einen 3fDeifeI gegabf. 
[Rur mif 3ögern gaf bas [Keidgsgeridgf in ber 5nPafionöSe*^ 
mif igren oergeerenben mirffdgafflidgen folgen ben 23erfäufer 
einer 2Bare Don ber Beiffungspflidgf enfbunben, wenn nämlicg 
ber 2Berf ber Beiffung auger allem 23ergälfnis gum 2Berf ber 
bereits empfangenen ©egenleiffung ffanb unb ber 23erfäufer, 
falls er noeg gäffe leiffen müffen, feinem wirffegafflidgen [Kuin 
enfgegengegangen wäre. 3n 3e'^en rug>9er/ ausgeglidgener 
IBirffdgaffSDergälfniffe fann aber bergleidgen nidgf megr in 
^rage fommen. ©s gilt wieber wie früger: ,,©n warf mauf 
en warf fin." fommf aber bie ffrenge Sinbung an 
bas gegebene 2Borf nur bann in ^ragS/ wenn es fidg wirflidg 
um eine ernffgaff gemeinte IBillenserflärung ganbelf. 
„©grenworfe binben niegf." ^oflidgfeifsreben unb ©dgerg: 
werfe gaben für bas [Kedgf feine Sebeufung. Hlucg bas Se: 
fidgfigen ber Äaufware Derpflicgfef ben Äaufluffigen nodg 
feineswegs. „Sas 23efidgfigen gaf man umfonff." §ür 
ben 2Barengausbefrieb gegf bas moberne [Kedgf nodg weiter, 
©inigf fieg audg ber ÜBarengausbefudger mif ber 23erfäuferin, 
bag er bie 2Bare faufen Wolle, fo iff bamif nodg fein 23erfrag 
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DTtit freunb[idf)er Genehmigung ber Galerie Sammann, Öüffelborf. 

S)a0 @pnc^tt)orf6iI6 üon tyietez /Brueghel b. 3- (H™ 1600). 

23on bem auf 0eife 261 miebergegebenen urfprünglichen 0pricf)tt)orfBilb 'Piefer Srueghelö b. 21. epiftieren mehrere Raffungen auö ber ^)anb beö @phneö V^ev 25rueghel b. 3-> 
t>on beneri bie uorjlehenbe urn bie 3a^r|>un^er^n:,en^e cnlftanbcn fein bürffe. 0ie ift am oberen unb vedfyten D^anb urn 10 cm breiter alö baö 25erliner 25ilb, road bie 
23ermutung nahelegf, bag jened gu ber 3eif, aid ber 0ohn ed fopierte, fo grog roar, roie bad oorftehenbe je£f noch ifl, unb erft im 2aufe ber 3ahr^un‘:)er^e e*ne 23erEleinerung 
erfahren fyat. ü^rig^n ftimmen beibe 0füc£e genau überein, foroohl in ber 2lngahl ber Figuren roie ber garbgebung. ©ie ßanbfchaft redhfd oben fehlt gum Xeil auf 
bem 25erliner Silb unb trägt fcf)on beutliche DUerfmale bed neuen (17.) 3a^r^un^er^0* grbgcre 2Biebergabe bed 23ilbed lägt bie auf 0eitc 261 mit Drummern 

begeicfmeten 0prichroörter flar erfennen. K) 
CD 
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juffanbe gefommen. Sies iff t>ielme!)r erff bann ber (5aW/ 
roenn ber Ääufer bie 2Bare an ber Äaffe bejal)[f. Saburd) 
roirb es bem Äaufluffigen erleic^ferf, of)ne pfgcl)ifd>en 3tpang 
Dam Äaufe abjuffe^en. @r fann fro^ gegenfeiligen 2Serf)aI= 
fens nor ber 23erMuferin bas Jpaus neriaffen, D{>ne bie fd^on 
jur Äaffe gebract)fen 2Baren bejahten unb mifnel>men ju 
miiffen. 

Sin l^eufe nod) off gef)6rfes ©pric^njorf laufef in plaffs 
beuffd)er 5affung: //3e^er fapman [oroef fine ware." 
©as ilnpreifen ber 2Bare Derpf(id)fef ben 23erfäufer nod» 
nid)f auf bie angepriefenen Sigenfd)affen. ©icf)erf er aber im 
Äaufnerfrag berarfige Sigenfd^affen ju, fo f)affef er für il)r 
Sorl^anbenfein. Sin befannfes 2Borf aus bem Äaufredff iff 
aud^ biefes: „2Ber bie 2Iugen nid^f auffuf, mug ben 
Seufet auffun." ^er Ääufer beim Äauf unad^ffam unb 
erfennf er offenbare dlfängel ber ÄauffadEje nid^f, fo bleibf er 
an ben Kaufpreis gebunben, oI>ne ben Sßerfäufer wegen ber 
DTtängel in 2Infprudb nehmen ju fönnen. Sies gdf aucf) f)eufe 
nodi). 5n § 46° 23@S- iff beffimmf: „3ff bem Äaufer ein 
DTtangef... in ^olge grober 5af>rtöff*9feif unbefannf ge= 
blieben, fo f)affef ber 23erfäufer, fofern er nidbf bie 2Ibmefen= 
f>eif bes ^e{)[ers ^ugefidferf f)af, nur, wenn er ben §el)[er arg= 
tiffig oerfd^wiegen t)af." 3ff aifD ^er Mangel Weber arg= 
liffig oerfd^wiegen, nod^ fein TOd^foor^anbenfein Dom 23er= 
fäufer jugefid^erf, fo mu^ ber Äaufer bie 2Bare, bie er fidi) 
nid)f genau beferen, behalfen unb ben Seufel jur 3af>Iung 
bes Äaufpreifes auffun. 

2Ius bem Sebief bes ©frafredE)fS iff bas auf bie reine 
2öieberoerge[fung abjielenbe ©pridE)Worf ,,2iug’ um 3Iug’, 
3af>n um 3al>n" moglid^erweife aus bem mofaifd)en ©efeij 
in unfer 3\ed)t eingebrungen. Ss t)af aber in ber ©efdudffe 
bes beuffd^en ©frafred^fs woI)I nie abfolufe ©elfung gel^abf. 
fjebenfaUs fannfe fdEjon bas ©frafrec^f ber ©ermanen bie 
JKoglidfEeif bes ©fraferlaffes unb ber ©frafminberung im 
2Bege ber ©nabe, ©as ©pridjjmorf [aufefe: „©nabe gef)f 
Dor ERed^f." Ss war ein SSorjug ber i)bä)\ten ERegierungs= 
gewalf, an ©feile bes Dom ©eridff oerl)ängfen ©frafurfeils 
©nabe walfen ju [offen. LInfere EReic^Soerfaffung fprid^f bas 
Segnabigungsred;f bem EReidfiSpräfibenfen ju. — Sie 3U- 
läffigfeif unb ©fraffreil)eif einer 9Rofwe[)rl)anb[ung anerfennf 
ber ©prud): „ETtof Eennf fein ©ebof." ©frafbar war el)e: 
bem wie l)eufe nur ein irgenbwie nad; au^en in Srfc^einung 
frefenbes E8erl)a[fen, mag es nun in einem 3Äin ober Unfer= 
[affen beffanben l)aben. „^ürs ©enfen fann man feinen 
f)enfen" unb „©ebanfen finb zollfrei" finb ©runbfä|e, 
bie aucf) unfer ©frafred^f bef)errfd)en. 

©er redE)f[id^en Drbnung bes 3iDdprDSeffeö enfffammf bas 
2Borf: „Sines EfRannes ERebe iff feine ERebe, man fo[[ 
fie billidE) [)Dren beebe." Sin gerecfyfes ©erid^f mugfe, wie 
bies audb [)eufe gefdE)ie[)f, beibe ©freiffeife gu 2Borf fommen 
[affen unb anderen, ©o bilbefe ber genannte ©prudE) bie 
©runbtage bes ©eridbfSDerfaf>rens. ©es[)a[b würbe er aud) 
gelegenfliii) als ©dE)mucEmfcl)riff in ERafs= unb ©eridffsffuben 
angebrad^f, fo j. 23. im großen ERaf[>ausfaa[ ju ERürnberg. — 
©el)r format war im älteren EProje^ bas 23eweisrec^f. 
,,©urd^ zweier 3eu9en ElKunb wirb aHerwärfs bie 
2Baf)r[)eif funb" war ein weifoerbreifefer ERedE)fsfa^. ©em= 
gegenüber l)af nadE) § 286 ©^rii^f unter Serüdf: 
fit^figung bes gefamfen 5n^aIf0 ^er EParfeioerljanblungen unb 
bes Srgebniffes einer etwaigen 23eweisaufnaf)me nai^ freier 
Überzeugung ju enffdfeiben, ob eine faffädE)[idbe 55el)aupfung 
für wa[>r ober nid^f wa^r ju erac^fen fei. .SanadE) iff ber 
ERidE)fer aud) nidE)f oerbunben, ber 3Re[>r[)eif ber 3eu9en 

©lauben zu fd)enfen. Ss iff burcf)aus benfbar, bag er fid) ber 
feiner Lieberzeugung nadb riif)figffen 2[usfage eines einzelnen 
3eugen anfddiegf, mögen aucf) eine ganze EReilfe Slusfagen 
anberer 3eu9en if)r enfgegenffef)en. ETtur an ben oon einer 
Partei gefd^worenen Sib iff bas @eridE)f unfer SJusfdEdug 

264 

freier 23eweiswürbigung gebunben. SodE) wirb ber Parfeieib 
immer nur als [egfes ELRiffel bei ber ^inbung bes ©afbeffanbes 
angefe[)en. •— 

f)n bas ©ebief bes 0emeisred)fs fällt aud^ ein ©pricfymorf 
ffrafprozeffualen Sf)araffers: „2Ber f[iel)f, gibt fid^ fif)ul = 
big." EJTlanfagfeaucf): „3;[üd)f ig ELRann, fd)u[big DILann." 
fjebenfalls barf man aus ber $hid)f einen ©afoerbadff [)er= 
leiten, ©ie Überzeugung ber ©äferfdfjaff wirb aber wol)l 
Eaum ein ERidE)fer aus ber $ludE)f allein gewinnen fonnen. Sin 
fjnbi'z ber ©äferfd^aff fann aud) ber Umgang mif Eßerbred^ern 
fein: „©leidE) fud^f fidE), gleid^ finbef fidE)." — „©leid^ 
unb gteid^ gefeilt fidE) gern." ©asfelbe gilt oon früherer 
©fraffäEigfeif: „Sie Äage lägt bas ELREaufen nid)f." — 
EIBie nad^ mobernem beuffd^em ©frafprozegred^f (§ 7 ©fpD.), 
würbe auc^ el)ebem ein ©eric^fsffanb für ben älngeflagfen an 
bem ©erid^f angenommen, in beffen ©prengel er feine E£af 
begangen l)affe: „©ie ©af wirb gerid)f, wo fie gefdE)idE)f" 
unb, etwas berber, „2Bo fid^ ber Sfel wälzf, ba mug 
er Jpaare laffen." 

ERod^ eines fdE)emf einer furzen Srwäl^nung wert: bie 
pft)d£)ifdE)e Sinffellung bes EColfes zürn ERedbfsfprid^worf. ©e= 
legenflidE) fann man nodE) in ber ©egenwarf bie 23eobad)fung 
machen, wie fidE) ber EColfsmunb Singe unb EIBorfe, bie il)in 
oon ^aufe aus weniger geläufig finb, in feiner EZBeife anpagf. 
fjn ber E8ergangenl)eif famen bergleid)en aud^ oor, 
wenn fie aud) im .Spinblicf auf bie ffärfere DD[f[idf)e ©urd)= 
bringung ber Äulfur nafurgemäg felfener waren, ©o laufefe 
ein miffelalferlid^es ERed^fsfpric^worf: „2luf Slllzuoiel unb 
3werge ffirbf weber 2el)en nod^ Srbe." ©er in feinem 
ERf)t)fl)mus red^f fdfwne EReim iff auf ben erffen Slid? faum oer= 
ffänblid). Sr gel)f zurüdf auf eine ©feile bes ©acfpenfpiegels: 
„Uffe alfoile unbe uffe fwerge erffirbif weber len 
nodE) erbe, nodE) uffe fropelfinf." ©er erffe @a| f)af ben 
gleichen EReim wie bas ©pridfworf. 3urn Serffänbnis ber 
©feile fei bemerff, bag fdE)on nadf» älfeffem beuffd^em ERed)f nur 
ein foldfer ELRenfdE) einen ©ofen beerben fonnfe, ber im Eöolb 
befig feiner förperlidfen unb geiffigen Äräffe war. ©ies galt 
aud^ fpäferfjin bei ber ERadEyfoIge in 2ef)ensgüfer. ERegafio 
gibt ber ©acbfenfpiegel ben fRedE)fsgebanfen wieber, inbem er 
fagf, bag 3roeir9e/ Ärüppelfinber unb 2IlfDile weber EMIob 
nodE) £el)en erben fönnfen. 2Bas man unfer „alfoile" zu oer= 
ffe^en l)af, iff zweifelhaft. EIRan fyat an einen QtDiüev gebad^f 
ober audE) an einen ©eiffesfranfen; moglidferweife bezeichnet 
bas Elöorf inbes einen EIBafferfopf. Ss iff nun infereffanf, wie 
ber EColfsmunb bas EZBorf’als foldhes niihf aufgegriffen, fom 
bern es burch „ERtlzuoiel" erfegf l)af, was bann bem Sinne 
nadb einem 3roiffer wie einem EZBafferfopf feljr nab>e fommf. 
Seachfliih iff weiter, wie bas Eßolf ein ERechfsfprichworf ber 
Deränberfen ERed)f0anfd)auung anzupaffen Dermag. Sp'mfiifyt- 
lidE) ber ELRiefe oerfraf nämlich beuffche ERechf oon je ben 
©fanbpunff, bag ber ELRiefer ein ffärferes ERed^f an ber E)Rief= 
fache habe als berjenige, welcher währenb ber EXRiefbauer bie 
©ache zu eigen erwarb. Seshalb fyiefc es: „Äauf brichf 
nidhf EXRiefe." fj111 fpaferen EXRiffelalfer fegfe fid) feilweifc 
bie enfgegengefegfe ERedhfsanfchauung burd). 3egf fagfe man: 
„Äauf brichf EXRiefe." Sas 23@23. folgt bagegen im 
§ 571 wieber bem älteren ©fanbpunff. — 

©iefe wenigen Seifpiele mögen genügen, ©ie finb nur ein 
befdheibenes ©füdf aus bem reichen ©dha| ber beuffchen 
ERechfafprichworfer. 5n i?)rei: Knappen EMnfdhaulidhfeif, bie 
jebem ben ©inn ber ERedhfSnorm unmiberffehlid) aufbrängf, 
ffehen fie unerreicht ba. ©er abffraffer geholfene ©eff neu= 
Zeiflidher ©efege fann an ©dhönheif unb piaffif nid)f mif 
ihnen oerglichen werben. Safür f)af er freilich ben Eöorzug, 
ber Eöielfälfigfeif bes ERechfslebens, bas jeben Slugenblicf neue 
Probleme auffaudhen lägt, eher gered)f zu werben, ©od) eine 
lebenSDoIIe, reine unb flare’Spradhe'Dermodhfe nicht nur fein 
äugeres ©ewanb. Diel mehr noch feinen 3nl)alf zu oerebeln. 
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(2^ac/if am Qy/^eei,. 

Kaöicrung Don Prof. Oäfar ©raf. 

^abaria^erlag, DHünc^ßn*©auting. 

23on gri^ DE ulte 

Ser tJteifenbe. 
m 2tnfang einer £ef)rjeif fmb bie DlE)ren gtäfern ^etl. 
2Iudt) unoerffanbene 2aufe fängt bie Reifte DTtufd^el auf 

unb Dertt)af)rf fie unferirbifd^. Sa [eben unb tnadjfen ffe unb 
roeben tRe^e, ot)ne bag man’s tneig. ®rff nadt) 3al>ren 

ftopfen fie an bie SemugifeinSoberftäd^e, friftf) unb Fugelrunb. 
3Ran möd^fe fie für tReugeborene Ralfen, fo unbefangen iff 
if)r Sriff. 21ber ba iff ein ©dtjein, ein miffenber, in if)ren 
älugen. Ser Jann 3at)re atf fein, grag fie immerhin nad^ 
SRam’ unb 2Irf: „3Rif mem t)abe ict) bie @t)re?" — ,,©dE)ücf)fer= 
mann, ©ie miffen bod^ nacf) —?" — Su roeigf non nid^fs. 
3Iber bu biff mo^terjogen. Sttfo fagff bu: „©dt)üif>fermann? 
greilicp, freilid^ —- na, bas freut rnidf) fel^r, Jperr @d^üd^fer= 
mann." 3ff er boshaft, bein Sefuc^, fo Eann’s paffieren, 
bag er täd^etf: „greuen? f)em, icf) mar einmal 3^r geinb, 
©ie miffen boc^ —?" 2Bieber meigf bu nicfifs, unb roieber 
fagff bu: „geinb? tRafürtidt) — ad), es roaren fcf>one geifen, 
motlfe fagen, fampffrDf)IidE)e Texten, nid£)f mat)r?" —• „Äampf? 
@i, ©ie rougfen bamats gar nidt)f, bag id^ 31>nen feinbtid) —" 
— „greitid^, f)em, mie man bas nur t>af nergeffen Eönnen ^ 

= tparfenfird^en. (5. gortfe^ung.) 

merfroürbig, nid^f ma^r?" — „3a, um fo merfmürbiger, 
ats idt> ©ie nur auf bie Probe ffellfe: mir I)aben uns nie 
gefannf, mein ^>err." — „-^ab’ idt)’s bod^ gemugf — ©cf)üdE)= 
fermann? — nein, nie gefmrf, ootligTunbeEannf/'' — „iRa, 
na, nie gefmrf, beginnen ©ie ficf) beffer . . 

Sa gibff bu’s auf. ©Igrtid^ gibff bu bidt) gefangen. ©fitl= 
gebutbig, olE)ne alle iCorffellungsfafereien, tägf bu’s in bir 
roiberftingen, mie bei einer atfen ©tocfe, beren Äföppet 
fpäfer iperbffromb an bie iKänber bes 23emugffeins fd^tägf: 
,,©d^ücf):fer:mann, ©df)ü(f):fer=mann . . Unb bajmifd^en 
iff ein junges Piepfen, bas aus meiner ßefmgeif ffammen 
fönnfe, menn es m'cfjf Don jungen Sßogetn iff, beren STeff 
am affen ©foifenranbe ffebf ... 

„iRein, biefer ©d£)üdgfermann, bs, bs, bs", fam’s fo off 
Oom Puff ^errn gunbermanns, ber bie Sriefe mif unferen 
ausmärfigen D'feifenben $u med^fefn ^affe. Sann mieber 
Jam’s Dom Puffe, mo bie Preife burdggefef>en mürben: „Ser 
fuf ficf) [eic£)f, ber @df)üd^fermann: bemilfigf feinen Äunben 
Preife für einen ©adE, als menn fie f>unberf abgenommen 
f)äffen . . Unb oom Puff bes affen ©nbres, mo man bie 
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Ärebife prüfte, brummt es: „STein, biefer ©d^ücftfermann, 
fd>reibt meifer nid^fö als ,3ft flut' — aufs leere 2lu0ftinffö= 
formular beö neuen Äunben. ,5ft fluf' — als ob bas eine 
2(usfunff märe! ,2sft gut' — jum Sonner, nein, iff nid)f 
gut! fjä) glaube gar, ber ©cfmdffermann treibt ©dfinb: 
[über mit uns. 9Ta, bem mallen mir ein £icf)f aufffecfen, 
roenn er f)eim!Dmmf, mie?" 

Die [efsfe §rage galt ben anbern pulten, roo ein @dE)D auf= 
fprang: „3a ja, faß nur fommen . . . $püfynd)en pflüdEen . . . 
Sarfet ßRaff geaalt [)af . . . tut, als fei er gan^ allein bie 
5irma . . . mal §raffur mit biefem SRenfd^en fprecf)en . . 

3IuS biefen 3?eben roab fiel) mir ein Silb: Linaerf^ämter 
Dger, biefer ©d^üc^fermann, auf ben ein roolßDerbienfes 
©d^itffal unabmenbbar jumarfif)ierfe. 

Sann ging’s ins 2lUgemeine: „Überhaupt, bie D^ei; 
fenben . . . aeralfefe @inricl)fung . . . gel)f aurf) aßne fie . . . 
Äunben faßen mit Pofffarfen beffeßen . . . unljeimlicf), roas 
fief» bamif fparen lägt . . . fagen mir mal l)unberffaufenb 
3?eifenbe brauchen täglidf), ©pefen eingefd^Ioffen, jroanjig 
ßRär?er, maegf groei ßTußianen fägliJ) . . . mas fagen ©ie: 
probuffia, ’n Keifenber? . . . l)m ja, in fcfßedgfen ßöi|en . . . 
mie, Dolfsmirtfcßafflicg unenfbegrlid^? ©c£>mierö[ ber mirf= 
fd^aftlid^en DTtafd^inerie? . . . na, l)ör’n ©ie mal, ’n ©d^mier= 
öl, bas uns jägrlidl) eine l)albe ßltißiarbe Äoffen auf= 
buttert. . . ja ja, tmm 9?angigroerben niif»f gu reben . . . menu 
bie Äoffen bann nod^ aßes mären . . . aber benff mal an ben 
Birger unb ßjerbrug, ben biefe ©orte ßRenfdf)en ... ja, grün 
gaf man fiel) über biefen @dl)üdE)fermann fegon ärgern müffen, 
ber fidE) gegen bas Äonfor fo auffpielf, als fd^affe er aßein 
bie 2Berfe, mäfjrenb mir ein überflüffig EPacE . . . fdfabe, bag 
er erff gu 2Beil)naif>f aon ber Sour fommf . . . na, um fo 
grünblicger fall bas ßlufmafcgen fein . . . t>em, am beffen 
mär’s, mir mälflfen einen, ber es im ßtamen aßer beforgfe, 
bag . . ." 

^err ©nbres lernte ab. @r fei gu alt. Ser bie greife 
prüfte, fegaufe unbeteiligt burdl) bas 5enßer- einer 
ober groeie fingen l>effig an, Sücfier gu mälgen. 3eman^ 
fagfe: „3unbermann!" 

„Sraoo", fdfrien aße, „braoo, Quabermann! Ser fdE)reibf 
ißnen ja ol^neljin täglidf — fennf am beffen ißre @cf)roä(f)en — 
ja, ber 3un^errnanH/ 'ff e'n ganger Äerl . . 

3unbermann oerneigfe fieg mehrere ßRale abgeI)acEf unb 
felegraplßfdE), ein ßTlorfeficEer: „(££)re — merbe nid^f Der; 
fehlen — Gifte fämflicger Sefcfiroerben madden — oerflucgf 
nodE)mal — gang auf midi) oerlaffen —• ©pegialifäf, foldlje 
ßRenfd^en Eiein gu madden . . 

(Sine ÜBodße oor 2Beil)nadf)fen erinnerten fie il)n ans 
Äleinmacften: ,,^)err 3un^errriann/ 'ff’s drfß'g/ ^er 

©d)üif»fermann fegon übermorgen Don ber Sour —?" 
„©dgüd^fermann, immer ©df)üd^fermann, lagt mid) gu= 

frieben mit biefem ßltenfcgen!" 
„2l=aber ©ie moßfen il)n borg —• boif) Elein morgen!" 
„Dßtadg feg audg, madg icg audg, nur ERuge, aßes gu feiner 

Seit!" 
©ie nicEfen. (Sinen Sag lang nicEfen fie. „fperr 3un&et:= 

mann, niegf magr, morgen Eommf ber ©rgüdgfermann 
Don feiner —?" 

„— Sour gurücE, jamogl, eben madg icg feine übredgnung." 
„3lga, aga, gegorig gepfeffert, roas?" 
„3a, Eriegf eine Kiefenprooifion. 2öie er’s nur anfängf, 

mieber ein Sriffel ßllegrumfag —" 
„2lcg", fagfen fie enffäufegf, „mir meinen bie moralifdge 

ßlbredgnung, ^err 3un^ermann-// 

„Sie moralifdge? 2ldg fo — felbftDerffänblidg — merbe 
nidgf ermangeln, igm unfere Sefdgroerben oorgufragen —" 

„Mein madgen", fagfen ©ie bamals, ^)err 3un^er:: 

mann —" 
„ßlafürlidg, audg Elein madgen —" 

„@ang Elein, ^err 3un^errnann?,/ 

,,©o Elein es irgenb gegf — gern, icg foßfe meinen, bag 
icg bas oerffege —" 

„SraDo, 3unbermann — ja ja, ber 3unbermann, bas iff 
galt einer — unfer 3un^errnarirl • • •" 

2lm anbern Sag fag idg ben Suiggalfer iBafer einem 
roten ©friig im 2BanbEalenber gunicEen: „2llfo geufe iff 
©dgüdgfermannSfag." 

,,©inb ©ie aueg fo bös auf biefen Äerl mie bie anbern?" 
fragte meine Cegrlingsneugier. 

„Äerl? gem, ber Son iff falfcg, mein Sieber — Äerl mugf 
bu fagen — ein ganger Äerl iff er . . ." Sann ergäglfe er 
Dom älteffen EReifenben ber j^irma. @r gäbe bie fdgmierigfte 
Sour. Sie Äunbfdgaff auf bem fladgen Canbe, roo es Eeine 
©fenbagnen gäbe. Sas gange liebe 3a?>r fe' er unferroegs 
mit feinem Äütfdgdgen. 2lucg anbere ^eifenbe gäffen Äutfdg’ 
unb Äutfcger. Ser ©dgüdgfermann aber gäbe einen gang 
befonberen Äutfcger. ©idg felber nämlicg. (Sr gäffe brauf 
beffanben. ßluf Äuffdger fei borg Eein EBerlag, begaupfe er. 
Stuf ign felbff als Äuffdger alfo aueg nidgf, gäbe er fegon 
lacgenb eingeffanben. SIber bann braudge er fieg nur über 
fug felbff gu ärgern. Unb es fei am gefünbeften, roenn ber 
Srger gübfdg innergalb ber j5arn'ße bleibe. Unb übergaupf, 
ber ©cgüdgfermann, ber fei fdgon redgf. Äein fo moberner 
©pringinsfelb mit Sügelgofen, fonbern einer Don ber alten 
©dgule. Äein ©dgmabroneur. Sie f5*rma gäffe Eeinen 
befferen je gegabf. 

„Slber", fagfe idg, „bie anberen Jperren im Äonfor —" 
„— gaben igre fdgarfen ©prücglein nidgf gum erftenmal 

gegen ign gebetet, folange er — braunen mar." 
„Unb roenn er geimfam?" 
„Sfigf, ba ffegf er in ber Süre!" 
Sreifbegaglidg füßfe bie ©effalf ben ERagmen. Sreif; 

begaglidg ging ber ßHunb bes alten EReifeonEels auf: „©ufen 
ßltorgen, Äinber — ba gabt igr midg mal mieber!" ©ie 
brängfen fidg um ign. ©ie fdgüffelfen igm bie ^anb. Slber 
ber bie greife nadgfag unb ber alte ©nbres blieben figen, 
tief bie Äöpfe in ben Sücgern. ©oforf fegob fidg ©dgüdgfer; 
mann gu ignen gin. ©in frifdger ßanbgaudg roegfe Don igm ger. 
IRacg linEs, nadg redgfs legte er je eine Särenprage auf 
bie ©dgulfer berer, bie fo taten: ,,©eib mir borg nidgf bös? 
SBenn 3gr a^er einen Sobenfag gabt, frifdg gerausgeguftef, 
ber alte ©dgücgfermann Eann’s nodl> Derfragen." 

©ie Dcrfudgfen ernff gu lädgeln. „Söifcgiroafdgi", roegrfe er, 
„enfroeber — ober, j^geunb D^er geinb, ^anb ober (5aufg 
mas iff bie Cofung?" 

Sa gaben fie igm audg bie Jpanb, im JpinterEopf ben 2Sor= 
begalf: Ser 3un^ermann gaf’s übernommen, ber 3un^er; 

mann roirb’s igm ftgon befor— ja, roo mar er benn, ber 
3unbermann? 

DnEel ©dgüdgfermann gaffe gufroißig bie Srauen gerungelf: 
„2Bo iff mein ©egriebifegreibi?" 

„3n ber Äaffa läuft er ’rum", fagfe jemanb. 
,,©oß mal Eommen, roenn fein ßSafer ba iff . . . aga, ©ie 

bringen ign —• na, 3unbermann, grüjg ©off — nein, niegf bie 
^ingerfpigen, biffe, — roenn man ein 3agr ian9 fDr( mar, 
gaf man auf bie gange Jpanb ein ^ecgf unb auf ein offenes 
©efidgf, gaf ein DerEniffneS — fo roie ©ie jegf breinftgaun, 
fiegf bei 3Eegenroeffer aueg mein ©auf aus — ffegf übrigens 
unfen im jpof— gaf fidg ein 3agr Ian9 füdgfig abgeracEerf — 
gäffe fidg ’n SBißEommbaffdg aufs ^»inferfeil Derbienf, 3gr 

Jperren Gegrlinge . . ." 
2Bir ßegrlinge ffürmfen in ben Jpof. 2öir baffdgfen igm 

bas ^>inferfei[, bas ßSorberfeil, bie ßRiffe unb ben ^>als. 
2lls icg gurücEEam, ffanben fie noeg beifammen: „ . . . unb 
bann, ^err 3unbermann, es gaf mir jemanb eingeblafen, 
baf? ©ie mir efroas Sefonberes gu fagen gäffen —“ 
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Kubierung non 2öa[fer 3e'f'ng. 

Sllja, jum ^>Dl)epunff beö Sramaö roar idE) grab nod^ 
red^fgefommen. ©aß Äonfor {)ie[f ben 3Ifem an, fo fdfiien 
eß mir. DTur brr 23udf)f)a[fer 23afer nidE)f. ©er fd^naubfe 
Dergnügf burd^ bie ETtafe unb läd^elde fo eigen, roie Souffleure 
[ädE)e[n, roenn fie flüffernb iE>re gelben [eifen. „Äopf 
Sruff f>erauß, bli^enbe älugen, in Älammern", flüfferfe 
23afer auß bem ©epfbudf jum 3un^ermi:lnn0PuIf hinüber. 

©em 3unöermann fiel ber Äopf auf bie Öruff, bie Sruff 
fan? ein, bie 2Iugen rourben unficffbar. 

„STun, roaß Sefonberß alfo?" roieberfolfe Sdfüdffermann 
mid einer mer?roürbigen DTdifdfung oon Unerbifflicfbeif unb 
©ufmüfigbeif. 

3unbermann macffe eine DERiene fdfroierigen ©rinnernß: 
„2Baß Sefonbereß? foüffe nidff —“ 

„Sie muffen roiffen." 
„fpm ja, fm ja, je^f fällt’ß mir ein: DReine Slufjeicf): 

nungen fjifrer 2Iuffräge geben biefeß fjafr einen befonberß 
bofen llmfa^, roaß mid) freut . . 

©aß roar ber Scf)üdE)fermdnn meineß erffen £el)rja£)reß. 
©er meineß [e|fen2ef)rjaf)reß rourbe ffumm. „DTeroofe Sr?ran= 
fung beß ÄefRopfß", fagte bet ECerfrauenßJirjf unferer j^irnia, 
„?ein 2Bunber bei einem 9?eifenben, ber feit 3a!)rei1 reben 
muf unb reben —" 

„Sie irren", fagte unfer iPrinjipal, „er roar nie ein 
Scbroä^er." 

„Sann roirb bie (Sr?älfung fdbulb fein. Sei jebem 2Beffer 
unferroegß unb jebe ^tad^f ein anbereß Seff — id£) roeif 
mir fdbonere ßofe." 

„Sie irren ficf> roieber", fagte unfer iprinjipal, „idf i>abe 
felbff gereift in jungen fjabren. EReifen iff gefünber alß 

Äonforluff. Unb roaß ßofe anbelangf — er roar glüifücb 
im Serufe, iff eß nodf — ju mehr ?ann’ß feiner bringen, 
amf) Sie nicff, nidbfß für ungut, ^err ©offor." 

„Sann", fagte ärgerlich ber 2trjf, „geben Sie ibm ein 
Sierfeljabr lang Urlaub." 

„Sie irren fidf abermafß, er fagte mir, nur feinen Urlaub, 
Urlaub roäre fein ©ob." 

,,©ann", brauffe ber ©offor auf, „bann oerorbnen Sie 
ibm felber efroaß — guten JRorgen." 

Unfer ‘Prinjipal [aifife unb oerorbnefe bem alten Sdbüdbfer= 
mann — mid). Seine Stimme oerfagfe nämliif) ffredfero 
roeife. 3rD'f(^enbine‘n föffe ficb ber Ärampf im Äeblfopf, 
baf er roieber fpredfen fonnfe. fjd) follfe ibn auf feiner 
©our begfeifen. 3n ^en guf^n Sfunben roürbe er mir fagen, 
roaß id) in ben fdblecbfen Sfunben ju ben Äunben fpredben 
mü^fe. 

So rourbe idb im briffen fjjabr Unferreifenber. Äonfor 
madbfen fie midb grauten: „fjunge, 3un9e/ 9>eW einen 
fdbroeren ©ang . . . nodb fo jung unb fifron oerborben auf 
ber SReife . . . einen Sedbßtäufigen roürbe idb auf alle j^älle 
bei mir fragen . . ." 2tudb 3un^errnann fdbaufe atfftug überß 
Pult: „Unb taffen Sie ft'db nii^f Don biefem Sdbüdbfermann 
anffedfen." 

„Summeß , fagte Sucbbtdfer Safer unroillig, „ein 
befferer D'teifenber roie ber fann er gar nicht roerben." 

©bne bag fie’ß rougfen, ffanb Sdhüchfermann hinter ihnen, 
bie ipanb am Äet)[fopf. ®r fpradh fein 2Borf. tRur fdhauen 
tat er. ©h/ tnie er fdhauen fonnen! ©ie beiben Stidfe, 
bie er auf Safer roarf unb 3unbermann, mit biefen beiben 
Slicfen, am 2tnfang unb am (Snbe einer Seetenteifer mügfe 
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man, fo {>af mid^ off bebünff, bie ganje IBelf regieren 
fönnen. IBorflos. 

Unb not^ ein briffer Slitf, ber mar für midi): „Äomm, 
mein ^unge", fagfe biefer SOdE, „mir gehören je|f jufammen, 
brunfen ffel)f ber ©aul unb fdjarrf . . 

©ne 3eif begann, bie merb’ idE) nie uergeffen Eonnen. Son 
Raufern, ©fragen, ©d^ulen, Sudlern, ^Pu^en tt,ar rtie*n 

2eben bid^f umftellf geroefen. Äamen ©auf unb 2Bagen, 
fd)mang ein aber ÜBeifer feine Peiffc^e: ,,^>ü! an bie frifcf)e 
2uff, l)ü!" äldEer, 5e^er/ Säume fingen an ju reben: 
„©nblitf) ba? biff lange auögeblieben." Sorfer, ©fäbfdE>en 
reil)fen fid^ feifroärfs an ©d^nüren, ftanben ffill unb nidEfen 
freunblid): „71a, mie bel)agf ber iXaufcf), nerel^rfer ©rün= 
fing?" Säuern, 2anbfunbfdE)affen flufefen Dorbei am 2Bagen= 
fdf)[ag unb marfen einen SlidE auf mein grünlidfeö Äonfor; 
gefidE)f unb befamen alle ein unb benfefben Sorfa^. 97Eiffags 
ober abenbö, menn mir bann im Stauen ©ber ober ©otbenen 
Dd^fen raffefen, mürben 'fWifct>en abgegeben: „^ür ben 
SReifenbenbub’n unb er foil fidE)’ö fcf^medEen taffen." ©dtimatj: 
nubetn um ©cfjmatjnubetu roidEetfe id^ aus. ETtidff eine f)af 
mir ©d^üd^fermann abgenommen. 2Itte mu^fe id^ allein oer= 
jet)ren. Unb fte t>a[fen. Ralfen gegen altes. 2öenn idt) 
Äopfmel^ l>alfe — „heraus mil ber ©dfmaljnubel —• hinein 
mit ber ©d^maljnubel!" bebeufefe mir ©cl)üdE)fermann. 
2öenn ic^ 3a^ntt,el l)affe,: „©ine ©d^maljnubel in ben l)Df)len 
3al>n, mein lieber!" 2Benn mir bie ^üfie froren: „HTtenfdE), 
marum Ifaben ©ie nidbf recl)fgeifig eine ©d^maljnubel 
gegeffen?" 2Benn ber üöelffd^merj auf ber ÄuffdE)e fa0 unb 
uns bie 2lbfä^e feiner Sammelfüge gegen ’s Jpirnbacf) 
fd)lug — „3ItenfdE)ensEinb, gaben ©ie oergeffen, bag ginfer 
fjgnen nodg ein ^afef ©dgmal^nubeln liegf?" 

Sas mären gute £age für ben £eib. §ür bie ©eele maren 
fie nidgf fdglecgfer. Sa mar bas ipferb. 3urn ergenmal fag 
idg einem Sier ins ^erg. 2Ber eines SiereS ©eele leugnet, 
gaffe nodg für Eein Sier ju forgen. fpannfe aus, icg 
fpannfe ein, icg fdgüffefe ben ipafer in ben Srog. Dff fag 
midg ber ©aul an, lang unb bunfel. ©eifbem mug idg Sreren 
gut fein. 

Sag es nicgf bas 2Borf iff, bas enffdgeibef, fag idg beffer 
nodg an Dnfel ©dgüdgfermann. ©anje Sage fag er ffumm 
in ber Äalefcge. 2lber Äraff ging aus Don igm. ©r legrfe 
midg, fidg auf bie ffumme 3tt,*efPracge einjuffellen, ffunben= 
lang. lUTan oerlernf’s nicgf roieber. Unb menn fein Äegb 
Eopf mieber guf roar. Earn Eein ÄafaraEf oon aufgeffaufer 
EKebe. ©pärlidg, faff Eümmerlidg runbefen fidg feine ©äge. 
3eber mar in ©üfe eingebeffef unb ^umor. DTtif einem 
©age mar ein DJlenfdg gejeidgnef unb ein Sier. ©inmal fragte 
idg, mie idg bas 'Pferb Euffcgieren follfe. Sa Eonnfe er leife 
miegern unb midg anfegn, mie bas Pferb getan gaf: 

„2luf ben Serg ’nauf freib micg nef, 
Sen Serg ginab oerlag midg nef, 
2tuf bem ©bnen fdgon’ midg nef, 
3m ©fall oergig micg nef." 

Dber er jeidgnefe einen unberoegfen Äunben, bem ein 2luf= 
frag nur mif DRüge ab^upreffen mar: „Serggofer ober bie 
■Spöljerne ©nab’." Dber ben biffigen 2Beinmaier oon .Spmfer= 
peffenbadg, bem ber ©cgnabel unaufgorlidg ging: „©cgaum; 
mein mif ©ffigfäure." Dber ben fdgmierigen ßeberer oon 
3eigengofen: „Ser ©rabepfra, ber mügfe mie bie ©au 
beganbelf roerben, bie jum ©dgladgfgaus foil", fagfe er, 
„nämlidg ^’ginferffoorberff." @r gaf’s mir oorgemadgf, ba 
fein ÄeglEopf grab guf aufgelegt mar. @s mar bamals oom 
©efdgäff bie 2ofung ausgegeben: CanbEunbfdgaff für edgfen 
See geroinnen. 

„ßeberer, idg gaff’ ein neues @’foff." Ser ßeberer roollfe 
foforf abminEen. 3Iber er Earn nidgf baju. „ßeberer, bie 
anbern gam’s mir alle b’ffellf, für bieg iff’s aber, glaub’ idg, 
niegfs." 

©oforf marf ber ßeberer bas ©teuer narb ber anbern 
©eife: „3e£f 9ra^ eplra jeigff mir bein ©’föff." 

©dgeinbar mibermillig Eocgfe ©dgüdgfermann ben pirobefee, 
fieg eine Saffe, bem ßeberer eine Saffe. „ßeberer, erff foltff 
bu’s probieren." — //3e|f 9ra^ epfra bu." 

2llfo probierte ©dgüdgfermann, oerpog bas ©efidgf unb 
fagfe: „Sas menn bir fcgmedEf, ßeberer, geig icg JpanS, pfui 
Seufel!" probierte ber ßeberer: „©dgmedEf gar nef fdgtedgf, 
fcgmedEf ausgejeidgnef, bein Sücget nimm, fdgreib auf: 
^ünf Pfunb für’n ßeberer." 

„ßeberer, mären für ben Unfang nidbf auch brei genügenb?" 
„Sein Sleiffiff nimmff, gab’ icg g’fagf, jegf fdgreibft oon 

bem ©’föff grab epfra $egn Pfunb auf!" 
Sann gab’s einen anbern, ben ©dgmimpfinger oon 

rnoos, ber gaffe bie Seffellfranfgeif. ©in gcmiffenlofcr 
Dleifenber Eonnfe ben in ©runb unb Soben legen, bag er 
erffidEfe in beffellfen 2Baren, erElärfe mir ©cgürigfermaun. 

„©dgmimpfinger, roieoicl Äaffec brauegf bu?" 
©dgmimpfinger marf in fein befdbeibenes ßäbdben einen 

SlidE, als menn ber Soge oon Senebig feine ©peidger prüft: 
„^ünf 3enfner Eönnf’ idg brauegen!" 

„Dber jegn, .Sperr ©dgroimpfinger?" 
,,^>m, audg jegn." 
„Dber audg jroanpig, breigig, fünfzig — na, madgen mir 

es Eurp, ^err ©dgroimpgnger: 2Bir figidEen gunberf 3enfner, 
— Pf unb mollf’ icg fagen, alfo gunberf Pfunb, nidgf mngr?" 

„3a ja, gunberf Pfunb nafürtieg", fagfe ©dgmimpfinger 
erleidgferf. 

©o mar Diel pu lernen aus bes DleifeonEels Dieben. DTlegr 
aus feiner ©fummgeif. DJliffen im Sefucg bei Äunben 
ffreiEfe off fein ÄeglEopf. 2Bie menn ein ©dgroerf fällt, ©uf 
unb Sofe fonber 2Bagl buregfegneibenb. ©rff ©rfcgredEen, bis 
man anfing, feiner ©üfe DRienenfpiel audg ogne 2Borfe pu 
oerffegen. ^reunbliig fag er in mein 2luge. plöglicg mugfe 
idg, roas icg pu fagen gaffe, ©fumm empfng idg feine üBinEe: 
„DRufferEaffen offnen — bas anbiefen — jenes nidgf — 
beguffam ba — borf eine ßippe mal risEierf -—■ nadggeben 
mif ben greifen — galt, genug — feff fein, görff bu — nicgf 
auffdgneiben, biffe —• naig ben Äinbern fragen — nidgfs oon 
^amilienangelegengeifen — Dleligion fadgfe — bfcgf, gier 
regiert bie ^fau — um ©offes millen jegf nidgf fdgimpfen auf 
bie ÄonEurrenp — eins, proei, brei, geibi — begaglidg plau= 
bern — pum 2tbenbfdgoppen einlaben . . . ©fumm empfng 
idg, rebenb gab’s mein ©pradgrogr roeifer. 3mrTier füglfc 
idg am 3ucfen eines unpdgfbaren Sragfes: Sas gaff redgf 
gemadgf, bas nur mäfig, bies faubumm. 

2lm fdgönffen aber mar es, menn mir im ^inferffübegen 
eines alten Äunben fafen, bas ©efdgäfflicge erlebigf mar unb 
bie grofe Paufe Earn. „Sfdgf, junge ©dgnaupe galten!" 
felegrapgierfe es oon igm pu mir. Sas mar nidgf immer leidgf 
für meine grüne 2öeisgeif. Sann Earn bie {5rau gcrein, bie 
Äinber fdgmiegfen fdg an DnEel ©dgüdgfermann. ©eine 
fegmere .Spanb Eraufe parf auf igren leidgfen ©dgeifeln. 3^6 

©igulgeffe peigfen pe igm. DTlif ben ülugen, mif DlicEen unb 
©cgüffeln lobte er unb madgfe aufmerEfam auf Regler. DTtif 
^ingerfdgnalpen, Älopfen auf bie Änie maegfe er bie beffen 
©dgerpe. Unb menn bie DnEelganb minutenlang auf jungen 
©dgulern rugfe, mar bas nidgf beffer unb nicgf fdglecgfer als 
eine erpäglfe ©efdgidgfe. ©fill unb runbum im 3immer gingen 
feine äugen unb pmangen uns pu ©leidgem. 3e^t erf^ fa^ 
man, mas im 3irnrner fin9 un^ fQnb unb barauf marfefe, 
pu reben. ßaufer Singe, bie an unferer Diebe fonff erffidEfen. 

Sann Earn ein rugeooller 2lbfdgieb. Unter ber Sür fiel ber 
DJtuffer ein, bag fe in bem unb bem um Dlaf pu fragen gaffe. 
Soll 2lusbrudE fag er igr beim Dieben ins ©efdgf. Unb 
roenn’s bie DRuffer grab fo madgfe, mugfe fe fdgon lange, eg’ 
fe ausgefprodgen gaffe, roas igr DnEel ©dgüdgfermann 
geraten gäffe. 
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Äof).[ejeicf)nü;ng Dun Zöil^efm Jtie&ecmeper. 

STein, ein moberner Dieifenber roar er nicf>f. ©efifjniegelt 
roar er nicf^f, unb burt^ feine 33üge[E>Dfe ert)Df)fe er bei ber 
Äunbfd^aff unferer ^irma ©lang, ^ür 3un^ermannß fovt= 
fc^rifflid^e ERaffd^Iäge roar er nie §u f)aben. „©off, man I)af 
b^d^ Cabenl^üfer, bie man los fein roill", I>af ilE)m 3un^er= 

mann roie off bebeufef. 2Iber er roar nie baju ju bringen, 
feinen Äunben efroaö „aufguf)ängen". „©in aufgefd^roä^fer 
fd^fec^fer ©adf 3?ei0", oerfraufe er mir an, „Derberbe mefro 
afs jroanjig fold^er ©äcfe, bie man in bie 3far fdE>üffe." 
D^ie t)af iE)n 3un^errnann ^aSu gebrai^f, an jeber Poff= 
anffalf, roo baß !ZDäge[(f>en Dorbeifuffd^ierfe, eine Äonfrolb 
Farfe an bie 5irrna einjuffeifen, bie burdf) ben ©fempe[= 
aufbrucf ^eit unb Drf ergab für bie ©fafiffif. JJtiemalö lE)af 
er aufgel^örf, Don feiner ÄunbfdE>aff ju fpretfjen, fooft man 
ibm auc^ fagfe, bag es unfere ÄunbfdE)aff l^eige. STein, er 
roar nid^f mobern, ber ©d^üd^fermann. @r £)af nie begreifen 
Fönnen, bag ein DFeifenber [id) nur auf ben ©efcfjäffögeroinn 
unb auf nic^fö anberes einjuffetlen IE)abe. Sie moberne 6f0g= 
fraff ber SReflame roar il)m ffefö ein ©reuel. ©r Fannfe Feine 
anbere Umfagfürberung benn SieberFeif unb Sreue. Slnbere 
SReFIame als biefe, pflegte er ju fagen, ftinFe. Sas alles alfo 
rt ar er nid)t. 2Fber ein Safer feiner Äunben, ja, bas roar er. 
©frbme bes Segens gingen Don if>m aus. 

Unb gefforben iff er an — je nun, an ber ^FeFIame, 
treidle ffanF. 

ffd^ roeig es nocf) roie Fjeufe, als er mir ben 3un^er= 

mannfc^en Srief gab. 2Bir baffen eben unfere Äuffdfe ein= 
geffeUf im „©d^roar^en ßamm" unb unfer S^og Derforgf. Ser 
JpausFnedEjf mif ber grünen ©c^ürje Fam t)erbeige^inFf: 
,,^err ©c^ücF)fermann, ein Srief, ein bicFer Srief!" 

Sreif unb fcgmatjig fegfe 3unbermann barin auseinanber, 
alle anbern D^eifenben madj)fen jegf D'Feflame. Ser mif 
piaFafen, jener mif Srofd^üren, roieber einer mif Derfilberfen 
Äöd^innenbrofd^en in jebem fünfjigffen PaFef gel9enfaffee- 
Sur einer fei bis jegf reFFameios. Sas roirFe nacfjgerabe als 
ein Steifen im ©efd^üff. Sie ©efcljäffsleifung fei auf feinen 
Sorfd^Fag übereingeFommen, aucf) if)n, ben ©d^üdE)fermann, 
in ben SeFIamefelbgug einjufügen. 5ür feine CanbFunbfebaff 
fei eins ber neu aufgeFommenen Slufomobite bie jünbenbffe 
SeFFame. Sefonbers roenn Dorne unb F>infen FeucF)fenbe 
!f)FaFafe aufgeFFebf feien, ©in fold^es ^FufomobiF F)abe bie 
j^irma angeFauff unb einen fadjFunbigen CenFer aucf) gemiefef. 
Pferb unb Äuffc^e feien einffroeilen im „©d^roarjen £amm" 
Don ©offenroeiF)er einjuffelFen. 2Fufo unb Cenfer fräfen am 
^reifag am gleiten Drfe ein. 

©o jung ic£> roar, bie 2BirFung biefes Sriefes roar mir 
Flar. ©d^üd^fermann F)ob bie ^»anb jur ©firne „Sas iff — 
bas iff — bas iff —", bradfffe er heraus. 2Beifer nic^fs. 
3toei ©d^roerfer roaren auf iF)n niebergefauff: ber Srief, 
ber ÄeE)[FopfFrampf. 
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Sunfelrofen Kopfes, mif ben 2Irmen fed^fenb, ging er auf 
fein 3immer- 3tDe' ©funben fal) icf) md)ts Don if>m. 2tber 
auf ber falben kreppe fal) ic^ ein/ bag id) nicgf fröffeu 
fonnfe. Sen Äampf ber alfen 2BeIfanfcf>auung mif ber neuen 
I)affe er allein ju fecgfen. 

23erbroffen fag icg im ©afflofal. 23or mir ein groger 2lb= 
reigfalenber. „^reifag", las id) mecganifd) ab. (5fanb nid)t 
aud) im 3un^errnannfcf)en Sriefe mas uon einem ^rei—? 

IKrr—pff—-rr—pff, pufffe unb Fnafferfe efroas in ber 
Soreinfafjrf. fpran9 f)inaus. 0as Slufo. IBorne rofe 
Äaffeeplafafe, ginfen fcgrillfe filbern unfer Xee. 3n ^er 

DTtiffe fag lang unb bünn ein Cenfer, an bem nur eines bicF 
mar, eine glüf)enbe Uiafe. Unten faud^fe es. Unb rings; 
um ffanf es tmn Senjin. IHod) roeifer ringsum mar bas 
ganje Sorf uerfammelf. 3un^errnann f)offr recgf: bie 
^leElame roirFfe. 

„3c^ bin Äiffler, 
ber ScEmffor!" fcgrie 
ber Sünne Dom 23oif 
herunter, „Idolen @ie 
ben ©cgücgfermann, 
unb fagen ©ie il)m 
—" @r Derffummfe. 
2luf ber Sreppe ffanb 

@dl)ücf)fermann, 
ffumm unbroeig. Ser 
IKafferFaffenfcgroieg. 
3n ber DItenge l>Drfe 
bas ©emurmel auf. 
2lUe fcgaufen auf 
ßc^üd^fermann. 3e:: 

ber fpürfe bas e[ef= 
frifd^e Äniffern im 
Sligableifer, fnapp 
beoor ber Sli^ l>in= 
einfä£)rf. 

2Iber fie fäufd^fen 
fid). ß(f)üdgfermann 
macgfeeinpaarFülE)[e 
^»anbberoegungen: 
3n bie ERemife! 
Sas anbere fpäfer! 
DTtarfcf)! @s bmf fe 
fid^ ber Sünne. Ser Äaffen Fnafferfe, ffanF unb oerfcgroanb. 
Sas Sorf ging Fjeim. 

2BaS bie beiben bann auf feinem 3I|Tlmer fprad^en, erfuhr 
id^ nie. 2lber roie es ausgel>en mürbe, mugfe icg. Sin ©ag 
im 3unbermannfd^en Sriefe gaffe fidg mir eingeprägf, ein 
Utacgfag, Dom Principal felbft gefcgrieben: „JDerfer ^)err 
ßdgücgfermann, es gilff alles nidgfs, bie neue 3eif rüdFf audg 
für uns alfe Änaben an. 31^ ®ie merben fi'dg nicgf 
enfgegenffemmen, ber 5*rma Su ßtebe. DTlif ©rüg 3!)r 

Äramer." 
Ser 5irrna Su ©nffdgeibung mar gefallen. 

3cg munberfe mi(^ nidgf, bag am nacgffen DUorgen ©d)üdgfer; 
mann fdgon gefrügffüdFf gaffe, als icg Derfdgtafen Don meinem 
3immer gerunferFam. 3^) mugfe, ogne bag idg’s fag: er fugr 
in ber IRemife ber Äalefcge jum legten DHale abfdgiebnegmenb 
übers ipolffer, gaf im ©faß jum legten ßllale bem Sraunen 
auf ben Jpals geFlopff: „Següf eudg ©off — es gegf nidgf 
anbers — neue Qeit — 5*rma $u ßiebe — begüf eudg ©off. . 

Sann ging’s unfer bem ©efdgrei ber Sorfjugenb in ben 
fdgneibenb Floren Sergmorgen ginein. Sie Äeffen raffelten, 
bie IRäber ädgjfen, öl froff in ben ©fragenffaub, ©dgmierol 
ber neuen 23oIFsroirffdgaff. ©in ©efangenengiffer ridgfefe bie 

* neue 2Birffdgaff auf Dar ©dgücgfermann. Sie erffe ©iffer; 
ffange mar Äiffler, ber ©tgofför auf bem 23odF. Äerjengerabe 
fag er ba. ITlidgf einmal in ber erffen ©funbe roenbefe er fidg 

un® 2luf feinem DlüdFen fpürfe idg fein ©efrdgf. ^»ämifdg 
mar’s unb fdgabenfrog. 

Uber eins aber munberfe icg midg boif): Dltug ein 2lufo 
auf geraber ©frage in ÄurDen fagren? Dber fmb bie ÄurDen 
efroa im ©egirn Don Äiffler? ©in DERorgennacgfrag bes 
2öirfs Dom „©dgmarjen ßamm" auf unfere IRedgnung gaffe 
midg belegren Fonnen: „©inen galben ßifer IRofen effra an 
^»err ©cgupfär." ’ 

3lber bann Dergag idg alles über ber morgenblidgen ©erg= 
melf, bie ficg auffaf. ITlie, audg nidgf in ber SinfamFeif, iff 
fie mir fdgoner aufgegangen als an jenem raffernben, Der= 
Fnifferfen, benginoerffunFenen URorgen. Sie godgffen ©eelem 
Furoen gegen igre eigenen ©efege, unbeFümmerf um alles 
Äreifdgen unb ©effanF ber 2Belf. ©egen bie DTlorgenpracgf 
ber Serge Farn Fein ipolIenFaffen auf, auf beffen SodF ein 

Derfoffener ©iffer; 
ffab, in beffen ©dFe 
ffummer Äummer 

faß- 
3mmer fdgoner 

mürbe bie Sergauf; 
roärfsffrage. ©räfer 
neigten ficg unb San= 
nen raufdgfen, Don 
fernen ©ipfeln fun= 
Felfe ber rofe DRor; 
genfdgnee. Rege flo= 
gen lacgenb ger Dor 
unferm unbegolfenen 
Ungetüm. Sädglein 
gligerfen fo fpbffifdg 
ger: „©o, bas alfo 
iff bie neue 3e*f? 
9Ra, fie mag alles 
fein, nur graziös, 
bas iff fie nidgf, 
roeig ©off . . 

„2laag!" Unfere 
URafdgine gaffe bie 
©f ragengoge erFIorm 
men. Sie fdgroei; 

Sie£>ritb=!ZBrebe. genbe ©dgöngeif bes 

©ebirges gog fii^ 
über uns: „SrinFf, frinFf jegf — fpäfer Fönnfe es ju fpäf 
fein, Äinber . . 

3dg franF, franF nie fo fief in meinem ßeben. 2llles um 
midg oerfanF. DReine ßegrjeif. Sas ©efdgäff. Sas 2lufo. 
©i^ücgfermann. Rafenb ging bie 5agrf ben Serg ginab. 
Sie ©rbenfdgmere oerffäubfe. 2öas ÜBunber, gnge jegf ein 
jpimmeldgor Don ©ngeln an ju fingen —! 

„DRenfcg!" fdgrie’s an meiner ©eife unb padFfe ben ©cgofför 
Don ginfen, „DRenfdg, @ie fagren jicFgadF, finb ©ie benn 
befrunFen!" 

Sie ©ifferffange roenbefe fidg um. Über ber bidFen Rafe 
jroei ©cglige. Feine 2lugen. Um ben SRunb ein ©rinfen: 
„SefrunFen? gägägä — felbff be—be—befrr—" 

3n bie fcgnarrenbe 50¾6 Don rrr fcg0^ fd)'ef un^ ftd)e\: 
greifenb eine bicfe Selegrapgenffange. PadFfe bas 2lufo. 
©cglenFerfe es roie ein gpunb bie Äage am ©enidF. Rig es 
auf. ©dgnaljfe uns ju briff gerab roie gtteQra . . . 

2lls idg Don einer leidgfen Prellognmadgf im ©rafe ju mir 
Farn, fag idg breierlei. ©rffens ben blufenben ©cgofför, ben 
ernücgferfen unb fcgreienben: „3effes, mein 3lufo! jeffes, 
mein fdgones 2lufo!" Qmeitenä lange Sauernbeine quer; 
felbein übers ©ras fpinnenb. Sriffens, als idg micg roanbfe, 
©dgüdgfermanns Äopf, Don ginfen serfplifferf, auf einem 
DReilenffein, Dorne aber ganj Flar unb ffiller ©üfe DDU Dom 
alten ©cglag, roie es feines ßebens ganje Reife mar. 

(gorffefung folgt.) 

■ne. 
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Sie 2Imfferbamer 23ßr fe im 17. 3al)rl^unberf. 
©emälbc auö £>em 3lijfomufeum in 2Imf}eri)am. 

ff 

« « 

Sine roirffc^affsgefc^ic^flic^e ©fubie Don Profeffbr Dr. Jöa[flE)er ©d^neiber, Äom. 

1 überlegen lächeln mir lijeufe, menn mir Don bem Saufc^= 
•vA f)anbe[ „roilber" ißölfer [efen, unb benfen nid^f baran, 
bc^ unfer {>odE)enftT>icMder ^>anbe[eiDerfelE>r nur ber 5Drm/ 
n cf)f bem 2Befen nadE) Don jenem Derfd^ieben iff, bajs Äaufen 
n c^fö anberes iff als ein £aufd£) mif 23orbelE)a[f in facf)[icf)er 
mb geif[idE)er J3infidE)f. Sbenfo überlegen [ädE)ein mir über 
bie a[fmDbifdE)e Sarjaf)[ung unferer ECorfafjren unb bebenfen 
ebenfcroenig, ba^ unfere 2öedE)fe[ unb ©cf)ecf0 nur neue 5Dr= 
rren einer 3af)Iung0tpeife finb, beren erffe Snfmiiflung Sau= 
fenbe um f)infer ben Seginn unferer ^eitred^nunQ 
jurüdfreid^f. 

Saß, maß mir ,,©e[b" nennen, iff bem ÜBefen nad^ nid^fß 
mbereö als ein Saufcf)guf. @0 mürbe nofroenbig in bem 
älugenblicf, ba bie ffeigenbe 2trbeifßfei[ung ber 3Itenfcf)f)eif 
bem £aufdE)f)anbeI jeiflicfie unb räumliche 2öeiten gab, bie 
n d^f „non ipanb ju ^»anb" ju überbrüifen mären. Sa be= 
bnrffe eß eineß ^wif^engufeß, baß allgemein begehrt unb all; 
gemein anerfannf, gugleid^ alß 2Berfmeffer bienen fonnfe, unb 
baß leicljf franßporfierbar unb feilbar mar. 

©elffame 5Dl:men l)af für unfern ©efd^macf baß erffe ©elb 
gehabt Sa mar bie Äaurimufd^el im ©ebief beß 5n^if(^en 

Djeanß, baß 23iel) bei ben fjnbogermanen — roie benn 
„pecunia" (©elb) mif „pecus" (23iel)) jufammenl)ängf —; 
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ber Ulormeger recfmefe nad^ bem 2Beri ber melfbaren Äul> 
(kugildi), ber Briefe nadE) bem „vadmal", einer beffimmfen 
Dltenge unb 2lrf uon üöolIffDff, ber©l)inefe nadE) Seejiegeln; 
unb roenn im 3luffifdE)en biß Dar 3roei[)unberf (jaf)ren ^as ©elö 
„kuni" l)ieg, fo jeigf baß beuflid) bie Sebeufung beß Jeließ 
beß ©djroarjmarberß (kuna) alß „©elb". 

Saj3 fo unbequeme „Eporfemonnaieirbalfe" fel)r halb ben 
Sbelmefallen roeid^en muffen, bie bei allen 'Cblfern — unb 
baß mar bei ber ©nfroitflung beß -fpanbelß Don 23olf ju Eßolf 
ma^gebenb — gefdE)ä|f mürben, meil fie in il)rem ©eljalf 
nict)f bifferierenb, fdl)6n, biegfam, bauerlmff, für ©d)mud! unb 
©ebraudl) faff unenfbeljrlicf) unb Dar allem im 23erl)älfniß jur 
Ulac^frage felfen mären, iff Derffänblicf). 

©a iff burcf) ^aljrfaufenbe baß ©olb ber ^e8 

9?eidE>fumß, ber ©egen unb ber Jlucf» ber 3Kenfif)lE)eif gemefen. 
SCon bem „fIudE)roürbigen Jpunger nad^ ©olb" fingf fdE)an ber 
alfe ECergil, unb ©refd^en flagf im „Janff": 

„dtad^ ©olbe brängf, 
2lm ©olbe l)ängf 
Sod) alleß. 2ldl), mit Firmen!" 

©in l)eufigeß ©refdljen bürffe faum mef)r eine ECorffellung 
Dom ©olbgelb beft|en. Unfere 3u9en^ ^ern 25e9r*ff 
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bes ©etbeö, abgefelE)en Don ber Heinen DItünge, nur noc^ bie 
Sorftellung ber Sanfnofe ober bes ©deed’s unb, roenn fie in 
faufmännifd)en Äreifen gro^ gemorben iff, beß 2Bed>fe[ß, 

2Iuc^ baß Mtefallgelb blieb für ben ^anbel nod) unbequem, 
folange eß alß 9?Dt)mefaU furfierfe, ber 23erfdufer einer 2ßare 
alfo ben ©egenroerf burc^ ^Ibmiegen beß Äupferß ober ©ilberß 
feffffellen mugfe. Siefer DIfigffanb fiel erff forf, alß bun^ 
©fempelung bie ffaaflidfe 2Iuforifäf baß Dllefall gur „ÜRünge" 
erfob. ©amif erroeiferfe fid) ber Segriff beß „©elbeß" um 
baß roidffige ^Itomenf beß öffenflidfen 23erfrauenß in feine 
©igenfdfaff alß DTtiffel gur ©rlangung beffimmfer Sebarfß; 
miffel, alfo alß Xaufc^roerfmaf. 

3ug[eid) mirb aber biefer Segriff bamif auß einem rein 
ofonomifcfen gu einem recJ)f[iif)en, unb bie üöicffigfeif feineß 
eigenflidben 2Berfeß friff meif finfer feinem SCerfrauenßmerf 
gurütf. 

Salb fraf beim Vorbringen ber ©e[brDirffd)aff gegenüber 
ber äderen dlafuraltaufdfmirffdmff eine fermere ©efafr gu= 
tage, bie mie ein auf ^em ©el&e ruffe. 2luß ber @e= 
fdficbfe ber pfomfifd)en ©fämme, ber Verbreifer beß DVefall: 
gelbeß, fefen mir, baf fie überall, too fie fid) fefffeffen, fefr 
halb bie ßanbbeoölferung burdf 3'nS^erDUli)erun9 unl 

unb ©uf bracffen. 2Benn ein 9bad)bar Dom anbern Äorn 
ober Jpolg in ber iRof lief, fo mar eß billig, baf er bieß im 
Dollen Umfange nad> feinen Äräffen gurüderffaffefe. ©r 
Eonnfe baß aud), ba fidf biefe ©acfroerfe ffefß auf feinem 
Soben roieberergeugfen. Cief er aber, efma gur Segaflung 
Don ©feuern, DTlefallgelb, baß nur in ben .Spänben einer be= 
ffimmfen Äaffe, eben ber ©elbleufe, mar, fo mar er, mollfe 
er nicff in ©dfulbfaff Eommen, gegmungen, jeben geforberfen 
©acbroerf aud) ofne enffprecbenbe ©egcnleiffung gur @r= 
langung ber ©d)ufbfumme fergugebcn. Sie ©dfüberung ber 
VerfEIaoung ber ägppfifcben Säuern burcf 3ofef (I. IRfcfe, 
47, 13 biß 27) iff erfdfüffernb. 21ud) in ber gried)ifd)en Uber= 
licferung fpiegeln fiel) foId>e DItifffänbe roiber. 5n ^ei: 9e= 

fdficffli^en ^eit ricbfef fid) bie fogiale ©efefgebung ©otonß 
Don 21ffen mie bie beß 3tr,ölffafelgefefeß in IRom in erffer 
ßinie gegen bie Verelenbung ber Säuern burd) bie ©d)u[b= 
ferrfcfaff ber abligen ©elbbefi^er. , 

ßefr früf fcfon iff auß folcfen ERofffänben eine ber roerf= 
ooEffen Saufcfformen ermacffen, ber ©irooerfefr. ©dfon 
im ©efe^bucf beß Jpammurabi oon Sabplon (um 2000 oor 
Sfriffo) finben fidf Slnmeifungen über ÄonfoEorrenfbüdfer, 
unb in Slgppfen blüffe lange ber IRafuralgiroDerEefr. Sie 
alß ©feuern erhobenen 5e^früd)fe, bie in ben Eoniglidjeii 
©peidfern gefammelf mürben, bienfen alß Sepofifen. ©o 
Eonnfe g. S. Pacffgefreibe, baß in Dberägppfen eingegaflf 
mürbe, in Unferägppfen befoben roerben, ofne baf eine 
Verfenbung ffafffanb, unb ofne baf ber Canbroirf gegmungen 
roar, unfer tyveie gu oerEaufen. 

31nberfeifß füfrfe bie Verfd)iebenfeif beß 3Rüngfufeß in 
ben eingelnen Cänbern bagu, baß Ummecffeln ber DRüngen alß 
©eroerbe gu befreiben, um baß befdfroerlidhe unb unfidfere 
VerfdficEen gu Dermeiben ober bodf eingufdfränEcn. ©oldfe 
„2Bed)f[er" erfielfen bann aud) mofl beponierfe Vermögen 
gur Vermeidung überfragen, füfrfen 3a^un9en au0 im^ 
gegen ©cfulben ein. 31u^ jänben mir fefon fefr früf 21b= 
fi^reibungen unb 3ufc^l:e'^un9en unfer 21ußfdfalfung ber 
Sargaflung, fo bei ben ßfalbäern um 2300 oor ©friffo, 
bei ben grieefifefen SempelbanEen in Selpfi unb anbern 
Drfen, ben „Srapegifen" (trapeza = Sifcf), bie fogar im 
IRamen an unfere „SanEierß" erinnern, unb bei ben „argen- 
tarii" in Dtom. 

©efen fo bie Slnfönge ber feufigen ^anbelßoerEefrßformen 
fief in baß Sllferfum gurütf, fo finb boef groei roieffige 3^= 
lungßmiffel burdfauß felbffänbige ©dfopfungen ber neugeif= 
lidfen ©nfroitflung, ber 2Becffel unb ber ©dfetf. 

2I(ß burcf bie ©nfbetfung beß ©eemegeß nad) Dffinbien 

unb beß neuen Äonfinenfß einerfeifß, bie ©roberung ber £e= 
oanfe burdf bie SürEen anberfeifß fief ber ©i^roerpunEf beß 
europäifdfen ^anbelß naef 2Beffen, befonberß naef ben 
IRieberlanben Derfdfob, mürbe Slmfferbam, gumal naef ber 
©roberung Slnfmerpenß burt^ bie ©panier (x585), ber DTUffeb 
punEf beß 2Biberffanbeß gegen biefe IRafion unb beß ipanbelß 
ber befreiten ©eneralffaafen. Sie bauernben Kriege aber 
faffen einen empfinblicfen DRangel an DRefallgelb ferbei= 
gefüfrf, beffen DRenge in Eeiner 2Beife mefr für ben be= 
beufenben außreidffe. Seßfalb grünbefe 
bie Regierung am 31. 2>anucm 1609 bie offenflidfe „2lmffer= 
bamer SanE", bie guerft burcf 2iußgabe oon SanEfdfeinen für 
finferlegfeß ©elb ober Droffilber bem 3afIun90Derfefr e'ne 

ffarE erföffe ©laffigifäf Derlief. 
fjnbeffen brängfe bie ©ntroidflung beß ffefig roaeffenben 

ÄonfoEorrenfDerEefrß bafin, nieff nur baß 3affun90rn'We^ 
fanblicfer gu maefen unb in größerer DRenge bereifguffellen, 
fonbern eß geitroeife überfaupf außgufdfalfen. Sefonberß für 
ben ©elboerEefr Don £anb gu £anb bofen bie Verfdfiebenfeif 
ber DRüngen, bie Unficferfeif ber 2Bege, bie ©t^roerfälligEeif 
unb ©elfenfeif ber Sranßporfmiffel unb fcflieglid) bie ©e[b= 
außfufroerbofe erfeblicfe ©dfroierigEeifen. ©o enfffanb efma 
feif bem 13. fjuf^uu^rt ^er „2BecffeI" alß eigenfümlidfe 
Verfragß; unb Überfragungßform. 

2Ber ©elb inß 21ußlanb gaflen mollfe, frug bie ©umme in 
£anbeßmünge gu einem SBecffler unb erfielf eine Dom Rofar 
beglaubigte LlrEunbe, in ber fidf ber VJecffler Derpflid)tefe, 
bie erfalfene ©umme burdf feine 3lx,e*9n'e^erIaffuug ober 
einen befreunbefen 2öedffler im 2lußlanbe in gleidfroerfiger 
DRünge an benjenigen außgugaflen, ben ifm ber ©ingafler 
begeiefnefe. Sie erffen unß erfalfenen berarfigen’ „2Bedffer 
ffammen auß bem 12. ^ufrfunberf. 

©froa im 14. 3afr^un^er^ würbe bann bie Eofffpielige 
giefung beß Rotarß baburcf oermieben, bag bie UrEunbe bie 
gbrm eineß Sriefeß annafm. Höollfe beifpielßmeife ein beuf= 
fefer Vafer in ßübetf feinem in Sologna, ber roeifberüfmfen 
Jpodffd)ule, ffubierenben ©ofne bie ©fubiengelber fdtitfen, fo 
lieg er Don bem SübedEer 233edffler einen Srief an einen @e= 
fdfäffßfreunb in Sologna fcfreiben rnif ber 21ufforberung, er 
foße bie genannte ©umme an ben ©fubiofuß borf außgaflen 
unb ifm gu ßaffen fcfreiben. Siefen Srief fanbfe ber Vafer 
an feinen ©ofn, ber alfo roirEIidf feine ©fubiengelber in gbrat 
eineß „ZBecffelß" beEam. Ser Rame faf fidf biß feufe in ber 
aEabemifdfen 2Belf erfalfen. 2luf biefe 2Beife, in ber g. S. 
auef bie gum Sau ber PeferßEircfe in Seuffd)lanb gefammeb 
fen ©ummen, ber Peferßpfennig, Übermiefen mürben, fparfe 
man ben Eofffpieligen unb gefäfrlicfen Sranßporf beß baren 
©elbeß. 21uf befonberen 2BeeffeImeffen, bie im 14. unb 
15. fjafrfunberf befonberß inßpon unb Sefangon, in Srügge, 
21nfroerpen unb£eiben, in 31ugßburg unb Rürnberg, in 5ranE= 
furf unb ßeipgig unb für 5daden in piacenga bebeufenb roaren, 
reefnefen bie 2Bedffler unter fidf ab unb beglid)en bie „Saldi". 
Von bem „Äreife" ber fier unfereinqnber abredfnenben ©e[b= 
leufe — ifalienift^ „giro"— erfielf biefe Verfefrßform ifren 
Ramen. 

Vom 16. 3af>rfunberf an madffen fidf bie Äaufleufe oon 
ben 2Bedfflern frei unb oerfefrfen unmiffelbar mifeinanber 
burdf ben „üöecffel", ofne bag babei nod> irgenbmie ©elb 
gemedffelf mürbe. Rur ber Rame blieb. 

©o einfaef erfefeinf in ifrem Urfprung eine ©inridffung, 
bie feufe in einem DRage baß ^»aupfgaflungßmiffel befonberß 
beß internationalen VerEefrß geroorben iff, bag fief baß Ver= 
fälfniß ber Jpanbelßbegiefungen gmeier VölEer gerabegu burd) 
ben 2BedffeIEurß boEumenfierf. Ser „®iro", ber Äreiß ber 
unfereinanber „außgleidfenben", nunmefr in ber ^aupffaefe 
juriffifdfen ^erfonen, umfagf bie Segiefungen gmeier VölEer 
fo ffarE, bag man ben 2Berfffanb ber beiberfeifigen 2BedffeI 
alß Saromeferffanb ifrer gegenfeifigen Vermögenßlage, alß 
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bie „Äeoife" ber 3alE)[ung0bi[anj be$eid)net. Jja/ man l)af 
bem 2Iu0[anbroec^fe[ felbff ben 9Iamen SeDife gegeben. 

Ser 23orfei[ ber Sisfonfierung, baö l)eigf bes 2In= unb 
iöerfaufß fbldber JBedbfel, (iegf barin, ba^ jroei enfgegen= 
gefegte infernafionate in ^tnei 
nationale 3af>run9en SerIe9E/ ba= 
burd) Sranßporffoffen für Sar= 
getb unb Dermieben 
roerben. 

2Eber and) ber 2Bed)fe[ iff nod^ 
nicE)f bie ibeale ^orm beö 
rungöau0g[eid)e0. <3d)Ue^Ud) blieb 
aud) er immer nod) eine „2Bare", 
bie roieber jum ©pefutafionsobjeff 
roerben fonnfe, augerbem aber 
bod) {d)lie$lid) einmal in SRünj= 
form bejalirlf roerben mugfe. (Sin 
Hauptmangel beö ©efcf)äff0Der= 
fet)rs in ber 3e^ ^er fiegenben 
©eibroirtfcftaff roar aber gerabe 
bie LInfid)ert)eif ber DItünjoerE)ä[f= 
niffe. Jtid^f nur fef)[fe eine emf>eif= 
l\d)e EEItün^e, aud) ber DTlünjfup 
fdfiroanffe forfroäl)renb. Srad)fe 
bod^ bie unfelige 3erfp[ifferung beß 
!Prägung0red)teß bund) 23erleil)ung 
an bie Hunöc,:fc ^an Herren unb 
©fäbfen, bie alle fidE) bereichern 
rooUfen, baju bie Säfigfeif ber 
„Äipper unb 2Bipper" ben DiRünj= 
fug immer roieber fo herunter, bag 
Äart Spelffevid) mit EKedhf fagen 
fonnfe, baß gemünjfe MtefaUgeEb 
habe in geroiffer Sejiehung einen 
EKürffd^ritf gegen baß ungemünjfe 
Sarrengelb bebeufef. 

Sie 9Tof, im 2eben ber 3Itenfdhheif off bie DTtuffer beß 
gorffdhriffß, [feg auch ¥er einen Slußroeg finben. 

fjn Hamburg roar Don ben Äaufleufen 161g nach bem 
DERuffer Don Smfferbam 
bie „Hamburger 23anf" 
gegrünbef roorben. Siefe 
fagfe, um eine feffe 2öäh= 
rung ju fchaffen unb bie 
©efchäffßfidherheif ju er= 
höhen, ben genialen @e= 
banfen beß reinen 23er= 
recFmungßoerfehrß unter 
3urücfgehen auf baß 23ar= 
renmetaif. ©ie nahm aiß 
Sepofifum nur ©über 
nach 3Rag unb ©eroichf. 
©in „Sanfroarbein" (gar- 
dien) prüfte gemgehaif 
unb ©eroidhf unb fdjrieb 
baß ©rgebniß bem @in= 
bringer mit 273/4 „DRarf 
Sanfo" auf bie Äöinifcbe 
DJiarf (233,8 ©ramm) gut. 

Riemalß haf eß biefe 
„DRarf Sanfo" gegeben, 
nie iff ein ©füdf baoon 

Sie ©eibfabrif. 
Süd? in bie ©c^meljerei ber ^Preupijcfjen (5taatimün$e 

geprägf roorben. ©ie epiffierfe nur in ben Südhern ber Sanf 
unb ihrer Äunben. Sennodh l)at biefe IDährung nidE)f nur 
ben Hamburger Haube! gefeffigf, fonbern iff bun^ faff ein 
(jalErohunberf bie Ölorrn geroefen, nadh ber fidh ber gefamfe 
2Bechfe!= unb SbefmefaUoerfehr ridhfefe, ba ja bie Hamburger 
Äaufleufe ihre gefamfen ©efdröffe nach ihr berechnefen. 

VI/33 

©ehr alfoüferifdh ffeüfen bie fhmben biefer Sanf fofgenbeß 
„Slffignafionßformular" auß: „Sie Herreu unb Sürger ber 
23anf belieben ju jahlen an Herrn N.N. bie ©umme oon 
.... DRarf Sanfo unb foldfe ©umme DRarf Sanfo oon 

meinem Äonfo abfdhreiben ju 
[affen. ©oId)eß fo!! mir gufe 3ah= 

!ung fein." 
Hier haben roir baß LIrbüb beß 

©dhedfß oor unß. ©ß roürbe bie 
Slufgabe unb ben Nahmen biefer 
©fubie überfdroeifen, roollfe fie 
auch nur oberflächlich fcfnlbern, 
roie ber ©chedf feinen ©iegeßjug 
im grogen 3Rage juerff burch 
@ng!anb unb 2Imerifa, bann burd!) 
ben atfen Äonfinenf anfraf, biß 
bann in SeuffdEdanb ber erffe 
Präfibenf ber [Reiihßbanf, oon 
Sedhenb, ben giganfifchen Plan 
fagfe, mif H'tfe ber EReidhßbanf= 
ncbenffeüen burd; ©inführung beß 
„rofen" Söerredhnungßfchedfß ganj 
Seuffdhlanb gu einem grogen 
©iroplag ju machen. 2Baß ge= 
jeigf roerben foUfe, roar nur, in 
grogen £inien barjuffeUen, roie bie 
©nfroiddung beß 23erfehrß nof= 
roenbig ju bem Seffreben geführf 
haf, fidh Oon ber DRaferie beß 
greifbaren ,,©e!beß" moglidhff frei 
ju machen biß ju bem ©rabe, bag 
ber reine ©irooerfehr oon bem 
fonfrefen Sorhanbenfein beß ©e!= 
beß ganj abfiei>t. 

Sabei aber roirb Har, bag alle 
biefe ©elbjeidhen, baß ©olb beß 

DRibaß foroenig roie baß ©chetfbud) beß DRiüionärß, fo fehr 
fie a!ß SRepräfenfanfen beß iReichfumß glänjen, {einerlei 
©igenroerf haben. 

23ermögen ffellf jebeß 
„®elb", ob ©olb ober 
©chedf, 2Iffie ober H9PD= 
fhef ober Jöedhfe!, nur bar, 
fofern roirfüdhe 2ebenß= 
güfer hinter ihm ffehen. 
Rur foroeif fie Slnfprucb 
auf einen beffimmfen 2In= 
fei! beß SoIfODermögenß 
für ben einzelnen geroäh= 
ren, finb fie roirHid) 23er= 
frefer beß edhfen ©elbeß. 
Senn biefeß iff eben jeneß 
burdhauß unförperüche 
Red)f am Sobfßguf, baß 
ffänbig in feiner @rfü!= 
!ung ffirbf unb fid; ffänbig 
neu erjeugf. 

Slberaudh baß materielle 
Solfßoermogen mug im 
infernafionalen Rerfehr 
oon 3ed ju 3ed mif bem 
„ecgfen Sermogen" auß= 

geglichen roerben. Sieß beffehf in ©adhgüfern unb 2Serfen, 
in ben im Rolfe oorhanbenen 2lrbeifßenergien unb in erroor= 
benen Rechten auf Stiftungen burch Slngehorige anberer 
Reifer. 2Bel)e ber Ration, bie, im grogen ©irooerfehr ber 
2öelf ©dhulbner geroorben, ihren ©albo mif allen brei 
ZDerfen begleichen mug! 

^reffe^^oto. 
2Bo bie Saler gefdheffelf roerben. 

SlidE in bas DHünjpfäffdjenlagec 
ber EPreugifcgen ©faaCSmünje in 55erlin. 

prt'flVrpEiofD. 
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23on Dr. Äarl 5uf!- 

grant as Sorsut 28 eit.“ (Sngelljprn 25etlag, Stuttgart.) gnSanjletnen 6,50 52221. —§ ans Saroffa:„2Ban&lungen 
einer 3ugen6.“ (3nfet-25erlag, Seipjig.) 3n ©anjleinen 6 52222. — RonrabSefte „222är j.“ (©eorg 222üller 23erlag, 222üntf)en.) 3n 
©anjleinen 7 52222. — Sfjriftopf) 22e^le: „gräulein 222pjart.“ ($.§aeffel Oerlag, Seipjig.) 3n ©anjleinen 7,50 52222. — §einr. 

StUenfetns „© e i ft e r ft a b t.“ (©otta Oerlag, Oerlin.) 4 52222. 

n jebem OTcnfdjenleben ift £>aS Srlebnis ber ^ugenb neben bem ber 
ßiebe bas bebeuffamfte. ^eber Olienfc^.auc^ ber armfeligffe, \)at einmal 

feil an ber Ijerrltdjen Sdmnnie bes 
3I2enfcf)feinS: in feiner fjugenb. 3U= 

genb ift Überftfjroang, unb teuer er= 
lauft finb ©eläuferfljeif unb 2BeiSl)eif 
ber 32eife. ©afier bie leife 3HeIan» 
tfiolie, mit ber ber 32eifenbe unb ber 
©ereifte auf bie 2lnfänge ifyrer ©nf= 
roiiflung jurüdlfe^en, als fie norf) un= 
uerbogen waren t>on ben ©inflüffen 
unb Sinbungen ber Äonuentian. 

2Benn id) redfjf felje, fo finb es 
jwei gegenfä^Iicfje ©tunbmetlmale, 
bie bie fjugenb befiimmen; unb gerabe 
bie Spannung jwififien biefen beiben 
feelifc^en Haltungen bejeidjnef baS 
2Befeu ber ^ugenb. Sa ift einmal ein 
inbinibualiftifcfies ßebenSgefüljl, 
baS ben jungen Dltenfifien jum DUiffeD 
punft bet 2I3eIf fetjf unb bie @mpfin= 
bung beS ©infamfeinS ^eruorruff; auf 
ber anberen ©eite ift aber audj) ber 
Sinn für bie ©emeiufdfaft ftar! 
ausgeprägt, ber junge ßeufe ju bünbi= 
ftfjem 3ufammenfif)lu^ anfpornt. ©o 
wirb in ber fjugenb immer etwas Uu= 
ausgeglidfenes, ©ärenbeS fein, aber 
eben aus biefer Spannung fommen 
bie heftigen, bie frf)öpferifc^en 3m= 
pulfe. ©o finb audfj bie gemalifcf)en Äunftwerfe ju einem befrärf)flic^en 
Seil aus fslrfjer jugenblirffeu ©eelen^altung fyerauSgefdfileuberf warben, 
unb baS ©rlebnis gärenber 5u9Enb, sft in iRinfftfjau auf baS eigene 
ift ein ßieblingsmofin ber Sichter, ©inige 2Berfe biefer 2lrf aus ben lebten 
f^a^ren feien ^ier furj angegeigt. 

§ranf £^ie0 ^af in feinem 32oman „SaS Sor gur 233elt" bie 2Birr* 
niffe unferer gebtlbefen f)ugenb nor bem Kriege, ©^aoS unb ßäuferung beS 
Jünglings geftalfef. 2Hif unerbittlichem ^Realismus fcfiilberf er bie 
.ttämpfe, in bie fidf) eine fjügsm5 mit leuchfenben Realen, ber es ernft ift 
mit bem 3'el wahren unb eblen DltenfcfienfumS, oerftricSf fieht. 32Iufter= 
fchüler finb baS nie, bicfe frühreifen, non ber Sämonie fünftigen Äünfiler= 
tumS umwitterten jungen JItünner; fie leiben unter ber „Bwiefpältigleit 
non un^ Oerlebenbigung". Saher auch bie befonbere 23ebeufung ber 
©rotif, bie eine entfcheibenbe 32olIe in bem 23udj)e fpielf. 2llle biefe jungen 
jUtenfiijen erleben im ©tos bie freibenbe Urfraft, bie fcfwpferifche beS 
fiebenS. Tptadfytvo# trifft £l>*e0 ben Son ber Pennälergefpräche — rührenb 
off gerabegu, wie in biefen braufenben Äöpfen unb bergen 2llIfägliiheS unb 
DltetaphpfifcheS, mathematifche ©chularbeifen unb ©rübeleien über ben 
Sinn beS fiebenS burcheinanberwirbeln. SiefeS ftarfe unb ehrliche 35e» 
fenntnis gur fjjugenb paäf, unb man ffeüf auch ben ©inwanb gurücS, baf; 
wohl bie ßehrer both allgu fd)led)t wegfommen. 

2Benn Shie0 mitten brin ftehf in feinem Stoff, fo ftehf .Sjans 
©atoffa in feinem wunberuollen Sudfe „2öanblungen einer fjuge^b/,. 
baS eigenes ©rieben nachgeftalfef, reif unb grofj über bem Stoff, ohne 
babei weniger eerftänbmSDoll gu fein. Siefen Bericht über fein gweifes 
ßebensjahrgefmf, bie Schuljahre in einem baprifchen 3nternat> ber 
Sichter in einer geiftoollen, gefchmeibigeu unb hoch männlichen ^)rofa ges 
fchrieben. SaS Such lebt t>om 2ltmofphärifcheu: Bon ber gernwirlung 
eines feinen ©IfernhaufeS, Bon ber wunberfam eingefangenen Stimmung 
nieberbaprifcher ßanbfchaff mit ©bene, Berg unb Sreunbfchaft, 
elftes ©rmarffen ber Sinne, ßeib unb greub in ber Schule — biefer 2lllfag 
ift Bon einem gang großen Äünftler geftalfef. „2Banblungen" etfennf er 
in ber ©nfmidElung: anfangs mehr noch fraumfelig, Berf^wommen, be= 
Eennf fich ber reifere ffüngling gu .ftlat'heif, 2Dachheif, ©efammetfheif als 
bem ©dhlüffel gum ©lücfi. 

©ang neu ift ein 32oman non Äonrab Befte, „DTtärg" betitelt. ©S finb 
tatft\d)lid) nur bie ©efdfjehmffe eines eingigen ßengmonafs, bie auf biefen 

oo ©eiten abrollen, unb wie bei ©aroffa ift auch h’el' nichts eigentlich 
lufwühlenbes. Unb hoch wirb man auch ?üer aufö ftärffte gefeffelf. Sas 

liegt gunäctjft einmal an ber gefunben, 
förnigen Sprache, ber ruhigen DItelo* 
bie beS ©rgählenS. Unb bann wirb auch 
hier bie 23eisf)eif reifen 3TtanneS = 
turns fo reigootl ber Sarftellung 
einer jugenblichen ©ntwicflungsfrife 
bienftbar gemalt, bag fein Dltigflaug 
ftörf. Sa oerliebt fich e>n Primaner in 
einem braunfchmeigifchen Sfäbfchen 
in eine gegierte ©rogbauernfochter; 
alle 2Bunber ber 233elf geheimnigf er 
in ge hinein unb geht ba Borbei, wo 
ihm wirflich echtesgrauenfum enfge« 
genblühf. Sin prachtBoIler, gar nicht 
lauter, eher melancf)olifch oerhalfener, 
aber um fo echterer fjumor ift in 
biefem Buche. OTif gum ©chönften 
gehören bie ©geneu, wo — übrigens 
g ang feiten—bie ©lf ern bes 37eunge h"= 
jährigen auffreten, bie bem oerliebfen 
Sraufefopf foBiel BerftäubniS enf= 
gegenbringen. Sie fuchen ihm nicht 
gugureben, il)111 nichts auSgureben, 
ber Bater ftecff ihm ein paccr gute 
3igarren gu unb bie DBuffer geht ign 
gütig au. — 2lucf) hier, wie bei Sgieg 
unb ©aroffa, fpielf bie ^anblung Bor 
bem Äriege unb ig wot)l ftarf aufo-- 

biographigh beftimmf. 
223enn in ben brei genannten 2öer{en bie Schuljahre geftalfef werben, 

fo in ©hrigoph Fehles Kornau „gräulein Ktogarf" bie Sfubentengeit. 
@r fpielf in DItünchen, unb bie Biel Berläfterfe unb boeg fo fegöne Stabt 
greift fogufagen in bie ipanblung mit hinein. Ser .Sjelb beS BucgeS fcglägf 
fieg tapfer mit ber DItifere beS 3lllfagS unb bem Sämonium in feiner Bruft 
gerum, baS ihn gu ghöpferifegem 2öerEe brängf. ©cglüffel gur Keife ift 
igm baS ©rlebnis eblen JrauenfumS, bas feine umgefriebene 3ugenb 
läutert. Unb bann ig es bie DItugf, bie bem Sucg fein ©epräge gibt. Beim 
Slugegen auf einen Opern=@alerieplah lernt er bie §rau Eennen, bie fein 
Scgicffal wirb, bei bereu SnEel er gu ben Ouarfeffabenben gugelagen wirb, 
„gräulein Ktogart" — ber Sifel ig baS eingige, was mir mifjfällf — ift 
baS 2BerE eines 31 Lcnuiien, ber „niegt gergliebern, fonbern aufbauen unb 
bie Seile ber unenblkg gefeilten ©cgöpfung in Silbern unb ©leicgniffen 
gufammenfegauen" will. 

^n bie unmittelbare ©egenwarf gineingeftellt ift ^etnrieg ßiliens 
feinS „©eigergabt", in ber ein junges DTtäbel unferer Sage feinen ZSeg 
fuegf. Sie gaf igr Sfubium abgebroegen unb ift als SeErefärin in ben 
Sieng eines 2öeimarer PriBatgelegrten getreten, ber ■— unb mit igm feine 
Umgebung — gang in ber Bergangengeif unb igrer egrwürbigen „Elaffi= 
fegen" Srabifion lebt, Eeinen Sinn gat für bie garEen gärenben Sräffe ber 
©egenwarf, ßefjferc gnb, egfrem genug, BerEörperf in einem QBeimater 
2lrcgifeEten, ber bie ÄlafgEerBergerrlicgung Kümmel nennt unb gang in 
gmeefbewußter SacglichEeif aufgegf, bem SlmcriEa baS groge Borbilb. 
3wifcgen biefen beiben ©egenfägen, bem fag Bergärfelfen altweimarifcgen 
©cgwärmerfum unb bem rabiEalen ©aeglicgEeitsfanatiSmuS, foil fieg So, 
nafe, baS Ktäbcgen, ginburegguben; ge muß bie gange Bitternis bet baraus 
enfgegenben äußeren unb inneren ÄongiEfe auSfecgfen, bis ge bie ©efagren 
aßer ©pfreme Eennenlernf unb geg nun gu einem jungen Äameraben be= 
Eennf, ber ein Klenfcg ber Kliffe ift, bie ©pnfgefe fuegf. — Sas ift etwas 
gerEommlieg, aber padBenb ergäglf. ^infergrunb ift 2öeimar, Stabt unb 
ßanbfcgaff, bie ber Siegtet ja befonberS grünblicg Eennf. Sas anfpruegslofe 
fpmpatgifcge Buch Eann gerabe ber heutigen 3ugenb felbft gur Älärung 
bienen, benn um fie werben ja befonberS bie epfremen Kicgfungen. 

Ser Kaum Berbiefef, weitere 2BetEe gu befpreegeu, nur oerwiefen fei auf 
©rieg ©bermaperS „Äampf um Obilienberg" unb ZB. @. SügEinbs 
v^ugenb". 

Ser glügenbe Äarg. 

Bgl. ben Zluffaß „Bon ber Sonau gur Zlbria“, ©. 2:27. 
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Cit^fbilb: 23erf£oli>. 

^»infett>ärenE>ab im Äaifergebirge. 

•Der Äatfer. 
Son 3ilargarefe DOII Sroifborff. 

om fieblic^en 3nnfaf eingefäumf, ergebt ffd) bas Äaifer= 

gebirge in 2öurf)f unb @dE)önt)eif. Äufffein, @!ngangs= 

punff ins Äaiferfal unb §uq[eicf) ©ren5= unb QolLftation, 
grügf mit ben tiroler Canbesfarben. 5m öfftid^en DJüifen 

ber ©fabf ragen bie ^lömauern bes Äaifergebirges auf, gu 

ijren Süß611 raufrf)f ber fjnn gu ©ale. ©efrf)icbfnrfn’S 2öaf)r= 
geidEjen ber ©rengffabf iff bie alfe §effe ©erolbffein, auf 

freilem ^els gebaut, um bie in früheren Qeifen manche 

ßfürme bes Ärieges gefobf [>aben. ^>eufe iff biefe ©fäffe 

fnufenbjäf)riger beuffdE>er @efd)id£)fe auserroaEjIf, ein Senfmal 

in (5Drm einer gro^arfigen Drgel gum ©ebenfen aller gefalle* 

ren gelben beuffd^er 3unge gu fragen. DTlögen il^re Ätänge 
halb Ijinausbringen ins ßanb unb allen beuffdjen Srübern 

Sreue, Sroff unb Hoffnung fünben! 

Vl/35 

Äufffein iff nal>e genug, um fdfon non fier aus bie @cf)Dn= 
Reifen unb ©el>eimniffe bes Äaifergebirges gu burcl)fDrfd|>en, unb 
biefef gugleic^ bie 23orgüge eines gepflegten, Derfel)rsgünffigen 

unb behaglichen ^rembenffäbfdhens. 2öer aber tiefer hinein 

mill in bie ©infamfeif unb Unmiffelbarfeif ber ©ebirgsroelf, 

ber mahlf efroa Jpmferbärenbab ober ECorberfaifersfelben gum 

Slufenihalf- Jpinferbärenbab, 831 JRefer hoch gelegen, iff auch 
ber 2iusgangspunff für alle Jpochfouren im Äaifergebirge. 

Sas gemalfige DERaffiD bes ©ebirges roirb burct) bas liebliche 

Äaifetfal, uom raufdhenben ©parenbaih fcurchgogen, in groei 

©föcfe gefchieben, ben nörblichen ^intern ober 3al>men un^ 

ben fü^lidhen 23orbern ober 2Bilben Äaifer. 23orgug bes Äaifer* 
gebfrees iff, bag es neben gregarfigen ^»ochfouren Diele ein* 

fache fehr lohnenbe 2Banberungen unb ©pagiergange biefef. 
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Cidjfbilb: 23erf£olb. 

Sie (5d)bnfyeit bes Äaifergebirges roie überl)aupf aller 
Siroler Sergroelf liegf im rei^Dallen Unferfcf)ieb feiner lieb; 

licken, frud^fbaren, fonnenburcfdeucfifefen Säler unb ben ffeil 
aufragenben JelßmaffiDen. 2Die ffrenge ©df)U^lE)erren njatfjen 

i£>re off brolE)enben fanfigen ‘Profile über ber lieblichen 9lein= 

IE)eif ber eingebeffefen Säler unb blauen Sergfeen. 2lber 

auch i111 2Binfer biefef bie Umgebung ÄufffeinS fyevvlicfye 
iRafurfchbnheifen unb beffeß fporflichee! ©eiänbe. (Srroähnf 

feien nur bas ßfiparabies ©ieinberg am ©cheffauer Äaifer, 
Äufffcins naher ©fifporf; 

nichf befannf, all 
bie fchlichffihönen 

Äapellen unb Si[b= 

fföcfe, bie Ärujifife 

im blühenben Saf 

unb auf fthroff= 

ffem ©ipfei? Sie 

©dholle, bie ihn 

nährf, ffeüf harte 

Slnforberungen 

an ben 3Ttenfchen= 

fdhtag. Ser Siro= 

[er muf3 Sauer unb 

Sieh^üchfer fein, 

im fälfeffen 2Bin= 

fer auf oereiffen 

Äarrenroegen P>D[5 

JU Sale fdhaffen, 

unbberhei^e©om: 
mer oertangf feine 

Äräffe im 2Bein= 

berg. @r iff 3äger 

unb Sergführer 

oon 3u9en^ aaf- 
3mmer mehr off; 

3ahten fyaben be= net er fein ipaus bem ijrembenoerfehr. 

roiefen, baß fid) ber 3ugug ber [Keifenben nach ber brutalen 
SerHemerung Öfferreichs noch oerffarff hat. Sie unenbliche 

©chbnheif ber ßanbfchaff, oerroanbfes Solfsfum, freue Seib 
nähme an ber fo traurigen JRefobie bes gefnechfefen Sruber= 

[anbeö fragen unb ft’dhern unfere 2iebe ju Sirof. 

©s gibt ©änger bes 3Iteeres unb Sichfer ber Serge, unb 

in jebem 3ahr/ toenn eine allgemeine §erienmübig?eif bie 

polififdhen, beruflichen, fporfbehen unb anberen tieffebürfen: 

pfatj am Superhof unb 
feine eigene Sobbahn. 

Sie Sanbfchaff hat h>er 

ihre 3Ttenfchenarf eigen 
unb ffarftoillig geformt. 

Sirol iff ohne ben Siroler 

Sauer nicht benfbar. Ser 

ausgefproifcene ®haraUer 

biefer ©ebirgstoelf, bie 

Dllühfefigfeif ber 2lrbeif, 

bemegfe h'f^ar'f^2 Ser= 

gangenheif unb nicht su= 
[eßf bie ffärfere 2Ibge= 

fcbloffenheif Dom Der= 
flachenben 2eben unbSrei= 

ben ber ©bene haben 
Siroler 2Irf unb QBefen 

unoerroifchf unb urfprüng= 

[ich erhalten. SUIenfhalbcn 
ffo^en toir auf 3e>c^en 

eines ffarfen @offesg[au= 

bens. 2Bem toaren fie 

276 VI/36 

thyssenkrupp Corporate Archives



i5en Trennungen ber 

3Itenfd^f>eif [ajrer maiftf, 

tamf)f eine neue ©pal: 

lung f)inftdE)f[id) ber (Sr= 

bolungsgaranfien auf. 
-pier Dlteereaffranb, borf 

©ebirge. Überzeugen 

toollen für bas eine ober 

anbere iff gufgemeinf, 

aber bei ben tneiffen er= 

folgbs, unb man fülE>[f 
rad^ einiger @rfal)rung 

unb Äennfnis ber r>er= 

f3)iebenen 2öefen Don 
ßfranb unb ©ebirge, 

bag es feine Unfcf)füffig: 

feif mef)r gibt für ba= 
cber borffun, fonbern 

bag etwas @ef)eimnis= 

colfes unferer 2Befens: 

arf längff für bas eine 

cber anbere enbgülfige 

3ie[ enffdE)ieben fyat. @s 

iff mef)r als gefübbcller 

21usruf, wenn man ba 

ober bcrf fagf: ^»ier 

füf)fe id) mid) ju ^aufe, 

feibff roenn man ganj 

rucanbers einff ffanbes: 

red^fOcger ©rbenbürger 

geworben iff. ®s iff ein 
jarfes ^»eimafgefüt)! ber 

©eeie, ein 2In[ef)nen unb 

^»ineinpaffen bes 2Befens 

in eine £anbfcf»aff. @c 

füf)If ber Ciebenbe feine 

ßanbfd^aff. ©o ftfjmedff 

ber 5reunb ber Serge 

bie würjige, reine £uff, 

fo blicEf er bie faufenb 
unb aber faufenb immer 

wed)felnben, erhabenen 

unb [iebfic^en ©efid£)fe 

ber berg[)affen Siafur. 

So f)örf er bie Saufe 

jener ©ebirgsmelf, ben 

iZBafferffurj, ben ©ifirei 

bes ^aubccgels unb ben 

Älang ferner Äuf)g[DcEen 

nocfj lange nac^£)er in 

feiner ffäbfifdjen ©nge 

unb fief>f Der ben ge= 

fc^icffenen 2Iugen weige 

©ipfel unb farbenbiü= 

I)enbe 223iefen. 

Sas ©fripfenjoef) im Äaifergebirge. 

Sie ülnfoniusfapelle im Äai'erfal. 
£ict)fbilb: iöert^olb. 
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^Mfibenöe ^(penrofen. 
DItif einem Cic^fBili? non .ip ;Ij mf J = 2Binic rer. 

/Ciibt eö für unfere ©arten un£>. öffentürffen 5)arfanlagen root)! efroaiS 
@tf)önere£i als t>tüf>ent>e Stlpenrofen (Ktjobobenbron)? ©etbfi ^ier 

im fjnbuftriejenfrum ©eutfcfilanbs, roo fo niete 'Pftanjen ben ©tffäbis 
gungen, bie 3iaucf) unb fcffrorftige Säuren oerantaffen, erliegen, 
roiberftef^en biefe ftijönen ffierpflan^en alten ©inflüffen mit einer Äraft unb 
3ä^igfeit, bie ftaunenöroert. 

Sie 3?f)obobenbren finb beheimatet in ben ©ebirgen ber Sitten unb Dienen 
2Bett. (Europa fennt nur jroei Strfen: Rhododendron ferrugineum (mit 
Eteinen, immergrünen, unten roflfarbinen Slattern unb rofenrofen Slüfen) 
als Sltmenraufdfj bem Sergroanberer beEannf, unb Rhododendron 
hirsutum (mit rauhlpwrigen Stäffern, fonft ber norhergehenben ähnlitf)). 
greitirf), biefe l>übff)en Sergfinber jVnbef man fetten in nuferen ©arten, 
bafür aber bie ©efdfroiffer nuä bem SrauEafuä unb aue! DlorbameriEa foroie 
Äreujungen biefer Strien, bie unter bem Dlamen 31f)obobenbront)pbriben 
gefen. Siefe 3?hobobenbront)pbriben finb im ßaufc ber fjafre ju einer 
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23otlEomment)eif in bejug auf 
Stütenffiönfieit ferangejürfifef 
roorben, bie roirEtich unfere Se= 
rouuberung erfeifcff. UBeldfe 
DJKglidjEeifen ber (EntroidEtung 
liegen bocf in ber Pftanje t>er> 
borgen! Sie EauEafifdfe Stamm- 
mutter ber meiffen Jppbriben fat 
oerf)ä[tme;mäfig Eteine, btaf> 
oiotette Slüten. Surd) 5freu= 
jung mit einer rotblüfenben, 
auö bem .pimataja ftammenben 
Dlfobobenbronarf erfielt man bie 
farbenprädffigften unb fhönften 
Saftarbe in alten garben, Pom 
reinflen 2öeif über ©etb, tRofa 
bio gurn tieffien Stufrof in tEö- 
nungen, bie pom frifcfen 3Eof 
ober 3Eofa oft über ein tiefeo 
"Purpur roieber ju Siotett finüber- 
füfren. 

gibt unter alten ©efötgen 
nid)f£(, roaO fo btenbenb farbig 
roirEf roie Dtfobobenbronpflanjen, 
bie, auf geeignetem Soben ein- 
mal angeroad)fen, anfprutfstoo 
finb unb geringer Pflege bebür- 
fen. 3m ParEe beO tReidfOgrafen 
pon Spee ju ^(eltorf bei Süffel- 
borf befnben fitf) alte, außge- 
befnte tRfobobenbronpflangungen, 
bie roirEIid) fefenßroerf finb. Siß 
7 m ijofe erreichen bie ©nippen 
unb finb im Dltai über unb über 
bebetft mit ben ftfönften Slüfen- 
(Eräufen. ®ß gibt Dleugüdffungen, 
in benen bie einjetne Stüfe einen 
Surdmteffer Pon 13 Zentimeter 
unb bie eingetne Stüfenbotbe Stuß- 
mafe pon 35 X 30 3enfimefer 
erreid)f, eine roaftfaff ftotge gütte 
ebter, [eudffenb rofarofer Slüfen. 

Sie Slüfegeif ber tRfoboben- 
bronfpbriben beginnt Stnfang 
Stprit unb bauert ben gangen DSIai 
über biß fpät in ben3uni- Unter 
ben taubabroerfenben Dlfoboben- 
bren gibt eß fogar einige Steten, 
roeldje bei milbeni SBetfer fefon 
im 3auuar b[üt>en, fo baß reigpoltc 
Rhododendron mucronulatum, 
roeldfeß auß ’ber Dlianbfdfurei 
ftammf, foroie baß ebenfaltß fd)öne 
Rhododendron praecox, roetefeo 
gebruar ober SItärg, fobatb bie 
erften erroärmenben Straften 
ber grüflingßfonne Pflangenteben 
roecEen, feine rofaPioIeftenSIüten 
erfdftieff, roenn alteß fonft nod). 
Eaft unb btüfentoß fteff. Slafe 
peripanbf mit biefen Dlfoboben- 
bren finb bie Slgateen, roeldje faft 
gteidigeifig mit ben Dlfoboben- 

ereil im greien blühen. Sie SSgateen roerfen gum Unferfcfieb pon ben 
Borgenannfen tRfobobenbren baß ßaub ab, faben aber bafür roieber ben 
Sorgug, im ^»erbft if>r ßaub fo bunt gu färben, bafj man pon roeifem 
permemt, bie Slüftnpradff beß grüftingß roieber auf(eud)fen gu fefen. 
gür ben Pftangentiebfjaber [affen fid) ben bißfer angefüfrfen SIrfen nod) 
rnandfe fingufügen, mr ben Eteinrn Steingarten fübfd)e3roergarfen, roetdfe 
.umeift auß 3apon flammen, unb für ben ParEbefifer baumartig roacfifenbe 
Jtrfen, g. S. Rhododendron oreodoxum, 10cid)er Eteine Saumfarne bilbet 
nnb fefion im DRärg feine fefönen rofarofen StüfengloiJen enfroitJelf. gür 
ben, ber auß bem SJorffefenben Stnregung gu Pftangperfudfen beEommf. 
fei nod) gum Scfluje gefügt: tRfobobenbren unb Slgateen rootten EatE- 
-"reien Soben unb lieben gumeiji ^)albfd)affen unb in begug auf Soben 
3ufaf pon DItoorertv unb Xorf. "inb aber fonft oerfätfnißmäjjig anfpruchß- 
oß unb tofnen perfräubnißpotte Pflege burd) reidflidfeß Slüfen. 

©artenaaf ifeEf St. fy. 
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2l[penrofen. 
£irf)fbiltftuf>ie Don ^)e^m{e = 2Bin£ercr. 

J)eQ in ^öfüten. 
*L,aßt mir die Jfteube an bet 'Hßerfdjnft: ßers in 'Tblüten, 
aenn id) and) nur von einem ffeinen (5arten ersähen will- 
draußen am Dtanb ber färmenben @tabt fiegt er. ßingeweljt 
wie eine fliffe, aus (Erbe unb 'Sonne unb HUitenbuft geßafcßte 
(Sinfamteit, fjingefireut wie eine mit JItaboen unb -Könige 
bergen ßeftidte gute (notteefaune. 

(Sin weiter 'Eifeg füßrt tjinaub. Tin oerwafdjenen 'Vorftabt* 
fäufern uorßei. 'tlßer Obaußfüge unb Sanbgrußen. Jirüppcß 
fößren fletjen gier wie bie armfeügen Jafjnen einer müben 
^eit. Tier Idinb trägt ein fctncä, treifcßenbes ßämmcrn per. 
'Zlm fa wunberiidjer wirft bad fa gart pingemafte Qbifb jened 
ffeinen (Sartend, bad ba ßfögfidj gu fepen iß. In atten Hütßern, 
auf aergeffenen, an ben Ofänbern fdjon ein wenig gefß ge* 
wordenen Jiupferßicßen ßept man oft naß fo ein fedged Stucf* 
dien (Erbe aßgeßifbet. (Ein ßfüpenbed, lädjefnbed ‘ED unb er, aud 
dem oerffungenen Geflern üßriggcßüeßen. 'Wie ein immer” 
grüner Düng räfeft fid) eine E&udjdßaumpede barum. (Ein 
ßedenrofenfifigran fäumt bie oerträumte fßforte ein. ßier, 
an einem leifen JRaiaßenb auf eine fieße Jfrau warten gu 
L ütfen! Step’ nur, wie bad ba brinnen wudjert unb ßfüpt unb 
mufigieet! (Ein ßuntfarßened 'Tbfumenordfeßcr. .jfrauenfcßup in 
feffamtnem Eöraun, pingcßreidjeft bad rätfefpafte 'Ebfau ber 
Stiefmütteedjen, bagwifcßen ber jfarßenjußef ber Ceofogen. 
'Zfnb pier ein wippenbed Cßargiffenanbante unb dort ein 
fßwingenbed Oßeftenfdjergo unb einmaf eine aftmobifdjc Diefe” 
tagaootte. Tlßer affurat in ber'Mitte... ein Tbeet in ßergfoem! 
So etwad wie ein Tbifberßud}, bad fuß immer ßunter maft. Um 
ßrüpfing oom ßfaffen CXot ber Tu [pen oerpaudjt, im Sommer 
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ein Stüd ESeegißmeinnidptpimmef mit weißen Margareten” 
ßernen burßgfängt, im ßcrßß ein wifber Strubef von Oiot unb 
'E>fau unb ffingenbem Gefß. 

Td) ßin nur ffaungaß pier, fenne ben Tbefitger nid)t, oß ed ein 
Jieffeffdjmieb, ein Tlntpropofopp ober ein afted, oerwepted 
Männlein iß. Tlnb bodj müßte iß mir einßifben, baß bad ein* 
malfo ober fo ein mübegepepter, wunbgeriffener Menfß ge” 
wefen fein muß, ber bann jenen TD eg an oerwafßenen ßaud” 
wänben oorßei wie einen feifen TUttgang in fein teßen fegte, 
ber ba fein ßerg pinaudtrug in jene aud (Erbe unb Sonne unb 
Tfütenbuft gepafßte (Einfamteit, um ed pier eingugraßen, um 
ed wieder mit ber peimfißßen Tiber affed Ceßend gu verbinden, 
um aud einem aßgepetgten, mübegeraderten (ding bann ein 
ßerg in Tblüten werben gu faßen. 

TD ad faß iß naß weiter ergäßfen? TS an einer jungen Tiefe, 
von einer oerroßeten Gießtanne, in ber einmaf ein fXotfepfßen 
nißete, oon aff ben fießen, ffeinen (Erfeßniffen, bie mir ba im 
,-früplingdfißt, im Sommerwinb, in ber mefßnggefßen ßerbß” 
fonne begegnet fmb? ... 

Jß ßin ja nurjjaungaß pier. Mit einer feftfamen, ßiffen, wunfß” 
fofen Cieße um bad ff eine Gartenbing. (Einer Cieße, wie fie einem 
Stabtmenfßen nur fetten gelingt. Einmal vieffeißt unterm 
ßfauen Sonntagdpimmef, wenn ein Saatfefb mit feiner gangen 
.jfrömmigfeit unterm Cerßenjußef fiegt, einmaf vieffeißt, wenn 
er fein mübed ßerg pinaudträgt, an oerwafßenen TSorßabt” 
päufern vorbei, (darum faßt mir auß bie Jfreube an biefem fefu 
famenTludtfang: ßerg in Tblüten. 

Max Tarbroff. 
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3ur 2Bi eöerf e!E)r feines ©eburfsf ages am i 4- 3uni. 

CV>^ec gu 2(nfang ber fecf)= 
■^Vjiger t>ori= 

gen 3al)l:I)un^er^s ^'e 3C’S 

fung genau t>erfo[gfe,fonnte 
japreicf)e unb langatmige 
Seridjte über eine franjä^ 
fifdje (Srfinbung lefen, bie 
einmal roieber alleö in ben 
©rfjatfen (teilen fällte. 3e a n 

3efep^ (Sfienne ßenaic, 
eine redjfe Scfinbernafur, 
bem bie 2Belf bereifei eine 
^erftellungeiarf für meijje 
(Emaille unb eine 23erbeffe= 
rung bec ©alnanopIafHE Der= 
banEfe, f>affe eine ©adma» 
fcfline erfunben, bie fid) burtf; 
geräufcf)lafen ©ang, allers 
bingö and) burtf) (»a^en©ad» 
öerbcautf) audjeirfjnefe. Sie 
DHafdjine erregte mit Dlecfif 
grofed Slnffe^en, mar fie 
bodj bie erfte mirElidf) be» 
triebdfä^ige Qjerfreferin 

il)rer ©attung. Samald mürbe ber Sampfmafdf)ine ein balbiged ©nbe 
t>orf)ergefagf. Sie pfyanfaficbegabten 3c'(ungdfci)rciber fafen in nafjer 
3uEunff bie mannigfaltige 2lnroenbung biefer neuen Äraffmafdjine, man 
fpradj non ©adloEomofioen, ©adfeuerfpri^en u. a. m. Siefe Jtarfjridjfen 
fanben aaä) i^ren 2Beg ju einem Äaufmanndge^ilfcn, ber bamald nacf)» 
cinanber in nerfcbicbencn Kölner ^anblungdfäufern tätig mar. 3luf ilfn 
marf)fen biefe Stliffeilungen einen ftarEen ©inbrudE. 3mmer urib immer 
Eefjrfen feine ©ebanEen ju ber ©admafcfiine jurtidE; fie mettbemerbdfä^ig 
mit ber Sampfmafc^ine gu macfjen, mar bie 2lufgabe, bie er fit^ (teilte. 
Sodfj bie fiöfung fdjien einfacher, aid fie ed in 2ÖirElxcf)Eeit mar, jumal 
ed bem jungen Kaufmann an miffenfcfjaftlicljen Äenntniffen mangelte. 
2ln guten Otatfdjlägcn, ficf) biefe ©ebanEen bod) enblitf) and bem Äopf gu 
fcfilagen, mirb ed fic^erlirf) nic^f gefehlt l;aben; nannten il)U feine Jreunbe 
bocf» ben „©rübler", ber feine gange freie ^eit nur bagu benu|fe, fiel) fctf)= 
nifrf)=roiffenfc^aff[idf)e Äenntniffe angueignen, bie il>n ber 23ermirElitl)ung 
feined ßieblingdgebanEend nä^er bringen fällten. 

Sie 2Biege biefed jungen Äaufmannd — (TtiEoIaud 2lugu(t Otto — 
ffanb in fpolgljaufen im (Tlaffauifc^en. ©r befucfjfe borf bie ©lemenfar» 
fdjule, bie (Healfcfmle in ßangcnfcfjmalbatf), machte bie üblitfie Eauf» 
männifc^e ße^re burrf), mar bei ©ind^eimer in granEfurf a. (fit. tätig 
unb ging bann nacfi jfäln. 

Q3on ber ßenoirfdfjen (fitafdjjine, bgro. beren Sau Eonnfe er nur menig 
erfahren, ©r baute (id) bafjer ein Elcincd cXscr(ud)äma(d)md)cn, an bem er 
Beobachtungen macfjfe, bie er bei einer roeiferen (fitafefune, melche ein 
ffblner (fitecfiamEer baute, oermerfen Eonnfe. Sad neue (fitobell fjafte Diet 

3plinber unb eine groeifaef) geEröpffe 2öelle. Sie 2lrbeitdmeife entfprach 
bem SierfaEf: 2lnfaugen, Serbicf)fen, 2ludbehnen unb 2ludfcf)ieben folgten 
in jebem 3p(in&er aufeinanber. Sro^ gmeier Kolben, eined älrbeifdEolbend 
unb eined fliegenben Äolbend, roaren bie ©fö^e berarf (tacE, bajf Otto 
ed gunädjjff aufgeben mufjfe, auf biefem Stege meiferguarbeifen. 

ijeufe erEennen mir, mie nahe Otto bamald ber enbgülfigen ßöfung 
mar. 2lber er ging gunäcf)ft anbere Stege, ©taff mie bidfjer buref) bie 
Verbrennung ber ©afe ben ttolbcn unmittelbar angufreiben, überliejj er 
in 3uEunff bie Slrbeifdleiftung bem äußeren ßuffbrudE, nadjbem er mit 
.Sjilfe eined epplofiblen ©ad»ßuff=@emifci)ed einen luffoerbünnten (Raum 
unter bem 3lrbeifdEolben ergiclf hafte, ©r ging alfo auf bie afmofpl)ärifdf)e 
(Rtafdjine gurüdE, bie er aber aud) mit gmei Äolben audflattete. 

Otto eerfucfjfe nun, feine ©rftnbung unter einen m&glidfjft meif reicljenben 
(Patentfcfmh gu (teilen. @d gelang il)m aucij, in ben meiffen europäifcfien 
3nbuftrie(taafen Patente gu erhalten; nur in Preußen lehnte bie Xed)nifd)e 
Sepufafion, bie bamalige ©ad)roalferin in Pafenfangelegenhcifen, bie ©r= 
ßnbung ab. 

2lber ber fcf)mierigfte Peil ber 3Irbeif follfe nod) Eommen. Stenngleicß 
ber Patentfchu^ bie 2ludroerfungdmögIicf)Eeif gunädjß fießerfe, fo mußte 
fidfj Otto aber aueß halb Elar barüber fein, ob er bie ©rlaubnid gur 2lnroen» 
bung ber ©rß’nbung an anbere gmnim oerEauffe ober ob ed rießfiger mar, 
felbft bie Serfucßdmafcßine gu einer ©ebraucßdmaftßine audgubilben. Stic 
framed Staff bad ®Iüc£ ha((e> *n (fitaffhero Soulfon einen roeitfeßauenben 
SabriEanfen mit großen ©elbmiffcln gu ßnben, ber ißm bie 2ludfüßrung 
feiner Sampfmafcßinenpatente möglicß maeßfe, fo mar ed Otto oergönnf, 
in bem Äölner 3n9enieur ©ugen ßangen einen Eenntnidreicßen (fitifar» 
beiter gu geroinnen, ber feßr halb erEannfe, melcße Sebeufung biefe ©rß’n» 
bung aid ÄleinEraffmafcßine im inbuflriellen ßeben erlangen Eönne. 

©ugen ßangen enfßammfe einer angefeßenen rßeinifeßen ^nbuffriellen» 

familie unb erßielt feine ^ng^nieuraudbilbung auf ber Pecßnifcßen tpoeß» 
fcßule in Äntldruße. Stäßrenb feiner praEtifcßen PäfigEeif auf ber grieb» 
ricß»Stilhelmd»^)ütfe in Proidborf entflanb bie aid „ßangenfeßer ©tagen» 
roß" beEannfgeroorbene Sorricßfung gur raueßfreien unb mirtfcßafflicßen 
Verbrennung. Später betätigte er fieß noeß aid Verbefferer oerfeßiebener 
©inrießfungen für 3udEerrafßnerien. 3m Se^ruar I864 mürben Otto unb 
ßangen mifeinanber bcEannf, unb am ßi.lKtärg bed gleicßen 3ahre^ mürbe 
ber Vertrag unfergeießnef, ber bie Jrnnm „(H. 21. Otto & ßomp." begrün» 
bete unb bie beiben (filänner gu gemeinfamer 2lrbeif unb perfönlicßet 
Jreunbftßaff mifeinanber oerbanb. 

3n einer gemieteten StcrEftaff in ber ©eroaedgaffe in Äöln mürbe ber 
Sefricb croßnef. DIlif ^lilfe einiger meniger 2lrbcifer oerfueßfe man eine 
(Rtafcßine gu gcßalfen, bie fieß in ißrer äußeren gorm an bie ßeßenbe 
Sampfmafcßinc, bie fog. SocEmafcßine, anlcßnfe. Sie größte ©dßroierig» 
Eeif bot bie Übertragung ber Äraft auf bie 2lrbeifdroclle. Senn ber oon 
bem ejrplobierenben ©ad»ßuft»©emifcß ßeraudgefcßleuberte Kolben burftc 
nießf auf bie 2VelIe mirEen. ©rff menn ber äußere ßuffbrudE ben Äolben 
micber ßctunfcrbrücEfe, follfe biefe 2lrbcitdleiftung auf bie Stelle über» 
fragen merben. ga(t gmei 3aßre arbeitete man an ber ©cßaffung eined 
cinroanbfrei funEtionicrcnben „©cßalfroerEd". Siefe Verfucße Eoffefen aber 
©elb, beffen Sefcßaffung oiele Sorgen bereitete, ©in Kölner (fitecßaniEer 
ßatfe aid erffer ben (filuf, eine afmofpßärifcße (filafeßine aufguftellen. unb 
maeßfe gute ©rfaßrungen bamif. Sie groeife Eaufte ein Solner Sanbagift. 

(Tlacßbem ßangen bad ©cßalfroerE ber (filafeßine im 3ahce 1866 grunb» 
legenb oerbeffert ßaffe, mürbe eine (filafeßine biefer Sauarf auf ber Steif» 
audjlellung gu Parid im 3aßre 1867 audgeflellf. @d mar roirEließ ein großed 
2Bagnid, ba Parid ber ötf mar, roo ßenoir mit feiner (filafeßine^ großed 
2luffeßen erregt hatte. Sie Preidrießter mären (leßerlicß an biefer (fila» 
feßine, bie fieß unter ben frangöfifeßen (filaftßinen fo eigenartig audnaßm, 
eorübergegangen, ßäffe nießf grang (Reuleaup, ber ßeßrer unb greunb 
fiangend, aid beutfeßed (filifglieb bed PreidricßferEoIIegiumd mit größtem 
(JlacßbrudE eine Prüfung oerlangf. Äonnfe aueß bie (filafeßine oon Otto 
unb ßangen in ißrer äußeren ©eftalf nießf mit ben frangöfifeßen (filafeßinen 
in Steffbemerb treten, fo geigte boeß ein ©adoerbraueßdoerfueß groifeßen 
ben (filafeßinen oon fpugon, ßenoir unb Offo»ßangen bad übecrafeßenbe 
©rgebnid 10:6: 4- ©ad ©rgebnid mar bie golbene (filebaille für 
Otto unb ßangen, roäßrenb fieß ßenoir mit ber filbernen be = 
gnügen mußte. 

2lber aueß jeßf mollfe ßcß ber Elingenbe ©rfolg noeß immer nießf ein» 
(teilen, (filan faß fteß baßer im 3aßre 1869 gegmungen, einen roeiferen 
Pcilßaber aufguneßmen. ©leießgeifig bot bie (Jleuanlage ber gabriE auf 
eigenem Soben in Seuß bei Äöln bie SlögließEcif einer gmceJmäßigen 
2ludbilbung bed Sefricbcd. 1872 mürbe bad Ünterneßmen in eine 2lftien= 
gefellfeßaft umgemanbclf unb Otto foroie ©ugen ßangen unb beffen Sruber 
©uflao gu SireEforcn beflellt. Samald mürbe aid teeßnifeßer ßeiter ©oft» 
lieb Saimler oerpßießfef, ber aud feiner tpeimaf ben jungen (filapbaeß 
mifbraeßfe. Selbe (Jlamen ßaben fpäter bei ber ©nfmidElung bed 2Iufo= 
mobild einen guten Älang erßalfen; (filapbaeß bgro. fein ©oßn außerbem 
noeß aid erfolgreießer (Hlifarbeifer ©raf 3dppdt>ud. 

Ser afmpfpßärifcßen ©admafeßine roaren bid baßin feßr enge ©rengen 
gegogen. Über 3 PS Eonnfe man Eeine DItafcßine bauen. Otto, bem bie 
Eaufmännifeße ßeifung oblag, arbeitete jeboeß unenfroegf roeifer an ber 
VeroollEommnung ber ©admafeßine unb — Earn roieber auf feinen ur» 
fprüngließen Plan einer bireEf mirEenb. n, im VierfaEt arbeitenben(filafeßme 
gurüe£. 2lm 4- 2luguft 1877 mürbe cnbließ bad grunblegcube patent auf 
bie ViertaEtmafcßine erteilt. Somit begann ein roießfiger 2lbfeßmff in ber 
©ntroieflung ber ncugeiflicßen Vcrbrennungdmafeßinc. 2lber neben großen 
fabriEationdteeßnifcßcn ©cßmierigEeifen gog biefe (filafeßine einen jaßre» 
lang bauernben Pafenfprogeß naeß ßcß, ber bamif enbefe, baß ber tjaupf» 
anfprueß bed ©runbpafenfd für nießfig erElärf mürbe. Sie 2lnfprüeße ber 
©egner auf (JlicßfigEeifderElärung grünbefen fieß auf eine bid baßin unbe» 
Eannf gebliebene ©eßriff bed grangofen Seau be (Roeßad, in ber bad Vier» 
taEtocrfaßrcn befeßrieben mürbe, oßne baß irgenbmie eine praEtifeße 2lud» 
roerfung biefed ©cbanEend erfolgt märe. 2lueß Eam eine Eieine (filafeßine 
bed (filüneßener llßrmaeßcrd (Rcifßmann, bie bidlang Eeine Seacßfung ge» 
funben ßaffe, bureß biefen Progeß gu einer gemiffen Serüßmfßeit. 2lber 
fro| Sean be (Roeßad unb froß (Reifßmann bleibt bad Verbienft Offod 
um bie roirEließ betriebdfäßige ViertaEtmafcßine ungefeßmälerf beffeßen. 
gür Otto unb ßangen roaren biefe langmierigen Äämpfe pcrfönließ feßr 
bitter. Otto fanb fieß aid ©rßnber empßnbließ oerleßf unb faßte bie 2ln= 
fprüeße ber ©egner aid einen ©ingriff in fein geiftiged ©igenfum auf. Sie 
©nglänber erEannfen bie gegnerifeßen 2lnfprüeße nießf an, fonbern ließen 
bad Otto’feße Patent befteßen. 

Qlber bie Seußer girma mar gu feßr gefeftigf, aid baß bie ©egner ißr 
cfmad anßaben Eonnfcn. Siefe ©enugfuung menigßend Eonnfe Otto, aid 
ißn ber Pob am 26. 3anuar 1891 abberief, mit ind ©rab neßmen. Sie 
Icßfen 3aßre feined ßebend roaren angefüllt mit neuen 2lufgabcn, bad 2lm 
roenbungdgebief ber ©admafeßine ßefig gu erroeifern. 

(TliEolaud 2luguft Otto 
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^Sonarftd^e «Äu4efe Befonkr^ BeacBten^merter Ätrfja^e 
aus beuffd;en unb ausIänbifdE)en ^eitfcfytiften. 

Holz 
minderuji?rtiqes 

od.ßbfälle 

Holz uuir- , 
m.Salzsdure 
durchmenqt 

Liqnin ujlrd 
abqeschieden .1 

Zucker m.Salzsäuretl 

Heisses Oel wird einqespritt 

Essigsäure wird frei 

©fiaöen^anöel in Qifnna. 
2tuä einem 3luffa§ Bon 3ot)n fy. ^lacrio, @d^riftfül)cec bec „Sonboner 
©efellfdiafr jur 2Ibfc^affung ber SflaBerei unb jum @cfju§ ber UrBöIfec", 

in „The Contemporary Review“, ßonbon. 
ÖrnTHoi 1925 ßorb ©noibfon bad OBer^auO burc^ bie (Srflärung in 

(Srftaunen, ba0 berÄauf Bon@!laBen in 
Sfjina nirgenbmo bie geringfien ©c^rt>ierig= 
Eeiien böte, unb bag felbff in ©tfmngfyat 
ber @HaBenf»anbeI nidjte lingemö^nlidjeo 
roäre. ©eit jener 3eit haben juf) bie Se = 
rD.ife für bcn ißerfauf Don Äinbern unb 
jungen Jltenfctjen in Q>h’na Bermehrf, unb 
bie auforitatiofie Seftäfigung ber (SrÜcis 
rung ßorb Saoibfonö enfijätf ein fürjlid) 
Don ber bnfifdjen 3tegierung f)erau£ige= 
gebened 2Beigbucf). @0 enthält u. a. einen 
Srief beö britifchen Äonfulo in 3Imot) an 
ben ©ouDerneur Don jpongüong, in roeIcf)em 
ber ©cfjreiber erfiärt, bag jroar theoretifch 
feine ©fiaDerei in Shtna begehe, bag fie 
jebocf) in 2BirfndhBeif im ganzen ßanbe 
üblich fe'- ©er ÄonfuI erfiärt ferner, bag 
OTäbcfien unter bem ©ecfmanfei einer 
„2lbopfiDfochter" überall ge= unb Derfauft 
werben. 

OTifgonare fcgähen bie 3ah^ ber jugenb^ 
hchen ©fiaDen in ßh*na auf über jmei 
OTitlioneu. Sie gänbigen Äriege haben gu 
Dermehtfer ^ungerönof unb ©eucgen ge= 
führt, unb biefe roieberum haben bie 
ßljmefen gelungen, in einem bid jetg 
r.odf) nicgf bageroefenen DTtage igre Äinber 
ju Derfaufen. JItanche DItifgonare in ßhina 
mügfen gern, toie ge gcg Derhalfen fallen, 
benn ed ig ber Sorghtag gemacgf roorben, 
biefe Eieinen DTtäbcfien aufjufaufen, um fie 
baburcg 311 befreien. 2Iber bie DUiffionare 
befürchten, bag fie baburcf)5ur2Iudbreifung 
bed .ijanbeld unb jur ©rhöhung ber greife 
beifragen mürben. 

fjn igrem Eurjlich Derögenflichfen Such 
„^ünnau" ermähnt bie DTiifgonarin §rau 
Spmoub ein anghauliched Seifpiel Don ber 
2Iudbehnung bed ©ElaDenhanbeld: „2Bäh= 
renb einer furchtbaren jpungerdnof mürben 
4000 Eieine DItäbchen im IgaiJfaffel in 
gmolftägiger IKeife nach ber ^aupfgabf 
gefanbf unb borf Derfauft." Srau Spmonb 
ermähnt bann weiter, bag in mehreren 
©fäbfen fjünnand DItärEfc für ben SerEauf 
ton Äinbern abgehalfen roerben. 2Inbere 
DItifgonare betonen gleicgfalld bie XaU 
facge, bag man in allen ©egenben ©Ignaä 
Äinber Eaufen Eann. 

Sag bie Segorben 2Infei[ an biefen 
SrandaEfionen ha^eni ttirb ju Unrecgf 
begriffen. @rft Eürjlich ereignete gcg ein 
gall, ber bie 3ugimmung ber Segorbe gu 
einem ©ElaDenDerEauf Deranghaulichf: 3m 

fjuli berichtete ber Äorrefponbenf ber ßon= 
boner Sailp DItail in fpongfong über ben 
S'auf eined Dierjegnjagrigen DItäbchend für 
17,5 Pfunb Sterling. Siefer (gal! Earn 
baburcg and Sagedlicgf, bag bem Segger 
Dorgeroorfen mürbe, bad Dltäbcgen graufam 
beganbelf gu gaben. @d mürbe bann be* 
ricgfef, bag ber ÄaufEonfraEf bad ©iegel ber 
Äanfoner ipolijei frage, ßorb Igaggelb, ber 
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©faafdfeEretär ber Äolonien, unferfudgfe ben §all unb gellte feg, bag bie 
Hingaben ber Sailp DItail jutrafen: „Sie HIbopfiondurEunbe mar in ber 
üblicgen 223eife aufgefetg unb trug ben Stempel einer Igolijeigafion im 
jEghutigfcganbigriEf ber IgtoDins Äuangfung." 

fjm 3ahre JQ22 telegraphierte ©faafdfeEretär Shurdgill bem ©ouDers 
neur Don fpongfong, bag bad DItuitfaisSpgem (©fiaDerei unter bem 

Secfmanfel ber HIbopfion) in ^onfong 
innerhalb eined (jagred aufgören muffe. 
Ser ©ouDerneur Don ^longfong felegras 
pgierfe jurücE, bag er ben Hluftrag in folcg 
Eurjer ^eit nicgf audfügren Eönne; ßgurs 
cgill anfroorfefe baraufgin, er Eönne feine 
3ugimmung gu einem Hluffcgieben bed ©r^ 
laffed über bie Hlufgebung ber ©fiaDerei 
nicgf geben. Srogbem mürben bid 1929 
in biefer Hlngelegengeif feine ©(griffe 
unternommen, ßorb Ipaggelb gaf jegf ber 
Dtegierung in jjongfong griffe 2Inmei= 
gingen für bie Seenbigung bed ©pgemd 
jufommen laffen, aber nacg ben 2Iuge= 
rungen einiger DItifglieber ber Äoloniab 
regierung £u urteilen, roirb ed fcgroer 
galten, bie eginegfcge ögenflicge DIteinung 
für bie Hlbfcgagung bed ©pgemd £U ge = 
roinnen. Sie Äanfoner iProEIamafion Dom 
fjagre 1927, bie ben ©flaDenganbel Ders 
bot, ig, roie bie Dtegierung Don IjongEong 
begaupfef, nie in bie 2af umgefegt roorben. 

Sie 5KeIf ifi etn^. 
Zufuhr 

heisserLuft 

Stoff Liqnin 4Kq. 
D.cn. (ßiiKetb) Essig 

Zuckerstoff/^j Ifiir Futtcr-i' * 

zwecke f 
(Novissima) 

ZBie enfgegf ber fpolgjuifet? 
Dtacg Unterfucgungen Don igrof. 2BiIIgäffer unb flrof. 
3ecgmeiger Eonnfe eine quanfitafioe Serguierung bed 
^oljed aid fecgnighed Serfagren audgebauf roerben. 
Sefonberd micgfig ig, bag man Hlbfallgolg ober minber= 
roerfige ^olgforfimenfe Dermenben Eann. Sad jer= 
Eleinerfe Ipolg roirb in Derggiebenen ©efägen fqgema= 
tifcg mit Eonjenfrierfer ©algfäure beganbelf unb fo bie 
3eIIuIofe oergucEerf. 3u9leich ®er Hluflöfung ber 
3eIIuIofe unb igrer Umroanblung in 3u,iel:.lDg: gcg 
©fggfäure auf, roelcge an einer anbereu ©feile aud ber 
ßöfung abgefrennf roirb. Sie ©algfäure roirb reglod 
roiebergeroonnen, inbem ge burcg .Spingublafen Don 
geigem Öl unb geiger ßuft audbegillierf roirb. Sie ge= 
roonnene 3ucSerfubgang Eann ogne roeifered aid 23ieg= 
fuffer Derroenbef roerben, unb bie Serfuege gaben be= 
roiefen, bag ed bie Siere fegr gerne negmen. 2Benn 
man bebenft, bag geufe in Seufgglanb für 900 Dltillios 
nen StDIt. guffermiffel jägrlicg eingefügrf roerben, bad 
gnb 6 5)rog. unferer ©efamteinfugr, fo roirb man bie 
Sebeufung biefer neuen guffermiffelprobuEfion für 
unfere beutfcge Höirfggaff ermeffen Eönnen. ©cgliegs 
lieg Eönnen aber biefe 66 kg Dergucferfe 3eHuIofe, bie 
aud 100 kg Ijolg neben ben 30 kg SriEeffd geroonnen 
roerben, aueg im einfaegen Serfagren in HIlEogol 
(©pirifud) umgeroanbelf roerben, roobureg roieber Diele 
ßebendmiffel (ffartogeln, DItaid, Dbg unb ©efreibe) 
anberen SerbraucgdgroedEen gugefügrf roerben Eönnfen. 

2Iud einem Hluffag Don ©aloabor be 
DItabariaga, frügerem ©eneralfeErefär 
ber ©ntroaffnungdfommifgon beim SöIEers 
bunb unb jegigem jprofeffor ber fpanifegen 
ßiferatur an ber UhiDergtäf Opforb, in 

„The Spectator“, ßonbon. 
(S\er Sob eined ögerreiegifegen Jürgen, 

■^ber 1914 in einer ©fabf getötet rourbe, 
berenDtamen bie meigenßeufe in ©nglanb 
Borger nie gegörf gatten, maegfe DItillionen 
Don britifegen, frangöfifegen, beufggen, 
rufgggen, italienifcgen unb amerifanifegen 
Jrauen gu HBifroen. 

©in engligged Äabinetf enfggliegf gcg, 
berÄogleninbugrie ©ubgbiengu geroägren, 
unb fofort roerben Saufenbe unb aber Xau- 
fenbe Don fpanifegen Äog[enbergroerEdar= 
beifern arbeifdlod unb bem ©tenb übers 
liefert, ©ine frangögfege ^Regierung be= 
fcgliegf, ind Dtugrgebief eingufallen, unb 
roenngleicg bied ein UnglücE für ©uropa 
ig, fo ig ed ein ©Iüc£ für ©nglanb, benn 
bie beutfcge ©egroerinbugrie gleicgf ben 
Hludfall an DtugrEogle aud, inbem ge groge 
Äoglenauffräge nacg ZDaled gibt. Sie 
Sereimgfen Staaten befcgliegen, gcg Dor 
ber Serfucgung gu fegügen, inbem ge alEo= 
golifege ©etränfe Derbiefen, unb burcg igren 
©nfgugadmud fortgeriffen, begnen ge bied 
Serbof auf igre ^)anbe[dgoffe aud; bad 
3?efulfaf ig, bag alle ©cgigagrfdlinien 
auger beneu unter amerifamfeger ©ou= 
Deränifäf einen Hluffcgroung negmen. fjn 

©nglanb roirb aud gefunbgeifliegen ©rün* 
ben eine Campagne gugunften eined gtö- 
geren Äonfumd Don Öbg eröffnet, unb bie 
©rgebniffe maegen gcg fofort im Ogen 
©paniend burcg grögere Profperifäf ber 
HIpfelgnengücgfer bemerEbar. 3III biefe Seis 
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fpiele fm6 nur bie flcinc Seite ber Solibaritdt. 2Beit etnbrutfeiDoIIer ijl bie 
Xatfacfye, ba(3 bie 2Beit ju einem einjigen OTar{t geworben ift, unb baß 
für jebe 2Dnre, auf bie eP anfommt: (Setreibe, &ot)Ie, petroleum, 
(Summi, Oltetalie, tägiirf) ein 2BeItmarffpreis befannt ift. 

Sie Solibarifät ber 2Belf ift 
aber ntcfjt etwa auf baö materielle 
Beben befcifräntt. (Sin EleineS 51 o = 
mitee oon Dltobefai^Ieufen tagt 
irgenbwo prioafim in 'Paris, unb 
grauen in ber ganjen 223clt finb 
gezwungen, eine oiel größere Seim 
unb tRütfenlänge ju jeigen, als fie 
es aus ilfrem eigenen ©ntfcßtuß 
f erauS tun würben, unb oergeffen, 
was man fie einft als bie nirfff ju 
überftfireifeuben ©renjen bes 2ln= 
ftanbs anjufe^en lehrte; benn, wie 
bie franjöfifcße Serfäuferin fid) 
ausbrütff, la mode est toujours 
döcente. Ser gilm madjf uns in 
ber ganzen 2BeIf mit ber ganjen 
löetf befannt. 3nPan iß für ben 
ferbifdfen Säuern fein ©e^eimnis 
unb Portugal für ben ruffifdjen 
IRuft^if fein teereS ZDorf me^r. 

^eben Pag lieft bie 2Belf über 
ficß fetbft. Sogar bie im tjödjfien 
©rabe fanafifdjen unb nationa 
HßifcßenBefer wotteu alles über bie 
2Be(f lefen unb miffcn. Sie 2Be[t 
lebt, unb man fann ebenfowenig 
einer 3ugef)örigfeif ju i^r enfrin= 
nen, wie man aus feiner eigenen 
jjauf tjerauS faun. Ser 3Tafiona= 
Hsmus fetbß iß ju einem infer= 
nationalen Phänomen geworben 
unb fräftigt bas 2Belfbewußtfein. 

2tber, fo wirb man fragen, wa= 
rum jerbretßen wir uns bann ben 
Äopf barüber? 233enn bie 233elf! 
gemeinfdfaft bod) einmal fommen 
muß, warum fallen mir bann nod) 
bafür propagieren unb barauf ßim 
arbeiten? Sie2lnfmorf laufet, baß 
bie2Belf, obgleid) fie eins ift, nod) 
anardufcf) unb unlenffam iß. @s 
feßlt ißr bie erforberlicße Äoorbi= 
nation jmifdfen ißren geißigen, 
moralifcßen unb pßpßfdfen @igen= 
fcßaften. Sie ift munberlid) unb 
launenhaft, mancßmal faß toll. 
Äriege erfdjütfern bas normale 
Beben ißres ©efüges unb bringen 
ße an ben tKanb ber Selbßpernid) = 
fung; ben ßanbet, ben Sluffreis= 
lauf ißres ÄörperS, läßt man ben 
launifcßen unb felbßifdfen Se= 
wegungen ißrer oerfduebenen 
©lieber folgen, wie bei einem 
SKenfdien, beffen 2lrferienfpßem 
in Unorbnung geraten ift; pro* 
buffion unb Äonfumfion fteßen 
nidjt im ricßfigen SerhälfuiS ju 
ben mirflidfen, redßmäßigen, ge= 
funbenSebürfniffen, wie bei einem 
Oltenfcßen, beffen 2lppefif unb 
Serbauung fif)[ed)f geregelt finb. 

Britannia, quo vadis ? 
2IuS einem 2trfifel pon„2tugur" 
in ber „Nuova Antologia“, 3tom. 

ie äußere Urfacße für bie Xeil- 
naßme ©roßbrifaunienS am 

Kriege war bie Serle^ung ber oon 
ißm garanf ierf en eufralif äf Sel= 
gienS. Ser faffäcßlidfe ©runb war 
bie SeforgniS, baß bie beuffcße 
Sorßerrfdiaff auf bem Continent 
eine Serßßlecßferung ber £ebenS= 
ßaltung bes engliftßen Solfes jur 3olgc haben werbe. Ser Ärieg würbe 
gewonnen unb bie beuffdie ©efahr befeifigf unb raßf) oergeffen. ^teufe aber 
fleht ßd) ©nglanb einem neuen unb anberSarfigen §einbe gegenüber: ber 
bauernben 2lrbeifSloßgfeif großer Peile ber Seoölferung. (Sinige 
lang gab ßd) bas Banb ber Päufd)ung hin, es f)anbte ßd) um eine oorüber= 
gehenbc ©rf^einung, heute aber jmeifelf niemanb meßr an ihrer Sauer. 

2Ö2 

Sie ^Regierungen banfen nicht ab wegen ©enf ober Bocarno ober 
anberer pifafen ber Stußenpolifif, fonbern wegen ihrer (Sinffellung jum 
Problem ber JlrbeitSloßgfeit, bie bie ßebensf)alfung bes englifcßen Solfes 
unmittelbar bebrohf. 

SaS jehige Sgßem berSlrbeifSs 
lofenunferßü^ung ift unmoralifd) 
unb gefährlich. Sie (Erfahrung hat 
gezeigt, baß Weber bie eine noch 
bie anbere ber brei polifißhen Par» 
feien ein wirffameS Heilmittel 
gegen bie Slrbeitsloßgfeit hQt' 
SaS Problem fann nur burcß eine 
ÄoalifionSregierung gelöff wer» 
ben, bie ßd) aus ben beften 3Hän= 
nern aller Parteien jufammenfeht. 
2lber eine folcßeBofung ßheinf nur 
bann möglich ju fein, wenn bie oer» 
jmeifelfetnafionjum alten ©runb = 
faß gurücffehrt: feine Serfrefung 
ohne Slrbeif. Sonß werben bie 2lr= 
beitslofenßimmen ben Slusfcßlag 
geben für bie 2öeifcrjahlung ber 
bisherigen linferßüfjungen. 

2lber nicßf nur bie ^nnenpolitif 
bereifet ©nglanb wegen ber 2lr= 
beitslofenfrage oiele Schwierig» 
feiten, fonbern aud) bie Dfeicßs» 
politif ßehf ficß einer oer^micften 
Situation gegenüber, weil bie oer» 
fcßiebenen Peile bes SReicheS ßd) 
immer mehroomMTufferlanbe un» 
abhängig ju machen fucßen. 2111er» 
bingS liegt es nicht in ihrem 3n(er = 
effe, ßd) ganj oon (Snglanb loSju» 
fagen. ©nglanb wirb oon all ben 
oerfcßiebenen Peilen bes brififcßen 
2BelfreichS ßefs ber ftärfße fein. 
2lber md)f alle ©nglänber feßen ein, 
welch wichtige Sebeufung bas 
Reichsproblem heute hat. 3n biefer 
Segießung bemerft man beim eng» 
lifcßen Solfe eine tolftoifcße ©in» 
ßeÜung, bie einfach abßoßenb ift. 

Seif bem SBelffriege jeigen bie 
(Snglänber, was bie Sominions 
befrißf, eine ftrafbare Scßwäche. 
©egen bie Sluffaffung 00m bri» 
fißhenJöelfreicß als einer freien 
Sereinigung oon tHafionen 
fann nichts eingemenbef werben; 
biefeS Reicß iß aber fein Haus, in 
welchem einigen ber Semoßner 
befonbere Sorrechfe eingeräumf 
werben follfen. Sen Sominions, 
bie folcße oerlangen, müßte @ng= 
[anb fagen: „Sie ffärfßen, reich» 
ßen unb jmeifeltos mädjfigßen 
©lieber bes SuubeS finb jweifellos 
wir; oßne uns fönute er nicht auf 
eigenengüßenßeßen.PBennunfere 
©efcllßhaft eucß •"‘ßt beßagt. 
fteßf es eucß fre'> curen eigenen 
2Beg ju geßen." 

3m leßf enHerbft tagte inBonbon 
unter Peilnaßme ber tRegierungS» 
oerf refer ber Sominions eine Äon» 
ferenj, um ben ©efetjenfmurf (ben 
icß als 23erfaffungSenfwurf be= 
jeicßnen möchte) für bie Reichsfon» 
ferenj oorjubereifen, bie im 3un' 
1930 ffattßnben wirb. Sie ©rgeb» 
niffe biefer Äonferenj würben ber 
Preffe nicßt mifgefeilf, unb bie 
Oeffentlichfeit ßaf feine Slßnung 
oon ißrer SSebeufung. ©S iß bas 
Seßreben bes 3eißhen greißaaf es 
unb ber Sübafrifanifcßen Union, 
ficß ber 3uftänbigfeit bes ©ericßts» 
auSfcßuffeS bes ©eßeimen Rats ju 

enfjießen. Siefer 2lusfcßuß nimmt nicßt nur ©infprücße gegen bie ©nt» 
fcßeibungen ber H°hen ©ericßtshöfe ber Sominions entgegen, fonbern 
ßhlicßfef aucß bie Sißerenjeu gmifcßen ben einjelnen ©liebem beS Reicßes 
felbß. SaS englifcße Parlament ßaf bas Recßf, für bie Sominions 
©efetje ju erlaffen, oerloren, unb ber Slusfcßuß, unabhängig fogar oon 
ber Ärone, bilbef nocß baS einjige wirflicße 35anb mit bem Reicß. 
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^ine feUlige $üf)lattlage. 
Son 23runo 3 toi euer. 

S ift eine befannfe Patfacße — in ben 2l[ferfumSmufeen ßnben wir 
biefe Singe in ben oerfcßiebenßen formen oon uralten 23ölfer» 

fcßaffen—, baß ber poröfe gebrannte Pon bie eingefcßloffene Buft unb fo» 
mit bie Singe in ißr füßl erßälf. Unfere Sutferfüßler beweifen bies. 
2ßenn uns aber bie preife oon i,go ROT. unb meßr für biefe Äüßler nocß 
ju ßocß erfcßeinen, ober wenn es einmal fcßnell geßen foil unb nicßts für 
baS Äüßlhalfen oorßanben iß, bann ßilft eins gewiß: OTan nimmt jwei 
Slumentöpfe, jwei gleicß große, unb reinigt ße. (SaS ift bei neuen nafür» 
ließ nicßt nofwenbig.) Sann gießt man in einen Peiler ober eine ©cßüffel 
etwas frifcßeS SBaffer unb ßellf ben einen ber Pöpfe borf ßinein. Ser 
poröfe Pon wirb ficß wie ein ©eßwamm mit PDaffer pollfaugen unb fo 
gleicßfant bie ifolierenbe 3tt,ißhenwanb jwifeßen warmer 2lußenluff unb 
füßlgußaltenber, einjufcßließenber Buff fein. Run bie fleine Sutterbofe 
ober was fonß frifcß geßalfen werben foil in biefen erßen Popf, barüber 
ben genau paffenben jweifen, unb unfere Äüßlanlage für ganje ig Pf. (jwei 
neue Blumentöpfe foßen nämlicß nießf oiel meßr) iß fertig. Berbunßef bas 
wenige Pßaffer in ber ©cßüffel bei großer 2Särme ju rafcß, bann gießen 
wir wieber etwas frifeßes 2Baffer naeß, unb unfere HQU^ühlanlage wirb 
ißrem Ramen weiter ©ßre maeßen. — Heute ro*e bamals alfo, mit bem 
einen Unterfcßieb nur, baß bie alten Römer j. B. biefe ißre Äüßlformen 
etwas meßr fultioiert haften. 2Bir ffaunen ba über bie ©cßönßeif biefer 
Rußgefäßc. 

thyssenkrupp Corporate Archives



t. 6. 1775 trat f>er jtt)iftf)en 3ameS 2Batt unb OTaftf)elr> ®oulfon 
gefcfjloffene 33erfrag in Staff, wobutcf) nnbe OTänner gemeinfam bcn 
Sau t>on ©ampfmafdjtnen betrieben. 2Z:affö ^Patente, bie burc^ eine 
befonbere Qjerorbnung bis jum 3a^re I3DO geft^ü^l mürben, bilbefen 
bie ©tunblage. Siefer benfroürbige Serfrag jmifcfjen bem genialen 
(Srfinber unb bem roeifbliiJenben Unternehmer iff für bie ISnfroitflung 
ber 0ampfmafrf)ine non größter Sebeuftmg gemorben. 2iber ber ZBeg, 
ben beibe beftfiriffen, mar fteinig unb bornennoll, unb ber Elingenbe 
(Erfolg ftetlfe fid) erff naef) jefjn ^afjten müfeDotlftcr 2lrbeif ein, als 
fcfmn über 800 000 3U. — für bie bamatige 3t>< rtne ungefieure 
©umme — ausgegeben morben mären. 

3. 6. 1887 mürbe in ©egenmarf 
bes greifen Saifers2Bilf)e[m I. 
bie ©runbffeintegung bes 
Saifer=2öilljeIm=SanaIS oolls 
jogen. Oer Sana!, ber eine 
ßänge oon 99 km aufmeiff, 
beginnt oberhalb Srunsbüffet 
an ber (Stbmünbung, erreitfjf 
bei 2Biffenbergen bie (Eiber, 
benuff Oon (Kenbsburg an ben 
(EiberEanal unb münbef unters 
halb ^olfenau nörblid) oon 
Siel in bie Sielet Sudrif. Oer 
Sau mürbe in ben ^ntyren 1887 
bis 1895 onter ber ßeifung 
oon Sernf^arb Otto Saenfd) 
bunf)gefüf)rf. gür bie ©d)iff= 
fa^rf bebeufef ber Sanaf, ber 
bas ftürmifdfje ©EagerraE ums 
gei)f, eine grofje ®rleitf)ferung. 

4- 6. 1739 mürbe ju ^>opa in 
^)annooer SecE = 
mann geboren. 3Tad) feinem 
©fubium in ©öffingen unters 
na^m er Steifen in ©eutfcfilanb 
unb .Spotlanb, um ben ©fanb 
ber ©emerbe Eennenjulernen. 
Bon 1763 bis 1765 [ef)tfe er 
am ©f.s43eters©pmnafium in 
@f. Petersburg. Oaranfd^Iog 
fid) eine roeifere ©tubienreife, 
bie SecEmann f)auptfäd)lidr) in 
bie norbifdjen ßänber führte. 
1766 mürbe er als Profeffor 
nad) ©öffingen berufen. 2!Bä^s 
renb mel)r als oier^a^rje^nfe 
leljrfeSecEmann über©eroerbc 
unb ^nbuftrien. @r prägte für 
biefes ©ebief ben 21uSbrudE 
„Set^nologie", unb er iff 
burcf) feine fiiftemarifd^c (Eins 
feilung biefes ©ebiefeS unb 
burd) feine Beröffentlirfmngen 
barübermo^lalsSeg rünbe r 
ber med[)anifdf)en £ed)nos 
log ie anjufe^en. 21ui^mifber , 
@efd)id)fe ber tedjnifdfen fe rf) tn I P ö e 1111 17 
©rfinbungen befd)äffigfe Stacf) einem 
fid) SedEmann eingefyenb unb 
legte bie ©rgebniffe feiner gbrs 
fd)ungen in einem fünfbänbigen 2BerEe „Seiträge jur ®efd)id)fe ber 
©rfinbungen", bas in ben ^afjren 1783 bis 1805 erfd)ien, nieber. 3af)(s 

reid)e geleierte ©efellfc^aften ehrten SedmannS Berbienffe burd) feine 
(Ernennung ^um Eorrefponbietenben ober ©firenmifgliebe. 

ii. 6. 1834 ©eburfsfag oon 3Df)Qnn Sau'df)inger. (Ttac^ einer neuns 
jährigen fie^rfäfigEeit an ber ©eroerbeftfule ju §ürtl) mürbe er an bie 
£ed)mfdf)e ^)od)fd)u[e ju SHündfen auf ten 2et)rftuf)I für ted)nifd)e 
3Bed)aniE unb grapl)ifd>e ©fafiE berufen. 1870 grünbefe er ein 
med[)anifi^sfed)mfd)es ßaboratorium, bts i^m bie SliöglidfiEeif gab, 
§efHgEeitSuuterfud)ungen in großem Dltcgftabe burcfijufü^ren. ©urd) 
bie 2Bpf)Ierfd)en Berfudf)e angeregt, unfrtfudffe er im 3a^re 1880 ben 
(Smflufj mieberl)o[fer Seanfprudmngen auf @fal)l unb bie ©inflüffe auf 
bie ©laffijifäfSs unb ©fretfgrenje. ©eire Unferfudmngen an @ifen= 
bafjnmaferialien bilbefen bie ©runblage für eine Slaffifi'Eafion oon 
(Sifen unb ©fal)[. Sauft^inger regte auf) bie ©df)affung einer ©feile 
an für ben DTteinungSauSfaufd) über IBerEffoffprüfung. Oie oon 
i^m einberufenett „Sonferenjen gur Bereinbarung einheitlicher Prü* 
fungSmetlfoben ber Saü= unb SonftrufiionSmaterialien", bie foges 
nannten „Saufdf)ingersSonferenjen", roaren bie Borläufer bes „Oeufs 
fd)en BerbanbeS für bie OTaterialprüfuiKjen ber XedmiE". 

19. 6. 1623 erblicffe su (Eiermont in ber 2Iuoergne Slaife Pascal baS 
ßidjt ber 2ße(t. Slit 16 Jahren oeröffentlichfe er bereits eine 21rbeif 
über Segelfdfjniffe. 1648 (EeKfe er ^öhenmeffungen mit bem 
Saromefer an. ©eine 21rbeifen über JrfKoiben, bas arithmetifche 
©reieä unb bie Sefcbaffcnheif ber figurierten 3a[)[en finb grunblegenb 
gemorben für bie 2Bahrfd)ein[idf)Eeifsred)nung unb analptifche 
©eomefrie. 

22.6. 1776 mürbe ju ©olingen Peter Oanie! Peres geboren. OTit 
16 fahren grünbefe er ein .(panbelsgefchäft jum Betfrieb ©olinger 
©fahlmaren. 2Iuf feinen (Reifen hafte er off ©elegenheif, bie fd)ön 

polierten englifcf)en©fal)[maren 
gu fehen, bie nach einem oon 
(Robert ßimhliffe in ©heffielb 
im (jahre 1760 erfunbenen Sers 
fahren poliert roaren. ©iefe fos 
genannte fchmarge Politur 
perhalf bcn ©heffielber (RTeffer= 
roaren gu einem Borfprung oor 
benSrgeugniffen besSonfinenfs. 
(Bach eielen (Blühen gelang 
Peres bie (Bacherfmbung biefes 
(IBiffels. 1801 errichtete er 
unter 3ubilligung einiger (Rechte 
feifenS ber hergoglühen (Regies 
rung in ©üffelborf eine gjabriE 
gum ©chleifen unb Polieren bes 
©faljls. ©ie ©chmierigEeiteu, 
bie Peres, bem „UnpnDi[egier = 
ten", oon feiten ber prioilegiers 
ten gabriEanfen unb ijänbler 
in ©olingen in ben 2Beg gelegt 
mürben, roaren ungeheuer, ©iefe 
bemächtigten fid) fogar feines 
2Barengeid)enS. 3U biefen 
©chmierigEeifen Earn bie un= 
fichere politifche £age gu21nfang 
beS porigen 3ahr^un^er^’ 
fr'ch auch im ©efhäfte fühlbar 
machte. (Snblid) mar bas ©es 
heimnis ber Peresfchen ©tahb 
polifur an bie Öffenf[icf)Eeit ges 
brungen unb mürbe oon ber Son-- 
Eurreng mit ©rfolg auSgemerfef. 
Peres ließ bal)er ben bisherigen 
gabriEafionSbefrieb allmählich 
gurüefgehenunb oerlegfe fidf) auSs 
fchliehliih auf ^en Berfrieb @0 = 
linger ©fahlmaren. @0 Earn feine 
(Erpnbung nicht ihm, fonbern ber 
21Ilgemeinheit gugufe. 

24.6.1872 mürbe burdf) (HIinifterial= 
erlajj ben ©ampfEeffelübers 
mad)ungSOereinen bie Se= 
fugnis erteilt, bie regelmä0igen 
Unferfud)ungen an ben ©ampf= 
Eeffeln if)rer(ÖfrfgHeber mit amt> 
licher ©ülfigEeif porgunehmen. 
©amif mar auch in Preufjen bie 
(TBöglichEeif einer erfolgreichen 
(Entroicflung biefer Bereine ge= 
geben, bie fid) an eingelnen Orten 

einige (jahre oorher gebilbet hatten, um bie fiaaflid)e 21uffichf über bie 
©ampfEeffelanlagen gu ergangen, ©ie 21nregung h'ecäu auö ®n9 = 

lanb, mo fich im jadu'C 1835 bie „Association for the prevention of 
Steam Boiler Explosions“ gebilbet hat(c> c’ie fpäfer ben (Bamen 
„Manchester Steam Users Association“ annahm unb bebeufenben 
(Sinflufi erlangte. 
6. 1919 ftarb gu OsnabrücE grit) 2Ü. ßürmann. (Bach feiner 21uSs 
bilbung als ©ifenhüffenmann mürbe er im 3ahre 1837 gut ©eorgSs 
OBariensßüffe nach OsnabrücJ berufen, um borf bie .(Hochofenanlage 
gu bauen unb in Sefrieb gu fehen; 3n Osnabrüier 3eif fallen gmei 
michfige(Srfi’nbungenßürmannS: bie .Sperftellung oonDBauerff einen aus 
Jjochofenfchlade unb bie (Einführung ber ©d)Iac£enform mit ooll- 
ftänbig gefhloffener Sruft beS .(Hochofens, ^nsbefonbere ift bie lefife ber 
beiben ©rfinbungen bebeutfam infofern, als burch fie bie (EtgeugungSs 
mengen ber Hochöfen gang aufjerorbenflich gefleigert mürben. (Bach 
feinem Slusfcfteibcn aus ber ©eorgS=()Barien=(Hüffc grünbefeßürmann ein 
hüffenfeehmfcheS Büro, bas eine fruchtbare XäfigEeit entfaltete. 3ah^ 
reiche 2lnlagen mürben oonßürmann entmorfen. Saneben mar er auch 
noch erfmberifef) tätig, ©urcf) gahlreiche (Ehrungen oon gachgenoffen 
mürben bie großen Berbienfie EürmannS gebührenb anerfannt. 

. 5 n !) r 1111 ^ ^ r ^ 
alten ©fid). 

24. 
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IForfetlmtfc dtrXc<Ctttt] 

^orfe ein jeglicher, t>af fte mit feiner Sprache retefen/' — Sampffnrbinenlnfrf^iff. — 
(Sleffromagnef ifctye ^ö^enmeffnng. — ®in S^^pofaurn^ öer Sennit — S)er eiferne SOtanitnurf. — 

Dtegen tnirP au3 Kanonen gesoffen. 
ßionferenjen am grünen Snfcf) ft^dnen ju ber 2Ir6dt beü 3n9en'cul:£i 

vV faum ju paffen. 2Benn fic^ baljer bie Ingenieure für bie im 3un> I93° 
in 23erlin pafffi'nbenbe 2öeItfraftfonferenj einfe^en, fo barf man über* 
jeugf fein, bag fie aurf) ^ier, roie bei allen :f>ren 2[rbeiien, naefj bem 2Bir= 
fungögrab gefragt gaben unb ju einem günftigen (Srgcbnid gefommen ftnb. 
2iIIerbingd gaben bie 3"» 
genieure aueg eine gang 
neue Sagungdfecgni? 
enfmicEelf, bie ganj neue 
Sagnen roeift unb aid Q3t>r= 
bilb für fünftige 23eran= 
fialtungen gelten barf. (5d 
merben niegf megr roie bids 
gcr 2jorfräge gegolten, 
tnelmegr roerben bie 3Ibs 
ganblungen ben Xeilnegs 
mern norger fcgongebruiff 
norgelegf. Bericgterffaffer 
faffen bie roefenflicgen©e= 
ficgfdpunffe einer ganzen 
©ruppe non 23orfrägen 
gufammen, unb bann be= 
ginnt bad ZBicgfigfte: bie 
SidJuffion. ©a jeber 
3ntereffenf bie 23orfräge 
trorger fennf unb fttg auf 
bieSidSufftaninfalgebeffen 
uorbereifen fann, roirb bie 
SidJuffron jur Älärung 
umffriffener fragen füg* 
ren, Wad bidger auf £a= 
gungen göcgftend jufallig, 
aber niegf mefgobifeg er» 
reiegf roerben fonnte. 

2In ber ZBeltfraftfonfes 
renj negmen über jwanjig 
DTafionen feil, fo bag brei 
ofg'jielle 23erganblungd= 
fpraegen: Seutfcg, Snglifcg 
unb granjofifeg eigenflieg 
noeg roenig gnb. Sa aber 
niegf jeber Xeilnegmer alle 
brei ©praegen begerrfegf, 
roürbe ber üöirfungdgrab 
frofibem noeg fegr feglecgf 
fein, roenn ed niegf gelungen 
roäre, jebem 3ugörer bie 
3Eebe bed 23orfragenben 
gleicgjeifig mit beffen 
Zöorfen in ben beiben an= 
beren ©praegen ju über= 
miffeln. Um biefed fegier 
Unmögüege möglicg ju 
maegen, Eonnfe man allers 
bingd niegf nur auf bie 
XeegniEjurüefg reifen. Ser 
fpraeggeroanbfe SoImef= 
feger iff babei boeg niegf 
ju enfbegren. 2IugerorbenfIieg geroanbfe Solmeffeger, bie t>or bem jRebner* 
pulf fegen, fpreegen bie 3ug um 3ug überfegfe Kcbe bed Sorfragcnben 
in ein SUiEropgon, bad mit 2Beieggummifriegfer audgeffaffet iff, fo bag 
fiegSeinerlei ©förungen ber23erfammlung bureg biefed gleieggeifige ©preegen 
bed Qjorfragenben unb feiner jroei Solmeffeger ergibt. Ueber SerffärEer 
roerben bie ©preegftröme ber brei ©preeger in ein ßeifungdneg gefegieJf, 
mit benen bie auf allen 3ugörerplägen angebraegfen UmfegalfEäften Pers 
bunben finb. ©o Eann fieg jeber 3ugörer roaglroeife auf einen ber brei 
23erffärEer, alfo auf eine ber brei ©praegen, einfegalfen unb ber 3bebe 
miffeld Äopfgörer folgen. 
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Ollif biefem DIEegrfpraegenapparaf bürffe bie 2BeItEraftEonfereng roogl 
bagnbreegenb für internationale Äongreffe unb Xagungen roerben. Züenn 
man bebenEf, bag ed ber eleEfrifegen Ucberfragung mit .pilfe ber 23ergärEer 
ufro. aueg fegon gelungen ig, an roeif enffernfen Orten, ja in oerfegiebenen 
£änbern perfammelfe ©ruppen non perfonen ju einer gemeinfamen 

Xagung gufammenjufaffen, 
fo beginnt man ju agnen, 
bag ber eleEfrifegen Hebers 
fragung eine ägnlieg reoos 
[ufionierenbe 3?oile gus 
fallen roirb, roie fie gu 23es 
ginn ber ITteugeif bie @r= 
g’nbung bed SucgbrueEed 
gefpielf gaf. Sie ©leEfros 
feegniE überbrüeff tatfäegs 
lieg alle (Snffermmgen, alle 
ßanbedgrengen, felbft bie 
Serfcgiebengeif ber ©pras 
egen. Sa aueg bie eleEfros 
teegnifege ffubuftrie megr 
unb megr einen infernafios 
nalen SgaraEfer annimmf, 
fo iff ed perffänblieg, bag 
man fieg über gemeinfame 
ßofungen ber gemeinfamen 
Slufgaben auf einer grogen 
Äonferengaudfpreegenroill. 

Sag man in Seutfegs 
lanb (fjunEerd) unb im 
21udlanbe baran arbeitet, 
ben Siefelmofor aueg ber 
ßuftfagrt bienftbar gu 
maegen, iff und fegon per= 
traut geroorben. 2Iber bag 
man fieg jegf mit bem ©e= 
banEen befegäffigf, bie 
Sampffurbine in ben 
ßuftoerEegr emgufügren, 
bad ig boeg überrafegenb. 
2Bie auf ber Xagung ber 
greunbe ber ^»amburgis 
fegen @egiffbaus23erfuegds 
anftalt in ber erften fpälfte 
bed fjfuni mifgefeilf rourbe, 
iff bagu ber erffe ©egriff 
getan mit ber Umffellung 
bed 3oIIEreugerd „jjinben= 
bürg" auf ben 23efrieb mit 
Sampfleiegtturbinen.SIueg 
groei roeifere ©egndlboofe 
fallen mit bieferi ßeiegfs 
furbinen Don 1600PS auds 
gerüffet roerben. Sie ges 
famte SUafeginenanlage 
roiegf giernurgkgproPS, 
bad iff bie ijälffe bed ©es 
roiegfed einer normalen 
Xurbinenanlage, roie fie 

für Xorpeboboofe uerroenbef roirb. Sie Saug'rma glaubt unter 2Iudnugung 
aller gur Verfügung gegenben teegnifegen IKeucrungen biefed ©eroiegf fogar 
auf 6 kg pro PS fenEen gu Eönnen. fjufulgd gogen SrueEed (45 2lfm.) 
unb ber pganfagifegen ©efegroinbigEeif pon 21 000 Umbregungen in ber 
Dltinufe finb biefe Xurbinenanlagen Pergälfnidmägig fegr Eiein. fRatürlidg 
gellen ge aber niegf nur an bie perroenbefen ZBerEgoge, fonbern aueg an 
bie Kupplungen ufro. gang augerorbenfliege 2Inforberungen. 3ut Segeis 
gung ber Kcffel roirb Ölfeuerung perroenbef. 2IIIerbingd iff ed bid gur erfotgs 
reiegen KonEurreng mit ben gegenroärfig für gluggeuge perroanbfen 
Ditoforen, bie ein Surcgfegmffdgeroiegt Pon rb. 1 kg pro PS aufroeifen, 
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„@0 f>örfe ein jeber, bag fie mif feiner @prad)e rebefen." 
Der Ollel^rfpracfjenapparaf ber 2Beltfrafffonfereng. 

2Xuf ber OTJiffe 3^uni in Berlin fiatffinbenben ÜDeWraftPonferenj irerben alle 23orfräge gleidjjeifig in ben 2BeIf* 
fprad;en ©euffd;, (Snglifd) unb Sranjojlfd) geholfen, ©ergebner I)älf bas3?eferaf in feiner eigenen Sprache. 23or 
bem Oiebnerpulf nehmen ©olmeffdier ^Pla^, bie bie Ausführungen foforf in eine ber brei genannten 0prad>en 
überfe^en unb in ein 3TtiErophon befonberer ÄonfiruEtion hineinfpredjen. ©ie «^lörer nehmen ben ©orfrag nicfyt 

birett, fonbern burdh Äopffernhörer auf. 

©ben: ©rei ©olmeffcher, bie in brei berfdhiebenen ©prabhen ins DItiErophon fprechen. 
Unten: ©ie (Empfänger ber 3?ebe, bie nur ihre eigene ©prachß berfiehen. 
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(Sin 3rf>ff>9Dfaurii0 ber Sei^nif. 
Sie bon ben 3niffeli>eu(fd;en Efaljiroerfen (Coudjtjammertpert) für bie SraunFoijten. unb Srifeffinbuflrie 21®. (Subiag) für bie griebtönbergrube erbaute 2Xbraumfärberbrütfe. 
OTif einer ®efam(förberlänge ban über 400 m (!) bürfte fie bie grögte bisher gebaute fein. Sas gaitriaerE ber Sfüge auf ber ^albenfeife gaf eine £änge ban 75 m, ber Stüge auf 
ber Saggerfeife efroa 55 m. Sie gbrberbrüife übernimmt bie Seifiung ban brei Baggern (fpäfer fogar bon bier) unb Ijaf bereits ©funbenleiffungen bon 2 200 m3 erreicht. 2lltein 

für bie Banbfbrberung ftnb 80 ©leEfromoforen eingebaut, ijinju Eommen bie für bas gaijrtperE. 

ncd) ein geroattiger ©tfiritf. Sajj man a&er in ber praftifcfjen Sermenbung 
beS ipDdjbruifbampfeö nocfj lange nic^f am Qfnbe angeiangf iff, ge^f aus 
ber Xaffarfje ^ercar, baf man in 2Imeri£a ft^an feit ^a^ren unb neuerbingS 
ancf) inSnglanb 2(ufomD6iIe, unb gwar feuerffefiupuöaufomobile, mif Q°ä)- 
brutfbampfmafc^inen an ©feile bed Senjinmoforei auSgejlaffef ^af. 

DHan I)af in Seuffcfflanb bereits nerfut^f, bas 35e^mfd)e Qjdfolof, bas 
fid) für bie DIteffung ber DIteereöfiefen gut bemä^rf I)af, aucfi für bie 
DTIeffung ber glugjeug^&Fie über bem Srbbaben ju terroenben. 3n 2ImeriEa 
iff nunmehr ein Oeräf erfunben, bas eleEfromagnefifdffe 2BeIIen aus» 
fenbef, bie Born (Srbboben jurütfgeroarfen unb mieber aufgefangen »erben. 
Sie 3urütfge»orfenen 2Be[[en erjeugen einen Xon, ber ficf) mif ber ijbfje 
beS glugjeuges über bem (Srbboben änberf unb bas eigenflidje DflEefigeraf 
unb bie Kegiffneruorrxcfifung befäfigf. 2Iuf biefe 2Beife uermag ber 
glieger flefs fefiguffellen, in »elrfjer §ö^e er firff befi'nbef. löenn aud) ber= 
artige ©eräfe Bielleit^f erfi in einigen 3a^ren befriebsfid^er fein »erben, 
fo fiel)f man bocfi, roie »ir uns mif großen ©griffen bem befnebsfidjeren 
yiebeU unb 3Tacf)ffIug nähern. 2Iucf) bie felbfifäfige ©feuerung Bon 23er= 
Eel)rsflug5eugen natf) Sopforo, bie in bem leiten Seridfff bereits er»äl)nf 
rourbe, »irb ba§u beifragen. 

Ser 23raunEof)[enfagebau ^af in ben lefsfen ^B^ren burc^ feine großen, 
mehrere fjunberf OTefer breiten görberbrücEen jur Umfdf)icf)fung ber SedE= 
gebirgsfd^itfffen ©pifjenleifluttgen in ber görberfeefmir erreicht. (Sr 
muffe fie erreidfjen, »eil er mif fe^r grofen, aber geringwertigen DUaffen 
ju tun ^af. 2I[S eine »eifere ©pi^enleifiung ifi nun eine götberbanbanlage 
auf ber ©rube Dliitffel im 23eäirE (XRerfeburg gu begeiefnen, bie eine Eänge 
Bon über 1000 Oliefer (!) faf. Sie IKo^braunEo^Ie »irb bamif bircEf aus 
ber ©rube in bie SriEefffabriE unb bas ffraftoerE beförberf, wobei ein 
^)b^enunferfcfieb Bon runb 100 DItefer gu überwinben i(E. §ür bie ^)aupf= 
banbantage ift ein ©ebäube Bon 1000 (mefer ßänge erbaut worben. SaS 
§örberbanb ifi i.ßDIEefer breit, läuft mif einer ©efdriwinbigEeif oon 2 Oltefer 
pro ©eEunbe unb beförberf fiünblidjj efroa 700 Sonnen. Sie ©efamtflredEe 
ifi in mehrere, ^infereinanberliegenbe görberbänber Bon je 230 Sliefer 
unterteilt, gür bie Sefriebsfitf er^eif ber 21nlage fpielf »ieberum baS e[eE= 
frififje ©rfjaltfpfiem eine »efenflitfe Kölle. ßängS ber gangen görber= 
firetfe finb (Ttofftfialfer angebrat^f, um bie gange Sanbanlage bei 23er< 
fiopfungen uf». (Eillfe^en gu Eönnen. SaS 2BieberanIaffen Eann aber nur 
Bon ber 3enfrale aus gefefe^en, nad^bem ficf ber 23ebienungSmann mit ber 
fiitlfefsenben ©feile in Serbinbung gefegt faf, bie ifm burcf aufleucffenbe 
fiampen geEenngeicfnef »irb. 

©in grof er Seil bes beutfefen 23obenS ifi burcf mangelfafte ©ntwäfferung 
Berfäuerf unb baburcf in feiner ©rgiebigEeif erfeblicf beeinfräeffigf. Sie 
Sränage gur Sefeifigung bes 2BafferS erforberfe bisfer fefr erfeblicfe 
2(uf»enbungen für ßöfne gum Slusfeben ber ©räben unb unterblieb bafer 
felbft in bringenb nofroenbigen gällen. ©S blieb nicljfs anberes übrig, als 
fier »ieberum bie DIIenfcfjenEraff burcf bie Dliafrfine gu erfefen. Ser 
ßeiter ber ßanbroirtfcfaffli^en ^ocffdjule 23onn=(PoppeISborf fat besfalb 

mif flaatlicfer Unterfiüfung ein neuartiges ©eräf enfroidEelf, bas bie 23ers 
legung ber Sränageröfren auf mafcfinellem 2öege geflattet. ©s »erben 
aber nieff efroa bie ©räben Bon ©rabenbaggern, bie ja bereits beEannf 
finb, auSgefoben, fonbern bie Sränageröfren »erben gunätfff auf ein 
bicEeS ^)anffei[ roie perlen auf eine ©cfnur aufgereift unb bann — ofne 
überfaupf ©räben auSgufeben —• mif bem neuen DIiauIrourfspflug in ben 
Soben eingegogen. SaS eigentlicfe 5)flugfdfjar faf einen Surcfmeffer, ber 
nur etwas gröfer als ber ber IRöfren iff, unb »irb an einem fcfjnetben» 
artigen Slaff auf bie entfpreef enbe Siefe eingefiellt. Ser (Pflug »irb an 
einem ©rabenranb ober an einer Bcrfer auSgefobenen ©feile angefeft 
unb bann burcf Sreifer ootroärfsgegcgen. SaS 3enfrierfeil »irb fcflie|= 
lief ferauSgegogen unb bie Sränageröfren auf biefe 2Beife faft noef ge= 
nauer in ben 25oben Berlegf, als baS bei ber bisferigen Olfetfobe bes 
©rabenausfubes möglicf roar. 

Sie ZDanberausffellung ber Seutfcfen £anb»irtfcfaffs=©efellfcfaff in 
5EöIn, auf ber biefeS neue ©eräf Borgefüfrt würbe, liej) erEennen, bajj bie 
te^nifefe ©nfroidBIung für ben ©efreibebau gu einem geroiffen älbfcfluj) 
getommen iff, fo bajj fier nur noef bie Eöfung Bon ©pegialaufgaben, rote 
g. S. bie ©nfwitflung Bon DIfafcfinen für baS ©rnfen Bon liegenbem ©es 
treibe, bleibt, ßeifiungsffeigerungen ergielf man fier burdf ^ufammen- 
faffen Bon mefreren gteiefartigen ©eräfen, rote Süngerffreuern, ©ggen 
uf». (f. 2Ibb.), rooburdf man gu 21rbeifsbreifen bis gu ia DItefer Eommf. 
2Iucf fier »erben aber in ber görberfeefniE nodf manefe iöerbeffes 
rungen butefgufüfren fein, gür ben SranSporf Bon .fjeu, ©trof unb 
©arben faf man in ben leffen (jBftsn ©ebläfe Eonjfruiert, bie infofern 
Berbeffert »orben finb, als fie nur nodf bie Jpälffe bes Äraftanfriebs Bon 
früfer für bie gleicfe ßeiffung erforbern. Sagegen finb gaflreicfe neue 
ÄonffruEtionen für baS mafcf ineile ©rnfen bg». Stoben Bon (Rüben unbÄars 
toffeln auSgeffellt. Sie jjalle ber neuen ©eräfe, bie nieff weniger als 
140 (Neuerungen unb 33erbefferungen geigt, läfif im übrigen erEennen, bajj 
fitf bie (pnbuffrie jeff mefr als früfer ben Sebürfniffen bes Eieinen Säuern 
anpajjf. ©fänbige gortfefriffe madff bie 2In»enbung bes ©tafleS in ber 
ßanbroirtfefaff. ©täflerne Srefcfmafcfinen finbet man an Berftfiebenen 
©feilen. Siel Seatffung fanb auef eine neue ©dfeune, beren SragEons 
(truEfion aus ©taflrofrenunb berenSebacfungauS BerginEfenSIecf pfannen 
bejfeft; fie [äjjt fitf nämlidf mif ^)ilfe Bon ungelernten SIrbeifern leicff unb 
fcfnell aus ben genormten ©ingelfeilen aufbauen. Surcf bie (Regengeräfe 
bringt bie ©tfemnbujfrie (Rofre in ein neues 2Ibfafgebiet, unb bießanbroirfs 
fefaff gelangt gu gröjjeren ©rnfen. ©ine gang intereffanfe (Neuerung iff 
bie fog. (RegenEanone. ©ie faf ben e'ne SBeitffraflberegnung mif 
gang engen (Rofrquerfcfniffen — baS bebeufef geringere SlnlageEofien —• 
burefgufüfren, inbem fie baSdBaffer anfammelt, bis eine beffimmfeOIZenge 
unb ein geroiffer SrucE erreief f finb. (Ölan Eann baS 2Baffer bamif bis gu 
100 Oltefer »eit fcfleubern. 3Eadf jebem „©cfujj" breff fidf bas (Rofr ber 
(RegenEanone ef»aS »etter, fo bajj fdfltejjlicf eine Äreisflädfe beregnet 
»irb. gulfor. 
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as ßeben beö DIienfcf)en" Don Dr. gri^ Äaf>n ifl feit bem (Sr= 
fd)einen bes elften SanbeS unbeftritfen als eingigacfigeS, gerabeju 

llaffifcfyeä Slteiflecroet-f anerfannf; eo fyat fcf)Ied)terbingS fein ©egenftüi 
in ber 323e[tliferatuv. (£ß ift baö 33urf) Dom Slienfcfien, ein Äuitunoerf 
fcfjledjjfbin, gefdjaffen Don einem gerabeju genialen- Bolfepäbagogen, ber 
nidjf nur .ftenntniffe, fonbern Silbung im beffen ©inne unb in gemeim 
Derftänblicf)er gorm mit berounberuStDerfer @rfinbungei= unb ©arftellungS= 
Eraft inö SolE trägt. liegt je^f ber oierfe 23anb Dor (ber eigentlidf) ber 
©rfjlu^banb fein follfe, bem aber norf> ein fünfter als allerletjfer folgen 
roirb), ber bae* DTeroenfpffem, bie ^auf, bie Sinnesorgane betjam 
beit. Sas fabell)affe ©eftalfungSDermögen bes SerfafferS, fein bien* 
benber ©til, feine felbft bie fd^roierigften Probleme meifternbe, jebem Der= 
ftänblid^e ©prad^e, feine genialen 23ilber — man Eennf baä gerabeju roelfs 
berühmte 35ilb aus bem britfen Sanbc: „©er OTenfrf) als (jnE,uftr‘e5 

palaft" — machen bas ©fubium biefeS 2Berles, bas ben ^öd^ften 2lnforbe= 
rungen ber JBiffenfdfiaff ftanbl)ält, gu einem Don ©eite ju ©eite fiel) ftd- 
gernben ©enuf. ©er neue Sanb enthält mieberum Diele jener prädf)= 
tigen „p[aftifcf)en" Silber, bie baS (StjarafteriftiEum ber Äal>nfdf)en Sucher 
finb, enthält ganj unerhört padEenbe ©arftellungen, g. S. bes ©e^aEfeS, 
bes 3lufbauS bes DlienfdfjenljaareS, bes O^res, ber ^auf ufto. 2Bunber= 
Doll fcf)arf, pointiert, toi^ig, off fpannenb roie ein Dloman finb Äa^nS 
©dflilberungen irgenbeines ttuffenfdfafflicfien Vorganges, Don bem man 
gar nidfjf glaubt, bajj er anbets als fro&nuoiffenfilmfflidr) erörtert unb 
erflärt werben Eönne. ©o g. S. bie 2luSfül)rungen über ^risbiagnofe, 
über bas 3I£usEe[gefül)l, über bie ©nfroidElungSgefiljicftfe bes ^(aarEleibes 
ufro. — roat)re 2Biffenfc^affSromaue. Unb fro§ biefer blütjenben pi>an= 
tafie, fro§ biefer flüffigen ©pradfje, fro§ ber auf bie 2lufnaf)mefäl)igEeit 
bes ßaien geftimmfen Silber ift ÄaljnS 2BerE roiffenfif)afflic^ unanfaftbar, 
roeil es auf ein pofitioeS unioerfelleS 2Diffen gegrünbet ift. @S ift ber 
©jrftaEf, bie f)öcf)fte gufammenfaffung alles beffen, roaS bie heutige 333iffen= 
fc^aff über baS geben bes Stenfdfien erforfd^t l)af, ift bie Serbeuflitl)ung 
unb ©reifbarmadjjung ber Slnafomie, Siologie, P^pfiologie unb (SntiDicfb 
lungSgefdjiifife. fäc £efer nul: e‘1,c unerfcf)öpf[uf)e Quelle 
^öcfiften Stiffens bis an bie ©tenge beS 31ienfdj)enm6glid)en, ift ber 2Beg 
gum „(SrEenne birf) felbft". 

©ie gorberung „©rEenne bidf jelbft" ftellt Dr. med. ©ruft Dtoflje an 
bie ßefer feines Sucres „Pfp^ogpmnaftiE" unb loeift ebenfalls DHiffel 
uaef), toie biefes ©iifjfelbftertenncn geübt unb erreicht werben Eönne. 
Jlllerbings f)anbelt es fid) l)ier weniger um ein Äennenlernen bes Äörpers 
unb feiner gunEfionen, wie Äafm es uns in feinem „geben bes Dltenfdjfen" 
oermiftelf, fonbern Dlof^e befagf fidf) in ber fpaupffadje — nafürlid^ fprid^t 
er anil) Dom Ä'örper als bem ©efäg, bem ^)auS, ber ©dpale — mit ber 
Pfgdfe, ber ©eele unb bem ©eifi bes DItenfcfien. @r triff ein für bie 
„Uebung ber nadEfen Seele", analog ber ©pmnajtiE bes nadEfen ÄörperS; 
er will fi)ftemafifcf) bie ®eifteS= unb ©eelenEräffe ftärEen, fie gu l;öl)erer 
geijtungSfäljigEeif bringen. 51ofl;e plauberf über biefes fifm'ii’rige unb tief= 
grünbige Problem in einer etwas Ijaftigen ©pradr>e, aber geijtreii^, wi^ig, 
intereffanf, unb mandfjer feiner gefer, bie er begeictjnenberweife „Öerr 
Zweifler" anrebef, wirb gum t uuiibenEen angeregt unb gum Sefolgen 
mancher guten 31affii)läge Deranlajjf werben. 3n ^ec -^af: in unferer ^eit, 
in ber ber ÄörpergpmnaftiE übertriebene Sebeufung beigemeffen wirb, 
feilten ©eele unb ©eift auef) i^r Xraining l)aben, um Qotfy-- unb tjödf)ft= 
leifiungen gu Dollbringen. pfi)rf)ognmnaftiE foil unb Eann Ipuauffüfjren 
gur ©elbftergielfung, gut ©rhdbunq bes feelifdf)en unb bamif bes gefamfen 
2BoI)lbefmbenS, gur g[üdE[iif)en ^leranbilbung aller Derborgenen Seelen* 
Eräffe — 3iele, bie im ©inElang fte^en mit ben ©efetjen ber ©fl)iE unb ben 
©ebofen ber Religionen, „ijolje geijtung, Harmonie ber ©eele forberf 
gerabe unfere unb unfer Saferlanb." DItan follfe in ber ©af gwifcfjen 
gu^ball, Sojen unb OToforen fid^ guweilen einmal ein wenig mit bem 
©eift unb ber ©eele befeffäftigen, für bie fdpiefjlidf) ber Äörper nur bie 
äujjere Qüüe ift. 

Roflje gel;f gegen ©nbe feiner „PfptfjoggmnaftiE" in einem Äapifel 
„©rfolg unb Seruf" auf „SerEaufSpfpdjologie, Pfpi^ogpmnaftiE bes ©e-- 
fc^äffsmannes" unb ä^nlidfeS meljr ein. Siefem Stoff ift ein ganges Surf) 
Don Dr. 31t. D. Äreufrfj gewibmef: „PtaEtifrffe UtenfdffenEunbe". 
Ser Serfaffer ftellt feinen 2lusfül)rungen als beaefifenswerfes Stoffo bie 
2Borfe Doran: „Sei ber grünblitfjen Rationalifierung ber gefamfen 2Birf* 
ftfjaft bürfen audj bie feinften pfpdffologifcfjen Hilfsmittel nitfjf auf er adft 
gelaffen werben." 31Ifo D. Äreuftf) triff inct)t fo fefr ein für baS „©rEenne 
bicfi felbft" als Dielmeljr für baS „©rEenne — ober beffer burdffefaue ben 
anbern". @r gibt in gebrängfer jSufammenfaffung aus allen fjweigen ber 
erforftffen unb lehrbaren 3Itenfcf)enEennfmS unb (IfaraEferEtmbe Seifpiele 
unb gorfetjungsergebniffe gur praEtifcfjen .tiutjanwenbuiu). SterEmule aus 
ber ber ©djäbel*, ©efidffs* unb Hanbbilbung fcfiilbert er als 

Hilfsmittel im fäglitf)en geben bes Kaufmannes, bes OrgamfaforS, bes 
SerEäuferS, SerfreferS ufw., befonberS bei ber 2lusmal)l ber Rtifarbeifer, 
bei ber Sefjanblung ber Kunbfcfiaff unb in Dielen anberen äfjnlidffen 
gällen unb Serl)älfniffen. 23enn PfpdfogpmnaftiE unb S^araEferEunbe, 
©rapl)ologie unb Phrenologie babei Don tHu^en finb, bann wirb ber gute 
Kaufmann fid) biefer Hilfsmittel gewtfj bebienen. ©arum mag es nichts 
feifaben, wenn er ben 2lusfül)tungen Don Roflje unb D. Kreufdf) etwas 
(allerbings nich.f guDiel!) JlufmerEfamEeit fcifenEf. 

233irb in ben Dorgenannfen Sütlfern ber Sltenfch wiffenfcJ)afflicf)»fheo = 
retifdj) fegiert unb auf feine Eörperlid)en, feelifefjen unb geiftigen Qualitäten 
unferfudf>f, um feinen 2öerf gu erEennen unb gu erl)öf)en, if)n für if)n felbft 
unb für bie menfcl)lidf)e ©efellfcfjaft unb 2öirtfcf)aff gu einem möglidf>ft 
hohen ITtuheffeEf gu fteigern, fo gibt Paul ©feiler in feinem ZBerE 
„gührenbe Rtänner bes rheinifd(j*meftfälifchen 2Birffchaffs = 
lebens" pcrfönlidhe ©rinnerungen an bebeufenbe Dltenfcfien, bie wahr* 
feheinlidf) Don PfrjchogtjmnaftiE unb erlernbarer RtenfchenEunbe Eeine 
Khnung hatten unb, ohne eine pfr)cf)oIogifdr>e SerEaufsfdjjule befudjf Su 

haben, gang tüchtige ©efchäffsleufe geworben |inb. ©ie finb aus fiel), 
aus eigener Kraft unb aus ben 3eifDerhältniffen heraus gu bem geworben, 
was fie gum Ruhen bes beuffchen SolEeS unb SaferlanbeS waren unb gum 
Xeil noch finb: gührer. Ser Serfaffer, anberfhalb Oahr3e^nte £eiter 

bes Han^eisteits ber „Kölmfcljen 3eifung", bann gwei 3ahr5e^nt,; ®e' 
fdhäftsführer grofer 2BirtfchaffSDerbänbe in Köln unb Süffelborf, war 
baher wie wohl Eaum ein Rtiflebenber bagu berufen, aus eigener 2ln= 
fdhauung, auf ©runb perfönlicher SeEanntfcijaff mit ben Dttännern ber 
(fnbuflrie unb XechniE ein DielgeftalfigeS, farbiges Selb in gefhloffenem 
Rahmen Don ber gtofjen ©nfwidElungSgeif ber JBeftinbuftrie unb Don ben 
ftarEen gührerperfönlichEeifen gu geben, bie in 2Becf)felwirEung fie fchufen 
unb Don ihr geraffen unb getragen würben, ©ie lebenbigen ©dhilbe* 
rungen bes jehf 21chfgigjährigen lefen fidh wie ein glängenb gefchriebenes 
geuillefon, fie finb werfDolle Seifräge gur ©efchidhte ber weftlidhen 2Birf= 
fchaff unb ©efellfchaff (im weiteren wie im engeren ©inne) ; fie bieten ben 
jefjf führenben Rtännern wie bem jungen Rachwuchs ©elegenheif, bie 
2Burgeln unb baS Heranmachfen ber heutigen, wenn auch Dielfach anbers 
geworbenen Serhältniffe Eennengulernen, nachahmenswerte Seifpiele 
unb leuchfenbe Sorbilber gu finben. ©ingelne Kapitel finb gerabegu grog= 
artig lebenbig unb inftruEfcD, auch geitgefehichflicf) werfDoll; fo g. S. bie 
©nfjtchung unb ©nfwicElung ber grojjen ©feinEohlen* unb .tpüffenbetreebe, 
bes KohlenfpnbiEatS, bes SergbauDereinS, bie @cf)ilberung bes Berg* 
arbeiferausftanbes Don 1889, bie ©chilberung ber (jnf’ufirief|ta‘,t ©üffeb 
borf, beS Kölner 2BirffchaffSlebenS, ber nieberrheinifch»bergifchen Stoff* 
inbuftrie, bes ©aarbegirEeS unb feiner inbuftriellen ©nfwicElung, ber Rhein* 
fdrnffahrt ufw. (jmmer wieber unb überall treten oor uns bie EraffDolIen 
©rfcheinungen ber Elugen, weitfehauenben, gielbewujjfen, ftarEen gührer, 
Don benen mancher perfönliclje 3U9 freffenb gefchilberf, beren Hercunff 
unb Jlufftieg einbrudEsoolI wiebergegeben werben, gaft Eein Rame Don 
Klang — unb fie huktu alte Klang, nicht nur in ben Ohcen ®ecec> f'c 

mit ihnen lebten unb fie Eannfen, fonbern weif im Reich un^ über bef|en 
©rengen hinaus, ja in fernen ganben Elangen biefe Ramen gur ©hre unb 
gum 2lnfehen bes beuffchen SolEeS unb SaferlanbeS —, faft EeinRame Don 
Klang fehlt: bie SaareS, bie gunEeS, Hame^> £ueg, Krupp, Kirborf, 
iEhpffsu* Seumer, ©folIwerdE, ©fumm, Röchling, SopeliuS unb Diele 
anbere mehr bis gu ben heutigen: Bögler, Reufdf), 2lbenauer, PoenSgen, 
©chlenEer — um nur wahllos einige aus ber fcf)ier riefengrojjen 3ahl 
herauSgugreifen. (Hugo ©finnes oermifjt man.) ©fellers perfönliche 
©rinnerungen Eönnen unb mögen bem leiber in Seuffhlanb Dielfach Dor* 
hanbenen Borurfeil gegen baS Unternehmertum enfgegenwirEen, eine 
2lufgabe, bie fidf) ©feiler bereits in einer befonberen ©dhrift im (jfahre ign 
geftellf hat, in ber er u. a. fagte: „3n Eeinem ganbe ber 2BeIf ift ber Unter* 
nehmet' fo wenig angefehen unb beliebt wie in ©euffcf)lanb. Siefe un* 
beftreifbare Xatfache ift um fo merEwürbiger, als bie Sebeufung bes 
Unternehmertums gerabe burcf) bie fchnelle inbuftrielle ©nfwicSlung 
©eutfchlanbs einwanbfrei bargefan ift . . ." üöenn ber Berfaffer in 
bem ©dfjlujsmorf bes oorliegenben Buches fagt, bajj es ein ©ebof ber 
Pflicht unb SanEbarEeif fei, in biefer fcfimeren 3e'f ^er an ^'e 

fchönen unb wahrhaft erfiebenben 3c'fen fruchtbarer 2lrbeif unferes 
gewerbefleijjigen BolEes gu erinnern unb ber leifenben Kräfte, ber 
tüchtigen DItänner gu gebenEen, unfer beren güf)rung bie beuffefje 223irf* 
fchaff gu faft märchenhaften ©rfolgen emporgeftiegen war — fo ehrt 
biefes SeEennfniS nicht nur bie „führenben DItänner", beren ©ebenEen 
fein 2BerE gewibmef ift, fonbern ihn felbft, ben Berfaffer unb freuen RIif= 
arbeitet ber rheimfcfhmeftfälifchen (Vibuftrie burcf» Diele, Diele 3fah,r3e^ntc 
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<3[ume. ii. Äampfpla^. 12. (gin^eit beä 15. ©fritf. 
16. Äirdfje. 17. S^orbifcfie @o£tl)ei£. 18. 2Ifia£ifd(jer 23o[feftamm. 20. ©agen= 
fguc ber römifd^en ©efd^icf)£e. 22. Seliebfed ©e£ränf. 23. garben?ünff[er. 
24. OTobernec Äomponiji. 26. §[üffigfei£. 28. Organ beet DIten= 
f^en. 31. 3Täf>rmut£er. 33. @iner ber fteben 2Beifen Sitzend. 33. Sefannte 
Oper. 37. 3termfcf)er Oitfiter. 38. S^emifcfier @£off. 3g. Saum. 4o. Sieben: 
fug ber gulba. 41- 3?aub£ier. 42- Äteinffer uerbinbungetfä^iger Xeil 
dneet (Slementeet. 43- iTTorbifcge 3nfcfgl'uPPe- 44’ ^»eiliges ©efe^bud) 
ber £ür?en. 45- ®erg im Serner ^)orf)[anb. 

©enfrerfjt: 1. Sarfämpferbed ©ogialidmuet. 2. ©tabrcfen am 3?^ein. 
3. i2tbgeic[)en. 4- ijauptffabt eineet alten JBertreicfeei. 3. Xitel £ar£arifd>er 
Äerrftfer. 6. ^»eraudgeber. 7,. Äunffffti bed 18. 3a!)t!junbertd. 8. Sefannfer 
cfterrei(f)ifd)er ©taatdmann bed porigen 3a^rI)un^cc^. 10. ©lement. 
13. Stutgefäg. 14. SIfiatiftger §[ug. 19. Ourcf) djarafterifHfdfie DIierfmale 
aefennjeitfnete DItenfcf)en= ober Xierart. 20. ©djacfitecgniftfer 3Iudbruc8. 
□ i. ßtfjemifdjjed ©[ement. 22. Orama oon ©ritlparger. 25. JTebenflug ber 
©Ibe. 26. ijafenfiabt. 27. ^)ebräifd)e Segeidjnung für bie TOcftjnben. 
58. Xucf). 29. fjtniitnifcfe ©fabt. 30. Xropifcfed ©etoätgd. 32. Dlipt^ifcger 
ßönig Don 4)^99100. 34. ©itfjterbcfannferSpigramme. 36. SpofgeEertoare. 

Sebeutung ber einjeinen 2!B&r£er: 
1. Xaufgeuge 31 6 10 1 
2. ©artengerät  7 11 4 5 
3. ©ubfang ber Sienengellen ... 23 8 18 19 
4. ffernfrucfit  g 2 12 30 
5. Srutfätfc  . . . . 20 41 38 24 
6. 3?cicf)  17 43 !3 21 
7. ^)auöfier  15 26 3 27 
8. Sinbemitfel 4o 
9. gecfittoaffe .   29 6 31 37 

10. OTännücijer Borname  14 45 42 34 

‘4 
16 
22 

44 

35 

3 

33 

3 

33 

26 

Höflingen aus 5em ^Tlaibßff. 
Saufc^tpodcäffel. 

i 

n 
nr 
i 

n 
nr 
i 

n 

in 
i 

n 

in 

33int»eit)orfe: 
II, 19, i, 6 = 33lci. 4* I3> 16, 21 = @[)be. 
8, 7, 9, 18, 3 = ©ifen. 3, 20, 15 = gar. 
14, 10, 2 = 3Iii. IQ, 17 = (|i. 

^acreecäffel. 
(©efe|[id) gefcgü^f.) 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 32 33 

34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 4b 

fpebe 3al)i ber gu errafenben 2!Börter entfpricfjt einem Sucfflaben, 
b?r in bad mit ber gleidjen 3a^l begeicfnefe jfarree eingutragen iff. Sie 
Sucfftaben, Don 1 bid 45 fortlaufenb gelefen, ergeben einen 2fudfprucf) 
oon juliud ßangbegn. 

VI/47 

©onöerbare SBorbereifungen. 
Pilot, @rf)uppt’n. (^in^etfer, ^lügel, ©teuer. 

ßarreerätfel. 

i. Seicg. 2. ©tunbe. 3. 2Bigtoam. 4- 5- @ffen. 6. 2öilb. 
7. Dfoffel. 8. SHeer. 9. 3Inid. 10. @ben. 11. ßinfe. 12. ßeber. 

2IIIe anberen Singe muffen, ber Dltenfd) iff bad 2Befen, 
roeitfied mill. 

Oer Sauberer. 
(Sr. 

Äreug — Äreuger, Jjeu — jjeuer, @ib — ©iber, itaff — Staffer, ©cfliil — 
©tfüler, itieift — itleiffer, itarnpf—Kämpfer, ©cf)[ei — ©tffeier, iteil — 
Steifer, 2Bafl — 2BaIler, OTet — Mieter, ßaff — ßaffer, Sann —Sanner, 
Mat — Mater.   

MIatrone—Patrone. 

Oreibeutig. 
Spänbel. 

287 

thyssenkrupp Corporate Archives



„üöietuel 9Iti[rf) gibt iJenn pro Sag?" — „Jteun £iter." — 
„Sonnerroeffer. UnE> roao machen ©ie bamif?" — „Srei t>erbraucf)en 
roir felber unb gifölf liefern toir in £>ie ©fabt." fJDie IBotfie ) 

„Sieben ©ie and) S^opin?" 
„Unb roie! (Sr iff fo furrfifbar ulÜg in feinen großen ©cf)ui)en!" 

(Serliner 3lluftr>rte 3e>fung0 

* 

Ä o in m i S fü i e f e I. 
Seuinant: „Süjje aueiloärtis! ^lörft bn nici)f, 

Petorsfon?" 
Peticrelfon: „(Sntfdf)u[bigen©ie,.^ierr2eufs 

nant, itf) ftefje audf) fo, aber man fann es 
nur nidff feljen. Sie ©tiefe! finb gu gro^". 

(Sie 2Dodr>e.) 
* 

„2DaO iff a[fo ein Äreis?" fragt ber£el)rer, 
ber fitS) bie gange ©funbe bamit befafjf \)at, 
ben Äinbern ben ©inn biefer geomefrifrfjen 
gigur gu erklären. 

2Iuö iBob befommf er folgenbe Slntroori 
fjerauei: 

„(Sin Äreiö iff eine frumm gebogene gerabe 
■ Sinie mit einem ßorff in ber DItiffe." 

(Sie Wocfyenfcfyau.) 

(Sin ©dferg 
au£i©rogmuffereife[iger2(ugenbgeit. 

„2BaO iff ber Unferfcf)ieb groiftfjen einem 
beutfdfen unb einem nfrifanifcfjen Äonfi’r= 
manben?" 

„???????" 
„(Sin beutfdfjer Äonfirmanb bekommt bie 

Palmbläffer oon ©erof unb ein afrifanifcfier 
einen ©ef)ro(f t>on Palmbläffern . . 

(Sie 2Dotfjenftf)au.) Dberammergau. 
,,llnb Pefruä fprarf).. 

3eid)nung t>on (5ugen (?roif|*anf. 
„Daö ©c^önfte am ©onntag ift unb 

bleibt für mic^ frer D^ad^miftagöfc^Iaf/7 

„OTanu, ©ie fagfen mir bocf) neulidf, ©ie frfffiefen niemals nacf) Sifc^? 

Ser affe Sorfpfarrer beEommf oon feiner oorgefe^fen Sefjörbe einen 
Küffel, eo märe eine Sefdpoerbe eingelaufen, feine prebigfen mären gu 
eintönig. (Sr möge biefem DTfangel abf>elfen, um ben Äirtfienbcfucfj gu 
Ijeben. Ser pflicfifgefreue alte .Sperr ärgert ficf) nirfjf .fdfiledpf, unb am 
näcfjjfen ©onnfag f;üpff er munter auf bie Äangcl unb beginnt affo: 
Srari, trara, bie Poft iff ba! 2Baä bringt fie uns? ©in Sriefcffen eom 
3fpoffe( Paulus. 2I[fo [efen roir es! ... (Sad (j^uPricrfe 33Iaff.) 

„Seoor itf) um bie fpanb (j^rer Sr“u^'n 

Xodjfer anfjaffe, barf itf) roo^f norf) um einige 
2fuffd)lüffe über bie finangiefle ©eite ber ©atfie 
bitten?" 

„fftun, road bad betrifft, ba fennen ©ie 
botf) mein ®efti)äffdpringip: föeine 2fud= 
ffattung, nur öualifäf!" 

(Serliner (jßufWtfd 3e^un9-) 

„2Bad nehmen ©ie für bie (Keparafur 
meines DItoforrabS?" 

„2Bad iff benn baran faputt?" 
„2öei@ icfj nitftf." 
„87 MeicfjdmarE unb 55 Pfennig." 

(Äölnifcfje (jflffWdrtt 3e'tun9-) 

„Safer, roarum f)ei^f ed eigentlirf) DSufter= 
fpradfe?" — „2öeil Safer fo fetten bagu 
Eommen, fie gu gebrauchen." 

(Sad (jtfuffrierte Staff.) 

Sererbung. 
Soroetftein ^af einen jungen OTann enga= 

giert. 
2tber er erlebt nidfjf Diel §reube an it)m. 

Unb eines Xaged fagt er mit einem ©eufger 
gum ProEuriffen: 

„Ser junge OSeper iff ein fdfjretftidjer 
DIfenftfj. @0 off man it>n brautf)f, iff er 
nidfjf ba!" 

Ser ProEurift roiegf ben Äopf: 
^)err Soroetftein, unter und gefagf: bad liegt in ber JdtmHd- Ser 

,3ch nicht, aber meine grau!" (ff&[nif^ 3Uuftrierte 3^^.) »«ter roar nämlich ©chuhmann ..." (Ä&(nif^e 3Uuffricrte 3,(^3.) 

* 
„®U(£ nur bie Äinber an, roie fie über ber (KäffetedEe brüten unb 3af)ten 

raten. Sa haben roir (Srroacfjfenen both gang anbere Sorgen." 
„Xjaja. 2Bährenb bie .tfinber fich bemühen, ^ai)len gu raten, müffen 

roir und bemühen, (Katen gu gahten." (Münchner3auftnerte Preffe.) 

* 
2!iepoIb reift in ber groeifen Sftaffe mit einem älteren fperrn gufammen, 

ber burdf) bad genftcr ein gtuggeug beobachtet unb äufjerf: 
„£ange roirb’d nicht bauern, unb roir fliegen auch!" 
2tngjÜiih erfunbigf fich Siepotb: 
„2Bad? ©ie haben auch n Sißeff briffer Ätaffe?" 

(Hamburger ^duftrierfe.) 

3ahnargf: „2Bad ift 3f)r Seruf, mein .Sperr?" 
„.Kdrifafurift." 
„®uf, bann roitl ich 3!)n<!n 3!)ren 3a()n ma^ f° Pefyen’ tf'6 eä

 immer 
in ben ^umorgeitfchriffen abgebitbef ift!" (0ie Wo<i)en^au.) 

Jtufgeregf ftürgf bie ^(audfrau gum Oltehger: „Sad ift ja eine nette 
Zöirffihaff, DIteifter! Siefes ©für? ©ummi habe ich 'n 3^rer 2Burf( 
gefunben!" 

„3a, ich hab’d ja immer gefagf: bad 2Iufo Derbrängf bad Pferb überall." 
(Äötnifche 3duf(r'ccfe 3e'tun9') 

.Speraudgeber: Sereinigfe ©fahtroerEe 2IEtiengefettfchaff, Süffetborf. — Seranfroorfl. ^)auptfchriff[eifer: 2B. Sebud, Süffetborf. Srui: 
3t. Saget 3tEfiengefettfchaft, Süffetborf. — „Sad 2BerE" Eann burdf) ben Serlag, Süffetborf, Steife ©fra0e 28, bie Poft ober burcf) jebe Such= 
hanbtung begogcn roerben. 3ö^r('cf)cr Segugdpreid (12 Riefte mit groeifarbigem Umfchtag) 10 (KOT., (Singetheft t (KDtt. 3U ^en Segugdpreifen treten 
bie üblichen Scftetlgebühren. Sei ©ammetbegug (minbeftend 10 ©pemptare) roirb ein entfprechenber (Kabaff gcroährf. Siedbegüg[icf)e Stnfrageu finb 
an ben Serlag gu richten. — Scamfc, 2Ingefte[(fc unb Strbeifer ber gu ben Sereinigfcn ©fahtroerfcn gehörenben Scfricbe erhalten „Sad 2BerE" gu 
nachftehenben Sorgugdpreifen: (pefte mit groeifarbigem Umfchtag jährlich (12 fpefte) 8 (KOT., ©ingetheft 80 Pf.; fyefte mit einfarbigem 
Umfchtag jährlich (12 .Spcffe) 6 (KOT., (Smgethcff 50 Pf., gugüglicf) Porto unb Serpacfung. — Sereifd erfchicnene §eftc bed [aufenben 3Qhrganged 
roerben, foroeif nicht Dergriffen, auf ZBunfcf) nadfjgetieferf. — gür unoertangf eingefanbte OTanufEripte roirb Eeinertei Serpflicfjfung übernommen. — 

©chriffteitung unb @efcf>äffdftetle bejinben fich >n Süffetborf, Steife ©f.rafje 28, roohin alle OTiffeitungen gu richten finb. 
gernfpredtjer: ©ammetnummer OrfdoerEehr 102 11, gernoerEehr 102 31 (Sereinigfe ©fahtroerEe), (Uebenftelte 500. 
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