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X)a0 2B*rf 
3Tt onafsfd^riff ber „bereinigte @fa^Itüer!e Slftiengefellfd^aft" 

XIV. Süffelborf, JRärji934 

I | 
j Jung sein heißt... j 
I 
| Jung sein heißt, den Tag angreifen 1 

I und zwingen. Alt sein heißt, sich vom j 

| Tag angreifen und zwingen lassen. Das \ 
(beginnt morgens beim Aufstehen und $ 

I 
geht so von einem Beginn durch den \ 

i ? 
| andern hindurch: es gibt der Arbeit \ 
\ 5 

| der Ruhe, der Geselligkeit ihren Stem^ ! 

I pel, ihre Frische oder ihr Unbehagen. j 
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Jpo [being grau. 

©emälbe 

Don ^anö Jpolbdn b. 3- 

Öffentliche ^unfifammlung 
«afel. 

SSon SB. ^teffing. 

a, roo Eer [K^ein fic^ anfcfn'tff, aus öen Sergen unb Sur= 
gen in3 [Rieberlanb einjufrefen, unfer[)a[b bes ©racben= 

felfen, Mafien fie notf» einige ©füiffäffer eblen iZBeineS ge= 
[oben. 3Tun ging es mif ben 2öeIIen bes ©fromes in fdjneüer 
gal>rf bem 3ie[e Slnteerpen ju. Sem einzigen ga[>rgaff aber, 
bem DTcater ^ians ^olbein aus Safet, ging bie ga[)rf nirf)f 
fdmeU genug, ba ©efthäffe ben ©ebiffer nofigfen, nodb in 
Äöln unb Suisburg anjulegen. ^olbein mar auf ber Steife 
naih ©nglanb. ©dEjon jum jmeifen DTtale. 21ber biesmal l)affe 
man i[)n gerufen, unb es minffe reiche 2Irbeif. Sarauf 
brannfe er Dor Ungebulb. 

23or fed)3 fja^ren' ©püffommer 1526 — jpolbein mar 
bamals 2g fjal>re alf —, mar er amf) froher Hoffnung Doll Don 
Safe! abge-'aiiren. 2Bie fie nun ben OTieberrlEiein l)inabfu[)ren, 
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tiaffe er 9Ruge, baran gumefjubenfen. ®r baffe bamals 
gerabe ben „2”Dfenfanj" Dotlenbef, einige oierjig Heine ©fricf)= 
geiebnungen, bie 9Itacbf bes Sobes in erfdbüffernber IDeife gur 
Sarffellung bringenb. Sa fjat er il^n gefebitberf, ben Sob, in 
mannigfaibffer ©effatf, mie er roeber bD<b noeb niebrig unb 
feinen ©fanb oerfdbonf. ©ein greunb ^)ans Cübelburger, ber 
bie Silbcben fo unoergleiiblicb f(b^n 'n gefibniffen l)at, 
mar barüber gefforben. ©rasmus meinfe bamals, ber Sob 
babe es nitbf mif anfeben fönnen, fo febenbig bargeffellf gu 
roerben, bag er nicbf mehr als Sob gefürdbfef mürbe. Holbein 
freufe fitb im ©ebenfen feines bDben ©bnners, bes melfs 
berübmfen ©elebrfen ©rasmus Don 9?offerbam, mif bem er 
bamals nodf im ^>aus „gur affen Sreue" broben am ETtabeb 
berg in Safe! Diel gufammengefeffen. ©rasmus überfe^fe 
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ßelbffEwIbniö. 
©emdlbe 

t>on ^)anö ^olbein. 
.Öffentliche itunfifammlung 

JBafeL 

bas STieue Seffamenf ins 2ateinifd)e, unb ^»oEbein ferfigfe 
3eitf>nungen ba^u. 2Iud^ maffe er il>n, roie er if)n off gefelf>en, 
arbeifenb am ©d^reibpulf ffeEjenb. 

3a, bamaEß mar ber 2IbfdE)!eb froher geroefen aEö bießmaE. 
Sa E)affe (Sraßmuß ilE)n gum Schiff begleifef unb beiber ^rsunb, 
ber junge ©eEefjrfe SonifafEuß ilmerbacf). Sogar ber ef)e= 
malige Sürgermeiffer jjafob DTEeper jum ^»afen t>atte eß ficE) 
niä)t nehmen taffen, bem ipanß ^olbein ein 2eberoof)[ ju 
fagen. 2öof)[ jum Sanf für baß frefffidE)e Silb, baß er il)m 
gerabe Dotlenbef E>affe. Sa E)affe 3IEeiffer ^)anß freilief) fein 
Seffeß gegeben, an biefem SIEfarbiEb, auf bem bie 5amifie 

DTteper fic$ anbefenb um bie EmfmifßDolIe, boef) munberEiebEicfje 
3Ttuffer ©offeß Derfammelt. Dirleö anberß 
gemorben in SafeE. Sie Äämpfe ber SReformafion f>affen bie 
Sürgerfcf)aff ber guten 5reien ®fabf arg burcf)emanber= 
gerüffelt, unb feine greunbe Raffen SafeE oerfaffen müffen. 
Sie 2BiffenfcE)affen maren nun Dermaiff, eß froren bie Äünffe. 
Sa mürbe if)m ber 2Ibfcf;ieb leid)t, a[ß man iE)n mif guten 
2EußfidE;fen jurütf nadf) (SngEanb rief. ®r märe ja überhaupt 
fo baEb nicE)f I)eimgefef)rf oon feiner erffen fKeife, menn nid^f 
ber £Raf ber ©fabf bie iCoEEenbung ber EERalereien im 9?aff)auß 
oon iE)m geforberf f)äffe. 

2Bie baß ©d^iffEein fo baf)infäE)rf in ber Ee|fen ©Dmmer= 
fonne, jmifdfien ben fd^on golbig EeudE)fenben 2Beiben an ben 
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Ufern beß fRieberrfjeinß, manbern feine ©ebanfen fd)on oorauß 
nad^ ©ngEanb, unb bem 2Ebfcf)ieb oon Safef gilt nur noef) ein 
flüdffigeß ©ebenfen. j5rau ©EßbefE) mar bießmaE nur am Ufer 
jurüdgeblieben, iE>ren ©oE)n 'Philipp an ber ipanb unb bie 
EEeine ÄafE)arina auf bem 2Irm. Sraurig E)affe fi'e bem enf= 
fd;minbenben ©d)iffEein nadE)gefif)auf unb bem raff Eofen EERanne, 
ben fie nid;f in ber ©nge fatten burffe. Sb fie eß rooE)[ af)nfe, 
bag ffe if)n nun für immer oerEoren E)affe? 

3n 2Infmerpen nahmen fie nodf) Sud;e unb Ceinamnb auß 
gtanbern auf unb eflid^e ÄaufEeufe, bie jurüd naef) ©ngEanb 
moEEfen, bann fegten fie ©eget nad) ©aEaiß. Söon borf trug 
fie günftiger 2Binb in fed;ß ©funben nad) Sooer. 3U Pferbe 
ging eß bann biß ©raoeßenb an ber EZpemfemünbung; borf 
Eag ein Soof bereif, baß bie SEjemfe aufmärfß nad; Conbon 
fuhr. 23on meifem fd)on grügfe bie mäd^fige London-Bridge, 
bie fidE) in jmanjig Sogen über ben j^Eiiji E)inüberfd;[ug. ^»än = 
ferrei^en mif ©efd)äffen jogen fidE) auf beiben ©eifen ber 
ffeinernen Srüde entlang, nur eine fcf)ma[e Surd)faf)rf frei; 
Eaffenb. DTiif ©raufen erfüEEfe eß unferen EEIiaEer, aEß er auf 
bem Surm inmiffen ber Srüdfe bie ^äupfer oon breigig biß 
oierjig ©nft)aupfefen geroaEmfe. Saß mar fürroaE)r für einen 
beuffd;en ÄünffEer fein freunb[id;er ©mpfang! EEIiifreifenbe 
erjäfjlfen il^m, bag eß bie Jpäupfer oon SEbeEigen feien, bie ber 
Äonig ^einric^ VIII. E>abe E)inric^fen [affen. Son iE>nen 
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erfuhr er audE), baß fe n alfrr ©onner unb (5-eun^ &es ©raö= 
mus, 2TI)Dma0 DTtorr, DDH feinem 2lnfe a s Corb^anjler 
jurütfgefrefen 'ei. Xcn\cl3, bei fernem erffei Slufenfljalf in 
©ngfanb, roar ^oIEerr bänfig ffromaufroärfß gefahren ju bem 
©orfe Qfyetfea, um PTl^re in feinem ßaabbaife ju Befucben. 
©r roar ja nicht fremb m ber ©ebanrenroelf biefeö bebeufenben 
EXRanne«, fyatte fcbon in Safe! fein 2Berf „Utopia" Fennero 
gelernt, aiß er ben ©irbanb für bie beuffdE)e llberfehung jeidE^ 
nefe. ©r matte i'bn bamaiß in feinem Sanbtaufe ju ©beb"ea 

als ben feinfinnigen ©eiebrfen, roie er ibn au3 feinen üöerFen 
unb ©e'präcben Fcnnfe. 23on feinen gafrofgenoffen borfe er 

nun, ba^ EXRore in Ungncbe gefaben fei, roeit er ats Fafbotifcb 
ffrenc, unb redbtlicfi benFenber DItann ben fXIänen beö Äönigß, 
ber (Scbeibung Don feiner ©emaftm ÄaflE)ar na oon 2Irago= 
nien unb dfyel d^ung ber ^ofbame 2Inna Sotepn, nid)t ju= 
ffimmer Fonnfe. @0 trar e n böfer ©dblag fü_ ^»anß ^»otbein. 

@ r a 0 m u 0 

oon 

Dfoff erbarm 
Äunftfanimlunfl 

Safer. 

ßid)fE)ilb: ^oflinger. 

bag er fidt) auf ben ebematß fc mächtigen ©horna0 nicht 
mehr ftü|en Fonnfe. 2Iber rr blieb bennoch guten EXRufeß. 
Sie beutfcfren Äaufteufe im ©fahth^f ha^en 'bn ia 9eriJfen/ 
ifre ©itbehatle außjumaten. 

Sa Famen ju reifer ^anfc bie üBerffen unb 21ntegeffetlen 
in ©idhf. Siete ©dhiffe tagen borf, bie ihre ßabung tofchfen, 
Ceinroanb auß gtan&ern un^ 2Bein Dom £Rhein' um ^ofür 
üBotle unb fRinbßhäufe, auch ©ifenroaren eingunehmen. 
Sahinfer breiteten fidh bie ülntagen beß ©tahthDfeß auß, 
©peidher, Pacfhäufer unb ©rfchäffßtoFate in langen Leihen, 
baneben bie ÜBohnungen ber .Saufteufe, unb atß DTtiffetpunFf 
bie groge pralle, in ber ficb bie ©itbe oerfammetfe ju ernffer 
Serafung unb ^u fefftidhen ©etagen^ 

©farFe Dfmgmauern forgfcn für ©thug, benn bie beuffdhen 
Äaufteufe roaren nicht ohne goinbe. ®ro Fonnfen fidh auf 
atfe Dtechfe berufen, aber biefe rourben immer ffärFer an= 

111/4 100 

thyssenkrupp Corporate Archives



0 i e 

DTt n ö D n n n 
b es 

Sürgermeifferö 
er. 

aUtarbilb. 
0c^)lo0mufeuni ©armfiabt. 

D. b. @miffen. 

gegriffen, ©rfjon ums 3a^r IODO fid)erfe b’t Ead^ftnFotiig 
aieffyelrebs II. ben „ßeufen aus 5en Canben bes Äaiferß" bie: 
felben *^>anbe[srec^fe gu luie ben CSinEeimifcben. rocfür ju 
2öeit)nac^fen unb Dffern ilbgcbeT n 2Baren Enfriif)fef merben 
muffen. Sie Äöfner maren bie arffen, b e ficf- in L’onbcn fefu 
festen, fie Raffen fd^on feif 3em jmclffen Jja^rjunberf bte 
beu(fcf)e ©übefjalle im Seffff. ^tn 3afcre 1260 erlieg bann 
apemrid) III. einen Freibrief 'ür cllr Seuffd^en, iasbe’Dnbere 
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für bie ^»cnfaffäbfe Sremen Hamburg, Cübetf, ERoffocf, 
2öismcrr, Sfraffunb unb ©reifsmalb. 2IIs bann aber and) bie 
englifd^en Äaufieufe tuagemutig mürben, roodfen bie Mer- 
chant-acventurer (bie mag^nben Äaufleufe) in ben beuffdE)en 
<5fäbfe« ber Dft'ee, r Preußen unb ßioianb, jugetaffen 
merben. 'Die -Sanfa erlmbfe es nic^f, unb fo mürbe bie 5eiab= 
fc^aff gegen bie .Sperren oom @'a£)[f)Df immer größer. @0 Farn 
binju, baf bie [uffigen 3?^eintinber fidf) off über bie Dorge= 
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fd^riebene Hofferlidje Qufyt fynmeQfefytm, was ben Conboner 
Xud^macfeern i:nb Ärämern ärgerOcf) roar. Saß t)affe bann 
unfer ^einricf VII. fcf)Dn einmal jur (Srffürmuftg unb ‘p[un= 
berung beß ®iaI)[I)Dfeß gefül)rf. 

2I[ß baß Scgifflein mif ^»anß ^olbein unfer bern f)af)en 
^ebefran anlegfe, ffanben gum IDibfomm brei 5relin^e am 

j?ai, benen er feine beDDrffef)enbe 2Infunff gemelbef fyatte. 
Saß roar ber ©olbfcbmieb ^anß non 2Infroerpen, ber Äauf= 
rnann LUriif) Sbgnger Dom ©fabfbaf unb Slnfbong ©eecber, 
ber 23affenfrfjmieb beß Äönigß. ©ie umarmten unb fügten 
"icf), terfeilfen baß geringe ©epädf unb pgen jufammen burcl) 
baß 2KIerbeingrngägdE)en jur Thamesstreet fnnauf. 

Sa [ag in ber impofanfen ^runf beß ©tablftofeß baß 3Ibe*= 

nifdbe IBeinbarß, roo bie oier ^reunbe non bem 2Birf Paut nan 
ber bleibe, eintrn Äoiner, fyeTfilicf) begrügf rourben. Salb ffanb 
Der jebem ein SÜögef 9?be'nroe'n' un^ unfer außgebungerfer 

Ser 
Kaufmann 

i m 

© f a b f b D f 
$u ßonbon 
@ e D r g 

© i g e 

auß 

Sandig. 
©craälbegaleric 

Berlin. 

JRaier labte fjdb an beß öaufeß ©pejiabfäf: geräudberfe 
Ddbfenjunge. Über ben gegenfeifigtn Sericgfen bradb fcbneli 
bie Sömmerung tyxä-A, unb ^>an3 üon inrroerpen, bei bem 
Jpolbem roobnen follte, bröngfe jam älupbrueb- ©ie Derab= 
ftfuebefen fid) non ben L_1^ 9ir,9rri an ^er latigeti 
gxonf beß ©fablbofeß entlang bie Sliamesst'eet binunfer, roo 
in ber 5erne au0 &era einbreebence* 3l3e«b ber uiroatlenbefe 
Surm ber gofifdben ©f.sPauIßjÜafbebraie aufragfe. ©ie 
bogen in bie ©oIbfd)nnebßgaffe eia. bera -pum beß ^reuubeß 
£U. ©ß roar ein fleineß Jpoigbamsbeti roir bie anberen, in 
benen Diele beuffebe ©ofbfdbmiebe ttcbnfrn. 

21m näd)ffen £Ttad;riiffag febon i|'r bie © lee in ber ^»alle beß 
©fabbrofe0 Derfammelf, um ben berübrrtfat Sanbßmann ju 
begrügen unb feine Pläne einjufeben rüt ben 2Iuffrag, ber 
^»olbein nun jum jroeiten DTtaie nai> ©ngictö gefübrf baf: bie 
ilußmabmg beß grogen ©aaleß. Sa fi'^f »eben feinem jünge= 
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Ser 
Kaufmann 

im (5tafylfyof 
ju ßonbon 

JpiHebranb 
2B e b i g [) 

aus ÄD In. 
©emälbegalerie Berlin. 

ren Sruber ber SHbermann unb Sorffanb bes ©falEjItjofes, 
Jpermann ^)i[[ebranbf ÜBebigt) aus Äöln. Sin Dollbärfiges, 
fluges ©efid^f unfer bem fd^roarjen ©amfbareff, bas rec^fe 
2Iuge DDU auf bie SBerfammtung gericftfef, bas Imfe ein roenig 
jugefniffen, Dorfic^fige 3urüdFf)a[fung unb ruhige Ubertegung 
uerrafenb. SericF) Sorn, ber junge fröf)0(f)e DFf>ein[änber, 
jeicFjnef ficf) roie bamafs fcf)Dn burd^ feine geroät)[fe Äleibung 
aus; er frdgf ein UberFIeib Don fdEjroarjem 3If[as unb eine 
■jpalsFraufe mif feinffer fpanif(f)er ßficFerei. Sirf S^bis aus 
Suisburg, älrnolb uon ©reoinge, Sf)ebmar aus Sremen, 
ßüffe Süring aus Jpamburg, fie alle grüßen freunbOcf) ben 
jurüdFgefelfrfen Canbsmann. 

2In ber einen ©cfjmalfeife bes ©aales, bem ©fuf)[ bes 2I[ber: 
manns gegenüber, füllt bie DJtitfe ber 2Banb ein prädfüiger 
l)Dl)er Äamin, unb bie ßangfeife, bem ©ingang gegenüber, iff 
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mit großen ©lasfenffern burcf>brocben, bie ber boppelFöpfige 
beuffd^e Dieiiäjsabler jierf. ERunb um bie 2Bänbe bes ©aales 
aber sief)f fid) ein ©efims, Don bem jinnerne unb filberne 
jumpen unb anberes @efcf)irr in milbem ©lanj l)erunfer= 
blinFen. Sie beiben anberen 2Bänbe nun fall ^)ans ^olbein 
oberhalb bes ©efimfes mif ©emälben fcf)mücFen. ©S ergibf 
fid) Don felbff eine friesarfige Cofung, unb ber DIcaler benFf fidf 
bie 2lusfül)rung grau in grau auf blauem ©runb. Über bie 
Sarffellung felbff l>af man fid^ fc^on früher geeinigt; ber 
Äünffler legt nun feine Pläne Dar. Über bem ipprfal bes 
©fal)[f)Dfes braunen ffel)f ju lefen: „©olb iff ber SBafer ber 
Üuff unb bes Äummers ©olljn; mein es felflf, ber trauert, roer 
es l)af, bem bangf." Siefer ©prud) l)af falbem bie Anregung 
gegeben, in feinen ©emälben ben Sriumpt) bes 3?eic£)fume 
unb ben Sriumpb ber 2lrmut jur Sarffellung ju bringen. Jür 
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ipeinricf) VIII., 
Äönig Don @ng[anb. 

3eicf)nung 
t>Dn jpanö Jpolbcin t. 3- 

©rnpl)ifcbe ©ammlung 
DTJünd^en. 

baß erffere Silb, bas für bießangfeife beffimmf iff, legf er eine 
genaue 2Iusarbeifung Dar, für bas anbere Silb aorerff eine 
flücf)fige ©fi^e- 

Sie Snfroürfe fanben ungefeilfen Seifall. @s mürbe be= 
fdE>[Dffen, bag ber DKaler mäljrenb ber 2Iusfül)rung bes 2luf= 
träges im ©faf)[f)Df roofjnen follfe, unb man mies if)m eine 
ber Dielen Höoljnjellen an. 2llle im ©fal)Il)Df felbff mobnenben 
DTleiffer unb ©efellen mären unberoeibf unb bemoljnfen nur 
ein fleines 3'mrner- ©enn Dbrool)! jeber Äaufmann am 
©fal)[f)Df felbffänbig feinen ©efcbäffen nad^ging, lebfe man in 
floffetliifmr ©emeinfc£)aff unb ^ud)t. fje^eu HHeiffer l)atte auf 
feiner Äammer ^>elm, ^arnifcft unbüDaffen; benn es mar il)re 
ipflicf)f, bas nach Jtorben fül)renbe ©fabffor „Bishopsgate", 
ein bebeufenbes 2öerf ber Saufunff, im $alle eines Angriffs 
ju frf)ü|en unb es im 3U erljalfen. 

^olbeins 3ellennadE)bar, mif bem il)n halb l)erälicf)e ^reunb; 
fcfmff Derbanb, mar ©eorg ©ige aus Sanjig. 5m falben 
fjaljre nod) l>af unfer DHaler ben bamals Dierunbbreigig= 
jährigen Kaufmann, ber bas Dafertidfe reiche ^)anbelsl)aus 
f)ier in Conbon Derfraf, gemalf. 2Bir fel)en il)u auf bem Silbe 
in präcfüiger Äleibung Dor ben Dielfälfigen ©ebrauifisgegen: 
ffänben bes Kaufmanns ffe£)en: Sinfenfag,©e[bEaffeffe,©iegeI, 
Sriefmaage, Sriefpapier, Serfd)lugffreifen ufro. 2lus einem 
feinen Denejianifcf»en ©las leucf)fen einige Utelfen. Sie füllen 
uns vielleicht anbeufen, bag ©eorg ©ige Dcrliebf iff. ©ine 
Utelfe foil nämlidl) fragen, „mer fidl) ein £ieb auserroäl)[f, bas 
il>m lufflitf) unb l)erjiglid^ iff, unb menn fie beibe ein @emüfl>e 
l)aben". 

3Iüd^ mäl>renb Jpolbein im ©fal)ll)Df mol)nfe, mo er nad) 
Sollenbung ber UBanbmalereien manchen ber reid)en beuffd^en 
Äaufleufe, barunfer aud) ben 3IIbermann, malfe, erlebte er 
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einen grogen ©chmerj. Äonig Jpeinrid) VIII. lieg ben el)e= 
maligen ßorbjÄan^Ier, ^olbeins Däferlid)en greunb Sl)Dmas 
DTtore, am 6. fjuli 1535 l)*nrit:^^en- 

©s mar nun fo, als menn ber&onig mif Sl)Dmas DTtore fein 
roarnenbes ©eroiffen befeifigf l)ätte. 311111121- flärfer gliff er 
hinein in ungebäubigfe ©innlid)Eeif unb brutale Slusuugung 
feiner unbefchränffen DTtacbf. ©eine ©emahlin Sinna Solepn 
lieg er hinnd)fen unb heirafefe am näd>ffen Sage bie junge 
3ane ©epmour. ^»olbein l)at fie gemalf, bie „befd)eibenffe, 
fchönffe unb fanffeffe ber Königinnen", beren TBahlfprud) mar: 
„3um ©ehorchen unb Sienen Derbunben." 3ane ©epmour 
ffarb fif)Dn im 3af)re barauf, als fie einem Shronfolger, 
©bmarb, iprin^ Don TBales, bas ßeben gab. 3n tiefer 3e‘l 
roirb Ipolbein „ber DTtaler bes Königs" genannt. @r ffehf in 
einem feffen 3ahre09el>a^ un^ roDhnI am 3a^re‘d) 
finb bie Silbniffe, bie er in ben näd)ffen 3ahren Don ^en ©rD:: 

gen am Shrone malf, aber umfangreid) iff aurb feine Safigfeif 
für ben König im ©nfroerfen Don ©cgmuc? unb Prunfgeräf 
unb für Slusffaffung ber raufegenben 3efle am ^ofe; benn 
Heinrich feierte jum fechffen DTtale ^tochjeif, nachbem er 
feine fünfte ©emahlin, Katharina Jboroarb, haffe enthaupten 
[affen. 

Jpans ^olbein ffarb im ^»erbff bes Jahres 1543 in Bonbon 
an ber iPef4 ei: tr’ar atf° er^ 45 3a!>re ^efte ©chaf= 
fensjeif feines ßebens haf er, einer ber grögfen Silbnismaler 
aller 3e’hn/ ln ^er 5rem^e Sugebrachf, aber er haf t)orf 
gezeugt Don bem hDl>en Können unb bem magemufigen 
©dfaffensbrang ber „Dfferlinge", bie Don Dffen, „aus ben 
ßanben bes Kaifers", famen. Sie englifcbe DTtünje „©ferling" 
erinnert heute noch baran, mas bie Dfferlinge einff in ber 
2Birffd)aff unb für bie Kultur ©nglanbs bebeufefen. 

III/8 

thyssenkrupp Corporate Archives



3ane (Seymour, Königin üon 
©emälbi t>on ^iand ^)o[Dcin &. 3' 
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ÜKeun a«^ 

einem Vornan 

ö on 

3^1 wft^. 

Sas 

‘Par[amenfßgebäube 
in S3onbon. 

©. O. .ipoppe. 

Xro^ fcfjcinbacer 'Bevfcfyiebenfyeit weift bie Snfwiälung ber europäifif)cn Staaten im 17. 3a!)rf)unbett bntf) auc^ unnerfennbare <2li)n= 
Iicf)feitcn auf. 3n ^cn weiften ßanbeen Eämpften bie ©fänbe, bie 23or[äufer ber mobernen ‘Parlamente, um if>re ©piftenj. 2Bä^renb aber auf 
bem Continent pumeifi ber 2IbfoIufiemu£t beu Sieg bauunfrug, enbefe bie 2(uöeinanbcrfc§ung in (Snglanb mit einem (Srfolg beö Parlamente. 

©iees Srgebnie wäre freilief) ol)ne Dliuer ßromweb unmbglicl) gewefen. Sromwell war ber ippifeffe 3Jepräfentanf jener jttaffe Pan 
(Snglänbern, bie er fpäfer [eiten foUfe: ein miffclbegüferfer Sanbebelmann, fjalb 3unfcr. f)aI6 Bürger, berb, unabhängig, fonferuafiu, ben 
©runbfä^en bürgerlitffer grei^if unb profepantifcf)en ©laubene ergeben. 

3m 3al)re 1628 entfanbfe if)n bie ©fabf ^»untingbon in bae Unterlfaue. Son 1629 regierte ber Äönig elf 3a^ee lang o^ne Parlament. 
2Iber bei ben JÖalflen gum „Äurjen Parlament" oon 1640 würbe ßromwell wiebergewäl)lf unb ebenfo für bae „ßange Parlament", bas feine 
©jungen am 3. STtooember 1640 begann. .Spier bot fief) ßromwell bie ©elegen^cif, bie G^araftergüge gu entfalten, bie feine gange 2(rt fenn= 
geieffnen: gefunben PUenfdjenOcrffanb unb cifernen üöillcn. Gromwcll trat für bie 33efrf)[üffe beS „Eangen Parlaments" ein, bie barauf ab= 
gielfen, bie älutorifäf beS ÄönigS gugunften bes Unfer[)aufcS gn befdjfränEen. 2Ils im ©ommer 1642 ber Bürgerkrieg gwifeffen bem Äbnig unb 
ben 2Inl)ängern ber DItelfrfieif bes ItnferfjaufeS ausbraef), würbe Gromwell gum ©eneralleufnanf ernannt. 

DItif bem 3a^re 1648 War ber Bürgerkrieg Darüber, unb am 30. 3anual: IÖ49 würbe ffarl I. entlfauptef. Oltif ber 2fbfd)affung ber 
DTtonarcfiie war (Snglanb eine Dtepublik, ber ficlj fpäter ©cfjotflanb unb jtlcwb gu einem „Commonwealth“ anfcf)[offen. Sie tKegierung 
würbe burcf) einen ©faafsraf geführt, gu beffen Dltifgliebcrn ßromwell gäf)Ite. Siefer ©faafsraf fueffte eine neue (Eml)errfcfjaff gu Dermeiben. 
2lber halb erwies fief), bafj baS „Dkumpfparlament" mit feinen etwa Ijunberf OTifgliebern nidrif als wirkliche Serfrefung ber Ptafion gelten 
konnte. Sa^er jagte ßromwell am 20. 2Ipril 1633 ben „SKurnpf" auSeinanber, unb eine Don ben Offigiercn auSgearbeifefe Serfaffung ftf)uf 
bas 21mt bes „Protektors", bem ein ©faafsraf unb eine eingige Äammer gur ©eite ffanben. Ser erffe Protektor würbe Oliocr ßromwell. 

211s ßromwell bas Kumpfparlament fprengfe, ^anbclfe er aus bem ©ebanken jferaus, bafj biefeS Parlament nur nod) ein leerer Popang 
fei. ßnglanb würbe je^f unter eine 2Irf OfkilifärDerwattung gcftcllf unb in gwölf Siftrikfe eingefeilf, an beren ©pifje jeweils ein ©eneralmajor 
ffanb. ßromwell felbff befrachtete biefe KegierungSarf als einen Sotbchelf, mittels beffen er bem aufgewühlten Canbe bie 3?uf)e ficfiern wollte. 

3m 3afire I^57 würbe eine neue Serfaffung erlaffen, bie eine gweife ffammer neben bem Unterhaufe Dorfah- Sie ÄHifglieber biefer 
Stammer, bie man gewöhnlich „House of Lords“ nennt, würben Dom Protektor ernannt, ßromwell erhielt überbies bas Okecfjf, feinen Otach» 
folger gu beffimmen. 3Itan bot ßromwell fogar ben ÄönigSfifel an, ben er jeborfj am 8. DITai 1657 nach (ängerm 3bgel:r> ablehufe. 

Sie Parlamenfsfagungen, bie unter bem ©dju^e ber neuen Serfaffung fkaftfanben, waren bem Protektorat ßrommells nicht günfliger 
als bie früheren. Siele ßnglänöer blieben im .Spergen Kopaliffen. 2Inbere, bie gwar nur eine DUinberheif bilbefen, waren ffarre tKepublikaner, 
bie in ßromwell ben ’jüerfiöret ihrer neugewonnenen f5f^iheikcn erblickten. 

ßromwells ©efunbheif, bie fchon feit einigen 3Dhren fchwankenb war, würbe burdj bie forfwährenben ©efahren unb Sorgen noch mehr 
erfcfmfferf. 2!m 3. ©epfember 1658, bem 3ahre^a9 fsines großen Sieges über bie ©clSoffen bei Sunbar, ifk ßromwell gefforben. Sie 
tKepublik friflefe noch anberfhalb 3a^re il)r £sben; bann würbe bie alte ‘Plonarcfne wieber hstgeffellt. 

Sie groge £Rernonffranj. 
un finb ffe alle Derfarnmelf. 3U Vvm' •^ampben unb 
@ir iDUuer Ipaf fiep ber jüngere ©ir Jjenrt) 23ane gefellf, 

ein noip junger 3Rann mif füf)nen 3Ü9en un^ ^en fernblicfen: 
ben, gellen 2Iugen bes ©eefaf>rers; öliDer ©f. ^olpn, ber 
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2lnit>alf 3Dl>n Jpampbenß, fiager, bleicfp unb finffer n>ie ein 
©cf)iiffaIsbDfe; 2BilIiam ©frobe, beffen Äörper bie elfjäl)rige 
^»aff im Xofner gefcproaipf fjaf, D^ne feinen 5euer9e'fl Su 

breipen; Senjil jpolles, Ijünenhaff mie ein lebenbes ©feinbilb, 
berfelbe, ber in jener benfroürbigen ©furmfi^ung bes 'Parla= 

i°5 

thyssenkrupp Corporate Archives



menfs im 3at)re 162g ben ©prefer ^en Sreunb beö 
Königs, gemolffarn im ©effel nieber^ielf, bamif bie XageSorb; 
nung DDU erlebigf roerben fönne; 2JrflE)ur ^»efitrige, biifföpjüg 
unb Derbiffen, unb anbere: jeber Don if)nen ein erprobter 
Äämpfer, ben fein ©türm beö ^artamenfei, feine DQli^billigung 
ber Peeröfammer, ja felbff feine ©roI)ung beö Äbnigö mef)r 
erfdf)recff. 

5obn ^ampben, ber olE)ne oiet 2öorfe ffefei bas 3?id)fige 
ju tun roei0, f)af ein J^enffer geöffnet. Sie falte, flare 2Binfer: 
luft bringt in mächtigem Strome ein, treibt ben bidfen Qualm 
aus bem madE)f and) bie Äöpfe faff unb ffar. 

QfiDer iff neben Jpampben ans getreten. 
„DIteine Herren!" ruft Ppm in bas ©fimmengeroirr, bas 

ben ERaum fo bid^f erfüllt roie oorl)in ber Sabafraucl). Unb 
ba ber Slppell roirfungslos oerhallf, flopff er mit ben g>n9ei:= 
fnöcbeln ber 9?ed£)fen nad^brüdflid) auf ben @d>reibfifc^, hinter 
bem er ffe^t, unb mieberholf mit gehobener Stimme: „Dlleine 
iperren!" 

dfun triff allmählich Duihe ein. ^äh oerffummf, fuchf fich 
jeber irgenbroo einen pia^, fefd fid) rafdp, lautlos nieber. 
3Tur hier unb borf flirrt leife ein Segen, ein Sporn auf, unfer= 
ffreichf mit feinem ffählernen Son gleichfam bie (Sntfchloffen; 
heit ber fleinen 23erfammlung. 

„DTteine iperren", fe|f Ppm jum briffenmal an, nun in 
oöllige ©fille hinein, „mir hoben uns hIel: uerfammelf, um 
uns über bie nädjffen ©d^riffc unferer graffion fdplüffig ju 
merben. Sie heul'9e ®>hun9 9*tf öer 33olIenbung eines 
©d^riftffücBes, mit beffen enbgülfiger 2lbfaffung ©ie mid; be= 
trauten, mir hierbei 3hren un^ 3hre Unterffühung oer= 
fpreihenb. @ines @d)riffffüdes, fage ich, in bem gleichfam als 
in einer großen IRernonffranj alles aus ber bisherigen £Regie= 
rung bes Äonigs unb feiner ERafgeber enfffanbene Unheil an= 
geführt unb beffen SIbhilfe geforberf roerben foil." 

(?r hält inne, blirEf auf. Sie bifjiplinierfen, parlamenfarifd; 
gefchulfen DIcänner fi'hen fchroeigenb, unberoeglich, faum af= 
menb. 2111er älugen finb mit gefpannfer 2lufmerffamfeif auf 
ihn gerichtet. 

„3dh habe", fährt er befriebigf fort, „bie [e^fen Sage baju 
oerroenbef, ein Ärjeidhnis ber ©raoamina, ber oorgefom= 
menen Ungefehlich?eifen, fie mögen roeiferbeffehen ober burch 
ben ©nfpruch bes Parlaments bereits abgefcbafff fein, an= 
julegen. @s märe müjhg, 3hnen/ ^en pflid)fgetreuen 23e= 
fud)ern ber Parlamenfsfihungen, ben unbeffechlichen, flar= 
ffihfigen Seobad^fern aller öffentlichen Vorgänge, ben" —• 
Ppms Stimme ffeigerf fich unroillfürlich jum Pathos bes 
Bolfsrebners — „unbeugfamen Kämpfern für bie 'fötei'fyeiten 
biefes £anbes" — bie Stimme, jebem leifeffen SBolIen oolU 
enbef gehonhenb, finff roieber jum fachlichen Son ruhigen 
Berichtes — „mit Sinjelheifen läffig ju fallen. Caffen Sie 
mich nur bie i^aupfpunffe ganj furj in Schlagroorfen noch= 
mals mieberholen." 

Sine Sür fällt ins SdUofh 

Ser Spredper 2!BilIiam Cenfhall lägt feine flaren 2lugen 
Don DItann ju DTtann gehen, Übermacht feinhörig mie immer 
IRebe um IRebe. So bleich alle ©efichfer finb, fo iff both in 
ihrer feinem 5urd)f $u lefen, fo fd)mer fich ben IHebnern heute 
bie 2Borfe gu entringen fd)emen, fo iff hoch feines barunfer, 
bas Don Semuf, SRachgiebigfeif fpräd)e. 

3m ©egenfeil: bie EReben ber fünf Sefchulbigfen, bie einer 
nach bem anbern ju 2Borfe fommen, finb ein empörter ©im 
fprud) gegen bie unerhörte älnflage, unb biefe 2lnflage felbff 
roirb oon einem ber nadpfolgenben IRebner als ein ffanbalöfes 
ßibell bejeichnef, beffen Urheber megen ehrlofer löerleumbung 
jur iCeranfmorfung ju jiehen feien. Sas alles börf bas piaus, 
bas alles billigt es. 2lber — unb bas iff oielleidhf bas Un= 
heimlichffe an biefer benfmürbigen Sifmng — es he^fchl 
oöllig £Ruhe babei: feine großen Phrafen, feine milben ©e= 
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bärben; es iff, als fyelte jeber ber Dltänner, bie in ber 
Sf.=Sfephans=ÄapelIe ju 2öeftminffer oerfammelf finb, ben 
Slih rourfbereif in ber Jpanb, ohne ihn roirfliih ju roerfen, 
ehe fich ein mürbiges 3’et bietet. 

Sie Sitte an ben 2orb=DTiapDr um eine Sfabffthuhmache 
bes Parlaments iff abgefdhlagen roorben — in gönnen, bie 
beuflid) crfennen laffen, ba0 bie 2lblehnung nicht aus freien 
SfücFen, fonbern auf höheren Sefeld erfolgte; Sofe um Sofe, 
oon einzelnen SRifgliebern als Spälper ausgefanbf, berichtet, 
bag fid) um bie fönigliche ERefibenj 2Bh’lehall oerbächfiges 
Solf in 2Baffen anfammle; Pprn hat Dom ©rafen Sffep 
heimlich dtachrichf befommen, ber Äönig beabfidhfige einen 
entfd)eibenben ©d)riff; aber felbff biefe DRad^richfen oermögen 
bie gaffung bes Kaufes nid)f ju erfdpüffern: mie bie Solbafen 
einer Äernfruppe oor ber Sntfcheibungsfchlachf marten bie 
©emeinen bes gufammenffoges, ben nunmehr jeber oon ipnen 
als unausroeichlich erfennf. 

3u Seginn ber DTachmiffagsfi’hung enblich fällt ber 2Bürfel: 
2Bieber iff einer ber Sofen gefommen, fprid)f mit einem 2lb= 
georbnefen. Siefer erblagf, ffürjt jum pia^ bes Sprechers, 
flüfferf Cenfhalf einige iZBorfe ins Qhr. 2llle fehen, roie bas 
finge, ernffe ©efichf bes Serbanblungslcifers fich ju äugerffer 
©ntfchloffenheif oerffeinerf. 

„DQReine Herren", fagf er, unb feine Stimme snnngf mif 
DTlühe bie ©rregung nieber, bie fie burd)bebf, „eben erhalte 
icb bie dtadjrichf, bag ber Äönig mif fünfhunberf ©arbiffen 
auf bem 2Bege uad) 2Bcffmmffer iff, um bie fünf Parlaments: 
mifglieber gu oerhaffen. bitte bas Jpaus, fogleich eine 
@ntfd)eibung ju treffen, mas ju gefächen hat." 

©in Dcaufd^en, mie ber leife 2Binb oor bem Sturm, geht 
burch bas pcaus. Sann, ehe noch ber älusbruch erfolgen fann, 
ben alle erroarfen, melbef fid) ber junge ^>enrr) Sane jurn 
2Borf: 

„3ch beantrage", fagf er mif hallenber, oon ber Sebero 
fung bes 2lugenblicfs erfüllter Stimme, „bag bie Äammer bie 
fünf ungeredpf Sefchulbigfcn oon ber Pflicht ihrer 2Inroefen= 
heit enfbinbe unb ihnen ben ERaf erteile, für ihre Sicherheit 
ju forgen." 

©r hat faum gefchloffen, ba fliegen bie ipänbe ber Serfam= 
melfen hod): feiner fdpliegf fid) aus, aud) jene nidpf, benen bie 
rabifalen Strömungen fonff nicht jufagen; ber Schlag roirb 
nicht gegen eine Partei geführt, fonbern gegen bas ganje 
Parlament, unb Sad;e bes ganzen Parlaments iff es, ihn 
abjumehren. 

9Rur fünf Jpänbe finb nicht gehoben roorben. günf DHänner 
fehen einanber an. Ppm fagf fd^roer unb gelaffen in bie Stille 
hinein: 

„iperr Sprecher, id) mürbe es oorjiehen, ben Äönig ju er= 
marten." 

„3d) aud)", fchliegf fich Jjpampbens fanffe Stimme an. 
„3a, mir mollen ihn erroarfen", fährt auffreifchenb Strobe 

brein, „mie bie Senatoren ERoms ben ©allierfönig Srennus 
ermarfefen. 3^ ha^e f(hDn einmal bie ipänbe ber föniglichen 
Schergen auf meinen Schultern gefühlt, unb ich fürchte ihre 
0erü£>rung nicht. 2Bir bleiben hier, bis ©eroalf uns oon hier 
forfreigf!" Zolles unb Jpefdrige nicfen fchroeigenb. 

EKaflos fehen bie übrigen fie an. 2llle möchten fdroeien, 
ihnen bas ETfuhlofe ihres Seginnens oorhalfen — aber allen 
liegt bie 3un9e ^'e frodfenes 2eber im Ptunb: Semunberung 
ber ©röge, bie in bem fro|igen ©ntfchlug liegt, ©nffegen über 
bie nun unabroenbbare Äataffrophe laffen alle roie gelähmt 
auf ihren piä|en oerharren. 

Sa ffehf in einer ber lefjfen Sanfreihen ein EUtann auf, ber 
bisnun fchroeigenb bas ©efchefron oerfolgfe. @r iff Don ge= 
brungener ©effalf, ffedf in einem einfachen Äleibe, bas offen= 
bar ein ungefd)icffer Sorffd)neiber angeferfigf hat; auf bem 
fchmalen, fchmudlofen Jpembfragen, ber faum breiter iff als 
ber bes ERodes, bemerfen, ba er oorübergehf, bie 3unäd)fl= 
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fi^enben ein, jtpei fleine Sluffpri^er, mie fie manchmal bie 
^olge fjaffigen O^afierens finb; fein iff of)ne Sanb; aber 
fein Segen ffeiff feff an feiner ©eife, unb feff flingf fein 
©d^riff, ba er, Df)ne nad^ red^fß ober [in?ß ju fefien, jum 
©frabeß friff. ©eine ernffen 2Iugen Reffen fid) unerbifflict) 
feff auf ben ©rregfen. 

„Dliarben ©ie Feinen Llnfinn, ©frobe", fagf Dliaer Srom= 
ineil rul)ig. ,,©ef)en ©ie!" Unb ba ber 2Ibgeorbnefe raieber in 
[eibenfcE)aff[icf)e Profeffe außbrec^en mill, fdE)ärfer: „@ß gef)f 
l^ier um Feine ^eroifd^e ©effe, eß geF)f nii^if einmal um ©ie, eß 
gel£)f um baß Parlamenf." 

„Paffen ©ie midi) in 9FulE)e", Feudf)fe ©frobe. „3d^ bleibe 
f)ier unb ■—" 

©r fpricF)f nid^f ju ©nbe. ©rommeU l>af il)n roie ein Äinb 
auf bie 2frme genommen unb frägf il^n l)inauß. Pgm, 
^»ampben, JpoUeß, ^efifrige foigen fcf^toeigenb. 

©inige Dltinufen fpäfer FeFjrf ©romroell jurüdF, friff oor ben 
©prefer, jieF)f ^ofOcf) ben ^uf: 

„Sie ^ünf fmb bereifß auf bem 2öeg flugabroärfß." Unb 
ol)ne Paufe, a[ß feite er baß tJFebenfäc^tid^ffe oon ber löetf 
mif: „Ser Äonig iff im SfnrüdFen." 

Sie £RulE)e, bie über bem Jpauß tag, roanbetf fid^ ju ooltiger 
©fille. ©d;meigenb, regungßtoß, fo ba)? fid^ manchem ber oon 
©frobe gebram^fe 23ergteid) oom roarfenben romifcfien ©enaf 
beim ©injug ber ©atlier aufbrängf, filjen bie 3Ibgeorbnefen 
unb marfen beß Äonigß. 

©ie brauchen nidt)f lange ju roarfen. Sumpfeß, Dermor^ 
reneß Carmen bringf Don ber ©fra^e F)er, ba^mifd^en ber regeU 
mäßige SaFffdt)riff marfd^ierenber Sruppen. ©c^arfe Äom= 
manboß, iCerffummen. ©fille. 

2Bieber ber faFfmä^ige 3ItarfdE)fct)riff, bießmat näf)er unb 
nidt)f fo DolIFtingenb roie Dortjin: bie Sruppe l)af eine 2tb= 
feitung abgefpatfen. Sann fliegf bie Sure auf, bteibf offen. 

Ser Äönig ffeff in ifr, ben Jpuf auf bem Äopf, ein ©födFd)en 
in ber ^»anb. Jpinfer ifm roirb baß Füfne SlriffoFrafengefü'bf 
beß Prinjen 9?uperf Don ber Pfalj fidffbar. 

fjmmer noc^ ©dfmeigen. Äeinß ber partamenfßmifglieber 
faf ficf) erhoben, Feineß ben ^uf gezogen. 2Bie tebtofe Silber 
roarfen fie unbetDegticf ber nädfffen Seroegungen beß Äonigß. 

Siefen bringf bie fRut>e beß ^aufeß fidfftirf) aufer Raffung. 
Sie jornig bti^enben 2Iugen fefen fucfenb im ©aale umfer, 
Derroeiten auf Ppmß leerem pta^e. Sann roenbef ber Äonig 
ben Äopf, atß mollfe er bem Prinzen effoaß fagen ober ber 
Sruppenabfeitung, bie man burc^ bie offene Sür beufticf fiet>f, 
einen Sefeft jurufen. ©ß iff fo ffitl, baf man bie {)effigen 
älfemjüge beß Äönigß förf. 

Sann, mif einem p[D|tidE)en ©nffd^tuf, Fefrf er ben SticF 
roieber ber Serfammlung ju; greiff jogernb, roie rDiberroitlig 
nadf) bem ^>ufe unb nimmf ifn ab; get)f fdfnetlen ©d^riffeß 
gum erhoffen ©i| beß ©pred^erß. DTun erff, roie feinem ©ruf 
anfmorfenb, ergeben ficfi bie Stbgeorbnefen unb Riefen ifre Sollte. 

Ser Äonig iff an ber ©ffrabe angetangf unb fe|f feinen 
auf bie erffe ©fufe. 

©in DJtann ffeff neben biefer ©ffrabe, berfetbe, ber Dorfin 
mif bem ©prectjer rebefe. Sie ganje Serfammtung fielt)f un= 
rDitlFürticF) Don ifm jum Äonig, Dom Äonig ju it>m jurücF: ber 
©egenfa^ ber gebrungenen, in einem bunFIen, fdf»[edt)ffifenben 
Sorffcfneiberangug ffedFenben ©effatf jur gtänjenben ©rfd;ei= 
nung beß fdftanFen, in ©amf unb ©eibe geFteibefen Äönigß 
faf eftoaß gafjinierenbeß. 

2tudf ber Äönig, obgteid^ mif ganj anberen ©ebanFen be= 
fdt)äffigf, fdfeinf efroaß äifnticfeß ju fügten, ©inen 2tugenbIicF 
lang gelten feine 2tugen über ben oor ifm ©fefenben, reifen 
ficf) toß. Ser Äonig roenbef fidf Cenffatl ju. 

,,^»err ©predfer", fagf er Fur$, ,,id) muf für Furje 3e>t urn 

Jj£)ren pta^ biffen." ©r erffeigf bie ©ffrabe unb mufferf mif 
geFreujfen SIrffien, bie immer noc^ ^uf unb ©fodFctjen feff^ 
halfen, baß .P>auß, baß fdbroeigenb roarfef. 2Bof)in immer fein 

Slid! ffoff, frifff er auf gefammelfe, Derfctüoffene ©eficf)fer, in 
unburdE)bringIicf»e, räffetoolle Stugen. 3n>ei=, breimat fefjf er 
gum ©predt)en an, bann beginnf er in müheDotl ruhigem Sone: 

„MTeine Herren, ich bebauere ben 2Intaf, ber mich h'er?>er' 
geführf fyat. ©effern habe idt) einen Serjeant-at-arms auß 
einem höchff friffigen ©runbe enffanbf, nämlich, um einige auf 
meinen Sefet)! beß JpDchoerrafß 3IngeFtagfe ju Derhaffen. 
ermarfefe barauf Feine Soffhaff, fonbern ©ehorfam." 
3ifdhenb fährt baß 2öorf burdh bie jufammengepref fen 3ähne. 
„Unb iif) erFtäre 3hnen ^•er: Sbmohl niematß ein engtifdher 
Äönig mehr auf genaueffe ©inhatfung 3hrer Prioitegien be= 
bachf toar atß ich, fD fallen ©ie roiffen, baf im ^alte beß ^odh= 
Derrafeß m'emanb ein Prioitegium befi^f. Seßhatb bin ich 
jeff geFommen, um bie 2IngeFtagfen ju holen." Ser jornoer; 
jerrfe DTJunb fdhtieff fich, bie Stugen ffreifen roieber ben ©aat 
ab. Sann fagf ber Äonig mif Derhatfener Storing: „3ch 
fehe Feinen, unb ich benFe bodh fie ju Fennen." 3mmer mfhr 

geroinnf ber 301-11 MTadhf über ihn, ba er fich liefen unberoeg= 
liehen ©eftdhfern, biefen ffarr auf ihn gerichteten 2Iugen gegen= 
überfiehf. „3dh muf 3hnen fa9en/ meine Herren", ffoff er 
heroor, „fotange biefe Feiner ÄteinigFeif, fonbern beß ^odhDer= 
rafß berichtigten DTtänner ju 3hnen Q^öven, Fann ich nicht 
erroarfen, baf biefeß ipauß ben rechten Jöeg gehen roerbe, ben 
ich DDm Herren roünfche. Seßhatb bin ich geFommen, um 
3hnen ju fagen" — ptoftidh bridhf ber 3Drn burct) roie eine 
flamme, bie fchon lange im 3nnern -^aufeß geroühtf 
haf — „baf idf» fie haben muf, roo immer idt; fie finbe. •— 2Bo 
iff 3Iir. Pprn?" ©cf)roeigen. „Unb ^otteß?" ©fitte. Ser 
Äonig macht auf ben ©predher 311 einen ©dhriff, ber faff ein 
Sprung iff: „jberr Sprecher, ich mut3 biffen, mir ju 
crFIären ■—" 

Ser Sprecher ÜBilliam Cenfhall iff fo unberoegtich ba= 
geffanben roie bie anbern alle. STrin beugf er reremonioß baß 
Änie unb anfroorfef ehrerbietig, aber mif unnahbarer Äätfe: 

„3ch biffe ©ure Dltajeffäf um Sergebung; fotange ich 
ffei)e, habe ich roeber 2tugen jum Sehen noch eme 3un9e Sum 

Sprechen, aufer auf Sefeht beß ipaufeß." 
„©oll baß helfen", fdE)reif ber Äonig rornrof, „baf ©ie mir 

bie oerlangfe ©rFIärung Derroeigern?" 
„Saß foil troifen", gibt ÜBitliam Cenfhall, fich mieber er= 

hebenb, froffig jurücF, „baf ich m*^ anberß anfroorfen Fann." 
Saß Stuf ftufef auß ben 2öangen beß Äonigß jurüdF, feine 

^änbe ballen fich ju feme 2lugen ftacFern mif einem 
faff irrfinnigen QFußbrucF an bem oor ihm ©fehenben auf unb 
nieber. 

3eber fühtf: baß iff ber 2IugenbticF ber ©nffcheibung. 3n 

biefer ©eFunbe roirb baß ©chicFfat ©ngtanbß oietteichf auf 
3ahrhunberfe beffimmf. UnroittFürtich brängen fidt) bie 
DIFänner enger aneinanber roie eine ©char, bie jum äuferffen 
enffchloffen iff. 

2tuch ber Dltann neben ber ©ffrabe haf fich 9ere9l- ’ft 
eine unmerFtiche, roinjige Seroegung, aber bem Äonig fällt 
fie auf: ber in ber CinFen DerfcE)ränFfe rechte 2Irm beß oor ihm 
©fehenben [off fich auß ber UmFIammerung, finFf tangfam ju 
halber Jpohe nieber; bie ju todFerer ^auff gebaltfen 5’n9er 

offnen fich, bleiben halb außgeffrecFf — roie ju einem ©riff. 
Unb ba ber Äonig roiber ilBilten bie StidFe jum ®efid)t biefeß 
DItanneß erhebt, ffarrf er in groei 2Iugen, bie, ohne ju brohen, 
ohne ju fronen, einen unbeugfamen ©nffchluf; offenbaren, ben 
er ohne roeifereß Derffehf. 

Sen Äonig quälen biefe 2Iugen. @r modhfe roegfehen — 
Fann eß nicht. 3hm iff/ atß fdE>Iage eine Äraff barauß, bie fich 
auf bie feine roirff, fie ergreift, mif ihr ju ringen beginnf. Ulodt) 
roefrof er fidt), aber fein 2Biberffanb roirb immer fdt)roächer. 
Sie Stugen, bie bie feinen unerbifftidh feffhatfen, fchemen immer 
großer gu roerben, fdheinen alleß in ficf) einjufchtingen — biß 
mdE)fß mehr ba iff atß ihre bunFet gtütronbe, bem Ärafer eineß 
SutFanß gteicbenbe Siefe. 
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DItif ange!)a[fenem 3Ifem Derfolgf bie öerfammhing ben 
ffummen ben fie, Dl)ne iE>n ju begreifen, mit bem 
@efül>[ erfagf; ffef)f bie tnie gum Sprung gebeugfe Jpaifung 
beö Äonigs erfd^faffen, bie gebaUfen Jäuffe {>i[f[D0 nieberfinfen, 
fiel)f bie £iber ber Knigbctjen Singen fdflagen, fidfi frfjlie^en. 
3Ttüf)eDDlI, erfc^öpff roenbef ber Äönig fief) Don feinem ©egner 
ab, fef)rf fidf) tnieber bem Sprecher ju. 

„@0 iff guf", fagf er fdE)n)er. ©e|f mif nur jenem einen reff= 
los Derffänblicf>em ©oppelfinn, ber ben Ie|fen D'Jeff Don Späh 
fung ju bett>al)ren fud)t, f)inju: „SJceine Singen finb nicff 
fd)[edffer afe bie eines anbern." DSIif äuferffer Slnffrengung 
jmingf er fid; $u einem Casein. „3cf fefe", Derfudff er ju 
fcferjen, „meine Sögel finb ausgeflogen. ermarfe, baf 
if)r fie mir fenbef, fobalb fie jurücffefren." @r mad>f STUene, 
bie ©ffrabe finab^uffeigen. SIm ERanbe bleibf er nodfmals 
ffefen. „fjd) fabe nie an ©eroalffaf gebadff", fd)reif er in 
jum lefsfenmal mieberfefrenbern ot)nmäc^figem 3Drn/ //fDn= 

bern nur an ein orbenflidfeö ©eriddSDerfafjren; roenn ifr mir 
aber bie Sluölieferung ber 5ünf nertneigerf, merbe icf» fie felbff 
gu finben miffen!" SHif fcfmeren Sdfriffen, auf bie 
ifn faum fragen, fdbreifef er bie Sfufen finab, oerläff, afne 
fid) nod^mals umjublitfen, bie ^>alle, baß ^auS. ^3ring 
iiRuperf folgt ifm. ©ie £üre fällf ins Sd^Iof. 

Sie SBünfdfe ber SIrmee. 

ßromroells Slid febf fid) Don bem 23erid)f, in bem er las, 
geff bie IReife ber oor ifrn Sfefenben entlang: fjrefDri — 
SBfallep — Jparrifon —- !f3ader — oier IRiffmeiffer oier 
Corporate — oier IReifer — bas fieff ja orbenflid) feierlidf 
aus! SBas mollen fie oon ifm? 

Cangfam legf er feine Rapiere forf, ffef)f auf. dtodfmalß 
überfliegen feine Slugen bie EReife, bann ridffef er an fie bie 
ed)f ßromroellfcfe j5ra9e: 

„SBer fpricff für eui^ -— unb für men fpridff er?" 
fjrefon friff einen falben ©d^riff oor, pflanjf fid; in Dor= 

fdfriffßmäfiger ^»alfung oor bem ©eneralleufnanf auf; melbef 
in bienfflidfem Sone: 

„jjd)/ ©eneralleufnanf, mürbe oon ben oier ^Regimentern 
ßrommell, ^arrifon, fjrefDn/ SBfallep jum Sprecfer be= 
ffimmf." 

ßrornmellö Slid faud;f fief in bag Huge, beferrfcffe ©e= 
fidff beö jungen Dberffen. ©inen Slugenblid lang überlegt er, 
ob er ifm nidff erlauben foil, bequem gu ffefen — ifm unb 
ben anbern; aber nein: eö iff beffer fo. ©r redf fid) leidff, fo 
baf aud> feine -Spaltung efmaö ©effrafffeö befommf, fragt 
meifer: 

,,fjd) fabe alfo in ben SInroefenben eine offizielle Slborbnung 
biefer oier ERegimenfer ju erbliden?" 

„©ine offizielle Slborbnung", beffäfigf 3refDn- -^arrifon 
unb einer ber D'Iiffmeiffer niden. 

ßrommell febf bie SIdpfeln, mirff flüdffig fin: 
„fjcf bin bereif, eud) zu fören. SBaö bringt ifr?" 
„@ine Sefdfmerbe." Sie Slnfmorf fommf rafdf, unmittelbar, 
ßrommell z>eff bie Slugenbrauen focf; aber fein Son, ba 

er fortfäfrf, iff [eicff mie zuoor: 
„©egen men?" 
„©egen ©eneral £orb URandpeffer." 
Saö ©efidff beö 3uf)örenben Oerbunfelf fid); 3ref°n fäfrt 

forf: 
„Unb gegen ©eneral Corb ©ffep." 
jjmmer büfferer, färfer, unburdfbringlidper merben bie 

Slugen, bie in Dberff jjrefonö ©efidff ffarren; aber biefer 
fddieff unbeirrt: 

„Unb gegen ©eneral SBaller." 
©in paar Sefunben lang oöllige Stille; bann ßromroellö 

falte, oöllig rufige Stimme: 
„Saß iff eine ernffere Sadfe, als icf zuerff badffe. 3fr 

glaubt gegen bie ©enerale ©runb zur Älage zu haben?" 
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„3a, ©eneralleufnanf." 
„3nmiefern? ^aben fie ungebüfrlicf mif eudf oerfafren?" 
„Sein, ©eneralleufnanf." 
„Dber" — ein flüdffigeö ßacfeln meff über baß ffarre ©e= 

ficff — „finb neue Älagen gefommen über bie ©inreifung Oon 
Seffierern unb SBieberfäufern?" 

„Sludf baß nicff." 
„SBaß alfo fabf ifr gegen fie oorzubringen?" 
„Saf ifre Slrf Ärieg zu füfren ben IRuin bebeufef — für 

baß -Speer, für baß ßanb unb für bie gemeine Sacfe." 
Surcf ßrommellß Slugen zudf ein rafcfer Slif; faffig fenff 

er bie ßiber brüber, brüdf baß Äinn gegen bie Sruff; bann 
febf er ben Äopf mieber, fagf fnapp: 

„©rläuferf eure MTeinung." 
3refon nimmt unroillfürlicf bie Segenfcfeibe feffer, räufperf 

fidf, beginnt: 
„3d; erinnere Sie, ©eneralleufnanf, an ben SIbenb ber 

Scflacff Don SltarffomdRoor unb an 3f)reu Sispuf mif 
©eneral ©raf SItancfeffer unb ©eneralmajor ßorb ßram= 
forb. ©0 fanbelfe fidf um 3^reu Sefefl an midf, ben fliefen= 
ben 5dnb DerfD[gen unb an ßorb STIandfefferß Serbof biefer 
Serfolgung, menn Sie fidf enffinnen." 

„3df enffinne midf", mirff ßrommell unberoeglicf ein. 
„SBeifer." 

„Sie fagfen barnalß zum ©rafen 3IIand;effer, mir fäffen 
nidff für ein paar Sorfeile ber ©rofen geblufef, für uns gebe 
es nur eine ©nffdfeibung: Äönig ober SoIF. — Sie fpradfen 
fo lauf", fügt er falb enffcfulbigenb finzu, „baf mir es foren 
muffen." 

„3cf fabe feinen ©runb", weift ßrommell bie ©nffefulbi= 
gung falf zurüd, „meine SJteinung zu Derfeflen. — dtun?" 

„Sie STtarffoniSStoor folgenben ©reigniffe", fäfrf 3refDn 

forf, „bemiefen, maß fdfon längff unfer aller—-unb, mie 3^1-6 

SBorfe zeigen, audf 3f>re — Lieberzeugung mar: baf bie I>ocf= 
abeligen Herren, bie gegenmärfig an ber Spife ffefen, ben 
Ärieg nidff ernff nefmen, baf eß ifnen nid;f um ben Sieg ber 
gemeinen Sadfe zu fun iff, fonbern um einen faulen Uneben 
mif Äarl Sfuarf, einen gfrieöen, &er ifnen alles, bem ßanbe 
nid;fß gibt." 

„iTtun —- unb?" 
Ser falfe Son freibf 3eefon0 müffam niebergefalfene 2öuf 

Zum Slusbrudf. 
„©eneralleufnanf", fäfrf er auf, „fo fann eß nidff bleiben, 

fonff gleidff ber ^elh^ug beß nädfffen 3a!)re0 benen ber Der= 
gangenen brei aufs -Spaar: neue merflofe Ölufopfer, neue un= 
ausgenüffe ©rfolge; unb einmal fommf ber Sag, ber fommen 
muf: an bem unfere Äräffe erfcfopff finb unb unfer 2öiber= 
ffanb zufammenbridff." 

„Sefr mafr", nidf ßrommell ernfffaff. „SIber mas foil 
id; babei?" 

„Sie feilen", erroiberf 3refDn rnif 3Rad;brud, „bas Parla= 
menf oeranlaffen, bie unfäfigen ©enerale abjufefen unb Sie 
Zum Dberfffommanbierenben zu ernennen." 

Sefr efrenooll, benff ßrommell. SIber reicflidf finblidf. 
„SBer oerlangf bas?" fragt er lauf. 
„©ß iff ber einfellige SBunfdf ber ERegimenfer ßrommell, 

-Sparrifon, 3refDn unb SBfaüep." 
ETtun iff es ßrommell, ber feinem ©egenüber fdfarf in bie 

Slugen fdfauf; 3refDu roenbef bie feinen nidff ab; ßrommellß 
Slid manberf meifer, frifff auf -Sparrifon, auf SPader, auf 
SBfallep, auf bie oier ERiffmeiffer, bie oier Korporale, bie oier 
EReifer: überall bie gleidfen, bunfel brennenben Slugen. 

©in furzes Sdfroeigen. ßrommell brüdf bas Äinn mieber 
gegen bie Sruff. Ser einfellige SBunfdf, benff er. ©in= 
feilig — guf; SBunfcf — aucf guf; menn ifn aber bas 
Parlament nidff erfüllt — maß bann? SBolIen fefen! SBollen 
fefen! 

„Sei EJTeroburt)", fagf er enblidf langfam, überlegenb, 
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„fagfe mir £orb DTtand^effer, roenn mir unfere SInnee bei ber 
SSerfoIgung Derlören, fo fyätten mir feine anbere mef)r; unb 
roenn mir ben Äonig fjunberfmal fcf)[ügen, fo bleibe er bocf) 
ber Äönig unb roerbe unö alle f)ängen [affen. — bann ßorb 
3Ttandfieffer nicf>f unrecbf geben", fügf er adjfeljuifenb fiinju. 

„©eneralleufnanf", gibf unferbrücEf jurücf, „id) 
fenne einen anbern J^üfjrer, ber einmal erflärfe, menn er Äbnig 
Äarl in ber ©c^[ac[;f freffe, roerbe er fein Piffol auf i[>n ab= 
feuern roie auf jeben anbern, unb roer nicf>f fo benfe, ben fönne 
er mcf)f brauchen." 

Sromroellß ^>anb fd)Iägf abroef)renb burcf) bie £uff. 
„©aö roar einmal", roirff er fpielerifd^, nacfdäffi’g f)in — nur 

nid)f bie Spannung oerrafen, bie in if)m iff! — „feif[)er baf 
bad Parlament biefen 5üt)ter tymmdfyod), fi'd) um ©otfes 
roillen mif bem ©rafen 3Ttanc[)effer ju oerfragen." ©r fneiff 
bie 2Iugen ein, beobaif)fef burtf) ben Schleier ber 2Bimpern 
aufmerffam, faff [auernb bie 2Birfung feiner 2Borfe. 

©r from bamif jufrieben fein: burd^ bie älborbnung get)f e0 
roie ein jä[>er [Hud, DItiene unb ^»alfung ber Dffijiere geigen 
ungläubige ©mpbrung, bie ber [Reifer faffungolofe 2Buf. 

„©enerafleufnanf", ffb^f 3retbn burd) bie 3ö[)ne [)erDDr, 
„roir fönnen e0 nid3 glauben, bag OliDer ©romroeil un0 an 
ba0 Parlamenf oerrafen roiü!" 

[Run f)af er fie borf, roo er fie I)aben roollfe! [Rufi gelten fte 
mif, roofnn er roiü! ©ie legfe 3ra9e nod): 

„Unb roenn er e0 nic^f rodl" — roie unerfräglid) langfam 
fid^ bie 2öorfe jief)en! — „roer bürgf i£)m bafür, bag er’0 

nic^f bereuen roirb?" 
3refon0 bunffe 2Iugen roerben mif einem ©d)[age f)ell: fein 

gefd)u[fe0 Sfubenfenl^irn [)af b[igfif)nel[ begriffen. 
„2Bir!" jubelf er. ,,©ie ©ifenfeifen!" 
Unb nun brid^f e0 [00 — ©d^[ag auf SdEjIag: 
„3lE)r bleibf an meiner Seife?" 
„UnoerbrüdEdidE)!" 
„©egen roen immer e0 gelE)f?" 
„©egen roen immer!" 
pioglid) bie trolle Sfimme: 
„©egen Äbnig unb Parlamenf?" 
2lEIer ^änbe fliegen empor roie jum Sd^rour. 
„f^ür ©romroeil gegen Äönig unb Parlamenf!" fdE>reif 

3refon l)ingeriffen. Seine 2lugen, aller 2lugen flammen in bie 
be0 5üf)rer0, beren ©luf oon feinem ÜBimperfdreier mel)r oer= 
betff roirb. 

„So Derfpredje id^ eud^", bonnerf ©romroeil, „bag in brei 
DETtonafen fein ©ffef, fein 2Baller unb fein 3Ttand)effer mel>r 
efroa0 bei ber 2lrmee ju reben l)af!" @r ffauf feine ©rregung, 
bie if>n forfjureigen brolE)f, gel)f mif ffarfen Sd^riffen auf unb 
ab. ,,3dE) erroarfefe euc^ längff", ffögf er tjeroor. „3ebe0 
2Borf, ba0 Dberff 3refon in eurem [Ttamen fpradE), iff ric^fig: 
ber ^elbjug barf nid)f mel)r fo aufgenommen roerben, roie er ab- 
gefd)[offen rourbe! ©in oolliger 2Banbel mug gefd;affen roerben!" 

„©eneralleufnanf", fäl^rf Jparrifon l)i^ig bajroifd^en, „bie 
2lrmee anerfennf nur einen üöanbel: 3^re ©rnennung jum 
^odE>fffommanbierenben!" 

„Sad)fe, fac^fe!" roef)rf ©romroeil ab, roieber fül)[ unb 
nüd)fern geroorben. ©er üluobrud^ iff oorbei, in feinem flaren 
Äopf fdE)[iegf fid^ ein ©ebanfe folgeridffig an ben anbern. 
„Sie meinen bie oier ©ifenfeifenregimenfer, ©berff Jparrifon: 
bao iff oielleid^f ber Äern einer fünffigen 2lrmee, feinesfall© 
aber bie ©efamfl>eif ber jegigen. Jpier roie im Parlamenf 
E>aben bie Presbpferianer, bie Sooenanfofreunbe nod^ bie 
Überl)anb. 2Bir muffen erff eine neue 2lrmee aufffellen, eine 
DHufferarmee." 

@r bleibf ploglid^ ffeljen, lad)f friumpl)ierenb auf: „3a, 
DTtufferarmee' foil fie feigen, unb fie foil bem Parla= 

menf ein DIluffer fein, roie man füro ©emeinrool)! fämpff." 
2Bieber läuft er auf unb ab, überfliegt mif feinen [eudffenben 
2lugen bie freubig erroarfungooollen ©efid^fer ber 3Iborbnung, 

erinnert fid; plbglidE), bag fie immer nod^ in ftarrer Sienff= 
ffellung oor if)m ffel)f, fagf flüd^fig: „ERüljrf emf)!", benff fo; 
gleid) lauf roeifer: „DTleine ©rnennung jum Dberfffomman: 
bierenben? ©00 b>at 3eif, bao fommf oon felbff. ©rff muffen 
bie Unabhängigen in ber Slrmee gefammelf roerben, muffen bie 
Unabhängigen im Parlament gefammelf roerben; erff muffen 
bie Unabhängigen in ber 3lrmee jur JRad)f fommen, muffen 
bie Unabhängigen im Parlament jur DItad)f fommen." @r 
oerhälf oor bem dtädhffen — eo iff Dberffleufnanf Padfer —, 
fagf ihn am Sanbelier. „2Benn bao gelungen iff, roenn in ber 
2lrmee unb im Parlament bie Unabhängigen obenauf finb, 
bann —" 

„Sann?" roieberholf 3re)Dn auf0 fyöfyfte gefpannf. 
„Sann", ladEd ©romroeil, gibf Padfer, bao Sanbelier [00= 

laffenb, einen freunbfdhafflidf) berben Sfog oor bie Sruff, 
„finb roir ein 23olf oon Unabhängigen." 

„Unb bann?" fragt 3relDn Reifer. 
„Sann", fährt ©romroeil fort, immer noch ladhenb, „reigen 

roir ein, roao alf unb morfd) unb überlebt iff." 
„Unb bann?" fragt ber unermüblidf>e 3tefon gum briffenmal. 
„Sann bauen roir bao dteue DRuffer^Snglanb auf!" 

Sromfoello ©eheimnio. 

3refon legt fd^affenb bie Jpanb über bie 2lugen, bie oon ber 
aufgehenben Sonne geblenbef finb: nun erfennf er ben ein= 
famen Spaziergänger, ber, bie ^»änbe mif ber EReifgerfe auf 
bem [Rüdfen, langfam fdhlenbernben ©angeo auf ihn jufommf. 

[Rafdh eilf er bem 2lnfommenben entgegen, ziefd ben ^uf: 
„©ufen DItorgen, ©eneral!" 
©romroeil bleibf ffehen, falufierf mif ber ©erfe roie mif 

einem Segen: 
„’DRorgen, 3refDn- f111^ aui^ früh au^" 
„3a", nidff 3relDn/ //^’e Sonne roedffe mich — alleo roar 

fo fdrön unb frifdh, bag ich mir badE)fe, ich roolle ben Sag noch 
geniegen, ehe ber ©anj loogehf." 

„Sie fönnen fid) ruhig "ßeit laffen", gibf ©romroeil jurüif. 
„Sie brüben roerben noch eine ganje 2Beile brauchen, ehe fie 
ihre paar Ceufe aufgeffellf haben. — 2Bie ffehf’o bei 3f>ren 

[Reifem?" 
,,©h, banfe, gut", [add 3relDn forgloo. ,,3^) >n 

©reffen affadfieren. — fielen ©anf auch für bie ©ragoner, 
©eneral, bie Sie mir gefdocFf haben." 

„Sie roerben fie brauchen", bemerff ©romroeil mif ernffem 
Slidf. „3dh fenne [Ruperf: er iff ein miferabler Sfrafege, ber 
fief) oon feinem ©emperamenf forfreigen lägt, aber ein roilber 
Singreifer. 31^ werbe nie oergeffen, roie er mich bei DItarffon= 
DJloor jumcfbrängfe, ehe ßeolie fam." ©r fchroeigf, beufef 
mif ber ©erfe ino Unbeffimmfe. „Sie brüben haben einen 
gehler in ber Slufffellung, ben ich auonügen roerbe: ein Sriffel 
ihrer [Reifer ffelE)f fyintev bem gugoolf beo 3enfrum0- 31^ 
mugfe lachen, alo idf eo fal). 31^ werbe ihr erffeo [Reifer= 
treffen auf ihre [Referoe werfen unb beibe mifeinanber oon 
meiner [Referoe ju 23rei fdhlagen laffen." 

„3a, ©eneral", lächelt 3relDn e>n wenig neibifcf. „Sie 
fönnen mif ben ©ifenfeifen ganj anbero manöorieren alo 
unfereino." 

„Sao iff Unfinn", fuf ihn ©romwell efwao ärgerlich ab. 
„Sie £eufe finb fo oorjüglich bifjiplinierf, bag eo ganj gleidh= 
gültig iff, wer fie fommanbierf." 

„©od> nidhf ganj", roenbef 3relDn e'n- w®6* unfereinem 
fun fie ihre Pflicht, gewig; aber bei 3f>nen fun fle nDl^ e'n 

roenig mehr; unb barauf fommf eo meiff an." ©romwell anf= 
roorfef m'd)f; nach einigem 3ägern fegf 3relDn fatf: „3^ 
habe mich fdEjon off gefragt, roorin benn eigentlich 3hr ®e' 
heimnio beffehe." 

„DRein ©eheimnio?" ©romwell lachf furz auf- 
„3a — Sie oerlangen oon 3^rerl [Reifem boppelf fooiel, 

roie einer oon uno zu forbern roagen roürbe; Sie finb oon 

III/14 I IO 

thyssenkrupp Corporate Archives



© 0 [g a ff) a. 

3{at>ierung 
Don ©feib. 

einer (Strenge unb Unnad^giebigfeif, bie fefbff bie Jparrifonö 
überfrifff; unb bennod) Dergoffern 3f)re ßeufe Sie unb 
brängen (id) auf 3f>ren 23efef)I in ben Xob." 

(SrornnjeU bfeibf fielen, neigf ficf) ju einer feudffenbbfauen 
©focFenbfume nieber; ritfjfef fiel) tüieber auf, fagf ruf)ig, Der= 
fjaffen: 

„3Itan mug ben £eufen eben efmaa geben, rDofür eö firf) 
t»er[of)nf, in ben Sab ju gef>en." 

„2Bas iff bas, ©eneraf?" fragt 5refDn ieife, faff 3agf)aff. 
Sromroeff fief)f ben anbern Doff an. 
„Sie fftafion", anfroorfef er feff. 
33ertt)unberfe 2fugen. 
„Sie f)aben fi'e bod^ of)ne^in!" 
„STtein, fjrefon" — SrommeU lädyelt flüchtig —- „bie f)aben 

fie nicf)f. — 2Bas finb (Sie?" fragt er rafd). „3c^ meine 
fjf)rer 3fbffammung nac^?" 

„©in dlDffingfjamffdrer", ermiberf rafc^. 
„Unb -Sparrifon?" 
„©in ©fafforbff)irer, gfaub icf)." 
„Unb id) fefbff?" 
„Saö roeig bod) jebeö Äinb", gibt mit feidbfem Un= 

roiffen jurücf, „bag ©ie ein ^unfingbonff)irer finb." 
,,©D", fagf ©rornmeff gebef)nf. „Unb icf) bifbefe mir ein, 

mir feien affe ©ngfdnber!" 
©ine Sfufmeffe gef)f über 5refDn0 ©efid)f. 
„Saß nafürfic^ aud)", ffogf er f)affig ^eraor. 
„Saß -—• aucf)", mieberfmlf ©rommeff fangfam. ,,©ef)en 

Sie, fjre(Dn/ wie ©ie fefbff mir red)f geben? 9ioffing= 
f)amfl^ire — ©fafforbffn're — ^»unfingbonffjire: jebe ©raf= 
fd)aff f)af if)ren eigenen ßofafpafriofißmuß, auf ben affe if)re 
©prögfinge ferneren; nur ©ngfanb — baß fommf erff in 
jroeifer £inie; ©ngfanb ;—- baß iff efmaß Unbeffimmfeß, 
9Tebeff)affeß — gemig, man gehört baju, man fiebf eß, roeif 

einem gelfeigen mürbe, eß ju lieben, man iff uieffeieff fogar ffofj 
barauf — aber man fennf eß nidff, man füfff eß nidff, man" 
— er fudff nad> einem 2Iußbruc? — „iff nieff biß in bie fegte 
5afer feineß JBefenß baoan burd)brungen, bag in biefem einen 
2Borf alfeß entfalten iff! fjrnrrier fudfen fie nur baß Sren= 
nenbe, immer miff jeber anberß fein mie bie übrigen, efmaß 
Sefonbereß, ©injigeß —" 

„©eneraf —" ffammeff 5re(Dn- 
2Iber ©rommeff, einmaf im 3ug, fügt fief nief f unterbrechen; 

jebeß 233orf, baß ber anbere fprid)f, mirb ifm gum ©fiefroorf. 
„©eneraf!" ruff er. „©ir! £orb! ©raf! ^tergog! ÜRajeffäf! 

©o Dief Sifef unb 2Bürben, fo oief ©efeibemänbe! fjet)er 

madff ängfffief barüber, bag ifm fein ERang, fein ©onberreeff 
nidff ffreifig gemaeff merbe! üfber baß, roorauf affein eß an= 
fommf, fieff feiner: im dtebenmann ben Eßoffßgenoffen gu 
fefen, in beffen 2fbern baß gfeiefe Stuf ffiegf, ber auß ben 
Srüffen feiner DIfuffer bie gfeiefe 3Tfifcf gefogen faf, ber gur 
gfeidfen ERafion geforf!" 

Sie 23ermunberung unb Seffürgung in fjrefonß 2fugen iff 
tiefem 23erffefen geroiefen. Eftun fäifelf er äfnficf enfrütff 
unb gefeimnißDoff mie ©rommell. 

„ERafion!" fagf er anbäeffig naef. 
„ERafion!" befräffigf ©rommeff. „Eflfann, oerffefen ©ie 

nun, maß baß bebeufef? ERafion — baß iff bie ©infeif auß ber 
EBielfeif, baß iff bie ©rfebung auß ber ©egenfägfid)feif, baß 
iff bie ©offeßfinbfd)aff auf ©rben! ERafion — baß f eigf einer 
für affe ffefen unb miffen, bag affe mif ©feiefem oergelfen; 
baß feigf ungäffige 3frme faben, bie am gfeiefen EIBerf 
fefaffen, ungäffige ^üge^ bie bem gfeiefen ßiele guffreben, un= 
gäffige ^irne unb ^»ergen; baß feigf in ben oiefen, oiefen 
anbern forffeben, roenn ber eigene £eib fängff gerfatlen iff; baß 
feigf über fid) finaußmad)fen, aufgefen in ber fäufernben 
EReinfeif eineß grogen ©ebanfenß — unb am ©nbe beß EIBegeß 
fief fefbff mieberfinben." 
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@r Miiff in bas Ceucfcfen, bas feine 2öorfe in ben 2Iugen bes 
Jüngern enfjünbef haben, fährt fort: 

„©[auben @ie, es fei genug, bie ba brühen nieberjuringen 
mit ihrem fjjrrfum, ben fie uns aufgroingen mollen? ©tauhen 
®ie, es fei genug, bie £üge 511 befiegen? S'tein, man rung ihr 
bie erfannfe ÜBahi'heif enfgegenfe^en unb ber jum ©iege t>er= 
helfen, mag man felbff baran jugrunbe gehen! ©iefe 2Bahrheif 
aber iff für mich Mafien, bas geeinte 23D[!, bem ich an= 

gehöre unb mich gegeben habe. bienen bebeufef ©offes 
eroigen ©om bauen, beffen ©runbfeffen in ber ^»eimaferbe 
murjeln unb beffen ©pi^e in ben Jpimmef ragt!" 

©r hat fuf) immer mehr geffeigerf, aus tiefer £Ruhe empor= 
rnadhfenb, begeifferf unb bennoch nöllig Jperr feiner felbff, mit 
flammenben 2Iugen, aber jugteich mit einem älusbrucf uner= 
fchüfferhi^er ©nffdhloffenheif. ^un fchroeigf er, atmet tief, 
enbef ruhig, n>ie er begonnen: 

„©as iff mein ©eheimnis. ©as iff es, mas ich meinen 
Leitern gab. Safür gehen fie freubig in ben ©ob. Unb es 
roirb nicht früher ^riebe fein, ais bis alle borf ffehen roerben, 
roo heute meine EReifer ffehen: in ber ©chfadhfreihe nicht mehr 
blo^ ber ©ifenfeifen, fonbern ganj oon ©ifen, bie auf bie 
DTtachf in ben äpimmel'n oerfrauf unb auf bie eigene Äraff unb 
roei0, bag es auf ©rben unb in ber ipölle nidhfs gibt, bas fie 
überminben fönnfe." 

@r bnd)f ab, triff einen ©dhriff jurüif, fiehf 3refon fcharf 
in bie 3Iugen. 

„©enerai fjrefon", fagf er hath bienfflkf), ,,©ie roiffen nun, 
morurn es geht, ^anbeln ©ie heute banaef). älffacFieren @ie 
ben ©egner, ehe er 3eif haU ®‘e S11 affaefieren. ©fo0en ©ie 
mit bem härfeffen ©rupp burd), roerfen ©ie 3hre uude Äraff 
nad) unb Dollenben ©ie ben ©ieg mit ber EHeferoe; auch bas 
iff ein ©eheimnis: bas aller Äriegsfunff." 

älbermals grü0f er mit ber ©erfe, roenbef fid), geht gelaffenen, 
ruhigen Schrittes feinen 2Beg jurücf — in bie aufffeigenbe 
©onne hinein. 

„3Irmer DU Der!" 

,Ser fommf am roeiteffen, ber nicht roeifi, roohin er gehf.‘ 
©ie 2Borfe, bie er abfiddslos, oon einer unbeJannfen ©ernalf 
getrieben, einff ju feiner DTluffer fprad), nun ba er hinter bem 
lebten fich entfernenben ©affe bie ©üre fchlie^f, fallen fie 
©romroell unerroarfef mieber ein. ßangfam, fehleren ©chrif= 
fes jum ©chreibtifch jurüdfehrenb, bleibt er Dor beffen piaffe 
ffehen, ffüfd beibe Jpänbe barauf, ffarrf unbeweglich barauf 
nieber, als müffe fich auf ber glatten glacfie eine magifd)e 
§igur hüben, bie ihm bas ERäffel feines 2BegeS [oft. 

2Bei0 ©off, er iff biefen 2Beg wie im ©raum gegangen, 
unroillig erff, burd) eine Äeffe fcheinbarer 3ufäHe fd)rifftpeife 
roeifergebrängf — bis er mit einemmal fich mitten im ©efriebe 
befanb wie ein ©olbaf in EKeih unb ©lieb, ber rmfmarfd)ieren 
mu0, um bie eiferne Drbnung nicht ju ftören, blinb, befinnungs= 
los, immer Dorroärfs, immer Dormärfs, einem ©nbe ju, um 
bas er fich nidü mehr ju fümmern haf/ fe'l er fid) einem 
©röteren hingab, als er felbff iff. 

©ann haften fich bie EReihen Dor ihm gelichtet: einer nach 
bem anbern mar abgefallen, »eggefforben, enffchmunben — 
unb nun ffe^t er plö|lidh an ber ©pi^e, unabfehbare Scharen 
hinter fich, nichts, niemanben Dor fid), felbff ber Jührer, her ju 
beffimmen hat. Wohin es geht — nur eines Sings gewi0: bag 
bie hinter ihm folgen Werben, blinb, wie er gefolgt war, in 
einem ffummen, unbebingfen ©ehorfam, ber ipm fd)Werere 
£aff auferlegf als alles anbere. 

2Bohm führt er fie? ©r weig es nidhf. 3n Slugenbliden wie 
in biefem, ba er es fich mit bem Eßerffanbe flarsumadpen Der= 
fudhf, mug er erfennen, bag biefer ihn im Stiche lägt. 2Bas 
fie erffrebfen, bamals, als fie, alle freie Säuern, bie pflugfdwr 
mit bem Schwert Derfaufchfen — nun iff es mehr als in 
©rfüllung gegangen: bas Parlament ©ieger, ber Äönig ohne 
£anb fo gut wie gefangen, bie gemeine Sache friumphierenb... 

©ie gemeine Sache friumphierenb? üBirflid)? 5efler um= 
Uammern bie ^änbe bas ^»DIJ, tiefer fenff fidh bas £ömen= 
gefid)f mit ber gewaltigen ©firne barüber. ^»aben fich nid>f 
neue ©egner erhoben, noch ehe ber alte gefdhlagen war? 
Jpaben nicht eifrige ©nomenhänbe, inbes er unb bie ©einen 
ben Äampf führten, unter bie EUcauern ber Heimat heimliche 
ElTcaulwurfgänge gegraben, in benen gut häufen iff, bie aber 
bie ©runbfeffen wanfen madfen? Jpaben fie nidhf mit bem 
heiligen ETtamen ber greiheif ©dhmbluber getrieben, mit ihm 
ihre ©emiffenlofigfeif ju bemänteln Derfud)f? ihueu bie 
gemeine ©ache wirflid) jenes allen ©emeine, für bas fidh öer 
einzelne unbebenflicf) opfert, weil es ihm über ben Sorted 
bes Slllfags hinaus 3^ unb 3med! bes ©afeins bebeufef? 
©rächten fie nicht ffatt beffen aus ber glühenben Segeifferung 
wie aus Slut unb ©ränen bes Solfs ihren eigenfüd)figen 
ETtugen ju jiehen? ©inb nicht fie es, bie ju triumphieren 
meinen, weil bie ©prannei eines einzelnen burd) bie ihrer Sie(= 
falf abgelöff würbe? 

ETtein! ©er Äampf iff nod) nicht ju ©nbe! ©as ERingen um 
bie Seele bes Solfes, bisher mit einem geführt, geht weiter, 
iff $u einem ERingen mit einer Sielheif geworben, bie febwer 
£u faffen, Wed fie unperföndd) iff. 

©as ©leidhnis Dom fwibnifchen p»elben, bas er Dorhin ge= 
brauchte, fällt ihm ein; unwidfürlid) fpinnf er es Weiter, ge= 
benff ber ©rogfafen bes ERcannbaren, bie beffen ETtamen un= 
fferblid) gemalt haben, ©rff war es ber reigenbe £öwe, ben 
ber Jpelb erwürgte: bann befämpffe er bie Dieüopftge Schlange, 
bie fünfjigfadh gefährlich war baburch, bag ihr bie abgefdhla= 
genen Äöpfe immer wieber nadhwuchfen. ©iefer Äampf ffeht 
ihm beoor, unb er iff entfcbloffen, ihn burd)5ufedhfen, bis einer 
Don ihnen beiben am Plage bleibt: er ober bas oolferfreffenbe, 
oielföpfige Untier! 

2öohin es geht, was bas fegte 3'el fein wirb, bas er erreicht, 
weig er nicht; aber bas nädE)ffe 3iel fennf er unb wirb es mit 
aüen Äräffen ju erreidhen fud)en. 

2lufafmenb rid)fef er fid) auf, will um ben ©ifd) herum, 
um fich Su fefsen, bie Slrbeif wieber aufjunehmen, in ber er 
burd) bie Sefpredhung mit ben Jreunben unterbrochen würbe, 
pioglid) fühlt er, wie eine furddbare SeHemmuug ipn um= 
fängt, feine Äehle engt, feine Sruff, fein ^»erj wie mit eifernen 
EReifen umflammerf. ©eine 2Iugen brennen, wie ein lebenber 
Sorhang legt fich ein ©anj flimmernber pünffchen Dor fie, ein 
eiferner ERing, bem gleich, ber feine Sruff umfdhliegf, fpannf 
fidh auch um feine ©firn, bie plöglid) mit eisfalfem Schweig 
bebeiff iff •— ein enffeglid)e8 ©efühl bes Eßergehens — mit 
legfer Äraff wanff er bem nädhffen ©effel ju, lägf fich h'nein= 
faden. 

©rff nad) einer 3e'ffpanne, bie ju meffen er unfähig iff, 
fornrnf er wieber gu fich- ©er Äopf iff freier, bas Jperj pod)f 
noch angeffrengf, hat aber bie ©rffarrung überwunben, iff wie 
ein Jpammer, ber in bie unbarmherzige Älammer 23refdhen 
fdhlägf. @r fann wieber benfen, iff wieber Jperr feiner felbff. 

jjn einem ETtachempgnben bes ©chrecfens faffef er bem ©r= 
lebten nad). Sang, weil nidhf begreifenb, fragt er fich, was 
bas Unbefannte War, bas ihn fo plöglich nieberwarf, woher bie 
bunfle EZBoge ffammt, beren ©d)Wad über ihn hereinbrach, 
©eit er fidh erinnert, huf er uie Äranff)Uf unb ©chwädhe ge= 
fannf. War er gewohnt, bag fein Äörper ffumm unb blinb ge= 
hordEjenbes Elöerfzeug feines döiüens war. 2Bie fonnfe mit 
einemmal etwas über ihn ERtad)f gewinnen, gu einer 3Uf/ ba 
er feine Äräffe mehr nötig huffc benn je? 

Jjmmer weiter Weicht bas Unfagbare gurüif, Derfchwinbef 
ins ©un!el, aus bem es fam, lägt ihn los. 2lber er weig: 
ganj iff es nicht Don ihm gegangen; irgenbwo in ber j5mffer= 
nis hoeff es, lauert auf ben Slugenblicf, ba es ihn wieber wirb 
padfen Sonnen. gwUcd? wirb es fein heimlicher, aber ffefer 
Segleifer fein, etwas, bas immer wieber Sommen Sann, etwas, 
mif bem er rechnen mug. (©dl)lug folgt.) 
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3nnenf>of 

bes 2Beint>aufeß 

„3um ©fad)e[" 

in 2öürjBurg. 

Sen ^rofeffor Dr. DTUdE)ae[ SirfenBit)!. 

er SluaörucF „2Bof)nfu[fur" iff ein ©anmetnnrne für eine 
ganje 9?eil)e Don Segriffsnorffellungen. (£r umfaßt bie 

^ormgeBung unb SRaumauffeilung ber üDo^nffäffe, if)ren 
©d^mucF, if)ren Jpausraf unb if)re ene. Jjn unferen 
Sagen frefen nod^ jroei ©eBiefe fn'nju, bie burd) lange 3eif= 
räume un&efannf ober oernaefdäffigf mären: bie jroedmägige 
Sermenbung ber Sed>niF unb bie ©arfen&auFunff. 2Bie bie 
einzelnen 3eda[fer bie praüfifd)e ober jierenbe ©eife bes 2öof)= 
nungsroefens auffagfen unb in ben Sorbergrunb fc^oBen — 
barin fpiegelf fid) ber ©eiff ber Derfd)iebenen Äulfurepod^en. 

Jjm germanifcf)en -^aufe unb im -ipaufe bes frühen MTiffeB 
atferö Fann man Don einer ÜBa^nfuIfur n^d^ nidE)f fpred^en. 
©ie Serl^ätfniffe roaren fo primifit», bag f~e nur ben Befd>ei = 
benffen 2Infprüd)en genügen Fonnfen. ©as Äänigsfjaus aber, 
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bas fid) aus fjfatien einzelne CufusffücFe uerfd^afff, Fommf 
F)ier nid^f in Sefrac^f. ©ie 2öiege ber beuffd^en 2öof)nFu[fur 
iff bie 23urg. 2IuS ben roF>en 3uf^ünben, metdfie für bie 
2ebenslE)a[fung bes Dltifi eia [fers bejeid^nenb finb, ergeben 
fid^ bie 9?iffer juerff ju gepflegferen 5Dirrnen- Surg Fommf 
Don bergen, fidfer aufbcmal^ren. S^id^f SeFjaglid^Feif, 
fonbern ©id^erl)eif iff bas 3‘ef il)res Sauberen, ©ie 
D^äume fmb Die[fadE) Flem, büffer, burd^ unpraFfifdje ©fiegen 
unb ©äuge Derbunben. 3ebe UnebenFjeif bes Jeffens ober 
jpügels mug berüdfid^figf werben. 31m fd^Iimmffen ffe[)f 
es mif ber Öe^eijung unb SeIeudE)fung. ©fasfenffer gibf es 
in ber 23urg erff am ©rte bes DIFiffelaffers. 

©er ^aupfoerfcblug ber fpärfidEjen 5enf[£r &er Q°h' 
[oben, ©in ©riffei feiner 5täd)e wirb mif ©armen, Jborn= 
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Jpeiniafmufeum DItoers. 
'Ulte ©raff chaffer Säuern ff ube. 

Wotofyet. 

plaffen, Pergarnenf, 2Bac^sfuc^ ober Ceinroanb ausgefüllf. 
Siefe ©foffe fönnen nafürlid^ bie Äälfe nii^f abl>a[fen, unb 
ba aud) ber offene iperb ober ber Äamin, ber im elften 3al)r: 
E)unberf auffam^f, ben 9?aum nur ungenügenb erwärmen fann, 
fi^f man im 2Dinfer fröffeinb im !palas ober ber ^ernennte. 
3ubem iff ber 9?aum bei gefcfdoffenemCaben immer bämmerig. 
Seffer iff es um bie 3nnenau0f^aWun9 beffeüf, namenflid) 
feif ben Äreugäügen; benn im Drienf lernt ber abenblänbifdpe 
Ziffer einen Cufus unb eine Sequemlic^feif fennen, oon benen 
er Dorier feine 2If)nung \>atte. 3roe' D^äume »erben mif 
befonberer Sorgfalt ausgeffaffef: ber ©aal beö Paias 
unb bas ©ernad) ber Surgfrau. Sa fiefjf man überall Polffer 
unb Äiffen mif Saunenfebern, Seifen aus gudjsfcljroeifen, 
grüner ©eibe, rofem ©amf, ipradpfffüife aus Senebig unb 
ben STieberlanben. ^)ie unb ba fdjmüifen fc^on DHalereien 
mif DTJofioen ber ©age, bes rifferlic^en Cebens, ber Sibel unb 
^»eiligenlegenbe bie toeig beroorfene 2Banb. 3In ^efffagen ffellf 
man eingefpannfe Silbfeppid>e aus ben Dlieberlanben oor bie 
2Bänbe. DTfobel gibt es nur wenige. Sas Parabeffüdf iff bas 
^immelbeff, bas off fdfon reid> gefd)ni|f unb mif golbburd); 
wirffen Sorf)ängen oerl^üllf iff; bie Sruf>e, bie lange alle 3luf= 
gabenbes©dpranfesoerfie^f,bilbef mif berlEßanbbanfbaS wid;= 
figffe ©i^möbel. 2lucf) ber Sorläufer bes ©ofas, bas Coffer; 
beff, finbef fid) bereits. 2lm ©nbe bes DQliffelalfers oerarmf 
ber 2lbel. Sräger ber 2Sof)nfu[fur wirb je^f bas Sürgerfum. 

2lus oerfdpiebenen Anfängen enfffef)en im elften unb zwölften 
3al)rl)unberf p[ö|lic^ bie beuffdpen ©fäbfe. 3IuS ber Surg 
unb bem Äloffer bejieljen fie IXRenfdpenmaferial. Sie ^>aupf= 
maffe ber ffäbfifd)en Seoolferung aber wanberf aus bem Sorfe 
ein. Senn bie ©fabfluff gibt bem leibeigenen Säuern bie 
greif)eif. 2lus bem Sorfe bringt er aud) ben Sauplan für 
fein neues Jpeim mif. 2lus ber [änblid)en ^»ofanlage wirb 
bas Sürgerl)aus ber ©fabf. Sa bie ^ofanlage in ben 
einjelnen Canbffrid>en fel>r oerfd)ieben iff, wirb fd^on je^f 
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bie DJIannigfalfigfeif ber beuffd^en ©fabfl)äufer begrünbef. 
Sie ©nge ber mauerumgürfefen ©fabf mad>f t>erfd)iebene 
Seränberungen bes überlieferten Sauplanes nötig. Sie 
©firnfeife wirb fdfmäler, ber ffafflidl)e ^»of fällt weg ober 
fdprumpff jufammen unb wirb f)infer bas 2Bol)nf)aus oerlegf. 
Sür ben ^ausgarfen mif ben bunfen beuffd)en Slumen iff 
in ber ©fabf fein 9?aum mel>r; er wirb au$eri)a[b ber ©fabf= 
mauern angelegt. DIlif bem ©runbrig bringt ber Sliferbürger 
audl) ben UBerfffoff aus bem Sorfe mif: bas ÖDolj. ^»oljbaufen 
finb am billigffen unb am leid^feffen aufjuridjfen. ©fein= 
Käufer waren im DIRiffelalfer wegen ber l)ol)en Sransporf; 
foffen etwas fel)r Äofffpieliges. 2Beif mel>r als ben Slocfbau 
pflegt man ben f5ad>merfbau, namenflid) in dtorbbeuffc^lanb, 
wo ber jpauffein fel)[f. ^)ier ergebt fid) bie ^olgardjifeffur 
jur l)öd)ffen Sollenbung. DTodE) l^eufe oerbanfen ©fäbfe, wie 
Jpilbeslwim, ^alberffabf, Sraunfd)Weig, ©oslar, .fperforb, 
goffer, ^»annooer, il)re ffärfffen fReije ben alten 5ad^werf= 
bauten. Sie Ärone aller ^»oljbaufen iff bas Änod)eni)auer; 
amfsljaus in Jpilbesfjeim aus bem 3al>l:e I529- Se'9^ 
beuflid^, welche ©orgfaff bie Jpoljarddfeffur auf bie 2lus= 
fdpmütfung ber gaffabe oerwenbef. Sas gleifdpermappen 
unb bie ©d)[adpfung eines Ddjfen fünben l)ier bie Seffimmung 
bes ©ebäubes an. Uteben Dielen PradE)fffüifen ber 9feid)S= 
ffäbfe fd^afff ©übbeuffdl)[anb im Äammerjell!fdE)en ^»aufe 
ju ©fragburg feinen ebelffen ^oljbau. Son ben ©dfaffem 
feifen ber ^oljbaufen fei nur bie geiiergefäljrlicfyfeif erwähnt. 
2Bir fönnen uns l)eufe feinen Segriff rnel)r madpen Don bem 
2iusmag, bas bie 5euer£|f>r|Jnffe im DTUffelalfer erreicgfen. 
3n ©d)Iefien brannten bie ©fäbfe burif)fcE)mff[id) alle jwei 
3al)re ab. Sas alfe Utaumburg würbe burd) Sränbe oöllig 
oernid)fef. 3n ^er 3ei^ DDn I4°I J739 td&te 3llf= 
Sresben einunbfünfjig groge ^euersbrünffe. 

Surd^ immer fdjärfere Sauorbnungen bes ©fabfrafs 
unb ber Canbesljerren wirb allmäf)lid) bas ipolggaus Der= 
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©cfypeijerifcfjefl Canbesmufeum. 
©arfenfaal bes £5berffen Jpeinrid) ßodjmann in 3ürid^ (um 1660). 

brängf. 2(n feine ©feile friff bas ©feinfjaus, bas bie Älöffer 
unb ber 2lbel juerff in ben ©fäbfen erritf)fefen. 1322 erfdfeinf 
ein ^»aljl^aus ben 23ürgern Don ÜDorms fr^on als efroas fo 
lIngeroDl)n[icl;es, bag fie il)m ben ipausnamen domus lignea 
(l)D[gernes Jpaus) geben. 3n ganj Düorbbeuffcfdanb, namenf= 
lief) in UTieberfacl^fen, fpielf bie Siele eine groge fKolIe im 
l)äusIidE)en 2eben. ©ie roirb and) in bas ©fabfl)aus über= 
nommen, aber ben neuen Sebürfniffen angepagf. ©eifbem 
ber 2l(f erbau unb bie 23iel>sud;f in ber ©fabf jurüdgefjen, mirb 
if)r Umfang mefenflid) nerHeinerf. Ser ^anbmerfer nimmt 
ein ©füif il)rer gläc^e für feine 2Berfffäffe, ber Kaufmann 
eines für feinen Caben. 2lm D^ein roie in ©übbeuffdjlanb 
gnben mir bas Seffreben, alle Diäume, n?eld)e bem Srroerb 
bienen, im ©rbgefd^og unferjubringen. Sie Dbergefd^offe 
enfljalfen bie 2Bof)nräume ber gamilie unb bie ©efellfd>affs= 
räume. Ser Sa^boben bienf off als 2Barenfpeid)er. 

Sie früf)effen Raufer ber ©fäbfe mären meiffens armfelige 
Saufen, aus ^»olj unb 2el)iu aufgerid)fef unb mif ©frol) 
gebedf. ills aber bas Sürgerfum im Diergel)nfen unb fünf= 
lernten 3al)rf)unberf burd^ ben ^»anbel mif (jfalien, ©fan= 
binaoien, fRuglanb unb bem Drienf ju gragem 2Bol)[ffanb 
gelangte, als bas ^anbroerf gum erffenmal einen golbenen 
Soben l)affe, ba roollfen bie Sürger il)re polififd^e DTlac^f 
unb ilyren fReidffum aud) am 2BDl)nbau unb feiner 2luss 
|faffung geigen, ©eif ber ©nfbecEung 2lmerifas l>äuff fid) 
namenflicl in ©übbeuffi^Ianb eine 3Jtenge ©belmefall an. 
^ier roeffeifern nun bie Pafrigier an !Prunf mif ben gürffen. 
(jn ber fRenaiffance iff 2Iugsburg bie fd)bnffe beuffd)e ©fabf. 
ipier enfffef)f 1311 ber erffe bafierbare ERenaiffancebau 
Seuffd)fanbs. San f)ier aus Derbreifef fic^ bie ERenaiffance 
im beuffd)en ©üben, gür teures ©elb lägt man Dlleiffer aus 
(jfalien fommen, roelc^e ben ülusbau bes Kaufes übernehmen. 
3n bem Soppelljaufe ber reichen gugger roaren bie @efd)äffs= 
räume Don fo fürfflid>er ^rachf, bag man fie bie „©ulbene 
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©dhreibffube" nannte. Jpier in 2lugsburg erreithf auch 
gaffabenmalerei, bie fchon in ber ©ofif mif fchlichfen üöappen, 
Sierbilbern unb p>eiligengguren einfegf, ihre reid>ffe Slüfe. 
Unb neben Augsburg ffehf als ein roahres ©d>mmfMff[ein 
fübbeuffcher ^errlichfeif bas funffreiche dtürnberg, bie ©fabf 
ber ©ofif unb ber lieblichen DUabonnen. 3n öfferreid) aber 
ffrebf 2Bien in ber Zöohnfulfur energifch aufroärfs. dtorb^ 
beuffchlanb empfängt in ber ^aupffad)e burd) bie 3R:ieber= 
lanbe bie fRenaiffancegebanfen. DIRif ©faunen befrachfefen 
bie fReifenben bes 2luslanbes bie fyofye ©nfmicflung bes beuf= 
fdhen üBohnungsroefens. Sleneas ©plnius, ber fpäfere Papff 
Pius II., rühmt non dtürnberg, feine Jpäufer feien mahrhaff 
foniglich, unb bie Äönige non ©chofflanb mürben fid) freuen, 
menn fie fo herrlich mahnen fännfen mie bie Ptürnberger 
^anbmerEer. Sie \d)tvad)e ©eife biefer Prunfbaufen mar bie 
^pgiene. DItichel Sehaim lägt Dan i493 bis 1510 feine 2lbarf: 
grübe nicht entleeren; bann fährt man fredid) in breieinhalb 
Mächten 108 Äarren Unraf heraus, ©elbff in ben reid>ffen 
Raufern mürbe bie ©enfgrube aiergig 3ahre lang nicht enf= 
leert. Saburch roaren bie Jpäufer ber üppigfte IRährbaben für 
©pibemien. Ser michfigffe gorffchriff, ben bas 2BohnungS= 
mefen ber Sürergeif errang, mar bie beffere Seleuchfung 
unb Seheigung ber ÜBohnräume. DRod) i4y4 fln^ ln Sreslau 
gasreiche genffer mif Papier, Pergament aber ©d>roemS5 
blafe aerfchlaffen. 2lber 1510 erflärf bereits bie ©lafer= 
arbnung Don Sern: iTUemanb fei mehr mif fleinen ©faff= 
fenffern gufrieben, alles malle groge ©lasfcheiben unb 
gemalte genffer. Sie HBohnräume bes DIciffelalfers leiben 
baburch unter einem Dllangel anCiihf unbßuff, bag bie Sürger, 
um IRaum gu geminnen, jebes obere ©fodmerf über bas 
barunferliegenbe in bie ©frage aorfdgeben. Siefe „Über= 
bange" aerfi^minben um 1500 immer mehr. Sie ©affe unb 
ber 2Bohnraum merben lidhfrr, luftiger; prad)fDolle bunte 
Äachelöfen aon riefigen Simenfionen fdjaffen gum erffenmal 
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2IudF) eine DItanfars 

bcnroo^nung Iä0f 

fid) tvo\)x\\id) unb ges 

fc^madEDoll einricfjs 

ten, n?ie bie beiben 

neben ft e^enben 2luÖ5 

f n i f f e 5 e i g e n. 

2(rt^iteEt: DIInj: ^oene, 

DITünd^en. 

QIUö: ©ie fd;öne üöo^nung. 

33erlag 5- ®rucfmnnn 21©., 

MTündjen. 

autf) im 2Binfer einen bef)ag[idben ^Raurn. PuunFgeräfe nuö 
Sbelmefall unb ^agence fcI)mucEen bie Derfeinerfen 3Icöbe[, 
feif 1500 beleben Silber, namenflid) “Porfrafs, bie 2öänbe. 
Sie ©i^möbei geroinnen burd) Polfferung an SequemIidE)Feif. 

3n ber ERenaiffance t)af bas beuffdje 2BolE)nt)au0 jum 
le|fenmal eine nationale, fd)arf umriffene Äunffform. 3m 

j'iebjefjnfen unb ad)fjelE)nfen 3af)rf)un^ei:f e0 unter bem 
Hinflug bes italienifcben unb franjofifdjen Pafaftbaues. Ser 
Sreigigjäl)rige ^!rieg nimmt il)m auf lange %eit bie befjerr: 
fdjenbe D?olIe, bie es im ©fabfbdbe gefpielf l)af. 2luc^ ber 
©arten, ber in ber £Renaiffance bem ©fabfl[)aufe ein cF)araF= 
ieriffifc[)es ©epräge gibt, oerfd)roinbef immer mef)r. Sas 
DJDFDFO biibef bie SrücFe jtt>ifd>en bem alten, fd;roerfälligen 
Sürger!)aufe unb ber mobernen 2Bol)nung. 5n SranFreicJ) er= 

finben bebeufenbe 2Ircf)ifeFfen jene 9?aumauffei[ung, bie uns 
l)eufe felbftDerffänblid) erfd)einf. ©ine D^eitje neuer SRäume 
mit befonberen 3rDecferi/ ^er ©alon, bas Souboir, bie 
SiblioflEjeF, bie ©arberobe, entffet)f je^f. 9Iid)f bie £Repräfen= 
fafion beffimmf melE)r ben Sauplan, fonbern bie SequemiicF): 
Feit. Sie STadja^mung biefer Srrungenfd)affen unferer weft: 
[icfjen ^Ttad^barn iff mäfjrenb ber ©oefljejeif in ganj Seuffc^= 
[anb ju bemerFen. 

©in befonberes DIterFmaf bes Sürgert)aufes iff je|f bie 
Sapefe, bie an bie ©feite ber früheren Serfäfelung friff. 
3m fiebjef)nfen 3a!)r!>un^er^ beginnf bie Papierfapefe bie 
Foffbarere £eberfapefe ju Derbrängen, ©eif 1775 ffellf man 
aud) aus Seinen, 2Bad)Sfud) ober bebrudffem Äaffun Sapefen 
I)er. ©ro^e genffer geben bem 2BoI)nraurn mel)r unb 

JpeiferFeif. Ser Siebenjährige 
5?rieg unb bie SJtapoIeonifchen 
Kriege Iäl)men bie SaufäfigFeif 
unb jroingen jur ©infachheif in 
ber ^affabengeffalfung. Jlüd): 
fern unb erfcF)einf 
Dielfacf) bas Sürgerl)aus ber 
©mpiregeif, namenflid) in 
dborbbeuffdblanb, roo Dielfad) 
eine fparfanifd)e ©enügfamFeif 
herrfchfe. ©uffaD 5repfag gibf 
uns in feinen „©rinnerungen" 
einen infereffanfen ©inbliif in 
fein ©Ifernl)aus. „2Bie ein= 
fad>", fcbreibf er, „roar bod) 
ber ganje ipaushalf, obgleich 
bie ©[fern nad) ben Serl)ä[f= 
niffen jener ^eit in mäßigem 
2Bot)[ffanbe lebfen. Sie pa= 
pierfapefe galf für einen Cupus, 
ben mir in Feiner 2BoI)nffube 
tjaffen; bie 2Bänbe roaren mif 
bunfer jlalFfarbe blau, rofa, 
gelb gefünd)f, eine Fleine £Ro= 
feffe an ber SecFe ber „gufen 
©fube" mürbe fet)r berounberf. 
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(Einfaches 'ZBofyn- unb (Sgj inmer. 
Qlvifyitelten: !PauI Sifcfjcl unb ^eing ©iUec. 

Sie DTtöbet ffanben geuablinig unb einfacf), faum ein affes 
©füdP in O^Dfofo barunfer." 

@rff bas Siebermeier fcf)afff mieber gemüfnoEe D^äume, 
bie mir feitmeife nod) i)eute nad)aE)men. 3111 aEgemeinen 
b>evv(d)t aber im neunjef)nfen ^aEr^unberf in ber Engeren 
unb inneren ©effalfung bes EBoEnEaufes (namenfEdE feit 
1850) eine Sermilberung, bie uns fyeute mif ©cEaubern 
erfüEf. Sas Drnamenf mirb rnefermeife gefauff unb auf 
bie ^affabe geffebf, geffiiffe ©cEIummerroEen unb SetfdEen 
(„Elur ein SierfelffünbcEen!"), Eltafarfbufeffs, ©lasffürje 
mif reEgiöfen Figuren unb anbere gefdEmacffofe EEippfadEen 
nerunffalfen bie bürgerEcEe EBoEnung. 

Sie ETeurenaiffance, bie ^»ans EBafarf mif bem Äünff[er= 
freis bes „öfferreidEifcEen ERufeums für Äunff unb Jjnöuffrie" 
begrünbef fyatte, ffieg burdf iE^ flacEes ^afEos, bas nicEf 
meEr in bie Eleujeif pagfe, ab. Ser SEuf nadb Etafur füErfe 
jum fj0?011'0111110- Über ßonbon unb ^aris brang er in 
SeuffdEIanb ein. EBerfnoEe ffEgefcEidEfEcEe UnferfucEungen 
bradEfen gleitEseifig bie japanifdfe Äunff ben SeuffdEen näEer. 
^apanifdEe SädEer, ßcEirme, Por^eEane, E{oEr= unb £aif= 
arbeifen jieEen in bas beuffdEe ^eim ein. Ser nafuraEffifdEe 
ßfif, ber ffcE aus biefen Seffrebungen E^raus in ber 2BoEn= 
funff enfroicfetfe, ffeEfe bie ^orberung auf: Ser ERenfdE foE 
ficE in feinem jpeim nor aEem bequem beroegen fönnen. 
Sas ERaferiai bes ipausrafs faE edEf, bas Drnamenf nicEf 
meEr eine in lofem 3ufarnrnenEan9 SegteiferfdEei: 
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nung ber ©eräfe fein; es foE nieimeEr aus ber Äonffruffion Eer= 
aus enfroitfelf merben. @in jpaupfmofm ber Drnamenfif mirb 
je|f bieSInme. Samif Eommf audE mieber meErgmrbe in ben 
EBoEnraum. Sas neue ERngen fanb feinen erffen fmnfäEigen 
Etusbruif in berERundEner„Meinfunff=2IusffeEung" non 1897. 
(Sin flofferes Sempo Earn in bie Efeform bes EBoEnungsroefens 
burdE bie ©rünbung bes „SeuffdEen EBerEbunbes" (1907). 

23on EferarifcEer ©eife aus mürben bie EEeformbeffrebungen 
befonbers burcE bie Serfage Elfejanber ÄadE, Sarmffabf, 
unb granj SrudEmann, ERündEen, geförberf. 3Ere 3e^s 

fdEriffen marben eine merftmEe Safis für aEe ßeiffungen ber 
EBoEnEuIfur. 3111 DEfober 1897 grünbefe Sllefanber ÄotE 
bie 3eifftEriff „SeuffcEe Äunff unb SeEarafion". ©ie Eämpffe 
für eine raiffen im £eben ffeEenbe, Dom SofEe getragene 
beuffdEe ^unff. SrudEmann roirEfe anregenb burdf feine 
3eiffdEriffen „SeEorafine Äunff", „Sie Äunff", „Sas fdjrne 
Speim" unE Derfd)iebene ©injefbarffeEungen. ©D mürbe bas 
©ucEen nadE neuen Sebensformen im gmanjigffen 3aEr= 
Eunberf ju einer EEeoofufion bes EBoEnungsmefens, mie man 
fie früEer nie geaEnf Eäffe. Sie moberne EBoEnEuffur be= 
fraii)fef ber ERaum afs einen febenbigen, befeeff en Örganismus. 
Sie Derfargf eine -Sparnmnie, mefdEe bie Saufeife unb ben 
ganzen ^!reis ber ©inricEfungsgegenffänbe rooEffuenb %a- 
fammenfaff. EBie aEe grogen Äriege, bifbef aucE ber 
EBeffErieg einen EBenbepunEf im Jpausbau. EReEr afs je mirb 
ber EfrcEif;Ef gejroungen, auf bem Efeinffen ERaum unfer 
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größter ©parfamfeif öie f)öcf)ffen 2öirfungen ju erzielen. 
iXRe^r als je oerlangf man Don if)m auc^ praffifcf>e tyfycfyo; 
logie; öenn öas moöerne ^eim iff auf öas ©eetifc^e einge= 
ffellf. Miiffen in her germürbenöen Jluf Don ßärm, Äampf 
unö 2Irbeif fall es eine eine Äraffjeile fein, in öer 
©eiff unb Äörper ©enefung unb neue Äräffe finbeu. 3U ^en 

DTtiffeln, bie früheren ©podfen bei ber 2Iusgeffa[fung bes 
.P)eims §ur iöerfügung ffanben, frefen all bie praffifcf)en ©r= 
finbungen ber £ect)nif unb eine I>oc[)enfroiife[fe .Sppgiene. 

©ine ©rrungenfc^aff unferer Sage iff bie neue @arfen= 
geffaifung, bie ben 2Bof)ngarfen ju einer Quelle ber @nf= 
fpannung, bes Ülusgieidfs unb einer DTtöglid^feif ber &örper= 
.fulfur in £uff unb ©onne mad)f. Ser 2Bof)nraum mirb 
burd) Serraffen unb Salfone ins ^reie getragen, ein roerf= 
tätiges ©arfeuieben fef)afft feeiifc^e Sejiel)ungen §u Saum 
unb Siume, reinigt ben .Organismus unb lenff non ben 
©argen unb Caffen bes 2IUfags ab. 

DTacf) il^rem ©runbfa^ „Ser DTtenfcf) iff ber DTtiffeipunff 
bes ^Raumes" ffrebf bie heutige 2BalE)nungsfunff banadE), 

n8 

Perfönlid^feitsfunft ju taerben. Silier überflüffige 3^^1 
fall als beunruhigen!) aerbannf fein. SurdE) bie garbe bes 
ERaumes unb feiner ©inrid^fung, burd^ ben echten üßerfftoff, 
bie Slume, fein abgeffimmfe raarme SepfiEien futhf ber 
fjnnenanhifeEf halb ju beruhigen, baEb Äräffe ju meiden, 
fjmmer aber roilE er ben Semol)ner bes ERaumes äffl)efifd) 
förbern, aff genug ju befferem ©efihmaif erff er§ieE)en. Enie= 
maEs l)af bie Seihnif ein fa entfiheibenbes EZBarf im 2!BDE)= 

nungsmefen gefpraihen mie E>eufe. ©ie fall unb fann babei 
einen SeiE ber fopialen ;5ra9e Eöfen. Ser berufstätigen §rau 
unb jener, bie nid)f auf frembe ©chuEfern bie 2Irbeifen il)res 
^»ausl)a[fes abroälpen fann, ffelif fie ein ^eirn, insbefanbere 
einen 2Erbeifsraum E>in, bei bem alles auf ©rfparung aon 
©elb, 3eif unb Äraft eingeriihfef iff. 3^^^^96 ©eräfe 
unb 2Enarbnungen ermöglichen einen rationellen, auf bas 
geringffe EETtaß befd^ränffen 2Erbeifsaer[auf. Samif ffel)f 
SeutfdhEanb in ber 21u8geffalfung bes üBohnungsroefens 
nad) ffinftEerifdhen unb praffifchen @efiihfspun!fen unter 
allen Eßölfern ber ©rbe an erffer ©feile. 

2Bir alle Eennen bie Xrof} = 
lofigEeiC unferer 
^üfe mtC ihren unt>ermeib = 
liehen Eiguflerheifen. ^)ier 
finb mit geringen DTEiCCeln 
Sihplähe geschaffen, bie 
nichC nur einlabenb unb 
frennblich finb, fonbern bes 
ren Sepflangung einen roerts 

sollen ©ehmuefi ber 2lrchis 
CeEtur barflellf. 3U ^en 

Zöohnun9en gehören eine 
gemeinfame fiagermiefe unb 
ein Äi nb e r fp i e Ip I a ¢. 

(SartenarchiCeEfen Offo groebela 
@rbcn. 

2Cu0: öatenlien, „3ei(gernäge 2!3ül;ngär(en", 
33ertag g. BrucEmann 2t©., 2Iiünd;en. 
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Can bl) ausgar fen. 

3Ia^iteE(: 
Oefloalb 2BoelEc. 

23on ©arfenarc^ifeff Dstn 

ebes Canb unb 23o[f l)af feinen befonberen @f)araffer, feine 
befonberen ©igenfd^affen, rvelcfye nidff unrt)efenf[ic^ bas 

Äulfurleben unb bie CebensgerDol>nf>eifen beffimmen. Sies 
prägt fid) aucf) im ©arten aus. Ser ^ranjofe liebt immer 
uoi^ feinen fKenaiffancegarfen mit geraben 23eefen, reicher 
OrnamenfiE unb apialer 2Iuffei[ung; ber ©nglänber fann fid) 
nur fd)roer Don feinem repräfenfafinen ©arten, nerbunben mit 
[anbfc^afflid^en ^ItofiDen, trennen. 

2Säf)renb bei biefen beiben 23b[fern feit langem ein geroiffer 
Sfillffanb feftjuffeüen iff, mad)f fid; bei uns in Seuffd>[anb, 
nid^f jule^f burd) bie bat)nbred;enben Semüt)ungen non 'Pro: 
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1 [b 2Boelfe, Süffelbor. 

feffor ©dju[^e = 9faumburg, ein ©effalfmanbel bemer!bar, 
beffen Anfänge bis jur jal)rf)unberfrDenbe jurücfjuDerfoIgen 
finb. 3mmer mef>r überroinben mir ben früher aus ©nglanb 
übernommenen Canbfdiaffsffil mit ©d)nörfe[roegen, CaDa= 
groffen, ©nomen unb D?et)en, fieinen Srüdfen unb 3ernenf= 
feidben, unb immer ffärfer befinnen mir uns auf ben ^meä, 
meinen fyeute ber ©arten gu erfüllen baf: aIö Duelle ber 
©efunbung, Äraff unb !5reu^e Su bienen. 

Ser 3'ergarten ber Sorfriegsjeif Earn biefem ©ebanfen 
fd)on na^e, mar aber auf 3iEr&e un& 2lufmad)ung als 
auf 3medf unb 2BobnIid^feif abgeffimmt unb fonnfe noc^ fein 
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Sine S'vcfenferraffe 

cermiffelf ben Uber = 

gang Dein ^laufe juni 

C i eg er af en. 

2Irrfnfcff: Oämalb 2BodEc. 

redE)fer 23ermiffler jroifc^en Mfenfcf) unb iTfafur roerben. Srff 
bie S'fofjaliire nad) bem jfriege I)a£)en uns bie Singen geöffnef, 
f)aben unß ben ungeheuren SBerf aud^ beö Heinffen ©fürfchena 
©arfen als ©efunbheitsborn unb @rfa| für fofffpielige 25abe= 
reifen erfennen [affen. 

Sine neue beuffcf»e SBohnfuIfur fefcfe ein! ©urcf; älrjfe 
unb 2Ircf)ifeffen unferffü|f, erfd[)DlI ber Dtuf nach £ichf, Cuff 
unb ©onne, nach Äörperfulfur unb S'fafurDerbunbenheif. Sas 
neue SBoImhauS offnef feine Dfäume ber ©onne, bem ©arfen. 
©onne unb Cicftf fallen in bie fRäume hincinpu^11- ©iefe 
neue Cebensauffaffung fefsfe fich aud; im ©arfen burd). 2Bir 
mallen mif ihm nid)f mehr Sffeffe erhafchen ober repräfen= 
fieren, mir mallen in ihm leben, mirfen, uns erholen; 
es foil ein ‘piafj fein, mo uns immer mieber neue £5reuben 
überrafdhen unb mo fich ^er§ unb ©emüf ausleben an bem 
ungeheuren fReid)fum, ben bie ITtafur für uns bereif haf. 2öir 
möd;fen unfern ©arten, unfer gdrfdmn Srbe oon ^»erjen 
liebgeminnen. 

©a|3 biefer ©arfen aber ben jemeiligen 3Infprüd)en feiner 
Sefi^er angepagf unb emgerid)fef fein mug, iff leiber noch 
nid;f überall anerfannf roorben. ©onff mürben mir nicht 
auf fo unenblid) Diele Schemas ober fReigbreffgärfen ffogen, 
mif roelchen in ber IKegel ber Sefi^er fich nicht befreunben 
fann. Unb ach, mie reijDolI liege fith ber ©arfen mif ben 
gleichen DTfiffeln geffalfen! 

Slllerbings, eine iBorausfegung iff für bie richtige ©arfen= 
geffalfung unerläglid): 2öir müffen uns flar barüber merben, 
mie mir braugen leben mollen, ob mir ben ©arfen als 
3ier= ober ETtu^garfen benötigen ober als ©efunbheifS; 
born befrachten unb ausmerfen mollen. 

Sille biefe 3Infprüd)e bebingen eine enffprechenbe 5DrrrI: 

gebung unb Sluffeilung bes ©arfens. öpieroon h^ngf aud) 
Diel bie Summe ber Llnferhalfungsarbeifen im ©arten ab. 
Sr rnug heute möglichff roenig SIrbeif madden! Sr mug alfo 
praffifch unb jmeifmägig geplant unb geffalfef fein. ©elbff= 
Derffänblich erforberf aber auch ber beffburclfbachfe unb guf 
angelegte ©arfen feine Pflege unb Unterhaltung. Jjm Jpaufe 
Derffehf es fidh Don felbff, bag fäglid) gepugf unb gereinigt 
roirb, obroohl man es hier nur mif fofen Singen ju fun 
haf; marum foil alfo ber ©arfen, mo alles lebt, mächff unb 
^reube fpenbef. Feiner Pflege bebürfen? 

Sluf groge Säume, Diel 3iergehöh unb allju breife unb 
Diele SSege müffen mir im jfleingarfen Derjichfen. Sie 
hoben Säume mürben halb alles erbrüefen unb bie liebe Sonne 
nid)f mehr in ben ©arfen bmeinlaffen. Äleine ^ecFenlauben 
Don Jpainbuchen, ERofen ober Cinben, gegen frembe Sin: 
blicFe Reefen rings um ben ©arfen herum fd;affen auch 
genügenb febaffige piä|e irn ©arfen, meun bie Sonne es 
gar ju guf meint. SHit äbüfe ber Pflanje geffalfen mir ben 
©artenraum; ber ,£iege= unb ©pielrafen foil grog genug 
fein, um fid) auf ihm bequem ergehen ju Fönnen, er mug bas 
©arfenbilb beherrfeben unb eine moidfuenbe, beruhigenbe 2!Bir= 
Fung ausüben. 

ZBie unenblich reich 'fl ^aö ©ebief ber Pflanze, menn mir 
fie für ihren befonberen 3roecF ausmählen mollen! Slus biefem 
EReid;fum foil nur bas nusgefuchf roerben, mas gerabe für 
biefe Cage, für biefen gebadnfen 31^6^ ERidftige iff. SBir 
miffen, bag bei gefcbicFfer 3ufammenffellung bie ©fauben = 
rabaffen Dom Frühling bis jum Jperbff ununterbrochen 
blühen Fönnen, unb bag ihre -ipöhe, Slüfejeif, ^arbe unb ihr 
Cichfbebürfnis babei eine groge ERolIe fpielen. Db biefe ober 
jene ©fauben rocif übermuchern unb ipren roerfDolIen ERad^bar 
erbrücFen ober ob fie Furj ober lange blühen ober nad) ber 
Slüfe mieber abfferben ober ihr Caub behalfen. Sei ber 3Ius= 
mahl ber ^ievQel)öl^e müffen bie gleichen fragen beanf= 
morfef roerben, bod) fpielf bei biefen ber Söuchs, ob breif 
ober fchmal road)fenb, ob niebrig ober hDd), ob hängenb ober- 
flach machfenb, eine ganj befonbere ERolIe neben ber gmU’1, 

bes Caubes unb ber Slüfe. Sie jahrelangen Semühungen 
ber ©faubenjüchfer ha^en SBunber ber Slüfe unb ipalf= 
barFeif ber Pflanze beroorgebrachf. 3ebes Jjahr bringt neue 
Schöpfungen heraus. Sie ©faubenpreife fmb baher auch 
ganj Derfd)ieben. ÜBäbrenb halbh°he un^ h^^ere ©Fauben 
in bemährfen älteren Sorten für efroa 4° Pf- ©fücF 
ju haben finb, Foffen beffere ©orfen je nach 2Irf unb Sorte 
in neueren unb neueffen 3üd)fungen 50, 70, ja auch 100 Pf. 
bas ©fücF (in grögeren EOTengen enffprechenb billiger). PoI= 
fferffauben unb ©feingarfenpflanjen Fann man fd)Dn für 20 
unb 30 Pf. hoben. Stud) bie ERofenjüchfer hoben Diele fd)öne 
neue ©orfen unb j^orben berDorgebraribf; bie Preife finb aud) 
je nad) ©orfe Derfd)ieben unb fchmanFen jroifchen 30, 4° unb 
50 Pf. bas ©fücF; manche ©orfen finb auch efmas billiger. 
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21 u d; auf f I e i n e m JR a u m 

fann ein ©enfgarfen an = 
mutig roirfen. Ser ipauö = 

ferraffe Dorgelagerf, 

rat>mf er benßiegerafen 
Dom 5rüI)Iing biß jum 

^»erbff mit feinen 

S [ü f en ein. 

2Ird)ife£f: £)ört>al& 2BocIfe. 

3m ©arten unferer ^eit geffatfen mir naef) öen ©efe|en 
Ber 3tt>ecEmä^igfeif; mithilfe einzelner, eoenfuetl mit platten 
beiegfer 2öege erreid)en mir eine ruhige ©efamfroirfung. 
ptatfenmege roerben mit Bern 9?afen bünbig gelegt Df)ne 
©feinfanfe, fo Bag mir beim 9Ttälf)en Beö Dtafenß bequem 
über bie Äanfen gef)en fönnen. Ser 9?afen iff nicJ)f nur 3'er= 

rafen, fonbern Ber tägliche Summeiplag ber 5arT|i[ie Sum 

Siegen, ©onnen, ju ©piei unb ©port. Surd» geeignete 2ius= 
mai)I Ber ©aafmifci)ung fönnen mir ifm faltbar unb 
miberffanb0fäf)ig machen. 3n jebem grögeren ©arten foil 
man auef) für genügenbe Semäfferung0mögIicf>feif forgen, 
bali)er beizeiten im ^»aufe einen Sinfrfdug für Bie 2öaffer= 
ieifung Dörfchen unb Biefe §mecEmägig im ©arten nerfeiien. 
Sem ©pieipiag, ©anbfaffen unb planfd)beifen gebe man 
ffefö einen fonnigen piag. Ser ©anb im ©anbfaffen mug 
minbeffens 70 3enfimefer tief fein, ba Äinber tief bubbein unb 
fonff leicbf Ben ©rbboben mit Bern ©anb Dermifcf»en. 

3df» E)öre in ©ebanfen Ben nalfeiiegenben ©inroanb: 
pianfd;becfen? Sas iff boef) eine unerfc^mingiid^e 2in= 
geiegenlfeif! 

ERein, um 3a^)Ien Su nennen unb bamif ben ©inmanb auf 
fein bered)figfe0 3Jtag jurücfjufüfjren: 3e naci) 2irf unb 
©rüge [affen fief) flache pianfd^becfen Don 6 biß g Duabraf= 
meter ©röge fef»Dn für 150 biö 200 [R37t. ijerffeiien. 

Siefe unb ©röge beö pianfcigbedfens riefen fid) ganj nac^ 
Bern äiifer ber Äinber. ©Diesen Don ein bis Dier 3a^ren 

genügen ganj fladfe Secfen Don efma 30 3enfimefer grögfer 
Siefe; ältere Äinber bis ju jef»n 3af>ren molien gern 50 bis 
60 3eni>niefer SBafferfiefe ^aben; grögeren Seden, meld)e 
jum ©d»mimmen bienen, gibt man gern eine Siefe Don 
60 bis 80 3enfimefer unb barüber. 3n jebes Secfen müffen 
breite Stufen Iferabfülfren; ber Soben foil ailmälfnd) jur 
fiefffen ©feile abfaiien. fein Äana[anfd>iug möglich, fo 
foil ber 2ibflug in eine mit ©feinen angefülife ©idergrube 
füfren. 3e fernerer unb unburdfiäffiger ber Soben iff, um 
fo gröger mug bie ©rube fein. 3ur 2Ibbedung Bes Seden= 
ranbes tväbile man iTtafurpiaffen, meid)e fid) Bern ©arfen= 
biib einfügen unb baueri)aff fmb. Sie Füllung Bes Sedens 
erfolgt enfmeber mit Seitungsmaffer ober aus aniiegenben 

23äd)en. Sie 3ufe*fun9 iRegenroaffers oom ^ausbad) 
[>af fid) im allgemeinen nidSf bemäfrf. Saß oerbrnudde 
Saberoaffer fann man $um 25iumengiegen oerroenben. 

iRed)f mirfungsooü iff aud) eine 23erbinbung oon Tßlanfd)- 
unb 3*er^ecfen. ÜBäfrenb auf ber einen ©eite bes Sedens 
bie Äinber im 2Baffer fummeln, mirb bas Seden auf ber 
anberen ©eite Don einem fieinen Seid) mit ©eerofen, 2Baffer= 
[dien unb ©umpfgräfern umrahmt. Sie Srennungsmanb 
mirb mit einjeinen Sriffpiaffen beiegf, auf meidjen man 
jroifdfen ben beiben Seden finburdfiaufen fann. 

Siegt ber ©arten tiefer ais bas ipaus, fo fönnen mir auf 
{>a[ber ^»öfe eine burd) Srodenmaucrn abgeffügfe Siumen: 
ferraffe fegaffen unb gefangen oon biefer auf Srud)fteinffufen 
in ben cigenflidfen 2öofngarfen ober Siegerafen. Sei nur 
geringen .fjöfenunferfd)ieben bringen mir bie 2Bof>nterraffe 
mit Bern Siegerafen in unmittelbare Serbinbung, fiefedid) 
bie ibeaiffe Bereinigung oon Jpaus unb ©arten. 2Bie fdfön 
lägt fidf) ein ©arfenmofnraum an eine offene Serraffe an= 
fd)iiegen, menn fie fidf ofne fofe Srüffungen jum ©arten 
öjfnef. 2Bie mir oon ber Sieie bes Jpaufes in bie einjeinen 
2Bofnräume gelangen, fo roünfdfen mir aud» oon ben 2Bofn= 
räumen aus einen bequemen 3u9an9 Sn1" ©nrien. ilBir 
roolien bie ©d)önli)eif bes ©arfens unb ail feiner Siumen in 
bie ÜBofnräume fineinfd)auen iaffen. 

Sie ^»erfteilungsfoffen eines ©arfens finb abfängig oon 
feiner ©röge, Sobenbefdfaffenfeit unb feiner ©effaifung unb 
©inrid)fung. ©ie finb aud) Don oieien örfiid)en Singen, roie 
ürbeifsiöfnen, oorfanbenem DTcaferiai ufro., ju erreefnen. 
©rfafrungsgemäg fd)ägt man bie ilniagefoffen eines ©arfens 
je Öuabrafmefer für 2Boi)ngärfen bei gang einfadfen, fieineren 
©ärfen auf 1 bis 1,50 fRMT., bei reidferen ©ärfen mit piaffem 
roegen, Srodenmauern, pianfdfbeden unb roerfoolien Pfiangen 
auf efma 1,50 bis 2,50 fRÜlt. ©fefen grögere giäcfen gur 

Berfügung, fo iff bie Jperffeilung bes ©arfens entfpredfenb 
billiger. 

2lm biliigffen mirb immer ber ©arten fein, roeidfer oon 
oornferein gut burdfbadjf unb geplant iff, fid» in rufigen, 
fiaren Sinien aufbauf unb bei guter Borbereifung ofne 
roefentiidfe llnferbredfung gur 2lusfüfrung fommf. 
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23on Dr. Äarl 5ranS ^offmann, Sachau. 

eher Seruf beeinfluß bie ©efunbf)eif im £auf ber 3al)re 
mel)r ober tpeniger ungünffig, fei es burdE) eine einfeifige 

Seanfprud^ung bes Körpers ober burdE) allgemein ungefunbe 
2lrbeifSDerE)ä[tniffe. Seim ©eiffesarbeifer roirb ber ©efunb= 
l)eif0guffanb f)erabgefe^f burd) bas Diele ßi|en fomie burt^ ben 
fangen 2lufenfl)a[f in abgefdE)[offenen unb off frf)[edE)f geEüffefen 
Dläumen. Sie eigenartige, JUJ 

fammengefunfeneÄörperbalfung 
bei ber Slusübung geiffiger 2lr= 
beif fül)rf ju einer DberfIäd^IidE)en 
älfmung, moburdE) bie Saud^= 
afmung Dernacbdäffigf roirb. 3n= 
folgebeffen fommf es ju ©fö= 
rangen im SEuffreislauf. Sor 
allem treten Stauungen unb 
Slufüberfüllung in ben Saudi): 
Organen auf, fo ba^ bas Serbau= 
ungsgefdE)äff im Sarme roefenf= 
lid^ gehemmt mirb. @s fommf 
^u unangenehmen ©rfdlfeinungen, 
5. S. Söllegefühl unb 3luf: 
geblähtfein. Surd) bie Aufnahme 
allju reidhlicher Dllahlseifen oer: 
fd)limmern fleh bie Sefchtoerben 
um ein DTtelrrfaches. 

Sie roenig natürliche Cebens: 
toeife eines ©eiffesarbeifers Der= 
urfad)f allmähEiih eine befracht: 
liehe 2lbnahme ber 2lrbeitsfraff 
unb ber 2lrbeifsfreube, roenn 
nicht burdh bas Sreiben oon 
Sport unb Leibesübungen bie ge= 
funbheiflichen ITtaihfeile ausge: 
glichen roerben. 2Iud) ber ©eifteS: 
arbeifer barf nie oergeffen, bag 
Seroegung Leben iff. Surd) 
EUtusfelfäfigfcif roerben Stoff: 
roedhfel unb 3Ifmung angeregt, 
fo bag ber Äorper rafeg oon fei: 
nen SdEgacfen befreit roirb. 

Sas problem: „2öiefannber 
©eiffesarbeifer feinen Äörper 
burdh ®porf unb Leibesübun: 
gen ftäfylen?" fei im folgenben 
furj befprodhen. 3e^er ©eifteS: 
arbeifer follfe fäglidh minbe= 
ffens eine Sfunbe in frifdEjer 
Luft fidh aufhalfen. 3rDe(Jmögig 
iff es, ben 2öeg oon unb gum 
Süro feilroeife ober ganj ju 
jurücfjulegen. 2ludh ein Spajiergang am 2lbenb in ben Parf= 
anlagen, am ^hrfsufer ober in ber freien ETtafur beeinflugf ben 
Äörper günffig, ba burdh Spazierengehen ber gefamfe 
Äorper beanfprudhf roirb. 5erner follen täglich 5re*üE,un9en 

(©pmnaffif) oorgenommen roerben. 2Iud) biefe ©efunbbeifS: 
magnahme erforberf nur einige DJlinufen Jfeif am Sage, bie 
jeber bei fpftemafifdher ©infeilung feiner berufsfreien 3£d für 
bie Pflege feines Äorpers übrig haben follfe. ©mpfehlenstoerf 
iff es, fäglid) morgens nadh bem 2lufffel)en, in ber DERiffagS: 
paufe foroie am 2lbenb oor bem Schlafengehen fünf bis jehn 
DRinufen lang Jrei: unb 2lfemübungen oorjunehmen. 3m 

Süro iff nach einer langen anffrengenben Säfigfeif eine furje 
Paufe einzufdhalfen, in ber man, ffaff eine 3igat:re ober 3'9a:: 

reffe anjugfinben, einige gpmnaffifche Übungen funlidhff am 
offenen 5enfler ausfübrf. 2Ber fidh emgeroohnt fyat, jroifchen 
ber Sd)reibfifdharbeif oon ^eit ju ^eit fidh förperlidh ju 
befäfigen, roirb halb am eigenen Äörper bie toohlfäfige 2öir= 

fung fpüren. Sonn= unb ^e\ev-- 
fage müffen in erfferLinie für bie 
forper[id)e ©rholung nugbar ge= 
madhf roerben. Surdh 2öanbe= 
rungen in ber prächtigen IRafur, 
burch Sergffeigen, Schiläufen, 
SdErroimmen, IKabfahren foroie 
burdh Ausübung anberer Sport: 
arten fann ber Organismus eine 
oorjüglidhe Kräftigung erfahren, 
menn jebe Überanffrengung oer: 
mieben roirb. IReforblei: 
ffungen iff jebodh ber ©eiffeg: 
arbeifer meiff nichf geeignet. 
Sielfach roirb burd) eine Eorper: 
liehe Ueberanffrengung mehr 
Sdhaben als Rügen geffiffef. 
©in DRinbeffmag an forperlidher 
Sefäfigung follfe aber jeber 
©eiffesarbeifer einhalfen. Säg: 
lieh müffen neben Kopfarbeit 
Körperberoegungen burchgeführf 
roerben. SalfdE) iff es, ju glau: 
ben, man fonne ben Sebarf an 
f örperlid)er Sefäfigung auf einen 
Sonntag ober gar auf ein paar 
EZÖodhen Urlaub im fjahre zu= 
fammenbrängen. Ser Dlhplh1 

mus bes Lebens vollzieht 
fidh an einem Sage, nicf)f 
in einer 2Bodhe, gefdhroeige 
benn in einem 3al)r. 

Sa ©efunbheif Reichtum iff, 
fo follfe aber jeber ©eiffesarbei= 
fer beffrebf fein, burch Ausübung 
eines befonberen Sportes ober 
burdh Surnen feinen Körper ju 
oeroollfommnen. Sehr zu emp= 
fehlen iff, DRifglieb eines Surn: 
unb Sporfoereines ju roerben, 
too man im Kreife gleichaltriger 
Leute benLeibesübungenhulbigen 
fann. Sie fporfärzfliche Sera= 
fung in berarfigen Sereinen gibt 

heute ©ernähr, bag bie Leibesübungen ben förperlidhen c5ähig= 
feiten eines jeben einzelnen angepagf roerben. 2lucf) fann 
burdh öefonberes Kürturnen bie einfeifige Seanfprud)ung bes 
Organismus burdh ^en Seruf ausgeglichen roerben. 

Surdh regelmägige Leibesübungen befferf fidh ber @e: 
funbheifszuffanb bes ©eiffesarbeifers, fo bag auch bie Unluff= 
gefühle, z- S. fd)[edE)fe Laune unb groge Reizbarfeif, oer= 
fchroinben unb bie Lebensfreube roieberfehrf. fje^er ©dhreib: 
fifdharbeifer follfe fid) baher merfen, bag regelmägige Se= 
roegung nötig iff, um Leib unb Seele jung zu erhalten, unb — 
bemenffpred)enb hanbeln. 

Welcher Art sind die 
Sportverletzungen? 

Fehlende}«™,^, 
Anqdlien 

Sonsl.Verletzunf 
Offzne Verletzungen Blutergüsse 

SBelcfre* 2(tt fint» Spotfoerfcgutcgcn? 
Sic nadfigcljen&en 3aücnangabt’u gnb einet Se= 
arbeifung ber 3en<raIffette füc ßeibesübungen über 
©porCoerlefiungen entnommen. 3ftu Unterlagen 
mürben bie Unfallmelbungen ber fogenannfen 
3ugenbpfleget>ergd)ernng in EPreufjen ^erange= 
jogen. (SEC f>anbe!f gc^ gierbei um 2 251 844 fee* 
gegerfe 3u9en^^lhe' f00 benen 13 662 Unfalls 
melbungen oorlagen. 1916 Unfälle gieroon be= 
trafen roeiblicge 3u9cn^*<he- ®e* einer buregs 
fcgniftlicgen Unfallgäuggfeit oon 6000 in EPreujjen 
entfallen 3046 Unfälle auf Srücge, 2433 auf 25ers 
gauegungen, 2153 auf'Prellungen unb öueffegungen, 
1907 auf ©elenfoerlegungen, 1029 auf DItuofels 
unb Segntmjerrungen, 680 auf offene Uerlegungen, 
672 auf 23lutergüjf'e, 469 auf Serrenfungen, 1064 
auf fongige Iterierungen unb Äranfgeiten. Sei 
290 Unfällen feglen nägere 2lngaben. (Eingelgeifen 
ber gafigiggen Unterfucgungen gnb in ber Sers 
ögenflicgung beö Seutf^en SlrcgcOU für ßeibeUs 

Übungen Serlin entgalten. 
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28aff erf a [ [ im 2)e II o toff on eparf Mus:3.^oppe „JimeriEa". 

IL Tupfer in Montana. 
3pr reid^ffe Serg öer 2BeIf. 

ie groge Äupferffabf Suffe im ^torbfeif ber ^Kocfieei lä^f 
fid) nur mif ^ol^annisburg Dergleichen, bem ©oibcamp 

Sübafrifaö. Ser Suffe Jpill mirb Don feinen SetDDl>nern 
als ber reid^ffe Serg ber 2Be[f gerül)mf. Sie fKeife borfl^in 
iff ein ffänbigeö Überqueren faf)Ier, felfiger Hochebenen, bie 
mif fnrgem Sagebrush betoaebfen ffnb, anb ein Überffeigen 
Don maffigen Serggügen, bie fi'dj Don D'Iorb nach ®üb 
barüber hinjiehen. 2Iuf bem Pag eines biefer ©ranifrüefen 
fiehf man f)inunfer auf eine tneife, öbe, ton rauhen 28inben 
beffridhene HDChpädhe, bie efma 500 fTtefer fiefer, aber 
immer noch 1700 DTlefer hoef) h'egf. ©io iff umrahmf Don 
jerHüffefen auf benen feiltoeife nodh ©dhnee liegf. 

Äupfer iff ber Öbem, ber biefer Fahlen ©inbbe £eben ein^ 
haudhf. 3nmiffen ber ©bene erhebt fidh ber Suffe, eine ju= 
nädhff Faum ins 2Iuge fpringenbe felfige älnhöhe. DSan enf= 

III/27 

bedff bafb, bag fie DDU Ceben iff roie ein 2imeifenhaufen. ©0 

gibf borf Faum einen ©fein, ber nidE)f umgemenbef roorben iff, 
unb aus ber £erne [euchfen l)e\i im ©onnenfdhein bie ©ranifs 
halben, bie ihn über unb über bebecFen. Sa fiehf 011:1,1 3a^2 

iofe ^örbergeirüffe Don ben Äupfergruben, ein Silb, nidhf 
unähnlich ©isleben mif feinen Serghalben unb ©dhadhf= 
fürmen. 2fuf einem gan^engen Üiaum brängen fidh, foie man 
bei ber SlnFunff in Suffe erff fiehf, unzählige IRafdhinenhaHen, 
©dhadhf= unb Senfiiaforengebäube unb ©rjbunFer jufammen, 
unb bajmifchen liegen in ©erpenfinen bie ©ieife ber @ifen= 
bahn, bie bas foffbare ©uf forffdhafff. 2luf einem fRaum, nur 
fo grog toie ber 28annfee, hegen faff ebenfoniel ©dhädhfe mie 
im ganzen fRuhrgebief. Qtvtftfyen ben ©dfadhfanlagen unb 
um ben Suffe £)^0°1 baut firf) bie ©fabf Buffe, eine ganj 
nebenfädhhcfie äingeiegenheif. [Sie fieff reichlii^ proDiforifdh 
aus, auf Sibbrudh gebaut, Derroahrioff unb Derräudherf, ein 
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trauriges Seifpiel bes fgpifcf) amerüanifd^en ©rDginbuffrie= 
freibens, bas nur bas einzige 3'eI fenuf, „efroas ^erausju: 
roirffdE)affen", ol[)ne fid^ um gefunbe fo^iaie 25er{)ä[fniffe unb 
eine erfreufidbe Güntoitflung ber aufbiüf)enben ®fabf ju 
fümmern. Sas mürbe uerlE)ä[fnismä0ig menig foffen in biefem 
Canbe, in bem fo Diel ©eib Derfc^Ieuberf roirb, aber es liegt bem 
DDrroärfsffürmenben.amerifamfd^en Pionier bes 2Beftens nidE)f. 

©er Suffe J5iil iff mif DerfaUenben fjn^uf^l'iefl'f)uPPen/ 
®cf)roffp[ä0en unb 2IbfaUf)aufen überfäf. ^mtfd)en Qecfyen 
unb 31iafcf)inenf)allen Derffreuf Hegen bie liebiofen ^olj; 
baradfen ber Sergleufe. Suffe iff eine ber infereffanfeffen unb 
gugfeiif) eine ber ]E)äfjncf)ffen unb ärmIidE)ffen ©fäbfe 2Imerifas, 
mäf>renb es fidfi rüfjmf, ben reidE)ffen @c[)a§ ber 2öelf in feinem 
©cbog ju fragen. Ser frofflofe ©inbrmf biefes Sitbes ffeigerf 
fid) nocf) baburcf), bag auf jmanjig Äilomefer im Umfreis bas 
bigcf>en 2öaib DÖtlig faf)I gefengf iff burd^ bie fc^arfen Sämpfe 
pon ßd^roefelbiofpb unb ürfen, bie früf)er bem Suffe= 
Sd^metjer enfffrömfen. ©r iff f)eufe längff ffülgelegf, ju= 
gunffen bes mobernen geroaffigen ©d^mefjers im naf)en 
Sfnaconba, aber nocf) auf fjaf)rSe^ni;e hinaus roirb bies Der= 
fengfe £anb gur Llnfrud^fbarfeif Derbammf fein. 

2ffs id) nad) Suffe fam, roar bie ©fabf f)afb ausgefforben. 
2fn Dielen Raufern roaren bie Sanfter rnjf iBreffern Dernageff, 
unb überall ffanb: „3u Derfaufen!" ^ eln 

Sierfefjaf)r fpäfer aus bem benachbarten 2fnaconba forfging, 
gab es in Suffe fein einziges „3u Derfaufen" mef)r — im 
©egenfeif: fieberf)aff mürben Raufer gufammengegimmerf: 
Dier Pfähle eingerammf, Sreffer als 2Bänbe baran fyocf)= 
gegogen, ein ©ach btauf, ©üren unb S^nffef eingehängt — 
fertig! Siffig unb fd)neff! Samafs gab es Diefe ^elte im 
©fabfbegirf; ha^ferf:'9e Käufer, beren proDiforifcheS ©adh 
eine ^eltbafyn bifbefe, mürben Don mehreren ^amifien be= 
roohnf — roas man in Suffe fcfron „5amif>en// nennf. ©s gab 
fein ©inroobnermefbeamf in ber ©fabf, aber man fdbä|fe fie 
auf 32 000 ©inroohner bei meiner 2fnfunff — unb auf 60 ooo, 
als ich ging. 2Bie fam bas? 

©er Äupferpreis roar, als ich fam, 12 ©enf bas Pfunb, 
unb als ich 9in9/ 22 ©enf, nachbem ber Jpödhffpreis Don 
24 ©enf bereits überfd)riffen roar, ©as erffe, roas ber Äumpef 
in Suffe Dornimmf, roenn er morgens aufffehf, iff, bag er 
nach ^ern ^upferpreis fragt. Sie 3Tcefaffb6rfen in S^eugorf 
unb Conbon unb ber ©efbgieger bei 3fron ipirfd) in @bers= 
roafbe in ber 3Ifarf beffimmen, ob man fid) in Suffe im 
^reubenfaumef beoorffehenber ^od)fonjunffur einen £ffaufd) 
anfrinff ober ob man mürrifd) feine <3iebenfad)en pacff unb 
eine fofe ©fabf Derfägf, roenn bie ©dhächfe ffillgefegf, bie 
©dhmefgöfen gebämpff roerben. 2öer roirb in Suffe ge= 
biegene ©feinhäufer bauen! 2Ber roeig, ob md)f in fünfunb= 
groangig fjahren D^er auc^ fch011 in fünf fahren bie unfer= 
irbifdhen ©dhäge erfchöpff fmb ober ob bie £aune ber Sörfe 
ihre ©eroinnung noch fohnenb erfdheinen lägt? 

Saffan in Suffe. 

Suffe befd)äffigf in feinen guten 3e*fen 000 ki0 20 000 
Sergfeufe, gum roeitaus grogfen ©eif junge, rauhe Srüber 
aus aller .Sperren ßänbern, bie nicht mif ipeimroeh unb 2Deib 
unb Äinb befaffef finb. ©ie burchffreifen ben gangen ÜBeffen 
unb geben eine furge ©affrolfe in Suffe, um roeifergugiehen, 
roenn fiel) h*er ©onne in üöoffen hülff — fei es in ÜBirfs 
lidhfeif, roenn ber harte ÜBinfer fonimf unb man Don Äafi= 
fornien unb ©efas fräumf, fei es, roenn bie mif bem üöeffer 
an roechfefnber Caune roeffeifernbe Sörfe bie ÜBoffen einer 
DfRetaffbaiffe über bie Äupferffabf freibf. ^ünfmibfiebgig Pro; 
genf ber Sergarbeifer bleiben in Suffe nicht einmal einen 
DTlonaf! ©ies iff bie roidpfigffe Sorausfegung, mif ber ber 
Ingenieur h^r rechnen mug; bas Sfrbeiferproblem fegf jeber 
IKafionafifferung ihre ©rengen. 

Ser rafdhe 2Bed)fef ber 2lrbeiferfchaff iff bie UrfadE)e für 
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bie geringe Ceiffung je Äopf ber Sefegfchaff. ©a bie £eufe 
hoch nur fo furg bleiben rooffen, hat feiner ßuff, fehr eifrig gu 
arbeiten, ©enn roas fommf es barauf an, ob er eine 2Bodhe 
früher ober fpäfer enffaffen roirb? 

Sie ÄupfergefeUfcbaff haf prachfDolfe DTfafd)inen; mog= 
fiihff alles gefdhiehf aufomafifdE), roirffdhafflich bis auf bie 
briffe ©feile nach f’rr11 Äomma. 2lber in ber (5ra9e örr 
2lrbciferfchaff gibt es feine mafhemafifd)e Äonffanfe. Um fie 
gu halfen, roerben groge ©ummen in ben IKadhen biefes 
URoIochs geroorfen. Sie Sohne in ben Sergroerfen bes 
2Beffens fmb l)od), aber hoch immer noch nicht b>od) genug, 
um orbenflidbe Slmcrifaner in bie heigen ©ruben gu locfen. 
©o iff man DÖllig auf bie ©inroanberung angeroiefen. 

Sas ©fragenbilb Suffes iff fo bunf roie bas eines grogen 
Jpafens. ©er geborene ülmerifaner iff hier ber felfenffe ©aff. 
Jjn beffimmfen ©fabfoierfeln hbrf man aus ben abenblid)en 
©d)napsfncipen rührfelige Sieber in Dielffimmigem ©hör. ©s 
fmb bie 2Balifer, beren Äolonie in Suffe bie grögfe iff, unb 
beren ©nglifd), foroeif fie nicht ihre felfifdhe ^eimaffprache 
fpredfen, ben fgpifchen älfgenf in ber ©fabf bilbef. Äöfflid) iff 
cs, ben blufrünffigen ©chroüren eines ©feigers guguboren, ber 
bie alten Sergmannsbräuche feiner Sorfahren aus Sornroall 
mifbringf. 2lnbere ©fabffeile unb gange ©ruben finb faff rein 
floroenifd), froafifd) ober ferbifeb. 3Itan mug nur einmal un= 
befeiligfer Sriffer fein, roenn ein ferbifdper ^»äuer fo eine 
©anaille Don florocnifdpem Sehrhäuer als Äurnpel haf! Sa 
begreift man im fernen ülmerifa, roarum ber Salfan bas 
Puloerfag ©uropas iff. fpfalienifch h^rf man, Polnifd), 
©ried)ifd), Ungarifd), Dcumänifdh — feiten ©euffch- Unb ba= 
gu fomrnen bie farbigen. Sem DTeger iff es h>rr gu falf, unb 
auch bie Dor Äälfe fchloffernben unb bief Derpaiffen 3Hefi= 
faner fiehf man felfen. ©agegen finb Äoreaner unb DIlanbfd)US 
häufiger angufreffen unb auch ©hlnefen aus ©chanfung ober 
gar aus ber URongolei. Unter ben Seamfen finb einige ERuffen, 
bie bie rofe 2Belle ber EReoolufion über bie Sanbesgrengen ge= 
fpülf haf- Unter biefen fcf>roerrnüfigen, helmn:>ehfranfen 
DTlenfchen fanb ich mand) fiefe ©eele, bie h'rr im rauhen 
ÜBeffen Derfümmerf roar. 

3dE) benfe an bie Sreunbfchaff, bie ich mif ÜBlabimir S. 
fefdog, einem ruffifeben älusroanberer aus Ufa am Ural mif 
heigen, ernffen, unfertigen ülugen. ©r haffe in fjefaferinburg 
ffubierf, als bie EReDolufion ausbrad). ©a roar ihm nichts 
anberes übriggeblieben, als „^reiroilliger" in ber 2lrmee ber 
2Beiggarbiffen gu roerben. DTlif feiner roeidhen, melobifdhen 
©fimmc fonnfe er lange ergälden: Don ber ©rmorbung bes 
3aren, bie in ^rfaferinburg gur Qeit feines Slufenfbalfes ge= 
fchah- ©ber roie er mif Äolffchaf burdh bie enblofen ©benen 
©ibiriens geritten roar, bis er nad) beffen ©rmorbung in bie 
DTcanbfdhurei unb enblicf) nach ©h'na fliehen mugfe. ipier 
fdhlug er fief) mif erniebrigenber 2lrbeif burcf), um enblid) ins 
Sanb ber Freiheit unb ©emofrafie übergufiebeln. 

©ies ©dhicffal iff ein ©fücf 2Belfgefchichfe, bie ba aufhörf, 
mif grogen Seffern in bas Jpifforienbuch eingefd)rieben gu 
roerben, roo ber ariffofrafifche EKuffe —- 2BIabimirs Safer 
roar ©eneral bes 3aren —- im fremben Slmerifa angng, fidh 
mif ©d)ippe unb ^aefe fein Srof gu Derbienen. ®r Derad)fefe 
bies Sanb, bas er als Eulfurell fidh unterlegen befradhfefe. 2lber 
er mugfe fid> ihm uuferorbnen. Dlcühfam quälte er fid) burdi 
ein forgenoolles ©fubium. Unb nad) beffanbenem ©pamen 
roar er f)ier >n ©inobe eines roefflichen Sergroerfs ge= 
fommen, roo er als unbeholfener, gebulbefer äluslänber fidh 
langfam in eine immer noch recht unfergeorbnefe ©fellung 
emporgearbeifef hafte. 

©edE)S 3ahre Slmerifa haben aus bem efrogeigigen, ffre; 
benben, feingeiffigen IBlabimir ben glaffgefdpeifelfen, [äd)e[n = 
ben, innerlich ausgegef)rfen 2BaIbemar gemacht. Btiemanb 
fiehf etoas auger Smiling Waldemar, niemanb haf Ser; 
ffänbnis für feine ipeimaf, bas Derhagfe, gefürdhfefe unb fo 
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unenölitf) unbefannfe ©Dtcjefruglanb, nocf) für feine @e[)n= 
fucf)f. fjn Sutte er li)unberf Sefannfe — feinen ^reunb. 
Sie DTfäbd^en berounbern if)n mif geheimer ©d^eu — er 
finbef fi'e ein g[i|ernbe0 ©pietjeug. 9?u^Ianb iff für if)n t>er= 
fd^toffen, unb f)ier frigf i£>n fangfam bie innere £eere. 

3JIif 2B[abimir tear id) ein ^»erj unb eine ©eete non ber 
erffen DTtinufe an. 2Bas iff bodE) ber ^aucf) biefes affen 
(Surapa, biefer unfid^fbare, unbefdEjreibbare 51111¾ ber non 
Europäer ju Europäer fpringf, teenn man fii^ im fernen 
Slusfanb frifff? f)affe ben Muffen faum fennengeiernf, ba 
begrügfen roir unö fcf)on in berfeiben ®ebanfenroe[f, in ber= 
felben geiffigen ©ef>nfucf)f l^ier im gemeinfamen 21uslanb. 

Pro^ibifion. 

OTonfana mar einer ber brei ©faafen, bie es abgeEef>nf 
Raffen, Don fid) aus bie Pro^ibifion ju unferffü^en. 
Raffen bie fieben Seamfen ber Sunbesregierung allein bie 
Aufgabe, adffgugeben, bag bie 700 000 EinmoE)ner biefes 
£anbes feinen 2I[foI)o[ franfen. Sie Seamfen rougfen, bag 
il^r Ceben auf bem ©pie! ffanb, unb fie mugfen aud^, bag if)r 
hoffen eine fef)r einfräglidjfe Pfrünbe fein fonnfe banf ber 
23effedE)ungsge[ber. ßeufe, bie iE)nen biefe oorenff>ie[fen, famen 
gur Äur ab unb ju mal ins ©efängnis, foas fie als gufe 
9fef[ame il)res 2nfo£)o[t)anbe[s befracf)fefen. fyabe in 
Suffe ertebf, roie oierjig Bootlegger (2Üfol)o[fdE)mugg[er) auf 
einmal oerurfeilf unb eingefperrf tourben — id) i>abe nocf) 
nie eine fo fofle Orgie oon Sefrinfen gefef>en. Sie ganje 
©fabf franf aus Profeff. 

Sie überragenbe tüirffd^aff[i(f)e DSad^f EBTonfanas iff bie 
2InacDnba=®efeIIfdE)aff mif i^ren Äupfer=, 3inf= unb ©ifber= 
gruben, ein ©faaf im ©faafe, ber eigene 2öäfber jur Sedfung 
feines äpofjbebarfs foroie eigene Eifenbabnen unb Äof)fen= 
gruben befigf. Es iff beredE)figf, bag biefe Dltad^f, ber ber 
©faaf jum grogfen Seif Enfroidflung unb 2Bof)[ffanb Der= 
banff, pofififd^ maggebenben Einflug f)af. Unb bocf) iff bie 
®efaf>r fef)r grog, bie ber pofififierenbe fjnbuffrietle für ben 
©faaf barffetff: er roiff feine Sormadffffetlung biffaforifdf) 
ausnugen. Ser Sruff erbrüdff alles anbere Ceben. fjn ffRon= 
fana iff ber „©faaf" beinahe fc^on nur ein Sejernaf bei ber 
2fnaconba=®enerafbireffiDn — aber roie gefc^idf unb unauf= 
fällig fägf man bie IXRarioneffen fpiefen! 

5rei[i4 f^af bas fojiafe Problem in USA. nicf>f bie ernffen 
Sorausfegungen mie bei uns. Sas Canb iff grog unb roeif; 
räumig, feifroeife erff bünn beffebeff, oon ber fRafur mif 
reidfjen ©d^ägen gefegnef. Sa gibf es noi^ oiefe faum er= 
fc^foffene ßebensmogfid^feifen. Ser Proletarier iff in Slmerifa 
nidf)f hoffnungslos in feine Älaffe eingefperrf. Er rüdff ffänbig 
auf in bie rafdf) ausfferbenbe Oberfdhicf)f, roäf)renb oon unfen 
f)er bas Proletariat bauernb burcf) ben 3uffrDrn DDn 2fiiS= 

fänbern erfegf roirb. 

Ser piag an ber ©onne. 

giür DRiflionen Sfusroanbercr bebeufefe 2lmerifa bie groge 
Hoffnung — für aff bie Sauernföhne, all bie 2lrbeifer, bie 
fleinen £eufe, bie in ber .fpeimaf nicht ooranfamen. Es iff 
erffaunlicl), ju fehen, toie rafd) biefes £anb aus off oerlumpfen, 
faulen, ffumpffinnigen Prolefariern pracbfoolle, blühenbe, 
felbffherrlidhe farmer, ©efdhäffsleufe unb Slngeffellfe gemacht 
haf. Sa roirb einem erff flar, toeldh riefige Solfsfraff überall 
unenfroiifelf brachliegf, loeldhe DTloglichfeifen noch in ber 
öfonomie bes 3Renfcf>en ruhen, ^ür alle biefe Ceufe Reifet 
älmerifa nicht nur 8 Sollar je Sag ffaff 4/5° 9Barf, ein 
Eigenheim unb alle 3af)re ein neues 2lufo unb jroei neue 2ln= 
güge, fonbern es bebeufef über bas Dltaferielle hinaus einfach, 
bag fie ihren Plag an ber ©onne befommen, bag fie fidE) enf= 
falfen fönnen im toeifen, reid)en, menfdhenarmen £anb. 

3ene Einroanberer tourben bie Sräger ber Semofrafie, bie 
eins ber IBunber biefes Canbes iff. älmerifa iff bas Äonig= 

reich bes fleinen DRannes. 2Bas er burch bie Eintoanberung 
hierher gewonnen haf, finb wivtfd)aftlid)e Freiheit unb leidhfes 
Ceben. Äulfurell fyat er bie DRöglii^feif, aufjuffeigen, ba 
höhere ©dE)u[en nichfö foffen, unb ba fie unb bie Unioerfifäfen 
barauf eingeffellf finb, bie Slbfoloenfen ber Eßolfsfd^ulen 
roeiferjubilben. Sabei iff es burcfjaus üblich, auc^ für ©ohne 
rrirffchafflid) gufgeffellfer Elfern, fiel) burd) ^erienarbeif ihr 
©fubium felbff ju oerbienen. Ser fleine DRann, ber nach 
2lmerifa austoanberf, fann alles geroinnen — aber ber DRann 
aus fulfurell hDchffrhen^en Äreifen, ber fein ®Iücf brüben 
fud)f, roirb gar 511 off enffäufchf. 

Ser 2lmerifaner ber Rachfriegsjeif fyat ein oerfdhärffes 
ERafionalgefühl- Ser gebilbefe 2luslänber roirb äugerff höf= 
Eich aufgenommen, aber er iff jroeife ®arnifur. 3hn f° e'n- 
3ufd)ägen, fann fid) fyeute ber Slmerifaner leiffen, roeil er 
felbff jum Seifpiel ausgejeidhnefe 3n9ra'eure ausbilbef. Ser 
amerifanifdhe Sergingenieur iff meines Erachtens in feinen 
Sergroerfen bei feiner borfigen Slusbilbung ffefs bem 2lus= 
länber überlegen. Senn biefer mug fich in eine frembe 2Belf 
einpaffen, er mug bas oiel Saff erforbernbe Eßerhälfnis 
groifdhen Ehef unb Untergebenen lernen. Sa^u fommf ber 
erroähnfe Rachfeil ber Rafionalifäf, ben ber 2lmerifaner jroar 
nicht Su9'ld/ ber aber bodh recht ffarf iff. 2ln führenben 
©feilen fo guf roie immer ein 3lmerifaner. Sen Seuf= 
fehen fah iih im Rechnungsbüro, am 3UdE>enbreff, er füffelfe. 
Ser leifenbe 3n9eri'eur aber roac Slmerifaner. Er fyatte 
manchmal feine Slhnung Dom Sefrieb, aber er oerffanb es, 
bie richtigen Ceufe für bie älrbeif ju gnben. 

©dhlimmer iff, roas ber gebilbefe Einroanberer rein menfd)= 
lieh in Slmerifa entbehrt, befonbers freilich im toilben 2Beffen. 
fjn Suffe jum Seifpiel gibf man feine ©eele auf, feine 
geiffigen fjnfereffen, feine gepflegte ^äuslichfeif, feine ^reunb; 
fdhaff mif angeregten DRenfchen. 9Ran macht ®elb, in fel= 
fenen gällen auch Karriere — aber was fuf man mif ®elb 
in Suffe, unb roas bebeufef eine Äarriere in bem DRilieu 
biefer 2Befferningenieure? ©ufe 5adEdeide gab es in Suffe, 
aber 2lnfprüche fulfureller 2lrf? 3ür ben Seuffdhen iff bie 
Ungeiffigfeif auch ber leifenben Ingenieure, ihr primifioer, 
folonialer ©folj auf bas Sollbradhfe, ihr plumper Saff ein 
nieberbrücfenber ©inbrudf. Unb bodh finb biefe ÄerEe in ihrer 
EZBelf prächtige Rafuren, beren urroüchfiges, gefunbes RTen= 
fdhenfum einen begeiffern fann. 

Ser ZBeffen h^f eben anbere Segriffe, als fie bas in alter 
Äulfur gefeffigfe Europa fennf. Er iff noch Reulanb, noch 
ungebänbigfe Rafur. 3tI>e‘ ®enerafionen iff es erff her/ fed 
bie erffen Pioniere fger ber 2BiEbnis ihre ©chäge abrangen: 
bie ©olbgräber, bie 3äger, bie Saumfäller, bie ©fragen; 
unb Eifenbahnbauer. Unb biefe erffen ©enbbofen ber ^iDili- 
fafion finb noch immer faff bie einzigen DRenfchen in biefer 
Einfamfeif. ©ie gehen über bas Canb unb füllen mif ihrem 
Ceben unb Slrbeifen fojufagen bie ®räben, um bem grogen 
Jpeer ber feghaffen, fulfioierfen Rachfommen ben 2Beg ju 
bereifen: ben Säuern, Siehsüchfern, ^abrifanfen, Äaufleufen 
unb ©fabfbürgern. 2Bas jegf hier im 2öeffen lebf, iff ein 
roanbernbes, roagenbes, harles Solf, bas felbff bas Ünbe= 
jroungene. Rauhe ber EIBiEbnis an fich frägf. ©ie finb heimaf; 
los, feiner iff hier geboren, benn jur 3eif ihrer ©eburf toar 
bies Canb noch nicht betoohnf. ©ie finb frauenlos, benn für 
bas $arfe ©efdrlechf iff hier erff an toenigen ©feilen ber Plag 
bereifet; h'er iff bas Ceben ju rauh, um ein behagliches Jpeim 
ju grünben, unb bie <Seb>n\ud)t freibf in bie grrue. Einzelne 
bringen es ju eftoas, gnben®olbunb Reichfümer ober fdhaffen 
aus bem Richfs ein erfräumfes 2Berf. 2lber bie DRaffe iff nur 
ber ©d>offer für bie Jpeerffrage ber fommenben ©efehteebfer. 

^ür bie EJlnfprüche ber Äulfur bEeibf in folehem rauhen Ceben 
feine 3eiU ^ie Äräffe werben gu plump im Äampf mif un; 
gebänbigfen Rafurgemalfen. Sas mug ber Einmanberer oer= 
ffehen, ber aus einem feinneroigeren, fulfioierfen Canbe 
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fommf, unb I)ier iff aud) ber 21merifaner ber öfflicfien, ©fäbfe 
nocf) Sinfranberer. @r iff felfen fräffig unb brufal genug, um 
ficf) I)ier burd^jufe^eu, unb er fefjnf ficf) jurüif nad^ allen 
fulfurellen Belangen, bie in ber UBilbniö ju furj fommen. 

Srei 2BodE)en unter Sage. 

3n Suffe arbeitete ic£> brei 2Botf)en unter Sage. San ber 
gemalfigen 2lu0bel)nung ber Äupfergruben fann man ffd^ 
einen Segriff madden, roenn man Ijorf, ba^ bie unferirbifd^en 
©frecfen jufammengefe^f fo lang fein mürben mie ein Sunnel 
Don Sremen nacf) IReugorf. Dber roenn es fjei^f, in Suffe 
mürbe fo Diel Äupfer gemonnen, bag eß, ju SeIepl)Dnbral)f 
ausgejogen, fiebenmal um bie @rbe reichen mürbe. 2Iuger= 
bem Fornmen auö bem Suffe ipill nocf) Silber, 2lrfen, 3mF unb 
32cangan. Ser Slnaconba^Äonjern, ber nodl) mehrere riefige 
2DerFe in älrijona, ßfjile ufro. Fonfrollierf, iff bas gemalfigffe 
Sergbauunfernel)men ber @rbe. 

Sie Qürje Don Suffe merben in bem „grogfen ©d^meljer ber 
ÜBelf" im jmanjig Äilomefer enffernfen 2lnaconba gefd^mob 
jen. ^ier roollfe icf) gern in Derfcf)iebenen beffimmfen Slbs 
feilungen arbeiten, bie mid^ infereffierfen. 2fber es mar nid)t 
fo leidet, ba anjuFommen. ©o medjfelfe id^ mein grau= 
fd^marjes, öliges Jpemb, fd;mücFfe mid^ mit einem ©d^lips 
unb ging aufs Süro ber ©efellfc^aff: ,,^)errn ©eneralbireFfor, 
biffe!" SineSierfelffunbe fpäfer mar id) eingeffellf! ©ine DDr= 
jüglid^e ©mpfeFdung mar ber golbene ©cf)[üffe[. 

Jjn Slnaconba blieb id) über jmei DQTonafe lang. ^>ier gab 
es menig fermere 3lrbeif — bie roirb Don DSafdl)inen getan. 
Ss gab blog ©effanF unb jumeilcn Jpige. ©efürdjfef mar nur 
bas 2lrfenroerF roegen bes giftigen ©taubes, ©onff beffanb 
bie 3lrbeif im Jperurnlungern um DSafd^inengiganfen: f)ier 
firmieren, ba einen Jpebel beroegen, borf Äranfignale roinFen. 

3ln manchem 2lrbeifsfag l>affe idl) rid^fig 3eiF jum Sräu= 
men. ©o fag id) jum Seifpiel an einem SunFer unb mugfe 
jebe l>albe DSinufe eine Älappe öffnen, um auf bas laufenbe 
Sanb einen grauen ©from Don 3*nferS I)erausjulaffen, bas 
ffogenb unb ruffd)enb in ben Sradl)enfdE)[unb eines mad;figen 
Sredf)ers polferfe. Sa fag id) benn meine ad)f ©funben, pgff unb 
fräumfe. Unb mie bie ©feine langfam roeiferroanberfen, jogen 
bie©ebanFen in bief5erneumbenl)a[ben@rbballnad^ber^eimaf. 

Sie fdE)önffe Slrbeif mar am Slbffii^ ber DSarfinöfen. Sa 
ffinFf es Derl)ä[fnismägig menig, es iff leiblich fauber unb eine 
Sreube, jujufeFjen. DTtan ffögf ben Sibffidjjapfen aus: ba 
quillt ber golben glül)enbe ©from flüffigen Äupfers l>erDDr, 
fud^f fiel) gifd^enb feinen 2Beg im formalen Seff unb fliegt 
langfam in bie ©iegpfanne. 2Bie bas leud^fef unb fprigf, 
bann allmal)lid) ruhiger mirb unb erffarrf, iff immer mieber 
ein feffelnbes Silb Don bem geheimen 2eben in ber fofen 
DSaferic. Duillf nidbf fo aucf) unfer £eben als golbener ©from 
aus bunFler Siefe, anfangs fprütjenb unb überquellenb, bis es 
langfam feffe f5DriT| geminnf? 

2lrfen. 

Äurje 3eif arbeifefe ic^ beim gefürd)fefen 2lrfen. Sies ©iff 
mirb als fjufeFfenoerfilgungsmiffel für Saurnmcllffauben unb 
Dbffbäume fomie für älrjneijmecFe unb färben gebraud)f. ©s 
iff fdEjneemeig unb fel)r fein, fjn Suffe iff es in grogen DIFengen 
im ©rj Dor^anben, unb feine ©eroinnung Foffef ber ©efell: 
fcbaff faff nicf>fs. arbeifefe mif anberen jufammen am 
SRöffer unb l^affe Faum efroas ju fun, als aufjupaffen. 3lber mir 
mugfen immerl)in mif 3lrfen arbeiten, unb bas iff füdfifd). 
Overalls unb unenblid) Diel ©aje lieferte bie ©efellfdfiaff, unb 
man Derpadfe fiel) in forgfälfiger Sed^niF möglidE)ff ffaubbid)f, 
fdjmierfe fid) mif ©albe bas @efidE>f ein, trug eine ©asmasFe unb 
bemegfe fid) nur ganj langfam, um Feinen ©faub aufjumirbeln. 

Sennoc^ mar nacf) brei Sagen mein @ef!d|)f DÖllig Der= 
brannf. Sas 2lrfen riecf)f nid^f, es beigf nid)f, aber es frigf 
fid) langfam in bie Jpauf ein; nach Sagen fpringf fie auf unb 

III/31 

brennt fdl>eug[idE). 2eufe, bie 2lrfen ins @efid)f geblafen be= 
Fornmen, mie bas bei ber 2lrbeif f)äufig DorFommf, Derbrennen 
fic^ DÖllig bie Jpauf. Unb Dielen frigf es bie dtafe inroenbig 
fo aus, bag bie DTafenfd^eibemanb ganj burdl)brennf. fje^en 

Sag läuft menigffens einer mif 2lrfen in DTafe, 2luge ober 
ipals jum lIöerFsarjf, aber audE) ber Fann nur menig ßinberung 
geben. 

Sier ©cl)iif)fen l)abe icf) bei einer 2lrbeif jugebradljf, bie 
id) als bie fd)limmffe befrachte, bie id^ nid)f nur felbff geleiffef, 
fonbern überhaupt je gefef)en f)abe. Sas mar bas Sefdjidfen 
ber Mlarfinöfen. ©s iff erffaunlid), bag bie ©efeUfd^aff immer 
mieber 2eufe gnbef, bie für 6½ Sollar, ober 1,75 mel)r als 
ben URmbefflofm, bereif finb, fiel) if)re ©efunbl)eif fo rafd^ 
jerffören gu laffen. Sie 3lrbeif beffel)f barin, roäfmenb ber 
ad)t ©funben breigig bis Diergig, manchmal fünfzig 2Bagen 
ÄupferFonjenfraf, bas nod) glüljenb gerabe Don ben Dlöffern 
Fommf, in bie Öfen ausjuFippen. 3San iff ffaubbid^f in 
Overalls eingepadFf, 3lrmel unb ^ofen abgebuuben, ffaub= 
bid^fe Äappen, unb man foil mif ©asmasFen arbeiten. 

©obalb man bie Söben ber fpegiell Fonffruierfen 2Bagen 
öffnef, fällt ber glüt>enbe, bid^f unfer bem ©d^meljpunFf be= 
gnblid^e ©faub in ben Öfen f)inab. ©ine furchtbare lRaudE)=, 
©faub= unb ©asroolFe enfroicEelf fid). fjd) fyabe nie geglaubt, 
bag ber Mtenfcf) fo Diel ©faub unb ©as fd^lucFen Fönne. Sas 
Äonjenfraf beffef)f aus Äupfer, ©cf)mefel, &d)lac£e unb 2lrfen. 
©d)roefel unb 2lrfen Derbampfen ffänbig, bas übrige iff (5Iug= 
ffaub, nodh baju g[ül)enb fyeifa. DJlan öffnef bie 2Bagen; 
meiff fällt bas 3eu9 DDn aIle>n burcf) ben Soben. ©o 
mug man ffogen, eine furd)fbare 2lrbeif in ^ige unb giftigen 
Sümpfen. Sie ©asmasFe iff brennenb l)e>@- 
unb bamif fegf {id) ber ©faub feff, unb nadf> einem Sage fängt 
bas 2lrfen an, im @efid)f §u brennen. ©Rümmer noch: es iff 
fel)r anffrengenb für Cunge unb Spev$, unfer einer ©asmasFe 
fchmer gu arbeiten, befonbers b)iex — bie ^»üffe liegt ja 
1600 DRefer hoch- IRadh ein paar Sagen brannfe mein ©e= 
fidhf unb mar Doller Picfel, unb meine Cunge rödhelfe Don bem 
©faub unb ©iff ber ©afe. 

3ch bebauere biefe ©rfatmungen nicht. Unb id) habe menig= 
ffens eine 2lhnun9 beFommen, roas einem in ber Jpölle blüht. 
Sei biefer Ürbeif bleibf Fein OTenfi^ länger als ein halbes 
fjalm, aber bas genügt: er iff fürs Geben gezeichnet. Sie 
Ceufe, bie i)iex arbeifefen, roaren benn auch ^as rauheffe ipacF, 
mif bem ich \e sufammen mar: ©pieler, ©äufer, SRaufboIbe! 

3mmer mieber ffanb ich öennod) befdhämf Dor ber grog: 
jügigen Äamerabfd)affIichFeif biefer Äumpels in 2lrbeif unb 
©efahr. Sie Äerle haben eine unbänbige Äraff, bie Dor: 
urfeilslos im Geben unb Cebenlaffen Derfchmenbef roirb. ©ie 
fehen Diel Don 2öelf unb URenfchen, haben off eine erffaunlidhe 
Gebensmeisheif unb g'nb nid)f felfen ganz abgerunbefe Ißex-- 
fönlidhFeifen. Ser Jpaupfgrunb, roarum fie es zu nichts 
bringen, iff, bag fie md)f burd) @rziel)ung ober Veranlagung 
an zielberougfes ©freben gemöhnf finb. ©0 Derplempern fie 
ihr Geben, geniegen bie fjugenb unb Derbrauchen fich babei 
früh, um ‘m 2llter jene ffumpfen, jammernben ober Derbif: 
ferfen Proletarier ohne Cebensform abzugeben. 

3u biefer Älaffe gehören aud) jene traurigen ©rfd)emungen, 
bie Don Jpaus aus nicht zum Prolefariaf beffimmf maren, 
fonbern bie burdh unglüdf[id)e ober fchlechfe Veranlagung ober 
mibriges ©dhicFfal, mas alles fich ia unenfmirrbar zu Der: 
fchlingen pflegt, abgefunFen finb. 2lber ihre JperFunff unb 
eigentliche Seffimmung zu lmheren 3'eRn fbugf zumeilen 
noch biffer burd) bie rauhe Slugenfeife ihres jegigen Safeins. 

Sa mar Sranz, ber ©ohn eines mohlhabenben Jpolzgrog: 
hänblers aus SBefffalen. ©eif fedE)S 3ahren bummelte er 
burdh 3lrneriFa. 2Bas hafte er auch zu Derberen? ©djlieg: 
lieh mürbe er ja both in ber fpiegigen Slfmofphäre bes Flein: 
ffäbfifdhen Äaufmannslebens fein foroiefo gefid)erfeß piägchen 
im muffigen Äonfor einnehmen, ^ier Fonnfe er feine jjugenb 
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genießen, fonnfe 3Ibenfeucu erleben, ungel)inberf Don gufem 
D'Juf, 5am'I'e un^ ©efdE)äff0rücEfid)fen. ©o roar er in ber 
©alpeferroüffe in Sbiie geroefen, in ben ^uäev^ unb ITabaf: 
pkmfagen Äubas, in ben Sergroerfen unb iDifelbern JItefifoß, 
in 2I[a0fa beim £acf)0fifdE)en, überall. ^a[flo0 unb ol)ne ein 
feffea innerea Ceben0jiel, f)affe er bie beffen 2lu0fid^fen, in 
2lmerifa DÖlIig gu Derbummeln. Sreigig 3al)re feinea £ebcn0 
roaren fdron uerfc[}Icuberf — roaruni fällten nicf)f amf) ncdb 
roeifere brei^ig ober Diergig uergeubef roerben? DJlenfcben= 
leben l)af geringen 2Berf in ber Umgebung tron älbenfeurern 
unb ©ntgleiffen. 

© cf) n e e. 

2110 id^ nacf) Ulnaconba fam, roar e0 nacf) ^»erbff. Llnb 
bann rourbe e0 fel^r halb 2Binfer. Sen ©d)nee f)affe ief) ge= 
fürchtet, falange id) gebaut l)atte, nur ein paar 2BDd)en hart 
ju arbeiten unb bann roeiterjureifen. 2110 id> micf> fpäfer 
entfd)[Dffen l^afte, länger ju bleiben, roar ea ja einerlei, roann 
ber ©c^nee fam. llnb bod) l)atfe er mir biea 3af)r mel)r ju 
fagen afe fonff. ©(f)nee über bem roeifen, toten, einfamen 
^od^lanb! Sa0 bebeufefe l)ier eine Selebung, nid)f ein 
©ferben roie in anberen £anbfd)affen, benen ber ©ommer 
Ceben bringt. 3lun fcbien fid) bod) roenigffena einer biefea oben 
2anbe0 anjuneljmen, freien e0 ju fd)mücfen mit roeid)em, 
lieblichem 2ßeig, in beffen f)aud)sarfeu Äriftallen bie ©onne 
taufenbfad) flimmerte. 

@0 roar ungerootmlid) lange fonnige0, milbea 2Beffer. 
fünfmal fd)neife ba0 £anb ein, aber fünfmal taute e0 auch 
roieber auf. 23i0 ©nbe Sejember roaren bie ^äffe nach 3&al)o 
nod) offen, bie fonff fd)Dn im Dffober burd) ©d>neefall oer= 
fperrf roerben. 2Benn id) am 2lrfenrofter arbeitete, fonnfe id) 
am golrodfenffer ffefcen unb über ba0 raud>enbe, gefchäffige 
2Berf l)in ju ben Sergen fd)auen. 2Deld) eine £anbfd)aff! 
dladf dlorboffen ju liegt eine roeife, tote 6bene. ©oroeif 
ba0 2luge reicht, iff alle0 Ceben oon ben 2lrfenbämpfen be0 
©chmeljera abgefengf. Äilomeferroeif iff ba0 Sal eine ©anb= 
roüffe, benn ber 2lnaconbafIuf fcfcroemmt in breitem, piel= 
armigem Seff bie Serge ber Slufbereifung baoon. Uber 
biefem Sal ergeben fiel) efroa jroanjig Äilomefer entfernt bie 
faff 4000 DItefer Rolfen Serge. 3n ^alüer fpofro fchroebf ein 
mächtiger Dlauchfchleier, ber bei rufigem, roinbffillem 2Beffer 
mel)r ala f>unberf Äilomefer roeif ficf)tbar iff. Sie0 finb bie 
ülbgafe be0 ©chmeljera, bie bie £uff oerpeffen unb ben 
Pflanjenroucha Dernid)ten. 

2Benn id) 5rül)fd)iehf faffe, fonnfe ich jeben DTcorgen 
ba0 fönigliche ©chaufpiel be0 ©onnenaufganga über ber fpod)5 

ebene beobachten. immer roar ber fporijonf flar unb 
roolfenloa, fo baf baa Serfärben oon ©d)roar3b[au in Sio= 
left, Jpellblau, ©rün, fRofa, Slufrof unb Sageafielle immer 
roieber oon neuem ein 2Bunber roar. 2öenn ich Dllliffag0= 
fcfcichf fatte, fonnfe id) nie mübe roerben, am 2lbenb bie langen 
©d)affen gu oerfolgen, roie fie über ba0 Sal frochen, an ben 
Sorfügeln empor, auf bie Serge, unb roie bann bie Serge in 
dlachf oerfanfen unb bie erffen ©ferne aufblifden. Sefonbera 
roenn ber dteufihnee bie Serge oerfilberfe, roar bie 2anbfd)aff 
unoergleicblid) fchon. 

Dft macE)fe ich roeife ghfrofra mit bem dRoforrab, um aua 
bem 'Peffgerud) be5 ©chmeljera l)erau0jufDmrr|en. ©o fof 
unb obe mir guerff bie Canbfd)aff oorfam, fo lernte ich fie 
fpäfer bod) lieben, bie freie, roeife -^ö^e. ©0 iff fein ßanb jum 
iöanbern, aber jum 3a9en 'm 2lufo. ©in prachfuollea Selb 
iff e0, roenn bie fTfort^ern pacific mit anmagenbem Pfeifen 
unb Reuten burcf) bas ffille ßanb raff, eine enblofe 3!aud)fal)ne 
f)infer fid) laffenb. 

©inmal fal) ich mir ein oerlaffenes Äupferbergroerf an. 
2lm 3lbf)ang ffanb ein ©d)lof, ein f>a[b Dollenbefer ©chmeljer. 
„©in Senfmal für offliche SBirtfchaffsmeffroben", erflärfe 
mir ber Profpeffor, ber l)ier oben Raufte, ein ©deroebe, ber 

augenblicflich als ©ifenbafjnarbeifer bie 3u!unP feiner ©e= 
rechffame abroarfefe. „Sie Serroalfung baute biefen ©d)me[= 
5er lebiglid), um ben Jlffionärcn efroas Dorjujaubern. fRadi 
bem Serfauf iprer 2lfticn mad)fen biefc ©entfernen bann 
banfroff. ßag ben ©dbmeher 2lpfe[fuchen baefen!" 

Ser ©dbroebe behauptete, bie ©rube \)abe gutes ®r§. ©0 
bringe aber feinen Serbienff, folange nicht eine größere ©e= 
fellfchaff, in biefem Jade Slnaconba, ben Sefrieb übernehme 
unb bie notige ilusrüffung liefere. @r felbft befaß ein Su^enb 
©ered)tfame für ©olb unb Äupfer unb Irofffe, eines Sages 
bie Slnaconba fie ihm abfaufen roerbe. 3njroifd)en legte er 
Sifenbahnfchroellen, fd)ippte in feinen Jeierffunben — unb 
roarf efe. 

3lmerifanifche Ingenieure. 

2Benn ich in Seuffd)lanb bergmännifd) arbeitete, pflegte ich 
mich bei bem Sireffor bes 2Berfs aud) prioaf ein^uführen. 
3ch mad)fe bann am ©onnfag. Sefuch unb rourbe gelegenf= 
lid) jum 3lbenbeffen, Slufoausflug ober bergleichen eingelaben. 
fjm 2öeffen 2Imerifas fommf bas überhaupt nid)f oor. Sie 
amenfamfd)en ©fubenfen finb ju proletarifch/ als baf ein 
Dltann in grofer ©fellung fich mif ihnen abgeben mochte. 
Unb es fehlt ihm auch ber bei uns fo ffarf enfroicfelfe Segriff 
ber gefellfchaff[id)en Serpflid)fung gegenüber ber jüngeren 
©enerafion feines ©fanbes. Ser Sireffor roill ©onnfags in 
Jpemb0ärmeln fi^en unb bem fRabio laufchen ober fich ein= 
gehenb ber (^amsfagabenbjeifung roibmen. 

3d) berounbere ben amenfanifd)en Ingenieur bei ber 
3lrbeif. Sa iff er ooller @d)affensfreube, tüchtig, probuffio 
unb ehrgeizig unb babei famerabfchafflid) gegenüber feinen 
Untergebenen. 2lber im Prioafleben fcheiben fich bie 2Bege 
bes Seuffd)en oon benen bes 2lmerifaners. Sie ©rjiehung 
oor allem reift ba roohl eine unüberbrüdbare Äluff auf. 

3d) hatte einmal als Äumpel neben mir einen High- 
School-3ungen, ber ©elb machte, um gur Unioerfifäf gefen 
ju fonnen. ©eine ©d)ulreife entfprad) efroa unferer Prima, 
aber feine Unbilbung fehlen mir erfd)retfenb. ©r erzählte, fein 
Safer ffamme aus 3u9Df[amien ober ßifauen, roas an ber 
fRorbfee läge. Sine Jrembfprad)e, irgenbroelche ßiferafur, 
richtige ©rbfunbe, dlafurgefchid)fe, bas roaren ihm alles boh= 
mifche Sörfer. Ser Unterricht bringt ©(hreibmafd)me unb 
Äursfd)riff, 9led)nen, Suchffabieren, in Prima englifdhe 2lus= 
fprad)e, ©affonffruftion. Sas 2luffrefen biefes 3un9en ‘n 

älnjug, Silbung, Senehmen, ©inffellung ju ©elb ober Slrbeif, 
Äultur ober ßebensjroecf roar oollig bas eines Proletariers, 
©ine preufifd)e dRittelfchule ffeff roeif über bem Silbungs= 
nioeau einer fo[d)en High School, dtur ein Unterfchieb be= 
ffehf: biefer High-School-3mige fame jur jpochfcbule gehen 
unb einen afabemifd)en ©rab erroerben; bie Höelf jfehf ihrn 

offen. @r lebt im ßanbe ber Jreiheif, roo ber Proletarier 
Kleinbürger iff unb ein eigenes Jpaus faf, ein SUufo unb ben 
ßohn auf ber High School; roo bie Segabfen fid) in jieh 
flarer, rein fachlicher/ einfeifiger Süchfigfeif als ©efchäffS: 
teufe, als 3n9ert'eure/ als Polififer herauf arbeiten: füd)fige, 
frifd)e, praftifche Kerle, bie nun im ©mofing bie gefellfd)aff= 
liehe ©life bilben unb bann ju Jpaufe ben läffigen ffeifen Kragen 
abnehmen, bie 3ehun9 unb „3?>r ©lücfftern" lefen, alfo 
roieber Kleinbürger ober Proletarier finb. 

Slmerifa iff jung unb in geroaltig aufffrebenber ©nfroicf= 
lung. Sie gioilifafion iff eben noch ju fehr mif fich felbft 
befd)äffigf. ©0 iff, als müffen all bie hungrigen ©inroanberer, 
bie aus fargen Serhältniffen hhrherffrömfen, fid) erff ein 
paar ©enerafibnen lang faff effen, ehe fie ju fulfurellen 
ßd)öpfungen fähig finb. 2lber bas ßanb hat reiche DRoglid): 
feiten, roenn i£)m erff bie ^eranbilbung einer eigenen Jührer= 
fchiihf gelungen fein roirb, bie unabhängig iff oon ber geroab 
figen ©rfchüfferung, roeld)e bie Jluf bes ffänbig juffromenben 
fremben SlufeS mif fid) bringt. (Jorffe^ung folgt.) 
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Sie © ö f f i n 

ber Sarmf)erjigfeif 

( 5 u f u = f e n f a f u: 

Ftpannon) im Spbai:ji = 

Sempei in ^lara auß 

b e in 7. 3al;r = 

I)unberf. 

Oie giguren fin£> aus 

gefroifnefem CacF. 

Cic^fbilber: 2Infon Cübfe. 

QSon älnfon 2üE>Fe. 

II. iapantfcfye £attbwetf. 
3u allen feiten biß in bie ©egeninarf trau baß 2lußlanb 

2et)rnieiffer für 3aPan- Seine ©iffen, ©ebräucfje, Äunff, 
IHeligion unb and) bie neue SedjniF übernahm baß 3nfe^ar|ö 
am ißagifiF non anberen unb perfd^mplj alleß mit feiner ©igen= 
arf, jebod) nid;f fp pplIFommen, ba0 ber frembe ©influg nic^f 
mel)r ju erFennen märe. LlnPerFennbar iff biefeß beim japa- 
nifd>en ^anbmerF, baß l)eufe nod) feine ©puren auß bem 
d;inefifd>en ÄulfurFreiß frägf. 3n l>erPDrragenbem DTlage 
trugen bie Subbl^iffen, bie pon Sl)ina Famen, baju bei, Jpanb= 
roerF unb Äunff in 3apan ju förbern. 

©d;on im fjaljre 552 n. ß^r. Famen ppn Äorea, gefanbf Pon 
Äänig Äubara, bie bubbl)iffifd)en DItond)e Sonei unb Sofern 
jum MliFabo Äaiß Äimmei mif ^eiligen Sudlern unb ©fafuen 
alß ©efd)enFe. Sie neue 2el>re, bie [äd)e[nben Subbljaffafuen, 
bie fd^recflid^en Sämonen, bie gefc^müiffen 2llfäre, bie 
©bifen, baß 9\äud)errperF, bie d)mefffd)e DIiufiF unb bie 
3erempnien machten auf bie Japaner mif il)rem leeren ©l)info: 
Fulf einen fel)r großen ©inbrurF. 3lber nic^f allein baburd) 
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geroannen bie 23ubbl)iffen gropen ©influg in 3aPan/ fpnbern 
auc^ burd^ il>re praFfifcFie SäfigFeif, befonberß aber burcf) 
DItebijin, 2Bal)rfagen, Siffrologie, älffronomie, burd^ bie ©in= 
fül>rung ber cF)inefifd;en Äunff, ber FlaffifdE)en Sudler St>inaß 
unb burd) Selel)rung in IjanbiperFlic^em ©inne. 2llle Äunff 
ber Japaner unb alle Flaffifdje ßiferafur ppn Dualifäf ffammen 
pon ben Subbl)iffen. ©ie iparen ebenfo gute Sramafurgen, 
Silbl^auer, Silbfdjnifser, ©ärfner, Sud;bruifer unb Öer= 
faffer ppn roeißljeifßPDllen Sudlern ber D7tenfd)]E)eifßgefd)idE)fe 
mie pijilofppljen, 3auterer unb 2Sal)rfager. 

3tPei ©fäffen mären eß, rpp fid; bie bubbl)iffifc^e l>anbiperF= 
Iidf)e Sefäfigung in Ijerporragenbem DQTage außroirFfe: IKara 
unb Äiofo. DTiara iff bie ©fabf ber faufenb jal)men ^irfc^e, 
ber ®p[bfifd)e, ber ©d^ilbFröfen unb bunFler, perfd^lpiegener 
©öffenpölber. DTlif il>rem Otamen iff aber nid)f nur ber l>DlE)e 
IKeij japanifdjer IRafur perbunben, fonbern aud) ein ©fücE 
bebeuffamer £anbeßgefcl)idE)fe. 74 3a|E>re ran9 'm ad)ten 
3al)rl)unberf mar ITtara bie ^aupfffabf beß Canbeß. 3n il)r 
begann bie ©nfmidFlung beß japanifcl)en j?unffl)anbmerFeß, 
ber japanifd)cn Äunff unb ber Ciferafur. Ser 23ubbl)iffen= 
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Saß ©etpinnen Don 

©eiöe aus öen Äofons 

bes ©eibenfpinncrs roirb 

in 3aPan no cf) in großem 

Dltafjffaf>e in Jpeimarbeif 

ausgeübf. 

möncf) ©pogi oerferfigfe f)ier juerff Sontoaren, bie fpäfer im 
ganjen Canbe fRacf)af)mung fanben. ®ie Subbf)iffen fc^rieben 
in fRara auc^ bie erffen Qefd)id)tUd)en ©rinnerungen unfer 
iCertoenbung ber aus Sf)ina ffammenben ^»ofjfc^niffe unb 
praffenbrutfe auf unb überfieferfen fie ber 3Tac^rt>eff. fRoc^ 
f)eufe rt>irff ficf) in bem 35 000 Sinrt>olE)ner jäf)[enben ©fäbfd^en 
jener fünffferifcf)=f)anbrDerfIid^e ©eiff, ber oor 1200 fjafjren 
borf I)errfcf)fe, roeifer aus. ©pejiafifäfen bes Äunfff)anb: 
roerfes finb rounberooEe bunfe, aus ^IOIJ gefc^ni|fe Püppcfjen. 
Sas ^»anbroerf erjeugf nod; f)eufe ©djreibpinfel, ©d)reib: 
fufc^en, bunfe j^di^er unb befonbers bie bunten ^lad)Sleimn= 
fleiber. Sie japanifd^e ©efd)icf)fe fennf eine EtarasÄunffs 
periobe, bie nic^f nur eine bebeufenbe Äunffbfüfe in f>anb= 
roerflid^em ©inne toar, fonbern aucf) jugfeicf) eine gfänjenbe 
25auperiobe. Sen faiferfic^en Pafaft in D'tara nannten bie 
Japaner einff ben ^afaft bes g^iebens, unb bie 23ubbf)iffen 
bauten borf bamafs fieben ber fd)önffen unbjgrögfen ^o!j= 
tempef, bie f)eufe noc^, roenn fie aud) off infolge Dernicf)fenber 
Sränbe erneuert tourben, Dorf)anben finb. 2Ifs einer ber 
gröffen ^ofjfempel ber 2BeIf gift ber Sobaigi. Siefe ge= 
toaftigen Sempel finb toafre EReiffertoerfe ber 3'mmerer: 
fünft, unb jroar besfafb, reeif an if>nen fein einziger Raget 
oertuenbef tourbe. Sie affe Surg in Dfafa, ber groffen 
fjnbuftrieffabf ^opans, toar einff ein ERuffer bes fernöftfid^en 
3immererf)anbroerfes. Sie fjofjernen SrücEen, bie einff über 
bie 50 ERefer breiten unb 6 ERefer tiefen EBaffergräben ber 
Surg führten, roaren berarf funffooE jufammengefelf, baf 
man nur einen ^ofjernen Ragel ober ein Sreff f)intr>eg= 
gunefmen brauchte, um fie ooEfommen in fic^ jufammen= 
ftürgen ju [affen. 

2fud^ Äiofo, bie a[fe Äaifer^ unb ©öfferffabf, toar ein 
Srennpunff japanifd)er Äunff unb japanifd^en ^»anbmerfes. 
23on jel)er gaff bie ©fabf als ein^Jporf ber Rufe unb bes 
gxiebens, mo ficf) Äunft unb fanbtDerflicfe Sefäfigung ooE 
unb gan§ ausiturfen fonnfen. Uber taufenb 3afre lang, bis 
gum Riebergang ber Sofugaioa=i|)eriobe (1868) unb bem 
23eginn ber EReiji=3fra, toar Äiofo ^auptffabf bes Canbes, 
unb 77 Äaifer ferrfcffen fier über bas 3nfe^an^- 3m 

16. fjaf)rf)un^et:f 9a^ eö *n fein -^auS, in bem nid)f ein 
Jpanbtoerf ober ein ©efdfäff betrieben tourbe. Sie ©fabf galt 
Don jefer als bie Zentrale ber ^nEeifafion oon Cadftoaren, 
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©eibenfficfereien, Srofafgetoeben, ERufifinffrumenfen, Äi= 
monos, iöafen, Sronjen, gndfern, Sambusarfifetn unb 
Samasgenerroaren. Serüfmf toaren bie j^nebereien oon 
Äiofo, med bas EBaffer bes Äamogatoafluffes bie ©igenfcfaff 
faffe, bie ©tojfe farbecff ju madfen unb ber gluf auferbem 
einen befonbers geeigneten ©anb für bie Sonbrennereien 
lieferte. 

©ine grofe 3af[ ber 3apan eigentümlidfen ^anbtoerfs= 
jtoeige blieb, aucf trenn überall fdfon eine ffarfe fjnbuffriali; 
fierung ju beobadffen iff, in ifrem ureigenffen 2Befen fon= 
feroatio. Sas ßampenmadfen aus Sambus unb Rapier, bie 
©eibentoeberei in ber jpausinbuffrie, bie 5arEenferffeEung, 
bie Sambusoerarbeifung, bie ^forgeEanbrennerei unb =ma[erei 
roerben oieffacf feufe nocf mit benfelben EReffoben tote in 
alten feiten betrieben. Unfer aEen ^anbtoerfsgtoeigen blieb 
aber bie JperffeUung oon ßadarbeifen ein ©eroerbe= 
jtoeig, ber im japanifcfen Jpanbtoerf bie erffe ©feEe bean= 
fprucff. Sie Äunff, ben Bad als ERaferial gur fünftlerifcfen 
Sefäfigung gu oertoenben, fam oon ©fina nacf fjaPan- ®'e 

agrifuIfureEe SCertoacffenfeif ber Sfinefen mit ber Banbfcfaff 
unb bie ofonomifcfe Efustoafl nafürEcfer Singe für bie 
Bebensfalfung füfrfen bagu, ber fanbroerflidfen Säfigfeif 
unb ber iöerroenbung ber oon ber Rafur gefpenbefen tyro- 
buffe eine immer größere iöoEfommenfeit gu oerleifen. Sie 
Sertoenbung bes ^oiges iff ja bis gum feufigen Sage im 
Jemen Dffen eine oief ausgeprägtere als bei uns. Raufer 
roerben oornefmlicf aus ^olg erbaut, ©ebraudfsgegenffänbe 
beffef en gum größten Seit aus Jpofg, unb felbft bie Jpeigung ber 
Raufer gefcfieff burcf ^»otg unb ^»olgfofle. Sie Rofroenbig= 
feit, bas ^»olg, roeldfes man gum Sauen unb gu ©ebraucfs= 
gegenffänben oerroenbef, gegen äufere ©inflüffe unb 3fb= 
nü^ung gu fcfüfjen, bradffe ben fernoftlicfen ERenfdfen oon 
felbft auf ben ©ebanfen, ficf bes Elnftridfes gu bebienen. 3U 

biefem 3roecEe bienten EBerfffoffe, roefcfe bie Rafur felbft 
fpenbefe: in erffer Cinie ^)arge unb Bade, bie geroiffen Säumen 
enfquiEen. 

Sie fropifdje Segefafion fennf oiele Saumarfen, bie Öle, 
^iarge unb äfnlidfe Jlüfflgfeifen abfonbern, bie ftdf für bas 
Äonferoieren bes ^»olges eignen. Äeine faf aber größere 
Sebeufung unb einen foferen EBerf als ber Bad, bas ©r= 
geugnis bes Badbaumes, bes Uruffi=mo=fi, roie er in 3aPan 
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Sas 

DTtalerafelier i5er 

befannfen Caif; 

FunffroerJffäffen 

91^ i f I) i m u r a 

in ÄiDfo. 

Reifet. Ser Saum, ber DDrnef)m[i(f; im korben 5aPan0 9e= 
beit)f, Frägf eine fein Deräffelfe Ärone unb befi^f ein goibgelbeö 

bas tueffarf) für 3imlTleral'beifen Serroenbung finbef. 
Ser eigenf[idE)e Cacb mirb, mie bie ©ummimikf) aus bem 
©ummibaum, nad; ©inferbung ber £Rinbe bes ßatfbaumes, 
aus ber bann eine tjarjarfige ^lüffigfeif rinnf, geluonnen. 
Siefe tpirb fobann in grüneren Se|älfern gefammelf unb 
banad) Derfd^iebenen Sef>anb[ungen unterzogen, el)e fie ge= 
braud^sferfig roirb. Ser japanifi^e £ad I)af ben Jtacfdeil, 
bag er giftige ©toffe enthält. Sie SIrbeifer, bie mit Cad 
arbeiten, leiben meiff an ber Uruft)i=Äabure, ber £adFranFt)eif, 
bie befonbers an ben ipänben auffriff. 2Iud> EReifenbe, meiere 
gegen biefe ÄranFf>eif nic^f immun finb, Fönnen tt)ät)renb 
naffer ßommermonafe beim Senioren frifd^er CadFarbeifen 
baoon befallen tnerben. IRac^ bem SrodFnen iff ber ßadF Don 
ganj augerorbenflid^er ipärfe, bie meber oon FodE)enbem 
2Baffer nod^ Don Säuren angegriffen toerben Fann. Siefe 
l)erODrragenbe ©igenfd^aff befähigt ßacEgegenffänbe, auc^ als 
^ausraf unb ©ggefd^irre oermenbef zu werben. Äein Canb 
£)af besl)alb fo eigenartige ©ggefdEjirre aller 2lrf aus £adF ober 
mit Cad5 überzogen wie 3aPan- Semzufolge iff aud^ bas 
©eroerbe, bas fiel) mit ber 2lnferfigung Don £aifgegenffänben 
befc^äffigf, in 3aPan fel)r jal^Ireid^. 

©ine ber grogfen £adfabriFen fjaPan0 'ff bie Don 3Tifl)b 
mura in Äiofo, eine ©rünbung aus alter 3e'f- 3u Sifrinen 
unb auf Sifdjen ffel>en borf bie faufenberlei ©egenffänbe aus 
£adF, roie Ääffd>en, Safen, ©d^reine, Sifd^e, ©füf)[e, S[umen= 
unferfäge unb oieles anbere. ^»ier Fann man bie Äopien alter 
fdE)öner SacFarbeifen fel>en, bie im .Original in EFRufeen ober 
Sempeln zu finben finb. fjn fauberen 2öerFffäffen, bie wie 
EFRalerafeliers ausfel>en, IjodFen auf Weigen Äiffen oor Fleinen 
SEifd^en bie Äünffter, bie Qeifynev, bie DJIaler unb £adfierer. 
Sie einen entwerfen neue DIuiffer, anbere fügen, pöbeln ober 
brel>en bas für CadFgegenffänbe benötigte rol)e -ipolz zurecf)f, 
wieber anbere ladFieren bie -Spolzoberflätfie. ©anz eble £ad= 
arbeif wirb aus bem rol)en £aif l)erausgearbeifef. 2luf ©eibe 
wirb eine CadFIage geffrid^en, biefe gefrocFnef unb immer 
Weitere Sagen aufgefragen, bis bie erwünfdjfe SidFe erreicht 

iff. 3n bie Oberfläche Werben bann Ornamente gefd)nigf ober 
mittels ©azefüdjern ober JeberFielen feiner ®oIb= ober 
©ilberffaub $evftveut ober bunte 3e'cf>nungen aufgemalf. 
Sas alles erforberf off monafetange ilrbeif. ©rögere Funff; 
oolle ßadFmobel, befonbers bie, We[d>e anläglicf) bes Äronungs: 
feffes bem jegigen Äaifer gefdjenFf Würben, erforberfen ja^re* 
lange Slrbeif. ©ine befonbere ©orgfalf wirb bem polieren 
ber SadFoberflädw gewibmef. Siefes gefchiehf mittels Jpo[z= 
Fo^Ie, öl ober gebrannten Jpirfdhharns. 3n jebem 3ahre 
Werben zahlreichen zahmen Jpirfd^en in ERara gewalffam bie 
©ewei'he abgenommen, bie auger Serwenbung für Sred;f[er= 
arbeiten unb in ber EFRebizin befonbers für bie CadFmbuffrie 
oerarbeifef werben. 

©benfo grog wie bie CadFFunff iff bie japanifche ©arfen = 
Funff. Äeiner oerffehf es fo, felbff auf einem befdhränFfen 
ERaum, ber nicht groger als eine Sifdhplaffe iff, berarfige 
enfzüdFenbe ©arfenminiafuren her,:,0,:Suzaubern wie ber 
japanifche ©ärfner. Äleine ©olbfifchwäfferdhen, ©fein= 
groffen, rote SrücFdhen, ffemerne Cafernchen, EFRiniafur= 
felfen, 3tDer99elx>ächfe unb zierliche Slumenarrangemenfs, 
alles in harmonifdher ©d)önheif auf Fleinem ERaume anzu= 
orbnen, bas oerffehf nur bie -IpanbwerFsFunff eines japanifdhen 
©ärfners. Setiebf finb in 3apan bie fogenannfen Sonfais, 
jene Fleinen 3tr*erggewädhfe, mit benen ber ffapaner eine 
EFRiniafurlanbfdhaff ober bie ©arfenFunff im Fleinffen j^aemaf 
barffellen will. EIBic ber japanifche unb dhinefifdhe EFRaler 
irgenbein marFanfes ©ewächs in ber ERafur auf einer ^lädie 
barffellf, fo will ber japanifd;e ©ärfner burd) ein Sonfai einen 
Saum ober gar eine Canbfdhaff in ber lebenbigen EpiaffiF 
Oeranfd^aulichen. ®s würbe zu weif führen, bie 2Irf ber 
Jperanzüc£)fung unb EPflege biefer ©ewächfe h'er näher zu 
befdhreiben. Sei biefer fowohl wie in anberen ^anbwerFs= 
Zweigen lebt noch bas ERatürlidhe bes EFRenfdhen, bas fiel) nid^f 
fo leidhf burdh bas mechanifche ©efchehen unferer 3eiF ner; 
brängen lägt, fjn biefer Jpmfichf Fönnfe man bie fernofflidhen 
SolFer beneiben unb ihnen nur münfdhen, bag fie bas alte 
ererbte ©uf pflegen, um es immer wieber zu erwerben unb 
Zu befigen. 

I3I 111/35 

thyssenkrupp Corporate Archives



(Sin Silb ber 23ern?üffung b es UenDDierfeis in SÜDJID. 

Q3on Dr. ©. Jpannatf, Sofio. 

m i. (September 1933 jät>rfe fic^ ber Sag, an bem Dor se£)n 
2!af)ren ein Unffern feitenffer 3Irf über 3apan unb feinem 

33o[!e aufging: mittags, eine 3Tiinufe Dar stooif, fe^fe baß 
geroalfige SHafurereignis ein, baß fo namenbfeß UnglücE über 
bie blütjenbe fjnfel unb i£>r füdj)figes 23a[f brachte, ©rbfföge 
Don DQlinuten, 5euer' ©pringfluf. Sie ipaußfrauen fochten 
roie immer if)r 3Ttiffagsmal)I. Sie fef)r leichten ^)Dljt)äufer 
ftürjfen ein unb fingen am Jperbfeuer DTcif rafenber 
(Sile pflanjfe fid) bas 5euer fDr(/ e0 er9r'ff ©trafenjüge, 
ganje ©fabfaierfeL Sie ^kmun^rd0^ fog bie £uff aus ben 
engen ©affen, bie 3Itenfd)en erfticffen; betäubt fielen fie auf 
ber Slucfd Dar bem ©rauen um, fie uerbrannfen. Uber 
58000 DTtenfd)en famen an jenem 1. (September allein in 
Sofia um. 

3ef)n 3af)re! 3Iod) beuflid^ erinnern mir uns baran, als 
bie Äunbe oon bem unenb[id)en fjamrner über bie ©rbe ging. 
Sie ganje 2Beif ffanb erfdiüfferf ob ber granbiofen Sragif, 
bie je dtafur über ein 23oif gebracht. 2Bie Diele roaljnfinnige 
©d^reie bamals in ©efunben unb MTinuten im ^iflE)er Der= 
fällten, tvelcfye ©räfIid)feifen unb Sobesängffe Käufer unb 
©trafen erfüllten — roer tneif es nad) jeljn langen fja()rerl? 
2Ber mill eß roiffen? Sie am ßeben blieben, l)aben mol)! 
nid)f Dergeffen, aber SobesfdjrecFen unb ©rauen finb bod) Der= 
blaff; nur bie getralfigen ©rbffofe, bie aud) l>eufe immer unb 
immer trieber baß 3nfeffan^ erfd)üftern, rufen jäl) bie @r= 
innerung an jenen fdfmarjen Sag road). Sann burd)juiff 
jeben Japaner blifartig ber 5urd)fgebanfe: 2!Birb eß roieber 
fo fommen roie bamals? 

2lm 24. D^ärj 1930 gab es in Sofio ^efffage. Ser Äaifer 
ful>r burd) feine ERefibenj, Dom 33olfe umjubelf: es $eigfe 
feinem Jperrfd)er bas 2Berf beß SBieberaufbauß. Sie faf= 
fräffigen unb pofifioen Japaner fatten fic^ 1923 fofort, nacf) 
ben leffen Sobenjudfungen, barangemacbf, aufjuräumen unb 

il>re 2öol)n= unb ülrbeitßffäffen neu unb fcfrön erffel>en ju 
laffen. ©s iff mir immer ein Oläffel geblieben, roie ein 23olf, 
bas fold)es Unheil erfahren, ben DTluf aufjubringen oer= 
moi^fe, in ber SBeife ju „refonffruieren" (ber 24. DTlärj 1930 
l)ief international allgemein „the day of reconstruction“), 
roie man es tat. fRiefenbauten finb entffanben, neue ©trafen, 
neue Äanäle finb gejogen, fo feff unb folib, als benfe man an 
bie ©roigfeif unb gar nid)f baran, baf es bas näd)ffe OTal 
nod) Diel fd)limrner roerben fann. Sas nädfffe DHal! 223ann 
roirb es fein? 9Tiemanb roeif es. Älein iff ber fUtenfd), er 
bilbef es fid) nur ein, eine geroiffe Sebeufung im 21U 311 Ijaben. 
hilflos roie ein Säugling ffel)f ber ©elel^rfe, wenn man il)m 
bie Jrags Dorlegf: 2Bann roirb es fein? 3n l)unberf 
3n einem 3al^r? (jn ber nädfffen DlRinufe? fRie? 2Bol)l jeigen 
©fatiffif unb ©efd)id)fsfc^reibung, baf ein ©rbbeben ber= 
artigen 2lusmaf es ^od)ffenS alle fünfzig bis fed)3ig 3al)re bie 
(jnfel erfcliüfferf. 3lber iff es fo? DTtuf es fo fein? 2Bes = 
l>a[b rnuf es fo fein? ©erabe in leffer ßeit famen ©rbffofe, 
bie baß Jperj faff ffillffel)en liefen. DTtan braucht Don Jtafur 
nid)f ängfflid) ju fein, aber roenn es einem nad^fs fo iff, als 
joge einen jernanb aus bem Sette, roenn man lefenb, fd)reibenb 
fitst unb bas Jpauß gerät ins 2Banfen, baf bie Salfen äd^jen, 
bann glaubt man rool)l einen Slidf in bie ©roigfeif ju tun. 
IRidEsf nid)? 2Baffer, nii^f Slif unb Sonner roirfen 
auf ben Mfenfdfen fo befäubenb unb bod) fo roal)nfinnig 
erregenb ein roie ein fi^roerer ©rbffof. 3Han fül)[f fic^ im 
2lugenb[idf gebanfen=, Derffanbsloß, unb roenn man fid) nad) 
©efunben enblid) gefaff — fo iff eß Dorüber: bie 3Rafur= 
geroalf l)af mit einem Solfe um f)Dl)en ©infaf gefpielt. 

©in (Japaner fagte mir einmal, er unb bie allermeiffen feiner 
Canbßleufe feien eben reine gufcdiffen geroorben: „©ollen roir 
ju ffreben auffjoren? ©ollen roir Don ber 3nfel ausroanbern? 
Selbes iff nid>f möglid^. ©0 arbeiten roir unb — Iroffen." 
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HOCHHAUS IN SHANGHA 
23 STOCKWERKE, 1200 toSTAHLKOM- 
STRUKTION. UNION-BAUSTAHL St 52 

©as f)DdE)ffe Jpocf)l)au0 

in Dffafien. 

@c^angf)ai gc^t taö f)ödt)= 

fit Sjod)l)aii6 in Oflafien feinet 

iOoIIenbung entgegen. Oie unge= 

fäfjr i2oo t fdjrDere Äonjlruftion 

ju liefern !Bau, bet efrca 4i m 

lang, 25 m breit unb 80 m 

ifl, mürbe t>on ber Ot>rf = 

munber Union 23rüt£en = 

bau 21®. unb ber 2312121. in 

Union=23üu(laI)[ St 52 geliefert, 

©a bie ©rünbung bei bem ftf)Ie(f)= 

ten 23augrunb fcljr fd^mierig mar, 

mu(3f e bie 23augrube junacJifl burclj 

Carffeneifen, ebenfalls eine 0pe= 

giaifonflruffion ber ©orfmunber 

Union, eingefaßt roerben. ©anat^ 

mürben efma 45° Pfähle oon 

50 cm ©urefjmeffer unb 40 m£äu= 

ge eingerammf, auf benen bie in 

©ifenbefon ausgefü^rten ÄeHer 

bes ^loi^^aufes rul^en. Unfer 23ilb 

jeigf bas fertige StaljlfEelcff. ©ie 

23erE[eibung mit Q3ambusrnaffcn 

ifl polijcilid) porgefd^rieben unb 

bient jum ©cf)ufj gegen ^erunter= 

fallenbe ©egenflänbe. 

2Bemi man auf ber f)ol)en Saf>nfeife naf>e am UeiioparF 
ftefjf, f)af man einen ÜberblirE über ba0 befonber0 DerI>eETfe 
©ebief Zofio0. ©omeif ba0 2Iuge reiefif, mar iXafio ein 
fcfjmeienber ©rümmerfjaufen, unfer bem bie Unjaf)! ung[ü[f= 
[id;er Mienfriben t>erfcf)[fen. 3e^f, nad) jel)n 3a?3ren' 'ff 

iängff, Idngff eine neue ©fabf erffanben. ®er Summe t-on 
©nergie, öpferftnn unb Slrbeifaroillen ber 3faPanei: fann 
nid)f0 gieidt Semunbernaroerfea an bie Seife geffeUf tnerben. 

dfad) bem fdfireiffitzen ©rbbeben mad^fe man fid) bartn, 
bie Äanffruffion ber ©ebäube ju unferfudjen, bie gar nid)t 
aber nur ganj roenig geliffen Raffen. ©0 jeigfe ftc^, bag b:efe 
©ebäube burditreg atia fd^roeren Sfaf)[ger!ppen unb 23efon= 
maffen beffanben. 

So bauf man bie neuen ^aläffe ber ©rogbanfen unb 25er= 
fid>erung0gefellfrbaffen, Äinca, Xfyeatev unb oielffödige Süro; 
bäufer unfer 3uf)i[fenaf)me berarf geroalfiger Sfal)IfDnffmf= 

fionen, bag 5:efe, benor fte mif beffem 23efon gefüllf unb Der= 
fieiEef firtb, faum einen SOcP f)inburd) geffaffen: ein Urroaib 
Den Sräger«, Sd^ienen, Sinbern. ©in ford)e0 SfaI)ibefon= 
l>au3 iff gb dE)fam ein fief au0 bem ©rbreid) geroad)fener 
§e[e. biefer neuen Kiefengebäube iff ein ÜBerf in 
allerb eff er Sebeufung be0 2Sorfe0. 

2J[0 Srünnng be0 2Bieberaufbau0 Don iXofio fd)uf man Don 
1927 bi0 1930 ben „©rbbebengebäd^fni0fempe[" in jener 
©egenb ber Raiferffabf, tno bie dtafurgeroalfen am rüdfid)f0= 
[ofej'fen g^erff, roo fie bie meiffen DIRenfdgenleben Dernic^fef. 
3n fDunberpaller rnoberngapanifeger 2lrd)ifeffur fegmingen 
fic^ Sogen nnb Spigbäcfyer jum Jpimmel, al0 flel)fen fie il)n 
an, nie neneber ein Unheil fold^en 2Iu0mage0 über Sofio, ba0 
2anb unb fei*e SetDol)ner ju fenben. 3n bem Dlfaufoleum, 
über bem eine Pagobe erl^ebf, finb bie IKeffe jener 
58 000 unfdsgen DTfenfi^en beffaffef, beren Ceben roie ein 
2BinbI)aurf) jerffob. 
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21m JJIeribianrol)!-, 
einem SpegiaisBeoBat^fungös 
in(irumenf t>es ^)eibe[f>eeger OBJ 

ferDaioriumS. 

©o fDi'rö mif ben gewalti- 
gen Jernro^ren fDSura9en 

eine 3agb auf bie pianefen 
abgefjalfen, unb bei biefer 
fjagb finb bie piljförmigen 
■Obferoaforien mif il^ren ge= 
öffnefen ©ackern ber 2In= 
ffanb ber !f3[anefenjäger. 3m 
£aufe ber 3afre f)aben fidE> 
breifaufenb ptaffen in bern 
berü^mfen!p[affenarcf)iD bes 
^orfd^ungsinffifufes ange= 
fammelf, bie mif grögfer 
©orgfalf belfanbelf roerben 
muffen, ba jeber &ra|er 
auf ber bünnen ©d^id^f ber 
Piaffen ju irrfüm[icf)engeff: 
ffetlungen führen fönnfe. 

3n Peije gelE)üüf arbeifen bie Slffronomen itieiffens bie ganje 
dXad)t binburdE); in bem uerbunfelfen Sfaum gibf bie für 
biefe JmecEe eigene angererfigfe Sfenbtaferne ein fpärlic^eö 
ßidf>f, baö bie Sufjeic^nurtgen ber 0eobad)fungen ermoglid^f. 
©aef ^eibelberger ©bferPaforium, baö burd^ feine ffern= 
pfjDfogacp^ifdfie ^arfd^ung in ber ganzen 2BeIf groge 2In= 

erfennung geniegf, ffef>f mif feiner 
eigenen ERabioanlage in ffefer 23er= 
binbung mif äE)n[id^en ^nffifufen 
©urapaö unb ber anberen ©rbfeife. 

Sie 37lu’eumßecfe 
mit bei c teficr. ^nfirumenfen 

unb 21 ufIrinnen. 

£ic^fbili»er 'nx £. D. K. V. E. 
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'Tn einer ber fdfönffen ©egenben ©euffd^Ianbö, an bem n>a[b= 
^ umranbefen Serge Äonigeffuf)!, einige l^unberf Stefer über 
ber ©fabf ^eibelberg fiegf bie Äolonie beö berüf>mfen ^»eibeb 
berger ©bferDaforiumö. 9Teben ben EZBolfnlfäufern ber 5or= 
fd^er, bie mif iE>ren Familien jufammen aucf> f)ier am Serge 
roolfnen, fliegen piljarfig bie ©bferoaforien fjerDor, benen 
bie miffenfdE)aff[id^e 2Be[f fefjon fo Diele unb roerfoolle @nf= 
beefungen ju Derbanfen f)af. 

3Teben ben Seobac[)fungen unb 2irbeifen, bie ju bem 2Ir= 
beiföfreiö ber anberen affronomifcften ^orf^ung^f'EÄfdfn ge= 
^ören, iff bie befonbere ©pejialifäf — menn man fo fagen 
barf — beö Jpeibelberger ©bferDaforiumö bie ©fernp^efo; 
graplfie. Ser Dor furjem Derfforbene ßeifer ber ©fernroarfe, 
©e^eimraf 2Bo[f, l)af baö ©pffem ber pf)DfDgrap[)ifif)en 
^pianefenfud^e in Jpeibeb 
berg eingefül>rf, unb feif= 
bem f oben bie ^orfd^er ber 
©fernmarfe eine grojfe 
Sln^aE)! biöl^er unbeFann= 
fer ptanefen mif ipilfe 
ber P^ofoplaffe enfbeeff 
unb feffgeffetlf. Sei genü= 
genb langer SeEidE)fung0= 
jeif iff auf ben Epiaffen, 
genau bed Unferfr^ieb 
jroifdEjen ben Sipffernen 
unb ben ptanefen erfenm 
bar, ba bie ^ipfferne afö 
Fleine ober größere Punffe 
mabrjune^men finb, roä()= 
renb bie ptanefen jufolge 
ilfrer Seroegung eine Furje 
ffridharfige ßinie jeigrn. 

2Bte ü’tjen Bie eirtjeinen 3!£oBajd)= 
fungäfiai enrn auf Ber Äuppe Bö 
ÄBnigsfirBtei. 
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©efamfanfirf)f öer SilUnger ^üffentrerfe im 3a^re 1868. 
2Iuo: ©ie ©illingcr ^üffenit»erfe 1685—19°5- 

i. 3. 1818 beteiligte fiif) bie gamilie ©fumm an ben 0H[inger 
§üftenroer!en unb {rat bamit a!tio in bie ©aarinbufirie rin. ©ie 
©iliinger ^)üftrntt>crEe roaren im 3af)re 1685 non franj&fifcfjer ©ei{r 
grgrünbet roorbrn unb Ratten im ßaufr ber Jci4 miebrr()o[{ ben 
SejT^er gewed)(elt, rooburd^ naturgemäß bie ©ntroicflung ber 3!Berfe 
ungünfHg beeinflußt mürbe. Sebeutfam mar bie im ^aijre 1805 ee-- 
folgfe 2tufna^me ber ^lerffcUung non SBeißbierf), bie ficf) non 2Infang 
an gut bemäljrte unb bie bem 2Berfe niel 2Infe^en unb ©troinn brarfffe. 
D^acfj ©nfriff ber Jamilie ©fumm mürbe bao 2Berf aUmäI)[irfj natf) 
bamaiei neuzeitlichen ©eßcfjtopunften aufgebaut unb nergrößerf, nor 
allem gelang ed ben ©ebrübern im 3af)re 1828, bad ^»üttenroerf in 
©eidlaufern fäufiidf gu ermerben unb mit in bad ©iüinger Unters 
nehmen eingubegieljen. 2Iußerbem befaß bie girma inSeffingen nodf) 
eine Hochofenanlage unb eine §rifcF)f>ntte i*1 ^Rünchmeiler. @nbe 
ber gmangiger tnurbe bad 3>ubbeIoerfaI)ren eingeführf, unb 
ge^n 3a^re fpäfet begann man mit Serfucf)en, bie ^iolziol)le beim 
Hnchofenbefrieb burrfj ÄoEd gu erfe^en. Äurg norher mar bie 
erfie ©ampfmafchine bed 2BerEed in 25efrieb gefegt roorben, 
nadjbem bie Zöafferräber ben an fie geffellten 2Inforberungen nidjf 
mef)r genügen Eonnfen. (Srroaljnf foil aud ber @efcf)icfjfe bed SBerEed 
noch roerben, baß bie erßen 'Pangerplaffen Seuffdflanbd @nbe 
ber fiebgiger 3a^l:e auf ^en ©iliinger H“^enrt,El:^cn 9Et1;)aIgf mürben. 

17.3. 1908 erhielt grebericE ©arbner Eoffrell ein beutfcfied 'Patent 
auf fein ©erfahren gur ^Reinigung oon ©afen unb 3?auch 
mit Hilfe ber (SleEfrigifäf. Somit begann bad erfolgreiche Sor* 
bringen ber eleEfrißhen ©adreinigung unb ihre 2Inmenbung im großen 
in ben Derfcfnebenen 3nbußriegmeigen, mo ße heute neben ben naffen 
unb frocEenen IReinigungduerfahren einen bebcufenben Plat) ein= 
nimmt. 2In ßch iß ber ©ebanEe, ©afe mit Qilfe ber ©leEfrigifäf gu 
reinigen, fcfjon recht alt unb geht bid in ben 2Infang bed Dorigen ^alfrs 
hunberfd gurücf. 3n a^P9ec 3ahren griffen bie englifrfjen 
PhpßEer SlarE unb ßobge ben ©ebanEen erneut auf. Surcf) bie 
©rfolge ber beiben angeregt, baute ber OTechaniEer HemPet e'ne 

DJeihe t>on 2Ipparafen, bie aud einem glocSenformigen ©efäß beßans 
ben, in bad feitlid) mit groei Stämmen uerfehene DIEefßngßangen 
hineinragfen. 2Benn bad ©efäß mit H'Ife einer geuerung mit DJaucß 
gefüllt mar, mürbe ber ©from eingeßhalfef unb im ßaufe meniger 
©eEunben oollßänbig niebergeßhtagen. ©on einer (Einführung bed 
Hempelßhen ©erfahrend in bie Prajrid hfl( man nichfd mehr ge= 
hört, bid eben ßoffrell, roie fcßon oben bemerEf, ben ©ebanEen erneut 
unb mit beßem (Erfolg aufgriff. 

20. 3. 1833 ßarb ©eorg H“bmer, ber ficf) befonberd heroorgefan hat 
burdjf ben Sau Don HeUsfde^eranlagen in Oßerreidf. Sei bem 
großen HD^&ebarf ber Sergs, Hü((en=, ©alinens unb fonßigen 
^nbußriemerEe mußten ßcß bie gorßleufe fcßon früßgeifig mit einer 
mirfßhafflichen OTaffenförberung bed H°^e£t befaffen, unb man Oers 
fudffe burcß gefcfudEfe 2Iudnußung ber ©aturEräffe, oor allem ber 
ZBafferläufe, biefer 2Iufggbe Herr Zu merben. ©iefe 2Irf Holsfem^ers 
anlagen (offen fich in Ößerreicf) rüdEroärfd bid ind gmölffe ffaßrs 
ßunberf Oerfolgen. 2luch roaren oielfadf große Sergrücfen bei ber 
görberung bed Holged gu überroinben. Solche 2Iufgaben ßellfen große 

Hübrnerfcßer Sremdberg. 

2tud: 35Iäffer für (?>e(d)id)te ber Sennit. löien 1932. 

2Inforberungen an ben erßcrberißhen ©eiß ber bamaligen gorßleufe, 
unter benen Hübmer eine bebeutfame (Rolle einnimmf infofern, aid 
er gu Slnfang bed oorigen ffahrßunbertd eine große Slngaßl foldjer 
21nlagen gebaut ßof unb babei nidjf oor Eührien Plänen', roie meßrere 
ßunberf OTefer lange ©follenbaufen, SInlagen großer Sremdbergc 
u. a., gurucffcßrecEfe. ©er Sremdberg oon Hübmer mürbe in 
©eumalb in (Ttieberößerreicf) im 3ufamrnEnhan9 m>( einer großen 
Holgförberanlage gebaut, bie in allen Seilen bie große ©enialifäf 
Hübmerd in ber SInmenbung ber gut ©erfügung ßeßenben ©afurs 
Eräfte (©cßroerEraff unb ©Eafferaudnußung) geigte. OIEif biefem Sremds 
berg mürbe bad H0^ äu einem 100 m hößer gelegenen PunEf beförs 
berf, um Oon borf aud mit einem ZBafferlauf gu Sal gebracßf gu 
merben. ©ie ©Sagen liefen auf ßölgernen ©djienen, unb gmifcßen ben 
beiben ©leifen mar ein Sreppenroeg angeotbnef, ber bie Segeßung 
bed 2Iufguged aucß roäßrenb bed Sefriebed ermöglichte. 'Yababe 
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Ser erffe ©djlaf roagen ber 20 e [ f Ci$(biii*r: Pullman Company. 

„Pullman 9" trurbe am 1. ©epfcmber 185g jroifc^cn ß^ifago unb Sloomingfon in Sienjf gejleUf. 

©eocge ^«Uman, i>er ©Töpfer Per ÜletfePequemli^feit 
33on ^ermann U[6rid^ = ^)anniba[. 

1 (nier ben ©djbpfern beä Secfe^r«, bie im Dcrgangenen 3a^r^un^erl^ 
^ lebten unb roirEfen, i(i ©eocge DUorfimer Pullman einer ber 
bebeufenbfien unb roeitbliifenbfien geroefen. @r ift nic^f nur, mie ea faft 
jebeö ÄonDerfafiongleriEon ber ©rbe uerrdf, ber ©^öpfer ber 3?eife= 
fidfjertjeif unb ber 3{eifebequemUd^Eeif, er iji ein 33al>nbrerf)er, ber bem 
gefamfen ßifenbaljnDerEeljr ber @rte 2Bege gerciefen unb feinen ©fempel 
aufgebrücEt Ijaf. @r ifl ein ‘Pit>aie,:> ber fidj nirfif bem 23or^anbenen an= 
pafte, fonbern bat! Qjor^anbene jmang, firf) feinem ^ieh anjupaffen; 
in feiner !J)erfbnIicf)Eeif eine 3ufanlmenle§ung pcm einem magemufigen 
Kaufmann, großen J5inQnS9enie, non einem (Erß'nber unb einem ftarfen 
Organifafor. ©ein ßebenslauf, berJBeg auö bem armen ^anbroerEer^aufe 
gu ben ^lö^en beö DEu^meö unb Keitßfumö, gäßlf gu ben bebeufenbßen 
ßebenöaufftiegen in ber 2BeIf unb mürbe felbfl t>on 2Inbrero ßarnegie, ber 

Sas innere öes erffen ©(^lafroagenö ber 20e[t. 
Sie ©effel mürben natßfa in 3Eußelager oerroanbelf. Ser 333agen befaß 

Äergenbelemßfung unb einen ijolgEoIjIenofen. 

botß auf eine ber tjeroorragenbßen ßaufbaßnen gurüibiiiffe, meltße bie 
Sltenfcßfieifagcfrfjitßfe Eennf, mit roarmen 2Borfen bemunberf. 

©ein 6infritt in« ßeben ßel faß mit ber ©eburf ber ameriEanifcßen©ifens 
baf>n gufammen. 2(1« er am 3. Dltärg 1831 in 25rocfon im Staate2teuporE 
a[« ber ©oßn eine« OTedfaniEer«, ba« briffe oon geßn Äinbern, ba« 
ßicßf ber 2De[f erblidEfe, beßanb bie erße ameriEaniftfie ©ifenbaßnlinie 
Charleston and Hamburg Railroad in South Carolina gerabe fünf 
OTonafe. ©ie mar gmei 3aßre fpäter mit einem @frecEenne| non 137 eng* 
iifcßen OTeilen bie bamal« größte ©ifenba^nlinie ber 2Be[f. ©eorge 
■puliman befucßfe bi« gum uierge^nfen 3a^re ©ißnle, fcßlug bann bie 
ßaufbaijn feine« 23afer« ein unb arbeitete in ber ©fabf 2l[bion im 
©faafe iTteuporE. 

25alb natßbem er, groeiunbgmangigjä^rig, feinen 23afer uerloren ßatte, 
begann er feine feibßänbige ßaufbaßn. Ser Staat 3TeuporE rooilfe ben 
©rieEanal ermeifern [affen, gu meicßem 311561¾ fiele ©ebäube t>on feinen 
Ufern fortgefcßaßt merben mußten. [Heben Oieien anberen bot aud) ©eorge 
Pullman bem Staat einen ÄonfraEf an, ßaffe (Erfolg unb gab feine Säfig* 
Eeif in 21[bion auf, um bie Käufer Dom ©rieEanat fortfdjaßen gu ßeifen. 
Unb ai« biefe 2Irbeif beenbef mar, Derfügfe er über einen Meingeroinn Don 
fecß«faufenb SoHar. Sa« Deranlaßfe i^n felbßoerßcinblicß, nidjt roieber 
in feine alte SäfigEeif nad) 2Iibion gurüefgugeßen, er roanbfe ßdj nadj ß^is 
Eago, roo ein großer, auf einem fumpßgen ©elänbe iiegenber Seil ber ©fabf 
erßößf merben fotlfe, unb ßaffe ©iüdE, aud) ßier einen ÄonfraEf gur ßrs 
ßößung ganger ©fraßen mit ißren ©ebäuben abfcßließen gu Eönnen, meießer 
ißm einen Keingeminn Don gmangigtaufenb Soüar einbraeßfe. 

©dßon roäßrenb feiner 21rbeif in 2ilbion mar ißm feine ©tßlafroagenibec 
geEommen. 2Barum, fo ßaffe er fidj gefragt, biefe ©ifenbaßnroagen oßne 
jebe SequemlidßEeif, marum nießt fo[cße Höagen, bie man müßrenb be« 
Sage« ai« bequeme !f)o[ßerroagen benußen unb gur 2tacßf gu angeneßmen 
©eßlafmagen ummanbetn Eann? Unb jeßf, natßbem er in ßßtEago mit bem 
guten ©eminn abgeftßloffen ßaffe, griff er feinen alten (Einfall roieber auf 
unb Eauffe Don einer ©ifenbaßngefellfcßaff gmei alte 2Bagen, um fie in 
©eßlafmagen umguroanbeln. (Er baute feinen ßißorifcßen 2Dagen (Hmm 
mer 9 als ben lupuriöfeßen ßifenbaßnmagen ber bamaligen 3«if unb ließ 
ißn am 1. September 1859 auf ben ©tßienen rollen. Sa bie [Oerßälfniffe 
ber bamaligen ^eit in SlmeriEa aber Diele Xruppero unb D(lIunifion«fran«= 
porte forberfen, Eonnfe f'ullrnan mit feiner ©tßlafmagenibee Eein ©efcßäft 
madfen. ®t roanbfe ßdß für einige Oaßre einem anberen 3n>eig gu unb 
ging nadß ßolorabo; aber natßbem ßcß bie 23erßcilfniffe gebeffert ßaffen, 
Eeßrfe er im Oaßre 1864 roieber naeß ßßiEago gurütf, um bie ©tßlafroagens 
ibee Don neuem aufguneßmen. 

(Sr baute jeßf einen ©eßlafmagen gang fo, roie er feinem ^beal enffpratß, 
länger, breiter, ßößer, mit guten [Polßern, mit einem @efellftßaff«gimmer 
unb allen möglicßen £upu«gegenßänben. Unb ba bie (Erbauung biefe« 
SBagen« ein ©tßriff Don ungeßeurem 2öagemut mar, nannte er ben 
IBagen ben „[pronier". (Sr Eoßefe nießf nur faß fünfmal foDiel, roie ber 
beße ßifenbaßnroagen Dorßer jemal« geEoßef ßaffe, er roar aueß Diel gu 
groß, um in ben Sienß geßellt roerben gu Eönnen. Sie ßifenbaßnfatßleufe 
berounberfen ben neuen 2Bagen, aber gutffen bie Sltßfeln mit ben 2Borfen: 
„3u breit für bie Saßnßeige auf ben 35aßnßöfen unb gu ßoeß für bie 
Srütfen." 2lber Pullman entqeqnefe ißnen: „Sann änberf bie Saßnßeiqe 
unb bie Srücfcn!" 

(Hiemanb ber Sifenbaßnfacßleute ßäffe rooßl baran gebatßf, bie 21nbe= 
rungen an ben Saßnßeigen unb SrütEen Dorguncßmcn, um Pullman« 
neuen ©eßlafmagen in ben Sienß gu ßellen. 2lber ba Earn ißm ba« ©cßidBfat 
gu ^)ilfe. Ser ameriEamfdje Präfibenf ßincoln mürbe am 14. 2lpril 1865 
ermorbef. Sie Überfüßrung in feinen ipeimatßaaf follfe eine große 
^»ulbigung für ben toten Präßbenfen fein. 2lber ba« Eonnfe fie nur roerben, 
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5)er neue ff e @an$a[umin!um = ©cf)laf = unb Sluöfid^fsroagen der Pullman Company 
miiSgeftellf auf ber 2öe[fati0(fe[[ung in S^ifago 1933. 

wenn fie in ’PuHmanö neuem 233agen uorgenommen mürbe. Oeei^alb 
mürben in ber gr&jjten @ile bie 33ai)n(leige unb Srüifen fo abgeänberf, 
ba0 “Pullmans ©c^Iafroagen ben Eeicfjnam beS Prä(ibenten Don S^ifaga 
nat^ ©pringfielb bringen Eonnte. ©ie Überführung mürbe eine mürbeuoile 
(Sinmeihung für ben neuen @ifenba[)nroagen „Pionier". 

D'Tun mar bie ©dF>Iaif)t geroonnen, unb Pullman ging baran, neue 2Bagen 
gu bauen, bie ben (Sifenbahngefellfchaften unb if)m gufammen gehören 
follten. (Sr ging mit großem QPeitblicE gu 2Berfe. 211s eine ©fenbahns 
gefeUfcfiafe ihm gegenüber bie Sefünfjlung ausfprad), baß bie goh^öpe 
lieber mit ben alten 2Bagen fahren mürben, um ben höheren gahrpreis 
für ben PuUmans2Bagen ju fparen, enfgegncfe er ihr Eühn: fie roerben 
fie bejahten, nehmen (Sie beibe 2Bagen ju ben oerfdjiebenen gahtpreifen 
unb überjeugen @ie fid)!" Unb richtig, bas PubliEum (türmte bie pullmam 
2Bagen unb lieg bie anberen (Sifenbahnroagen leer. 

3m 3ahre 1867 grünbefe er bie Pullman’s Palace Car Company, 
bie ihr 21rbeifsgebief auch omf) (Suropa ausbehnfe, ba bie PuHmausSBagen 
bie europäifche 21ufmerffamEeit auf (ich 9cS°9cn ha((en- ®‘e Midland 
Railway in (Snglanb errichtete einen PulIman=0ienft, unb ber Äöuig Don 
Italien ließ eine Puflman=£inie Dom englifchen Äanal burch granfreich 
unb bie (Schmeij nach Italien ins £eben rufen, bie Don ber bamaligen 
DIienfchhrit als ein „europäifcheS 2Bunber" gefeiert mürbe. 

Pullman roanbte feine 3n(ereffcn bann aber mieber ganj bem ßanbc 
2Imeri!a ju. 3n unermüblicher 3ähigEeif unb langroierigen Äämpfen fejf e er 
ben fogenannfen ßangftrecfenbienft ein, bemegfe bie oerfchiebenen (Sifens 
bahnlinien baju, bie gleichen 2Dagen ju benugen, fo baß bie Dteifenben nicht 
mehr am Snbjiel einer (Sifenbalmgcfellfchaft bie ÜBagen mit benen ber 
anberen ©efellfchaft ju mecfifeln brauchten. (Sr baute auch ©peifcmagen 
unb fegte bann burch, ^a(3 ^'e Pullman Company alleiniger 3nhabet unb 
Unternehmer beS (SchlafroagenbienfteS mürbe, roährenb ber ©peiferoagen» 
bienff in ben Sefig ber ©fenbahngefellfchaffen überging, ©ein .Spaupfjiel 
mar bancbcn immer, bie Sicherheit beS Dteifenben ju erhöhen, unb er 
crfanb als einen ber größten ©ieherheitsfaftoren im (SifenbahnoerEehr ben 
33effibülmagen. 

(Ss iß eigentlich unnötig, barauf hinjumeifen, baß es auch fc*n 2Bunfch 
mar, auf feinem ©ebiefe bas gelb allein ju behaupten. Slnbrem (Sarnegie 
erjählt in feinen ßebenSerinnerungeu, mie bie Qufommenfchmeljung feiner 
©chlafmagengefellfchaff mit ber Pullmans jußanbe Eam. (Sr traf ihn 
eines Sages jufüllig in einem .Spofel auf ber Xreppe unb fprach ihn an: 
„®ufen 21benb, 91tr. Pullman! Sa hoben mir ja beibe benfelben ZBeg. 
^»anbeln mir beibe nicht eigentlich recht töricht ?" „2BaS roollen @ie bamit 
fagen?" fragte Pullman ganj Eurj. Sarnegie erElärte ihm, baß ße ßcß 
gegenfeitig burcf) ihre ÄonEurrenjangebofe um bie Sorfeile bringen, bie 
fie geroinnen mollten. „©erniß", anfroorfefe ber ©chlafmagenmagnaf 
Pullman, „aber roie foil man bas anberS machen?" „ßaffen ©ie 3!>re un^ 
meine ©efellfchaff ^)anb in ^)anb arbeiten unb eine neue ©efellßhaft 
bilben", ßhlug Sarnegie Dor. „Unb mie foil biefe heißen?" fragte Pulls 
man. „CTtennen mir ße Pullman Company", crroiberte Sarnegie. „Äommcn 
©ie mit in mein 3immer, bamit mir bie ©acße genau befprecßen Eönnen!" 
fagte Pullman, unb Dom felben Page ab hatte bie Pullman Company 
einen ÄonEurreufen meniger. 

3m 3ahre 1880 errichtete Pullman auf einem 3600 OPorgen großen 
©runbftüdE bei StpEago bie pulImansSifp, mit 3nöußriegebäuben für 
feine ©efellßhaft unb mit SBoIjnhcmfern für feine Arbeiter, unb ßhenEfe 
biefer ©tabt Don jroölftaufenb Stnroohnern auch c*n Ph^afer, ein .'pofel, 
eine iöibliotheE, Äirchen unb Schulen. Sann richtete er feine 21ufmcrEfams 
Eeif auch auf anbere Sifenbahnlinien, half bie PlorbsPacifics unb bie 
2BeßsÄüßenbahn erbauen unb mar auch SireEfor bei ber UmonsParific= 
Sahn. 

31m ig. OEfobcr 1897 ßfßaß er in SlpEago nach einem felß arbeitsreichen 
ßeben bie Slugen. Sr hat ßd) in ber Schaffung beS ©chlafmagenbienßeS 
ein unßerblicheS ißerbienff ermorben. Unb ju melcher Spöfye f)at er bie 
PulImansQefellßhaff, bie er mit einem ©chlafroagen begann, geführt! 
©ein ßeben mar ein ßänbiger Srang nach 23erDoiIEommnung beS Sifens 
bahnoerEehrsroefenS. ©ein erßer 2Sagen mar nur halb fo lang mie bie 
mobernen PuIImansJBagen, unb er mar fogar jehntaufenb Pfunb leichter 
als allein bie IKäber eines mobernen PuUmaus2BagenS. 2Bie hat er bie 
SequemlichEeif beS PeifenS ftnnbig bureß neue Sinricf)fungen gehoben; 

unb hoch mar fein erßer ÜBagen mit einem Ofen, ber mit .Spolj geheijf 
merben mußte, unb mit ÖlMmpchen — gegen bas fferjenlicht, bas Dorßer 
benugf mürbe — Dielleichf für bie DPenßhen ber bamaligen 3eit noch ein 
größeres 2öunber als für uns ber moberne PuIlmansüBagen, in bem ßdf 
j. 25. über jmei jtilometer eleEtrißher Sraßf unb faß ein Äilomefer (Rohre 
für fpeijung, 233affer unb ßuff beßnben. SaS OPaferial ber 2Pagen hat 
Dom ^)olj jum ©fahl unb im 3ahcc I933 >uieber Dom ©fahl jum 211umt= 
nium geroechfclt unb hat immer neue 3lnnehmIichEeifen gebracht. Unb 
bennoch mürbe fdfon ber erße PulImans3!Bagen im 23olEsmunb als ein 
„Palaß auf (Räbcrn" bejeichnef. 

^)eufe unferhülf bie Don ©eorge Pullman gegrünbefe ©efellßhaft ben 
gefamfen ©dflafmagenDerEehr (TtorbameriEaS. Sie 3a!>l ^er (Reifenben, 
bie in einem 3a^I'e ’m PulIman=2Bagen auf ben ©dfienen übernachtet, 
beträgt ein günftel ber ameriEanißhen 25eDölEerung. Sie Pullmans 
©efellßhaft bejeidmef ßch als ben größten fjaushalf ber 233elf, ber über 
Dier DPillionen ^anbfücher unb naljeju brei dllillionen 23effücher im 
©ebraueff hat, unb beffen 2Baßhanßalfrechnung jährlich über brei OPillios 
nen Sollar beträgt. Ungefäßt aoooo Derfdjiebene ©egenßänbe merben 
aus ben einjelnen (TTTagajinen ber ©efellßhaft für bie Sinricßfungen ber 
2!Bagen ausgegeben, bereu Catalog allein achtbreioierfel Pfunb roiegf. 
3a, Pullman’s Company iß ein roicf)figes 23erEehrsunfernehmen ber Srbe 
gemorben, unb ißre ©fafißiEer haben ausgerechnet, baß bie Äilomeferjahl 
ber @frec£en, roelche bie einjelnen gahrgäße in einem 3ahr jufammen 
jurücSlegen, jmeiunbßebjig (Reifen Don ber Srbe nach ber Sonne unb jurücE 
ergeben mürbe. 
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23on (Sari ©raf ÄHnforoffröm. 

wei flei'ne Süd)[ein liegen Dar mir, bie man mol)! als bie 
älfeffe @ifenbaf)n[effüre bejeic^nen fann; benn fie roenben 

fid) beibe fpegieU an @ifenbal>nfaf)rgäffe unb ffammen babei 
aus ben 5a()ren 1838 unb 1842. finb unfct)einbar auß: 
fef>enbe 23änbif>en im beliebfen 2^afdE)enbucf)fDrmaf, unb i£)t 
5nt)a[f enffpricl)f ganj ber auf einen großen Ceferfreiö abge= 
ffimmfen leicfifen llnferl)a[fungö[effüre jener Qeit. Seibe 
enfl^alfen DDrnet)m[ic^ Slnefbofen, ©c^erje, n>i|ige 23erfe, 
©pigramme, Gaffel ufro. in bun(er Sdge. DKan fiel>f es il)nen 
nid)t an, ba^ fie l)eufe ju ERarifäfen geworben finb. Siefe 2lrf 
oon Unferfmlfungöfcfriffen ifi fc^nell jeriefen worben unb nur 
in wenigen ©pemplaren auf unfere 3e'( gefommen. 2Bir 
muffen uns babei erinnern, baf bie erffe ©ampfeifenbal>n auf 
bem Äonfinenf bie 1835 eroffnefe CoEalffreife iTtürnberg— 
j5ürflE) war. ©rff 1838 folgten bie ©frecfen Serlin-Pofsbam, 
2öien—j5fDri&ß&orf un& anbere. Sie 23erleger unferer beiben 
Süriber haben bie Äonjunffur auöjuuu^en Derfinf)f. 

Sie ältere ber beiben anonymen ©griffen trägt folgenben 
umffänblid^en Sifel: ,,^iumoriftifdE)=fafirift^e @ifenbal)n Don 
2aune biß ^eiferfeif. Seffel)enb auß 2Bi£= unb Öad^fd^ienen, 
nebff einem Sampfwagen Doll rätfell)after Paffagiere unb 
einem Pacfwagen belaftef mit neuen Parobien. ^eraußge= 
geben Don Die. fj. D?.", 2Bicn; Srucf unb 23erlag Don 3lnfon 
Dlcaußberger, 1838. 

3m 3nf)a[f iff Don ber @ifenbal)n nur in ber gereimten 3U= 
eignung bie Dfebe. Sa £)eiff eß: 

(5ür beß Jpumorß unb ber ©afire, 
Seß ed)fen 2Bi|eß unb ber ^»eiferfeif 
©rbauf iff biefe ©ifenbaljn; fie füf)re 
Ser ßefer ©unff mit fiel) ju jeber 3e'( • • ■ 

IKur bie ©lieberung fpielf noef) auf ben befonberen 3^85 an: 
baß Sücfjlein iff in „©fafionen" eingefeilf. „2aune" I)eiff 
bie 2Ibfall)rfßffafiDn, unb bie Steife fufrf über bie ©fafionen 
„ZBifj" unb „5rof)finn" biß jum 2lnfunffßorf „^»eiferfeit". 
2luf biefe Singe iff benn aud) baß ganje Sücfdein abgeffimmf, 
benn eß will ja ben IKeifenben bie Safirf angenehm Derfürjen. 
Jreilid^ iff baß ein anfprucf)ß[ofer Junior, ber ju jener 3eif bir 
©emüfer ergoßt Ifaben mag, ber unß aber ijeufe ein Wenig 
frf)a[ anmnfef. ©in Seifpiel mag genügen: ©in Dleifenber 
fragt in einer Sorffd^enEe ben erEranEfen 2Birf, warum er 
Seinen ilrjf Idolen [affe, ,,'ild)", Derfefü ber IDirf, „wir alle im 
Sorf Ifalfen nicf>fß auf $r^fe. 2Bir fferben lieber eineß nafür= 
liefen Sobeß." 

3n ber lebten Slbfeilung finben fic^ eine 2lnjal)[ Parobien, 
j. S. eine fold^e auf ©drillers ©ebid^f „2öürbe ber grauen" 
unb eine ebenfold^e auf feine Sallabe Dom ERiffer Soggenburg 
unter bem Sifel „©dl)neiber 2Be£ 2Be| 2Be^". 

Saß anbere 25üd^lein iff inl>alf[id^ efwaß Dielfeifiger. ©ein 
Xitel laufet: „2abe=25edE)er für ^alwluffige. Sie launige 
SocomofiDe ober ber luftige ©efellfdEjaffer auf ber ©ifenbaljn 
jur @rl)eiferung im Sampfwagen gefammelf unb l)eraußge= 
geben Don JoCosuS satlriCuS. ElKif ©Eijjen (jwei 2ifl)o= 
grapl)ien) Don D. ERal)fe[b." DUeifen, bei 5- 2B- ©oebfdE)e. 
Saß Sifelblaff gibt Sein ©rfcf)einungßjal)r an; alß foIdl>eß 
faben wir baß 30^ I842 ermitteln Eonnen. 

Sie beiben ÄariEafuren Don ERal)feIb entbehren nidfjf beß 
EReijeß. ©ie geboren ju ben frül>effen ©ifenbaljnEariEafuren 
unb finb bißl)er unbeEannf geblieben. Sie erffe faf bie LInfer= 
fd^riff: „2Bie ein Sraul)err auß Jpamburg Derf(f)rDfen_wirb." 

©ie ffellf eine ©jene Dor einem Sal)nl)Df bar, wie ein bitfer 
JRann mit EUIülw in eine PoftEutf^e fineingejwängf wirb. 
Saß jweife Silb iff betitelt: „2Bie EERannßfrile, ber ^)unbß= 
junge, ben Sampf übertrifff." Sß ffellf folgenbe ©jene bar: 
©in 3un9e fäfwf auf einem 2öägelc^en, Dor baß jwei ^)unbe 
gefpannf finb, im ©alopp neben einem 23al)nbamm l)er unb 
überholt einen ©ifenba^njug, Don bem bie beiben le|fen Per= 
fonenwagen abgeriffen unb auf ber ©fredEe ffel>engeb[ieben 
finb. 3U Reiben 2ifl)ograpl)ien gehören Eurje. Reifere ©r= 
jäl)[ungen. 

(■ Sem Xifelblaff folgen jwei in ber 5orm eineß PoEalß ge= 
fe|fe 2öibmungßgebiel)fe, Don benen baß jweife in franjöfifd^er 
©pradfc unter bem Xitel „Xoaffe" ein XrinElieb auf baß 2Bol)[ 
ber ßoEomofiDe unb il)reß ©rfmberß iff: 

Buvons en done ä la sante de l’auteur 
Des locomotives et des carosses ä vapeur 

Celebrons 
sa memoire 

Et tout ä l’heure 
[Celle du vapeur 

Ijeiff eß barin fel)r fdjmungDoll. 
Siefeß Süd^lein iff in brei „g:al)rfen" eingefeilf, unb bie 

Derfdlnebenen llnterabfd^niffe I>aben juweilen bem befonberen 
3weife beß Sud)eß angepaffe Uberfd^riffen, wie „^liegenbe 
SunEen" ober „©ifenbafjnbonbonß". Saß finb 2lneEbofen. 

2Bir wollen unß auf ein paar Proben auß bem 3nl>aIf be= 
fcf)ränEen. 2Bir fnben ba jum 25eifpicl baß folgenbe „@e= 
fprädf auf bem ©ifenbal)nl)ofe ju Sreßben": 

21.: 3ff nod^ Pla^ auf bem Äälberwagen? 
S.: Jiw Kälber niif)f, aber für Odffen. 

21.: ©o bitte id^ mir if>n auß. 

Saju wirb in einer ^ufnofe bemerEf, baf man alß „Äälber= 
wagen" in ber ißolEßfpracfye bie offenen QSagen ber lefsfen 
klaffe bejeiif)nefe. 

ferner finben wir barin eine l>eifer=ufDpiffifdE)e Xraumreife 
iiad) ber ©onne im 3a?>i:e I942 un^ e’ne infereffanfe ©d^ib 
berung eineß neuen automatifdfen EReffauranfß in ETEeuporE 
mit außfdl)lief[11¾ meefwnifd^er Sebienung. 23or bem ©aff 
ffeff auf bem Xifd^ eine ©peifeEarfe mit einem beweglichen 
3eiger. Siefer muf auf bie gewünfeffe ©peife eingeffellf 
werben, worauf burch einen Derborgenen EERedhanißmuß ber 
Seller burtf» eine ERofre in bie Äüdl)e geleitet unb borf enf= 
fpredfenb ber 23effellung gefüllt wirb. 23or jebem ©ebedE fteff 
ferner ein ©efäf mit jefn ^)ä£)nen, auß benen fiel) ber ©aff 
felbff ben gewünfcf)fen 2Bein in fein ©laß emfdE)enEen Eann. 
3ebe Umbrefung eineß ^»afneß wirb automafifch regiffrierf, 
unb jum ©dl)[uf erl)älf ber ©aff burd) eine 23erfenEung feine 
ERedjnung, nadhbem er ein ÄIingeIjeidE>en gegeben faf. 

Sie briffe Sc'h'd fd)ilberf ein ©rlebniß mit ber Dermuflid) 
erffmaligen liferarifdl)en 23erwenbung beß EERofiDß „2iebeß= 
abenfeuer auf ber ©ifenbafn". Unb fier fpielf auch fdhDn ber 
Xunnel feine berühmte ERolIe, ber bie ©elegenheif jur järflidhen 
2lnnäherung bietet, aber jugleidh ju einer peinlichen 23er= 
Wedhflung 2lnlaf gibt. 

Ser 23erfaffer hat fiel) nicht genannt, aber burdh befonberen 
SrucE in feinem Pfeubonpm wenigffenß bie 3nif>alen feines 
EJEamenß angebeufef: 3- ®. @r heif( 3°h- ®hlr' ®<hnee= 
mann. 
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^lonatfi^e l&efon^er^ &ead)fen^werfer Äuffat^e 
aus öeuffdEjen unb auslänbifd)en ^eitfcfyiiften. 

;n 'Kngtanb. 
23on ^»anspefer Srunneu. 

2Iuö f>en „©cfjtreijev OTonafdljeffen", 

n ber 3un'nummer 5a|)ces fcfjrieben bie „©tfjtDcijer DUonafds 
fyefte" übet bie poliiifcfje £age in (Snglanb: „(Sd beginnt im geifiigen 

fionbon ja fribbeln unb ju fcabbein. 3um erften 3Ita[e feit bem Ärieg nimmt 
bad SoK 2Infei[ am poiitifdjen ©efcfie^en. 3mmec mefyr 3un9e frfjaren 
fid) im fafdjiffifdfjen Hauptquartier um ben gü^rer ©ir Odroalb DIJodlep. 
Sie fogialiftifcfjen 23[äffer I>aben in ber lebten ZÜcxfje biefer £affarf)e lange 
©palten geroibmef, unb fie finb fe^r beunruhigt t>on DItodtepd Komfahrt, 
eon ber er nodf) nidjt gurüifgefehrf ijf." 

Uuterbeffen ip ©ir Odiuaib längft mieber in feinem Haupt9uartiec an 
ber Äingdroab, non roo aud er feine Seroegung führt. iTtichf nur fein 
Sefurf) bei Dltuffolini ober feine Selegafiou bei Hitler [äf|f ben ©egneru 
feine [Ruhe. 23or adern iff ed bie £affacf)e, ba0 feine Seroegung fidf) immer 
mehr unb mehr audbreifef, ba^ fie in (Snglanb immer grö0ere Sludmaffe 
geroinnf, burif) bie bie gegnerifcije Preffe Don Hnfd unb redhtd admählitfl 
in eine Sefenfioftedung gebrängf roirb. Ser ©osiaHjfenfongref; im Heri,fi 
in Brighton befafjfe ficf) eingehenb mit ber grage ber „junehmenben 
gafcf)ifterung ©nglanbd", ohne gu einem anbern (Srgebnid ju fommen, aid 
ju ber geffffedung, ba0 firf) biefc Beroegung nitf)f mit ber engtifcfien ©igen= 
art Dereinbaren taffe. 2Iudf) bie bürgerlichen Bläffer finb gejttmngen, fich 
mit ben gorberungen ber British Union of Fascists audeinanbergufehen. 
(ÜBobei aderbingd geftiffenftich Dermieben roirb, DBodlep ober feine fyavtei 
mit iTiamen ju ermähnen ober über feine Berfammtungen gu berichten. 
3hm gegenüber roirb bie „tactic of silence“ angeroenbef. Slur gang ad= 
gemein befpredfen bie 3ditungen gragen bed fforporationenffaated, neuer 
2Birffthaffdorbuung ufro.) 

3ugroifchen regt fief) immer mehr im Bolf ber ÜBunfch nach ffarfer 
gührung unb nach 3ufammenfchluf!. 2Ber ©elegenheif hafte, in tester 3eif 
mit bem engiifehen 33olE, ben Bauern, ben ©otbafen, ben 2trbeifern, ben 
fteineren Beamten unb 2tngeffedfen, in nähere Berührung gu fommen — 
atfo gerabe mit benen, bie fich baton nur burdf) grojje 3nfereffetofigfeit 
gegenüber ber "Potitif audgegeichnef haften —, ber iff erffaunf über bie 
Uebereinfiimmung ber 2Infcf)auungen unb Hoffnungen mit ben ©runblagen 
ber neuen Beroegungen, bie heute ben europäifchen Continent grunbtegenb 
neu geffatten. Sabef fann atd giemtiefi ficher angenommen roerben, bafj 
bie meiffen biefer £eufe noch nie tRähered Donttltodlep ober feiner Partei 
gehört haben, noch baff fie fich eingehenb mit bem ©fubium ber italienifchen 
ober beutfcfien Beroegung befaftf hätten. Bielmehr geigt fich auch fpec, 
baff bie gorberungen unb £hefen, Don Blodter) fd)atf formuliert, einem 
beftimmfen Bebürfnid entfprechen, bafi fie 3>el unb jBunfch finb — atd 
©rgebnid tangroieriger innerer Berarbeifung —, gu benen ber eingetne 
fetbffänbig gelangt. Unb in 2üirftichEeit fann fich heute bie Huupffätigfeit 
DItodlepd barauf befcf)tänEen, bie £eufe um fich 3U fammetn, bie fich bereifd 
fetbffänbig gu neuen 2tnfchauungen burchgerungen haben, unb erff bann roirb 
fich feine propaganba auf bie Anhänger ber tpfiorifchen Parteien aud= 
behnen. 

223er fo mit bem bid anfon „unpotitifchen" Botf in Berührung Eommf, 
ber iff betroffen über bad auffadenbe 2fudeinanberf[affen groifcfien roirftichem 
2Boden unb 223iffen bed großen Bolfed unb bem, road bie Preffe ber Der» 
fchiebenffen 3tidfjfungen atd engtifched gühten barguffeden fich bemüht. 
2tuch hiee bie gleiche ©rfcfieinung roie in ber ©chroeig, bag biejenigen, bie 
in einer beftimmfen Parteifchute aufgeroachfen finb —- unb bad finb bie 
meifien SRebaEforen potitifcher 3eifungen —, Diel gu felfr in ihren Partei* 
[ehren erfiarrf finb, atd bag ed ihnen noch möglich iff, bad 233efen bed 
eigenen Bolfed, bad in ber Ubertieferung, in ber ©efefnehte, im Blut, in 
ber Berbinbung mit ber (Srbe rourgetf, gu erfaffen. 2tuch hier bad lächerliche 
(Srfuchen greifenhafter Potififer, fich 'n Seifen ber Ärife nicht mit 
neuen ©jrperimenfen abgugeben, fich nicht gu überffürgen, auf ade gäde 
feine grunbtegenben [Reformen in 2lngriff gu nehmen, um nicht irgenbroie 
gegen „bewährte, eroige, bürgerliche ©üfer" gu oerffogen. 

2lber auch ^er Bummler in £onbon, ber roeniger ©etegenheif hat, fich 
mit ber Beoölferung gu finben, bemerft geroiffe 2tngeichen einer potitifchen 
©rrcgfheif. 223er bie elegante [Regenfftreef paffiert, bem prägt geh in ber 
2%he bed Oxford Circus ein ©ebäube ein, beffen untere Spälfte aud ein* 
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gelegten fchroargen DBefadptaffen befielt, aud benen in mächtigen £effern 
bie 2Borfe: „British Union of Fascists“ leuchten. Sie ©chitbroache in 
fchroarger Uniform roirb ihm erftären, bag fief) h'er eine ber @efcf)äftdffeden 
ber OTod[ep=Parfei begnbet. Sber ed fann Dorfommen, bag naegid um 
ii Ugr, roenn bie aud ffinod unb £heafern grömenbe Beenge ben Picca- 
dilly Circus übergufet, plotted) eine ©chtägerci beginnt, roeit jemanb 
faghigifche ober antifaghigighe gtugbtäffer Derfeitf hafte, bie ben paffan* 
ten niegf genehm roaren. — Sied im „ruhigen, nüchternen (Sngtnnb", im 
3enfrum bed bürgerlichen fionbon. — Born geroohntiegen Befucger 
roeniger beaegfef unb fieger aueg Dielen ©nglänbern noeg unbefannt, fpietf 
geg in ben 2trbeifer= unb HaguDierfetn ein [Ringen um bie ©eete bed 2Ir* 
beiferd ab, bad off in ©tragenfämpfe audarfef, bie an Hörte bem fäglicgen 
Äteinfrieg bed DorreDotufionären Seuffcgtanb in niegfd naeggegen. 

3n roeifen Greifen im 3n* unb 2tudtanb iff mit Befremben feggegedf 
roorben, bag geg bie Beroegung „faggigifege Partei" nennt, unb ed roirb 
off befüregtef, bag ge gerabe bedroegen, roeit igre Stufmacgung ber ifatie* 
nifegen Parteiorganifation ju nage gege, gum ©egeifern Derurfeitt fei. 
2tm begen taffen roir ©ir Odfoalb fetbg biefen ©inroanb entfräften: „®d 
roäre teiegf geroefen, einen anbern [Hamen für unfere Beroegung ju gnben, 
um bad fatfege Borurfeit, bad in ©nglanb ber Begrig ^afeidmud* in fieg 
birgt, ju Dermetben. 2tber ed roäre niegf egrlicg geroefen! 2Bir befennen 
und gu biefer Bewegung, bie gang (Europa ergreift unb in ^fotien im 
gafcgiämuä gum ergenmat auf fpegigfeg ifatienigge 2trf igren 2tudbruc£ 
fanb. 223ir rooden biefer Bewegung in (Snglanb Surcgbrucg Derfcgagen 
unb gnb und babei berougf, bag ge gerabe in unferem £anb tppifege formen 
annegmen roirb, bie unferer nationalen (Eigenart enffpreegen unb bie geg 
in roefenftiegem Don audlänbiftgen Organifafionen unterfegeiben roerben. 
Sen Borrourf ber [Hacgagmung roeifen roir gurüdf. 3ebe groge potitifege 
Bewegung war eine unioerfede Beroegung. fiiberatidmud unb ©ogiatid* 
mud gnb alten fiänbern eigen geroefen. ©in ©ngtänber, ber geg liberal ober 
EonferDafiD nannte, ig noeg tängff fein [Hacgäffer bed 2ludtanbed, fonbern 
er Derfucgf, bureg engtifegegönnen unb engtifcgeBIethoben einer potitifegen 
223etfanfcgauung 2tudbruc£ gu Derteigen, roetege ebenfadd in anbern fiänbern 
praEfigge ©effatf angenommen gaf." 

©cgöpfer unb Xräger ber fafegigifegen Bewegung in ©ngtanb ig ©ir 
ödroatb DItodlep. 3uerg BRitgtieb ber ÄonferDafioen, barauf ber fiabour* 
parfp, würbe er Btifglieb ber [Regierung. Batb rourbe ed igm berougf, 
bag feine biefer beiben Parteien befägigf iff, ©ngtanb ben 223eg aud ber 
Ärife gu roeifen gu neuer Orbnung. [Hacg feiner bebeufenben [Rebe am 
28. BTai 1928 im House of Commons, in roeteger er bie roirtfcgafflicge 
2tufarfie für bad Brifigge [Reicg unb eine fpgemafifege Befämpfung ber 
Strbeifdtoggfeir forberte, traf er aud feinen öffentlichen Jtmfern unb aud 
ber Partei gurücf. 3m gteiegen 3agre grünbefe er bie „New Party“, bie 
fpäter im Her6ff I932 ‘n „British Union of Fascists“ umgetauff rourbe. 

Bfodtep, horggeroaegfen, braun, mit energifegem, bteiegem ©egegf, ig 
niegf ber £ppud bed phtegmatifegen, geroodf gleichgültigen ©ngtänberd, 
ben roir bei und geroogntieg antreffen. @r Derförpert Dietmegr bie ©egatf 
bed grontEämpferd, brfgn 3öge ben garten Studbrucf eined berougfen 
223idend angenommen gaben. 223ährenb bed Ärieged biente er in §ranf* 
reicg im „Royal Flying Corps“. Ser ffern feiner Beroegung refrutiert 
geg gum grögfen £eit aud ehemaligen Äriegdfeilnegmern. Sad groge 
Berbienft ©ir Ddroalbd um feine Beroegung ig bie früggeifige ©rfenntnid, 
bag bie Surcgfcgtagdfraft ber Beroegung niegf auf igrer Breite fugt, 
fonbern auf igrer fphengföf, unb bag er bedgatb bie Blitgtiebfcgaff er* 
fegroert unb ge mit garten Pgicgfen Derbinbef. 22?er ber Beroegung bei* 
treten roid, gaf geg über bie ©rünbe, bie ign bagu begimmen, gu erftären. 
®rg naeg groefmonafiger Probegeif, roägrenb roeteger ber BtifgtiebdEanbibaf 
eine befonbere graue Uniform gu fragen unb mögtiegg Diele 2Irbeifen gu 
leigen gaf, roirb er ber Organifafion einoerteibt. Sie Äennfnid ber 
ffrengen Äonfrode unb bad Serougtfein ber pgicgtfegenben Btifgtiebfcgaff 
bringt ed mit füg, bag geg faum jemanb aud biogen Opporfunifäfdgrünben 
ober 3toecEmägigEeifäerroägungen ober aud btoger ©efügtdüberroadung 
um bie 2tufnagme bewirbt. 
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gm ganuar wicbct Kücfgang bet SJrbeitslofigteit. 
ge^f auftpärte! ©ie 3lrbei(«befc^affungema^na^men ber nationals 

fojiaIi(lif[f)en Ktgicrung »irEen fit^ immer meljr au«. 3m 3anuar !934 
ttmrbe Xatfad^e, toaa bisher für unmbglidj angefe^en rourbe: 2lbnal;me 
ber 2lrbeitölofigEeif mitten im 2öinfer, in einem DIEonaf, ber in jebem 
3af>r ein gemalfigeö Slnft^roellen ber GtrroerbelofigEeit brachte. 3IIag 
man Derfut^en, bie nationalfojialiftifdfje 2lufbauarbeit ju oerEleinern — 
baei nationalfoäialifiift^e Seufft^lanb roirb ficf> oom 23ormarfc^ auf fein 
3iel nic^f abbringen laffen. 3e®er> ^er nrbeiten mill, roirb auef) 2lrbeit 
erhalten. (Sin oerljei^ungeooller 3lnfang ifi gemadjf, ber roeiferen 33ers 
elenbung ber beutfefjen 2Birtf(^aff ifi (Sinfjalt geboten unb mit unbeirr= 

barer SafEraft roirb am 2Birtfcf)aft0aufbau gearbeitet. 

(Sin mäcjjfigeg ©ebüube an ber Ätngäroab, in ber 3Tä^e beO ©loane 
@q., ein ehemaliges ©tfiulhauS mit ungähligen, roeifen IKüumen, bient als 
®i| bes ©tabes ber Seroegung. ^lier ift bas 2lrbeifS= unb ©chlafjimmer 
JRoslegS, I)ier (Sthlafräume unb Äantinen für einen Xeil ber Seif 
Defence Force — ungefähr 150 OTann befinben fitf) in fiänbiger 2llarm= 
bereitfthaft—; Sag unb IHachf roirb fieberhaft gearbeitet in ben 23üro= 
räumen, in ben Rechts unb Sojrfälcn, auf ber DfebaEtion, in ber Sruierei 
unb natürlich and) in Äücf)en, Uniformenfifineiberei, OTaferialoerroalfung. 
Sie ®Ug 5äh^ hcute 45°000 500000 2IEfiomitg[ieber. 3^re Uniform 
ifl ein fchroarges ^emb mit bem ßiEforenabjeithen. 

Sis heute hot bie SUJ noch nicht am eigentlichen polififchen Sages« 
Eampf teilgenommen. Sie bcfchränffe ihre SäfigEeif auf öffentliche ffunb» 
gebungen, Sorfräge unb insbefonbere auf ben inneren 2lusbau ber 'Partei. 
(Sine ihrer Hauptaufgaben fieht fie barin, bie politifche Ollachf, bie in ben 
Organifafionen ber Trade Unions liegt, |u brechen. 23or bie Sra9c 9e- 
ftellf, ob eigene ©eroerEfchaften ju grünben feien ober ob oerfucht werben 
foil, in bie befEefienben polifiteen ©eroerEfchaften cinjubringen, entfchlofj 
fich DUoslep für bas letztere. ©0 finb heute oiele PTitglieber ber SU5 ju= 
gleich (UTifglieber ber Trade Union. Ser ©ebanEe ifl babei, bie ©eroerE= 
fcfiaffen mit neuem ©eifl ju erfüllen. (Uichf in ihrer Zertrümmerung fieht 
TUosleg ben ©nbjroedE, fonbern im 3lusbau biefer 2lrbeiferorganifafionen 
unb in beren ©inglieberung unter ein höheres ^ntereffe ber (Ttafion. 

Sen 2Deg aus ben erflarrfen Stellungen, aus bem Ceerlauf ber PolifiE 
unb ber 2Divtfcf)aft erblidEf DHoSlei) in ber Schaffung einer flraffen 
nationalen Regierung, bie fähig ifl, planmäßig bie 2Birtfchaft aus bem 
(EhaDS ju führen. @s ifl fein (Seflreben, bie Perfd)iebenen Äräffe, bie heute 
fchon fich bemühen, auf ihre 3lrf Eorporatioc gorberungen gu OerroirElichen, 
aüerbingS mehr planlos unb ohne eigene DUarfftbefugniS ju beferen (man 
benEe an ben SaumroollEonfliEt oon i'ancafhire, bie oerfchiebenen Councils, 
Advisory Council, Industrial Council, bie für eine flaatlicfie (fnteroention 
außerhalb beS Parlamentes arbeiten), in ein ©pftem einjugliebern. Ser 
Eorporatioe 2lufbau bilbet für THoslep bie OUöglichEeit 5um Self Con- 
tained Economic Market, jur britifcfien 2lufarEie, ju einem natürlichen 
©leichgeroichf jroifehen ben Sominions, bie norroiegenb DTahrungSmiftel 
unb 3lohftoffe probujieren, unb bem gerfigroaren liefernben Mlufferlanb. 
(Ss ift aüerbingS fraglich, ob es je möglich fein roirb, ber junehmenben 
Berfelbftänbigung unb ber 3n(,u0r'a('flerun9 ber Sominions gu fteueru 
unb fie roieber mehr mit (Snglanb ju oerEnüpfen unb bie Spannungen ins= 
befonbere jroifchen ben farbigen Unfertanengebiefen unb ßonbon ju 
befeitigen. 

DTtoslci) ifl 2Inhänger ber 3^ee non 2lsoero ©raocüi, bem Herausgeber 
bes „Ottobre“ (Giornale des Fascismo Universale), ber bie 3ufammen= 

arbeit ber 25eroegungen ber Oerfchiebenen ßänber erftrebt. 31DC>feUo® 
würbe eine folcfie Srganifation einem weif Derbreif efen 25ebürfnis enf= 
fprechen. Sie 3ufammcnar^c'^ ®cr jungen 23eroegungen, gleichgültig, 
ob fie, wie in ^InKen unb Seutfchlanb, im Staat fchon bie Dliachf errungen 
ober fich noch in MTinberheifSs unb Oppofifionsfteüung befinben, ifl noU 
roenbig. ©erabe bas muf OToslep h04> angerechnef roerben, bag er bie 
geifligen 3ufammenIlünge ber betreffenben Bewegungen in ben Der» 
fhiebenen fiänbtrn offen jugefleht unb bejaht. Somit ifl auch 23eroeis 
geliefert, ba^ fich i’uö 9le*lhäcitige (Sinfreten für ben Tlafionalflaaf unb ein 
jroifchenftaafliehcs 3ufammenarüeiten fehr rooljl oeteinbaren lähf. SorauS= 
fchung bafür ifl Mofj, bafj oorher aüe SölEer eine nationale ©rneuerung 
burchmachen. Tlichf um eine Meform ber beflehenben jroifchenftaaflichen 
©inrichfungen geht es heute, fonbern um bie [Reform ber ©inrichfungen 
ber eingelnen Staaten. [Hur burd) eine fcharfe JBenbung im politifchen 
ßeben ber SölEer ju innerer ©inheif unb ©efdjloffenheif unb jum Berou0f= 
fein ihres ©igenroerfes roirb eine Befferung ber groifchenflaatlichen Bes 
jiehungen unb bamif ber europäifchen Cage möglich fein. 

©euffd^cr SJcrffag. 
Bon Bernf oon HE*fEicr- 

2Ius ber „3eitroenbe". 

/\n feiner [Rebe nach bem erflen großen SBahlfieg ber [Hafionalfojialijlen 
^ im September 1930 fprach ber gührEr 2lboIf Htl(EE gute 2Borf: 
„ITtach bem Sieg binbef bie HE(nie fefler." 2Bir haben heute, nachbem bie 
Beroegung TITachf unb Beranfroorfung im Staat übernommen hat, um fo 
mehr Slnlafj, biefer ültahnung gu gebenEen. Senn fie bebeufef eine Haltung, 
bie ben Sieger erfl bes Sieges wert macht. Sie roiü fagen, baff ber ©olbaf 
einer 3^EE gerabe in bem 2IugenbIidB beS erEämpffen Borfeils mit aüem 
©rnfl feines SolbafentumS fich erinnern fofl. [TEiemalS (lebt ber jtampf ber 
Äräffe fliü. SaS eben ©eroonnene muff in ber nädjflen Sfunbe oerfeibigf 
roerben. 3mnier roieber beginnt im Such bes CebenS eine neue ©eite. 

Sie 2Belf hat mit Diel ©rflaunen unb roenig SerflänbmS ben 2lufbruch 
ber beutfehen Äräfte gefehen. Sie hülf ihn für einen [Raufch unb roarfef 
mit ber berühmten „Uhr in ber Hanb" auf ben DRomenf, ba auf ben [Raufch 
ber Äafjenjammer folgen foü. 2Bir Eönnen il)r biefe Tlieinung nicht burefj 
2Dorfe, fonbern nur burch bie jroingenbe BeroeisEraff ber Satfachen roibers 
legen. 2Benn bie ©rhebung unferes BolEeS ein [Raufch ifl, bann rooüen wir 
ihm eine Tlüchternheit Don foldfer 2lrt folgen laffen, bag bie 2Belf bie ©üfe 
bes 2BeinS erEenne, Don bem roir gefrunEen haben. 

Senn jur nüchternen Bewältigung bes 2lütags müffen roir gurüeffinben. 
233ir aüe haben mit Schauern ber @hrfurd)t unb greube bas faft unmöglich 
©eglaubfe roirElich roerben fefien. [Hach fahren ber ©rniebrigung hat bas 
Seutfdje roieber einen ©lang geroonnen. ©s ifl roieber eine Äraft, es 
Eennf fich felbft, es hat ben 2BiUen gur Behauptung bes eigenen Safeins 
roiebergefunben, roic feit 1914 nicht mehr. SieS ©rlebnis, bie ÜBieberEehr 
erhöhter ©laubensEraff, mag immerhin „SrunEenheif" hEI^En — folcfie 
©funben finb fdropferifch unb nofroenbig im ßeben eines BolEeS. 21ber roir 
bürfen uns nicht länger, als bie Sfunbe es roiü, in biefem 3uflanb fefUidier 
©rregung halfen wollen. ©S ifl jefit roieber 2BerEfag. SaS ©efe^ Don 
geflern roar: geier; bas ©efeti Don heute ifl: ßeiflung. 

Tlcemanb, auch ^aS 2luSlanb nicht, wirb je^f noch leugnen Eönnen, bag 
bie [Regierung Hitlers ben „2öerEfag" mit ber ©ntfchloffenheit begonnen 
hat, bie ber Slufgabe guEommf. (Sie finEenben Slrbeitslofengiffern haben 
beroeifenbe Äraft.) Siefe Haltung aber, bie hier einmal bie „roerEtägliche" 
genannt roerben foü, mug aügemein roerben. Sie mug übergreifen auf 
jebes beuffäfe 2lrbeitsfelb. Ser geierfagsrocE roirb nicht in ber 2Bocf>e ges 
fragen, unb Don bem ©efeüen, ber beim gejlgug am Sonntag an ber Spctie 
marfchierfe, roirb ber [llteiger boef) unb erft recht in ber 2BerEftatf gange 
2Irbeif Derlangen. [Ttirgenbs aber ifl biefe roerEtägliche ©efmnung, bie 
ruhige Beurteilung geleiffeter 2lrbeit nofroenbiger als in unfrer Äunfl — 
benn hier foü ja bie geiflige ^nfenfität ber 3Eit. unfer ©laube unb unfre Xat 
einen [Hieberfchlag gnben, ber fpäfer oor ben 2lugen ber SRadirorlt für uns 
geugen mug. Hier am aüerroenigfien barf bie TtachläfflgEeit ober Unfähig5 

Eeit eine @nffdiulbigung gnben, unb baS OTag, mit bem roir gu meffen haben, 
nehmen roir aus ben Hünben ber Slljnen unb gührer, Don benen roir bas ©uf 
bes beutfehen ©eifleS rein überEommen haben. 

Sas gu fagen ifl heute nofroenbig. ©rog unb lärmenb ifl bie Schar berer 
geroorben, welche bie glamme ber beuffdien ©rneuerung gerabe für roarm 
genug hielten, um ihre Suppe baran gu Eodfcn. 3° Dielen ehrlichen jtöpfen 
beginnt geh bie Borfleüung ausgubreiten, als Eönne burch nationale ®e= 
fühle bie Eünfllerifdie ßeigung, bie eigentliche geflalfenbe ftraff erfe^t 
roerben. ©in Doües HErä unb ehrliche Begetflerung gnb geroig gut unb 
nötig, aber beibes würbe nicht genügen, um einem ©diremergefeUen eine 
Stelle beim [Rleifler gu Derfdiaffen — roarum foü es benn hinreichen, um 
fich als ftünfller gu etablieren? 

Somit gellen wir nicht bas Äönnen über bie ©efinnung. 2lber auch nicht 
bie befle ©efinnung macht einen DRenfchen gum ftünftler. 2Ber Eünftlerifche 
Äraft nicht hat unb berocifi, bem mug bie Äunft ben Zutritt in ihren BegirE 
Derroeigern. 

Sie Äunft bes neuen Seutfchlanbs roirb mernanb als ben 3hcigEu bulben, 
ber baS ©efe^ bes BolEeS nicht anerEennt; fie roirb bas nicfif aus (lautlichem 
3roang, fonbern in ber roiebcrgcroonncncn ©rEennfniS ihrer 2lufgaben. 

. Sie roeig roieber, bag noch jebe groge .ftccnft aus bem Scfioge eines BolEs 
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fumö fyecDorging, als beffen cioigei' 2Iuabtu<J. j5cür)ei' fonnie eä qeftfyefyen, 
ba0 £>ie bcioupten 3frfförec unfrer 23olfefraft, bei iljrer Strbeii eriappi, fitf) 
mit gro0em ©efcfirei auf t>aö @cfe0 ber jfunft beriefen, aU ob biefe jebe 
fdffnell erlernte gertigfeit befcfjü^en müßte, bie ißren iTtamen ufurpiert 
ßaffe. 3eßf aber, feit ber ÜBenbung ber beutfcßen Singe, toollen bie Iln= 
fähigen, bie ©cßroadjcn unb .falben fid) unter ben Sifjilb ber „©efinnung" 
flüchten um bem Midfjtfprudj ber Äunft gu enfgeßen. 2Beber baP eine nodf) 
bap anbre bürfen mir buiben, menn ed und ernff ijt um bad merbenbe 
Seutfcßianb — unb aü biefe 33crmirrung cnbef, fobalb mir bie ungerreijjbare 
Sinbung erfennen, roeldje bie Äunft an i^r 23olEdfum Eeffef, aud bem fie 
ganj fo ßeraufroäcfift roie ber 35aum aud feinem näßrenben (Srbreitß. 

Sie „merEtäglicfic .Spaltung", Don ber mir fpradf)en, mill ben 3?aum für 
bie ßeiffung unb bie 2Ibmeßr bed linjulanglidpen — unb fo laufet unfre 
gorberung autß an bie ÄunfL 2Benn ^)itlerp ©taatdfüßrung ben bcutfcßen 
2Berftag eröffnet faf, fo Ijaben mir gu forgen, baß er in jebem Don und 
beginne, unb er roirb fo ju einem ©ebanfcn Don einer .Speiligfeit unb 
bie in nidfifP geringer iß alp bad (Srlebmd jener erßcn geßßunbcn bed er= 
neuerten SoIEed. (Sr roirb bie OueÜe ber jfraff, beren bie beutfdSje 2Be[f 
in jebem fommenben Kampfe bebarf. (Sr roirb ber ricßferlicfje ©fanborf, 
oor bem unroeigcrlidf» bie retßfen unb faiftfien jpelfer ßcf) frfieiben. (Sr roirb 
bad geibjeicßen, unter bem bie Scßen fiiß fammein, unb bie 2Baffe, bie 
niemanb und neßmen fann; unb erß, roenn fein ©efeß auf aü unfcr Sun 
feine Mnroenbung ßnbef, geroinnf bad fpaud, bad roir grünben, lebenbige 
Sauer. 

5Befcn^ö9e ter Strgenfinier. 
3(ud einem 2Irfife( bed bekannten franjoßfcßen ©eftfjirßtdfcßreiberd 
3Inbrö ©iegfrieb, “Profeffor an ber Poiitifdfen Jporfjfdjuie in Parid, 

in „The Fortnightly Review“, ßonbon. 

M)ie 2irgenfinier finb ein feßr pafriofifrfjed 2joif; ße ßnb ßoij auf ißr 
£anb, unb bad mit (Reißt, ©anj befonberd ßängen bie (Sinroanberer, 

bie ßiß feßr fifjncü ju ßunberfprogenfigen 2irgenfiniern entroiifein, an ißrer 
neuen ^eimaf. Sie Äinber Don 2(udlänbern, bie fiiß im £anbe nieber= 
ließen, roeigern ßcfj, bie TRutterfpraiße ber ©[fern jju fprecßen; ja, ße 
biidfen häußg auf bie ©(fern ßerab, nur roeii biefe gebürtige ©uropäer 
ßnb. 3Iuf bie gleicße Sragöbie ßößf man in ben ©inroanbererfamiiien 
ber (Cereinigfen (Staaten. Sie ©ngiänber, bie in 2Irgenfinien ebenfo 
unnaßbar roie anberroärfd ßnb, ßußen ißre engiißßen ©igcntümiiißEeiten 
ju roaßren unb roerben bedßalb nur iangfam unb unter ©cßroierigfeifen 
afßmiiierf, aber granjofen unb Dor aüem 3(aI'encr unb ©panier paffen 
ßdr> ungemein ßßncü ber neuen Umgebung an. Sad £anb bleibt frißß, 
jung unb in roirtßßaftiicßer unb geißiger fpinßcßt unfertig. 3r,ö^er°n^c,:e 

road ginangen unb jfulfur befrißf, maißf ed noiß ben ©inbrui einer 
ffoionie. 

2lngeßißfd ber großen 2Injaßi Don 3(a[>enetn> bie oor allem im £aufc 
ber leßfen ^aßre eingeroanberf ßnb, fudjt man im TtafionalcßaraEfer naeß 
italienißßen 3ügcn ur>b ßeK( tatfäißliiß bei ben SIrgenfmiern efroad Don 
ber geißigen (RegfamEeif, EebenbigEeif unb ©eroanbtßcif bed 3fa(*enerö 

feß. 21uiß ben leiißf reijbaren (TTafionalßolj, ben man aud Eennf, 
ßnbef man ßier. 3rn ®runbe genommen aber ßnb bie 21rgenfinicr noiß 
fpanißß, unb bie Äulfur bed ßanbed, Dor aüem ber gebilbefen Streife, ßaf 
granfreieß Diel meßr aid .fpdlron Su DerbanEcn. 

Sie 2(udroirEung ber fpanißßen ©inroanberung iß nießf einßeitliiß. 
Sie ©iebler, bie aud OTorbfpanien — aud ©alicien, ben badEißßen ptoDin« 
jen, Slßurien unb Äatalonicn — Eamen, ßaben jur ^»eranbilbung eined 
ernßen, efroad ßßroerfäUigen, bäuerißßen 23olEdßßlaged gefüßrt, ber an 
ernße, gebulbige 2Irbcif gerooßnf unb fparfam Deranlagf iß, ein ©ßaraEter* 
jug, ber in ber (Reuen 233e[t aüerbingd halb Derfcßroinbef. ©je braeßfen bie 
Srabifionen 2Beßs, ja fogar (Rorbeuropad meßr aid bie Srabifionen bed 
©übend mit ßcß. ©anj anberd bie fübfpanißßcn ©inroanberer, bie ben 
(RtiffelmeerDölEern jugeßören unb 2IßnliißEeif mit ben ©übifalienern ßaben. 
Siefe Sinbalußer unb Äaßilier ßnb bem ©ßaraEfer unb ber ^»erEunft naiß 
ecßfe ©panier. Sie fragen ben fpanißßen Spoißmuf gur ©ißau, baju einen 
(jnbiDibuahdmud, ber ßcß gegen jebe Sifjiplin aufleßnt, unb eine geroiffe 
ORelanißolie, bie gugleiiß arißoErafißß unb ergreifenb iß. 33ei ißnen iß 
beuflidß ber arabifeße ©inßßlag erEennbar, ber audgejeiißnef mit ber inbia« 
nißßen ßebendauffaffung ber (Reuen 2Be[f ßarmonierf. 

Ser ^fnbio roeiß eine (Reiße Don ßßaraEfergügen auf, bie man auiß 
beim DRauren antrifff: benfelben ©folj, biefelbe ßäfßgEeit, biefelbe 
(Reigung gu ©infamEeit unb ©cßroeigen, biefelbe 35efäßigung ju pafßoem 
2Biberßanb. Sie Sfrcujung ättiißßen ©paniern unb 2Irabern im ORiffeh 
alter ßaf einen befonberd ßeroorragenben, nodß ßeufe Dorßanbenen 
fpanißßen Sppud ßeroorgebraeßf. Sie Äreujung jroißßen ©panier unb 
^nbio füßrt ju äßnlitßem, roenn aueß nießf ganj fo günßigem ©rgebnid. 
©oliße dRißßlinge frißt man in bem an bie ORiffelmeerßäbfe erinnernben 
(Suenod (Hired Eaum an; aber in ber (Hnbengegenb, Dor aüem im (Rorben 
bed ßanbed, triff ber inbianißße ©inßßlag in ©rfeßemung unb läßt ßiß in 
3ügen, (Seroegungen unb ^alfung ber unteren (ColEdElaffen erEennen. 
(Reger gibt ed nießf ober, genauer gefagt, nießf meßr. 

2üir ßaben ed ßier alfo mit einer Dorfreßließen (Raffe ju tun: Eraffs 
ooüen, infeüigenfen unb Dorneßmen DRenßßen. Sen größten (Hnfeil an 
ber (Silbung bed (RafionalcßaraEferd unb an ber ©nfroidüung ber Äulfur 
bed ßanbed ßat bie fpamßße Srabifion, bie mit einem Dom arabifeßen 
nur feßrocr gu unterfeßeibenben inbiamfeßen ©inßßlag Öurcßfeßf iß. Ser 
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Sie Stctgening t>«e Jtoßlcnabfaßes in 9euifcßlani>. 
Sin Beicßen ber 2öirtfcßaftsbclebung. 

Sad 3a!)r fQSS braißfc bureß bad roicberEeßrenbe (Berfrauen jur beuf= 
ßßen ZSirfßßaff eine ganj befräißtliiße Belebung in aücn ^'^ußries 
groeigen. Unroiberlegbar jeigf ßiß bad auiß an ber ©feigerung bed 
Äoßlenabfaßed in Seufßßlanb. ProbuEfion unb 2(bfaß Eonnfcn im 
^aßre 1933 gegenüber 1932 um meßr aid 5°/0 für faß aüe Äoßlenarfen 
geßeigerf roerben. 3Ran erEennf baraud bie erßößfe dBirtßßaffdfäfigEeif. 

@d geßt roieber aufroärtd. 

©inßuß ber 3ta(*cner erßrecEf ßiß augcnßßeinliiß nur auf 2Iußcr[iiß= 
Eeifen. 

Ser 2Irgenfüüer felbß erElärf, baß ber ©aueßo eigcnfliiß am DOü= 
Eommenßen ben (RafionalißaraEfer barßeüf. Sen eißfen ©auißo ober 
ßorobop gibt ed niißf meßr, aber feine greißcifdliebe unb 21bcnteucr[uß, 
feine Brutalität unb fein empßnblitßed ©ßrgcfüßl ßnb noiß bei Dielen 
Slrgenfiniern anjufreßen, bie roeber ßorobopd roaren noiß ßnb. 

Sad polifißße fieben iß mit bemjenigen granEreitßd ober ©nglanbd 
nießf ju Dergleicßen. Ser Parteifüßrer gleiißf oft crßaunliiß einem 
Häuptling mit feinem ©cfolge; ja, im 2Baß[jargon iß noiß ber 2Iudbruif 
„caudillo“ übliiß, ber ebenforooßl einen (Räuberßaupfmann roie einen 
polifißßcn güßrer bejeießnef. 

ßafeinißße bjro. maurifiße Srabitionen ßnb auiß im argentmißßen 
gamilienleben fpürbar, bad felbß ßeufe, in ben (Lagen bed (LanßoEald, 
bed gorb=21ufod unb bed Äinod, noiß feine urfprüngliiße DRaißf unb ©färEe 
beroaßrf. ^)äußg nimmt bie gamilie, roie in ber ßeDanfe, bie Simenßoneu 
eined ©land ober einer ©fammedgemeinßßaff an. Bleiben bie Derßei= 
rafefen ©ößne im ©Ifernßaufe rooßnen, road ßäußg ber gaü iß, fo roirb 
bad fägliiße ORiffageßen jum BanEeff; unb oerfammelt ßiß bie ganje 
gamilie im ©alon, fo iß biefer buißßäblicß mit ORenfißen aller 211ferd= 
ßufen Doügepfropff. Sie Sifjiplin iß mittelmäßig, aber gegenfeifige 3u= 
ueigung unb ^ilfdbereitßßaft ßnb bemerEendroerf. Sad bebeufet einen 
ßarEen 233aü gegen bie ßerantoüenöe glut ber 21meriEanißerung. 

©tßließliiß ßnb ed brei 3“9C> bie ben argenfinißßen (RafionalißaraEfer 
Eennjeicßnen. ©rßend bie ©cßroermuf, bie Don ben 21rabern ererbt unb 
buriß bie Serüßrung mit ben 3nbiod notß DerßärEf rourbc. Ser 21rgen= 
tinier iß Opfimiß, aber froßbem umgibt ißn eine geroiffe 2Ifmofpßäre 
ber DRelancßoIie. 

Ser jroeife ©ßaraEferjug bed SIrgentinierd iß feine Don ben Spaniern 
ererbte ^nbolenj. ©ie roirb bid ju einem geroiffen ©rabe jroeifellod 
bureß ben italienißßen ©inßßlag audgeglitßen, roirb aber in biefem übers 
reießen ßanbe mit feinem niißf gerabe anregenben Älinta bennoeß erßalten 
bleiben. Sie golge baDon iß eine geroiffe ßäfßgEeit, eine (Reigung, ßiß 
meßr auf ,3n(m(ron unb 3nfP‘ca('on 3U Derlaffen aid auf gebulbige 
mefßobißßc 2Irbeif. 

211d briffe O'Iationaleigenfißaft Eommf ßßließlicß ber inbioibueüe unb 
nationale ©folj ßinju, bie (Reigung, mit bem eigenen Befiß ju praßten, 
bad Streben, reiiß ju fein ober ben 21nßßcin ju erroedEen, ed ju fein. 
Siefer leßfere 3ug bed ©übameriEanerd, ber und in ©uropa immer bes 
lußigf, iß jiemlicß tief im argenfinißßen ©ßaraEfer Derrourjelf. @r 
flammt forooßl aud ^fallen aid auiß aud Spanien unb iß efroad cißf ©üb= 
liißed, ben ORiffelmeerDölEern — im ©egenfaß ju ber angelfäißßßßen 
(Raffe — ©igenfümliißed. Bon Spanien Eommf ber 21nßug Don ©folj, 
Don 2ßa(ifn bie ©ifelEeif. 
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£of> t>e$ 3Sorlefen^. 
u fcen tiefffen unb fjeiligften (Einbrücfcn meiner Äinbfyeit gehört baä 
23nriefen. DJtein 23afer befaß eine 23ürf)erei, bie baö Staunen beö 

Äinbes unb bie §reube beö jungen Dllenfrfjen geruefen ift. ©ie ^ielf fit^ 
auf ber Ctbene beö in Oefüfjlen ßarfen, im Semperamenf meieren, ben 
©ifjulungen beö ^umaniftifeßen Reales unb tiefer Saferlanbsliebe ßulbis 
genben SilbungPmenfdjen aus ber leßfen ^älfte beS porigen 3a^r» 
I)unberfS. fyier flanben alle „ÄlaffiEer", ftanben bie ©roßen ber adjfjiger 
unb neunjiger 3a^re> atf° 'Pmil ^»epfe, ©eorg QtberS, §r. Spieltagen, 
Srnft Pon 2Bübenbrucf), §. Saljn, ©. ©eibel, £eufI)o!b uff., ftanb eine 
außerorbenflitß umfangreiche ..Sismartffiferafur, bie bem großen Q3ers 
el)rer 25ismarcfs felbßperftänblirf) erfchien; fyiet gab es Scßubfäcfjer, in 
benen fief) Opernfepfe unb Keclambänbcfjen befanben, ober [prifdje Samm= 
lungen aller 2Irf. 

So mcif nun auef) ber 3?abius feiner Silbung mar, fo fei)r er in bem 
Schrifttum feiner un® Vergangenheit rourjelfe — ober roohl 
gerabe beShalb! —: er hot uns Äinber mit einer Porbilblichen 33orfichf 
unb pflege an bie Sichtung hrrangebracf)f unb uns bas große Sbeicfj 
beS ©elftes als ein getreuer Sachmatfer erfcf)[offen. Unb ber befte 2öeg 
baju erfeßien ihm bas QSoriefen. 

3Itein ©anE bafür iß fehr groß. 
2öenn icß baran benfe, legt es fich mie ein DUanfel milber Q3erfunEenheit 

um meine Seele. @S iß, als ßelen alle bie 3al>,:e JuriicE unb perfänEen, 
unb es märe roieber einer jener 2Ibenbe, an benen mir mit roten, glühenben 
2Bangen Por bem 23afer faßen unb juhörfen. 2(uf bie Äinbermärchen unb 
Silberbücher (an bie bie (Erinnerung naturgemäß feßr fcßmach iß) folgte 
baS (Reich ber Sagen: beutfefje unb grieefnfehe gelben marßhierfen auf, 
pon benen mir ©iegfrieb unb ObpffeuS mit feinen (jrrfahrfen ben größten 
©inbrucE machten. 

S3as gelcfen mürbe, blieb unpergeffen! Die fafjinierenbe ©eroalf 
beS gefproeßenen !2BorfeS oßenbarfe ßcß auef) bann, als ben großen, 
reliefarfig ober fresEenhaft roirEenben ©jenen ber Sagen bie milbere 2öe[f 
ber beutfeßen Sicßfung folgte; bas gefproeßene 233orf — feßr meife 
unb in Elaren ©ofen gegeben — übertraf bieÄraff aller gelefenen 2öorfe, 
ja übertraf an Äraff aueß bas meiße, maS in ber ©cßule geleßrf mürbe. 

ZBeberS ScrSepoS „Dreijehnlinbcn", ScßeßelS „©EEeßarb", (Romane 
pon griß (Reuter, .Speinncß Seibels Eieine gefüßlPoIIe ©efeßießten, Por 
allem aber grepfags „Soll unb ipaben" ßnb mir unmitfelbarße ©egem 
mart geblieben; ja icß roeiß noeß fyeute bie Situationen aus ben Sücßern, 
meßt noeß bie ©ruppierungen um ben Xifcß mit ber Serfeilung Pon 
Safer, Oltuffer unb^Scßroeßer. 

Diefe Eurge ©rinnerung an bie eigene 3ugcn^ gc^e icß nur, meil icß 
pon meinen eigenen Äinbern jefjf bie nämlicßcn ©rfaßrungen maeße, 
meil icß feße unb berounberc, mie aueß fie — froß aller (jnanfprucßnaßme, 
bie ßeufe ben Äinbern pon außen roirb — ber Oltagie biefer ßefungen 
erliegen unb ßcß ißnen ßingeben. 

OlEan fage nießt: baju ßabe icß Eeine ®e mufj ßnben. 
2Benn bie gamilie bie ffeirnjelle beS Staates bleiben foil, bann Eann 

man biefe ©funben §u einer Äeimjelle roaßrer Silbung roerben laffen, 
in ber man ju ben größten unb cbelßcn ©üfern ßnben muß., 

Bon ben Sagen maeßfen mir einen ganj großen ©cßriff unb fißlugcn 
„Soll unb Staben" auf, unb icß Eann nießf anberS, als bem guten ©ußao 
grerjfag ßier eine ßerjlicße ßiebeSerEIärung ju maeßen. 2öar feßon mir 
als Änaben bies Sucß unter allen, bie ber Safer uns Porlas, bas liebße, 
beßgeEaunfe, in allen Pßafen unperlorene, fo feßeinf ßcß biefe Sereßrung 
nun bei ber (^ugenb pon 1933 ju roieberßolen. 

Denn cs iß ganj ßerrlicß unb unbebingf berounbernsmerf, mie ber 
©ießfer feine OQtenfcßen unb ©cßicffale einfüßrf, ißre 23ege Perbinbef, 
bie SragiE Porbereifef unb feinen feinen jpumor unb feine milbe, aber 
roeitgreifenbe ÄrifiE fpielen läßt, ©uf unb Söfe ßnb angeneßm Perfeilf, 
baS ßeben ber 3E(t iß Elar unb gegenmärfig, unb bie gelben bet ©rjäßs 
lungen müffen ißren Sieg reblicß erEämpfen. ßabe niemals ben ©in* 
jug 2Infon iöoßlfaßrfs in Sreslau Pergeffen Eönnen, niemals ben ScßurEen 
Seifet (jfßg unb fein eblereS ©egenßücE, ben jungen ©ßrenfal. @S iß 
mir, als mürbe nun -— ba icß ben eigenen Äinbern Pon .yerrn Pon ginE 
porlefe unb Pon ber frauließen Sabine, pon ßenore, ber Saronsfocßfer, 
unb pon pielen anberen guten Oltenßßen — bie eigene OmgeiR* in Elarßem 
ßicßfe lebenbig. ©eufßßer Eann Eaum ein Sucß fein, es iß erjießerifcß, 
oßne ju ßßulmeißern, es iß efßißß, Elar, burcßßtßfig unb einbringlicß, 
es ßaf ein großes unb erßabeneS 3¾ eS juftrebf in einem ganj 
patßosfreien, ein menig beßßaulicßen beufßßen Stil. 

(Ötif folcßen ßefeßunben feßaßt man an Deutfcßlanb. feßc> ^aß 
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icß bamif felbß ben milben femperamenfoollen Suben einfange, einorbne, 
eingliebere, baß icß ben Äinbern einen ©eißraum erfeßließe, ber ßcß 
groß unb einig über unferem gefamfen SolEe erbaut. Unb ein menig 
benEe icß baran, mie naße mir (Jugenb unb Safer bureß bie ermaeßfe @r= 
innerung roieber Eommen, mie lebenbig mir Stimme unb ©praeße merben: 
— Pielleicßf rebe icß im nämlicßen (Lonfall, bin an ber nämlicßen 
Stelle gerüßrf, pielleicßf liegt mein ginger auf ber gleicßen ©feile mie 
einß ber feine, unb icß ßebe baS 2Iuge aueß borf Pom Sucße, roo er es tat. 
2Bee£e icß — mie icß an ben 2lugen ablefen Eann —- biefelben ©efüßle: 
roirb bann nießf in ißrem 2Ilfer mein Silb Por iß rer Seele ßeßen? 

©ies ju füßlen iß feßön. Unb aueß barum lobe icß baS Sorlefen! 
JjanS granEe, ipeilbronn. 

können Sicre tenfen? 
tj^er 3IrfiEeI auf Seife 53g (jßrer 3Icotiatsfcßriff pon OKajor (R. ZB. ©. 

^»tngßon über „Scßlaue 3nfe^en</ (3nß>n?f aber Serßanb?) reijf 
mieß jur ©rjäßlung eines ^agrnbcrlebniffeS, baS mir, als icß efroaS älter 
geroorben mar, off ZInlaß gegeben ßaf, über jene grage nacßjubenEen. 

Sor annäßernb 60 (jaßren beEam mein Safer Pon einem Scßroeijer 
greunbe, ber ißm ju befonberem DartEe Perpßicßfef mar, einen Sfeinabler 
gefcßenEf. ©in ©efcßenE, bas jroar mit feßr gemißßfen ©efüßlen enfgegen= 
genommen mürbe, aber nießf gut abgeleßnf roerben Eonnfe. 

3n unferem parEarfigen ©arten mit altem Saumbeßanbe mürbe bann 
an einer geeigneten ©feile unter einer Sucße auf jroei ‘Pfäßlen roaagereeßf 
eine lange ©fange befeßigf unb an biefer mit einer Äeffe ber Sogei, fo, baß 
er ßcß auf ber ©fange unb auf ber ©rbe perßältnismäßig frei beroegen Eonnfe. 
Son biefer Sergünßigung ßaf er allerbingS menig ©ebraueß gemaeßf. 

Unfer neuergreunb, ber oßenbar ganj jung, beoor er ßügge geroorben, aus 
bemOießegenommenroorbenroar, mar lammfromm, ließficßnacßganjEuräer 
3eif pon uns ßreicßeln unb fließ, menn er nießf gut gelaunt mar, ßöcßßenS 
einmal abroeßrenb mit bem Stßnabel, oßne uns aber ernßlicß ju Perleßen. 

©ineS ©ages befueßte meinen Safer ein ©efcßäftsfreunb mit einem 
großen jpunbe. Unglücflicßcrrocife mar bas ©arfenfor nießf, mie fonß 
ßefS, gefcßloffcn. Ser ^lunb ßaffe auf einmal ben Soge! geroifferf unb 
feßon, beoor es perßinbert roerben Eonnfe, mie pon einer ©aranfel geßoeßen, 
fprang er morbgierig bureß Xor unb ©arten auf jenen tos. ZBaS bann 
gefeßaß, mar baS ZBerE eines Zlugenblicfs, enbefe aber anberS, als es ßcß 
bie Sefeiligfen gebaeßf ßaffen. 

@S folgte ein EläglidßesQeßeul, unb als bie ßinjugeeilfensperren auf bem 
■Sampfplatse anEamen, faß ber 2Ib[er auf bem (Uatfeti beS JpunbeS unb ßieb 
auf beffen Äopf ein. 

Dbrooßl ber Sogei niemals mit feinen Zllfen ausgeßogen mar unb pon 
biefen gelernt ßaffe, mußte er genau, mo fein geinb am empßnblicßßen gu 
treffen mar. ©r mußte aueß fofort, rooßin er ßcß gu roenben ßaffe, als er 
frei geroorben mar. 

Der .Spunb mürbe fofort gurüdEgeriffen, aber es mar bereits gu fpät. ©in 
2Iuge mar ißm gang ßerausgefeßlagen unb bas anbere fo feßr Perleßf, baß 
es aueß nießt meßr gu reffen mar. Oer jjunb mußte getötet merben. 

Son ben SerbrießlicßBeifen, bie biefem Drama folgten, mill icß feßmeigen, 
möcßfe aber noeß ergäßlen, roelcßeS ©nbe unfere greube mit bem Sfeinabler 
genommen ßaf. 

Ser Übelfäfer follte erfeßoffen merben. ZBeSßalb mein Safer bann boeß 
bapon ZIbßanb genommen ßaf, ob fein ©erecßtigEeitSgefüßl ißn baran geßim 
berf ßaf ober maS fonß, roeiß icß nießf meßr. lim aber äßnlicßen unliebs 
famen SorEommniffen ein für allemal oorgubeugen, follte für ben Soge! ein 
Ääßg gebaut merben. 3unöcßß Eam er aber in eine leerßeßenbe OTanfarbe. 

2l[S mein Safer einmal Perreift mar, roollfe icß bie ©elegenßeif maßr» 
neßmen unb einigen meiner ©cßulEameraben „meinen" ZIbler geigen. 
bem Ztugenblicf aber, als mir gut Xür ßereinEamen, ßog er, bureß ben 
ungeroößnfen Oltaffenbefucß erßßredEf, auf unb gegen baS genßer. @s 
folgte ScßeibenElirren, unb mein greunb mar fort. 

2Bir fanben ißn, frieblicß, Pielleicßf mit efroaS Äopfbrummen infolge beS 
Stoßes gegen bie genßerfeßeibe, Por unferem ijaufe auf einem Baume ßßenb. 

©iner unferer Ztrbeifer, ber ißn, nebenbei bemerEf, fäglicß gu betreuen 
ßaffe unb ben er bagu aueß gut Bannte, legte eine fieifer an ben Baum, um 
ben Zlusreißer ßerunfergußolen; als er aber ungefäßr bie .Själffe ber ßeiter 
erßiegen ßaffe, ßog ber Ztbler auf, Ereiße einige (fatale in ber ßuff unb gog 
bann in geraber (Rkßfung naeß ©üben ab, feiner .Ipeimaf gu. Olteine ©Item 
ßaben ißm nießf naeßgefrauerf, icß aber feßr. 

Überall in ber Xiermelf begegnen mir Serßanbesäußerungen, für bie 
mir Eeine ©rEIärung ßnben, unb bie mir baßer mit ber Begeicßnung 
„3nßinBf" abfun. @. Äneiff. 
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^acreeräffel. 
(®efe%Ud) gefi^ü^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 45 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 

55 56 57 58 59 60 61 62 63 

3e£>e 3a^[ £>er gu crrntenben 2ö6i'£er en£fprit^£ einem Sucfjffa&en, ber in 
bni5 mi£ ber gleichen 3af»t bejeicijnefe ffarree einjufcagen iff. — Sie Sucf)= 
ffaben, non i biel 63 for£[aufenb geiefen, ergeben ein 3Bor£ t>on ®Ien Äep. 

Sebeufung ber einzelnen 2üörter: 
1. ZBafrfjfrog 21 
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4- Stütenfeim 34 
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©e^eimf^riffcätfel. 

MD mcr MD idttx mi xx 
Gje^DMCJX 3ÜÜD; MDD nt GUX 
6tm} XV ^DD3G( GDMX X£G£X 

rom. 

5chlüssel: 

4. XiXJcCGi Cjotte.5h.au5 £.(iDDM3 5taSta.ti.Mu.t0e, 

3.i^DXDG^D3CCOÜ 5tactt au[ dem Eiclwjelcle; 

4.eC3^XOC HöchsterJ erg der At|^ei-u. J 
3tt)ei rätfetyaffe ©leid^ungcn. 

‘/7 A + (B — f) + (C — o) = X. 
A = ^urift, B = ©£ab£ in Oberfranlen, C = ZBärmefpenber; X = 

berühmter ©engrap^. 
(A — n) + (B — t) + (C — m) + (D — r) = X. 

A = @u£fdf>ein, B = @£ab£ in Selgien, G = ©djaf, D = burc^, 
[ateinifcij; X = Selem^fungetförper. 

* 

Höflingen aus bem Sebruarbeft 

— tu 
— teiiö 
— Dü 
— pe 

— f4i 
— bi 
— mi 
— \)e 
— fa 
— me 

9iö|Telfpt;utt0. 

bu bas 

H 
d;en ber fer fe SU djen bas unb 

gei toeifj al brau rau al lieb ■ bie 

>ft Pnufff erft trenn traft vecfyt bas preis leib Faun 

ge bei um Eennf le muf le bir iu bie 

ba0 nur nis beil)f unb bes er ben Eunff bens ba£ genb 

33ewanHutt9. 

3m iKaut^fang mar ein r Derffecft, 
Sie garbe ^ab’ idb gleic^ cn£bet£(. 

©Ubenecgättjung. 

— 2In ©feile ber ©trit^e folien bie ncuf)f}cF>cnben ©üben 
— berart gefefjt merben, ba)j breifilbige 2Öör£er en£fteljen. 
— 23on oben nacf) unten gelefen, nennen bann bie 2Infangä= 
•— unb ©nbbucfiftaben ber Söörter ein ©prit^roorf. 

— an — e — frau — i — in — la — le — man — ne — ne — ros — 
— fa! — far — fe - fia — fprmfi - fer — tljp — tut - ur. 

@U6en^apfe^@pcu^t:ätfel. 
i. 23a!bacf)in (Sac^). 2. ©tragenbafjn (Kaffe). 3. güeber (£ieb). 

4- Äalenber (fienbe). 5. DHanbfc^urei (ßbur). 6. Äaftüien (2!({i). 
7. ©cfiroinbrer (2Binb). 8. ßajler (2Ift). 

„Kickte! ifl bauernb als ber 2Betf>fe[." 

Siöfl'etfprung. 
(Ss roäi^f! Die! 23rot in ber 2Binfernacf)f, 
2Bei! unter bem ©tfjnee frifcf) grünet bie Saat; 
(Srfl roenn im ßenje bie ©onne lad^t, 
©pürp bu, was ©uteö ber 2öin£er tat. 
Unb beudf)t bie 2Be[f bir ob unb [eer, 
Unb finb bie Sage bir rau!) unb fcf)roer, 
©ei (tili unb fyabe beö ZBanbelS ac^t, 
@S rDäcf)f! Die! Srof in ber ZDinfernadfjf. 

griebric^ 2BiI^e!m 2Beber. 

Sppencdffet. 
i. Äeüe. 2. 2!!Ier. 3. Stabe!. 4- Sanae. 5. ©bene. 6. ßeber. 

7. SIbler. 8. 35aben. g. ©!enb. 10. Kaabe. 

Äanbelaber. 

©UPenPoppelrätfet. 
i. ßeber. 2. ©enua. 3. ©unberlanb. 4- 23aIIabe. 3. DJtennige. 

6. 2afcf)enfudr>. 7. 23erbi. 8. ©tanbbüb. g. ©goijt. 10. Seiberroanb. 
ii. Ubermenfc!). 12. ©efunb!)ei£. 13. Kiege. 14. Kiebertoalb. 

„Ser gefunbe OTenfcf)enDer|tanb ift ber 9Itenfcf)I)eit ©enie." 

£ecfynif. 
nur einige — 3n9enieur’ 
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Sie fparfamen £nn?er. 
(Sin irinffeflcr Sapec fi§f gelegeniticf) einer D?eife in einer mitfelbeuffc^en 

ßtabt in einem Sergnügungslafal. iTtac^ einerüDeile (liUcrSctrac()(ungen, 
lj6df)f(ena burd) mieberljolfes Rieben bea ®[a|e« unterbrochen, fagt ber 
Saper ju feinem Sifchnacfibar: 

„©be* hia io roof)! a ©pifal?" 
Ser inacfibar fiefit fyn erfiaunt an: „2Biefo?" 
„S^to", fagt ber Saper, „bie Cent f)ifl fdj)Iuc£enO Sier ja fropfenroeio 

toie Dltebijin." 

* 
^ch Ioffe mein @öf)nc{)en bie 

gleidje ©cffule befudjen, in ber 
ich jemerjeif fag. Sao fotltc 
man nicht tun. 

„iTta, Safer", foment er neu= 
lieh ams ber neuen Älaffe heim, 
„bu follft mir man nochmal er» 
gcihlen, toie gut bu in ber Schule 
toarfl! ^icuf hob ich auf bem 
oorlehfen ^Pla^ beinen Samen 
eingeEraftf gefehn." 

(Serliner ^tlaffrirfe-) 

* 
ßehrer: „UBie nennen mir 

einen OTenfchen, ber unO bie 
Unroahrheif fagt?" 

„(Sinen Cügner." 
„®uf. llnb einen, ber bie 

SIBahrheif fagt?" 
„Sinen glegel." 

(Sie 2Boche.) 

* 
grau (piefemann jfehf in 

SreOben oor ber ©iptinifchen 
DItabonna. „3(f baO nicht ein 
herrlichcd Selb?" roenbef fidj 
eine anbere Sefucherin gu ihe. 

„^)m — ich taeig nicht", jueft 
grau 'Piefcmann bie ©ehulfern, 
„ich hab’d ju ^auö überm Seff 
hängen, aber bie Sergrögerung 
hier gefällt mir nicht fo gut." 

(Äoralle.) 
* 

hr Pule* ig feljr ftoefenb." 
err Softor, bad ig noch gar nichfd gegen meine 3ahlungen." 

(granffurter (^llugrierte.'i 
* 

„Papa, big bu mutig?" 
„(Ja, mein 3u,,‘lc- 2i3arum fragg bu bad?" 
„2öeil ich einen Srief habe oon meinem ßehrer, unb er fagte, roenn bu 

ben lieg, roirg bu muflod toerben." (Hamburger ^Hngeieefe.) 

Ser ^überbauet hat feinen Sacgbar Sllopgud an einem 2Binferabenb 
befuegf unb geh, toie auf bem ßanbe üblich, in Slnbefracfjf ber ghlecgten 
2Bege oorforglich bie ©fallaferne für ben SüdEmeg mifgebrachf. Sie 
©chnapdbubbel gegf h'n unb her. 3lm nächgen DItorgen bringt ein Sote 
bem ^überbauet einen 3effel: 

„3lnbei beine ©fallaferne; ghicE mir bafür ben Äägg mit bem Äanari 
purücS." (Äölnighe ^Unfleleete.) 

OTigoergänbnid. 
„3heer grau felgt niegfo Srnglicged, ^»err ßemEe, aber eine Eleinc 

2lngina fegeinf im 2lnmarfcg ju fein!" 
„^)err SoEfor! Um ©offed nullen! 2Bir gaben ja fegon fünf Siocgfer!" 

* 
Xilbe fag am Älaoier unb fang lauf unb lange; „2Benn icg ein Sögleiti 

mär’ —" 
Sruno brummte: „— unb bie Äaff glügel gätf’!" (Sie 2Bocge.) 

* 

Ser Same, bie ber berügmfe 
EgemiEer ju Xifcg fügrfc, gatte 
man gefagf, er gäbe über bad 
EgloropgplI (bad Slaffgrün) 
gearbeitet,!3llfo fragte bie Same, 
um ein gebilbefed ©efpräcg 
einjuleifen, igren Xifcggerrn: 
„©agen ©ie, ^terr Profeffor, 
mad ift eigentlich ber Unfer= 
fegieb jroifegen EgloropgplI unb 
ßgloroform?" 

Ser ©elegrfe erroiberfe: „Sd 
ig berfelbe Unferggieb roie 
jroifegen 2IfpiE unb PiE^Sld." 

(Serliner (Jllugrirfe.) 

* 
Safürlicg gaf ber @roge 

roieber am ©pringbrunnen ge= 
fpielf unb Eommf nun quaffdg 
nag unb geulenb ju ^aufe an. 
Ser Eieine Sruber roeiegf niegf 
oon ber ©feile, roägrenb bie 
Stama ben ©rogen fcgnell ind 
Seff pacEf unb fcgilt: „©ei bu 
mir man erg roieber roarm ge= 
roorben, bann gibf’d aber ge= 
gorig ginfen road brauf!" 

Unb fo liegt er aueg noeg 
feine gegn OTinufen im Seff, 
ba gürmf bad Srübercgen ind 
3immer: „DUuffi, nu id ec 
roarm!" 

* 

3n ber ©cgule roirb über 
©üfe, SarmgerjigEeif, OTilbe 

unb ägnlicge Segrige gefproegen. Ser ßegrer bringt ein Seifpiel. 
„ÜBelcge Xugenb übe icg", fragt er, „roenn icg auf ber ©frage einen 
jltann fege, ber feinen Gsfel prügelt, unb igm bad oerbiefe?" 

„Sruberliebe", anfroorfef ber ©cgüler. (Sie 2Bocge.) 
* 

„2I[fo, Äinber, igr gabt nun gegörf, road ber fiöroe für ein goljed Xier 
ig, bad geg bureg Äraff unb 2Bagemuf unb Slngrigdluft audpeiegnef. 2Ber 
oon eueg Eönnfe mir nun ein anbered Xier nennen, Oor bem aueg biefer 
Äönig ber Xiere Surcgt gaf?" 

„Sor ber ßöroin!" Erägf eifrig ber Eieine ßubroig. 
(Släffer t>om ^taufe ^enEel.) 

* 

„Sun", fragt ber Slrjf, „gaben ©ie bie Blutegel oertuenbef, bie icg 
(Jgnen oerfegrieb?" 

„3a", erroiberfe bie Unfcgulb oom ßanbe, „aber ed roar niegf leiegf; 
gebraten gingen fe ja noeg an — aber gefaljen roaren fe nieg runter* 
jufriegen . . ." (©trip.) 
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31. Sagel 2lEfiengefcllfcgaft, Süffelborf. — S. 21. 8500. — „Sad 2Berf" Eann bureg ben Serlag, Süffelborf, Breite ©frage 69, bie Pog 
ober bureg jebe Suegganblung bejogen roerben. 3^grItcger Sejugdpreid (12 ^»efte mit jroeifarbigem Umfcglag) 8 S03E., ©injelgeff 75 Pf 3U e'en 
Sejugdpreifen treten bie übliegen Segellgebügren. Sei ©ammelbejug (minbegend 10 (Spemplare) roirb ein enffpreegenber Sabaft geroägrf. — 
Seamfe, 2lngegellfe unb 2lrbeifer ber ju ben Bereinigten ©faglroerEen gegörenben Betriebe ergalfen „Sad PBerE" ju naeggegenben Sorjugd* 
preifen: ^tefte mit proeifarbigem Umfcglag jägrlicg (ia ^effe) 6 3ÖP., Sinjelgeft 60 Pf; ^)effe mit einfarbigem Umfcglag jägrlieg 
(12 ^teffe) 44° SSt., ©injelgeff 4° Pf, jugüglicg Porto unb SerpacEung. —• Sereifd erfegienene Jjcftc bed laufenben (Jagtgangd roerben, foroeif 
niegf oergriffen, auf PBunfcg nacggeliefert. — §ür unoerlangf eingefanbfe SEanufEripte roirb Eeinerlei Serpgicgfung übernommen. — ©egriffleifung 

unb ©efcgäffdgelle begnben geg in Süffelborf, Breite ©frage 69, roogin alle Stitfeilungen pu riegfen gnb. 
gernfpreeger: ©ammeinummer OrfdPerEegr 102 11, gernPerfegr 102 31 (Bereinigte ©faglroerEe), Sebengelfe 500. 
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