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XI. 3 a l; r g. 3 ü f f e I b o r f , 311 a i i g 3 i e f t 5 

iöon Dffe ipeufcf)ele. 

ir, bie mir Sürger biefer ^eii finb, bie roir in ilEjr 
ffeljen, unter il)rem ganj befonberen, einmaligen 

©cf)i(ffa[ [eben muffen, fragen uns fo tjäufig, roeldjes benn 
nun bie ^eid)en biefer Qeit, rDelcfyeö bie 3üge itjreö geiffigen 
Slnfli^es feien; benn im ©runbe iff alles, maß um uns 
gefd)ie]E)f, mas fid^ um uns in .fjanbel unb 2Banbe[, in Senfen 
unb ©effalfen, in ^orfc^en unb 6ud)en Dolljieljf, baß 21nfli| 
biefer 3eif: bie 2lrf, roie ber DUenfd) fid) fleibef, fdE)einf 
ebenfo bauon ju fprec^en roie bie 2trf ber Ultufif, bie er 
macl)f; unb bie 2Irf feiner Sichtung ebenfo roie baß, roaß 
er benff, unb roie er arbeitet, roie er feiert unb geniest, 
roie er Äranfl£)eifen befämpff unb feine ^ugenb erjiel)f, 
fpricl^f für ben 3Jtenfd^en biefer 3eif unb bamif für bie 36^ 
felbff. 3nbeffen roiffen roir, ba^ in all bem fo oieles ©tfjroan: 
fenbe unb Unfdfarfe iff, alles erfdl)einf uns in IBerbinbung 
mit allem; unb fo fd^roinben alle ©renjen unb Äonfuren 
l)in, unb roer baß 2lnflif5 ber 3eif jeicbnef, jeicl)nef fiel) felbff, 
benn jeber erbennf nur, roas er fiel)f, unb baß iff im lebten 
Sinne ibenfifd) mit bem, roaß er felbff iff. ©0 finb bie 
Dielen 3eil^i^er mel)r ober minber fdljarfe ©elbffbilbniffe 
il>rer 93erfaffer, bie nun ©idjfer ober Senfer, ipolififer ober 
iprDpl>efen fein mögen. 3n^effen fra9l f11011 f° °fl roeifer: 
Sleibf benn nun biefe 3e'l e*ne 9rc>@e D^er e'ne Heine ju 
nennen? Llnb faud^f biefe 0xa9e in ber SisSuffion auf, fo 
finb Diele Don uns allju rafdl) bereif, il>r jebe ©ro^e ab= 
jufpred^en. 2Bir finb fo rafdl) babei, an ben lltiebergang 
ber Äünffe unb ber SidE)fung, ber Äulfur überhaupt ju 
erinnern, roir beufen Dielleidjf nodl) auf bie flaffifcl)e ^eit 
unfereß Eöolfeß tn'n, auf bie reine 3nnertidjfeif aller £ebenß= 
formen unb Cebenßäugerungen, auf ben ^umanißmuß, beffen 
©eiff ßeben unb Senfen beffimmfe, auf baß Jpumamfäfß= 
ibeal, baß bem ganzen 3eilalfer 2Befen unb DIidEüung oerliel). 
2Bir erinnern an bie großen gültigen ©effalfen, bie l)eufe 
feine Ulad^fal^ren Ijaben. 3rnrner tnieber fudl)en roir auf bie 
Sichtung, HRufif, Äunff unb bie 2Belfanfcl)auungen als auf 
bie reinffen unb gülfigffen Spiegel einer 3eif ^injubeufen. 
©a mug bann allerbingß jugeffanben roerben, ba^ bie fid) 
am laufeffen gebärbenbe Äunff unb SidE)fung feineßroegß 
für gro^e, eble, Dorbilblid^e 3agr unferer ©egenroarf ju 
fpredE>en fäf)ig roäre. 3n^effen a111^ bebad)f roerben, bag 
bie roal)re ©roge unferer 3eif Dielleicgf rooanberß liegt 
als im ©d^rifffum ober in ben eben am mobernffen erfd^ei= 
nenben Äünffen, roie benn fo off bie fünffleriftfjen 3lugerungen 
einer ^eit, bie Don il>r gar nicE)f beac^fef ober lauf gerühmt 
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roerben, bem rücffdE auenben Sefrad^fer als ber edffe Spiegel 
erfd^einen. DTIan rrirb, rid^fef man bie ^ragr nad) bem roirf= 
lid^ ©rogen unferer ©egenroarf, Don Dielen bie 2lnfroorf 
erhalten: fie liege im ©ec^nifd^en, in ben ©rgnbungen, ben 
Steigerungen aller fed}mfcf)en DJlbglid)feifen ins llnfag[icf)e. 
3cb möd^fe ben ZBrrf biefer ©rrungenfd>affen auf feinen ^all 
gering achten ober, roie baß Don fo Dielen ©eiffigen gefd)ielE)f, 
überfeinen roollen, ober audlj in i^nen Dermag id) bie ©roge 
niegf ju gnben, bie idE> immer nur als eine menfdniit^2 

erfennen fann. 3df glaube Dielmel)r, baß Sebeuffame unfrer 
3eif, baß roainre Öelbenfum, bie ed)fe fittlidjc Äraff, bie 
fidn in ffarfer Ciebesbereiff(f)aff roie in uneigennügigem Sienen, 
im UBillen jum Dorbilblicgen 2eben ebenfo roie in einer £ebenß= 
unb 2öe[ffrommigf uf ju offenbaren fut^f, l)abe it>ve ©räger 
in einer Sdl)iif)f namenlofer 3Renf(f)en, bie fid) burcl) alle 
Sfanbe, alle Äonfefflonen, alle 2llfer, alle Serufe unb 
alle iparfeien ^in^k^t. 23erfucE)en roir uns, nodl) einmal 
einen Slugenblidf lang, an biefe 3e>f Su erinnern, an bie 
furchtbaren Dlofe nnerer roie äugerer 2lrf, an bie ßeiben, 
bie jeber einzelne gu fragen \>at, an bie Sorgen unb ®nf= 
bef)rungen, bie über bem Safein ber meiffen ©lieber ber 
bürgerlichen Schicht bei uns in Seuffcfdanb roie eine bunfle, 
geroifferfdhroere UEoIfe [affen. ICergeffen roir nicht, bag 
eß noch Saufenbe. ^unberffaufenbe, Dielleidhf DHillionen 
unter unß gibf, benen ber Ärieg unb bie Uladhfriegßjahre 
baß fleine Ißermögen raubfe, bie einigermagen geflcherfe 
©fiffenj erfdhüfferfe. ben Sebenßfmn nahm, bie 2Belfanfchau= 
ung bebrohfe, bie ßebenßformen nicht jroar jerfförfe, aber 
irgenbroie außjufdhcdfen unb lächerlich ju machen fuifde. 2lber 
fie liegen fidh baburdh nicht jroingen, fii^ jur prolefarifchcn 
2BeItanfdhauung ju befennen, fie liegen fid) ben ©lauben nicht 
rauben, fie rourben barüber nicht bitter; roold ha^ 
ihrem 2lnflig einen ernffen unb fdE)roeren 3U9 verliehen, aber 
eß iff barum nicht unfdfbn geroorben, benn bie Schönheit, 
bie baß Ceib in ein Slnflig jeidhnef, iff bie bauernbe unb 
abelige. Sie leben Dielmehr mit unjerfförfer unb un= 
gebrochener Äraff im ©lauben an bie eroigen 3^eaIe/ f,e 

bienen in ihrem Saruf, ihrem 2lmfe, ihrem ©eroerbe, ihrem 
Jpanbroerf, fie beff;llen ihren ©arten ober ihr auch 
roenn ber ©rfrag faum mehr ein fargeß ßeben friffen h'^- 
3eber trägt eine D elfadhe ßaff ber früheren, jeber erroarfef 
nur noch ein Srudhfeil beffen, roaß er früher Dom ßeben 
erroarfef hätte. S12 finb dRillionen ©injelner, ohne Drganb 
fafion, ohne ÄarfeL, ohne ©eroerffdhaff, einzig Dereinf burdh 
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einen unfidE)fbaren S^ing: ben üöitlen jum ©ienff, bie 
Sereiffd^aff ju giauben, ju Reifen, ju lieben, bas Geben mif 
bem ^iäd^ffen ju feilen; unb roas bas 2Bid)figffe bleibf: bie 
3Itet)rI)eif Don if>nen iff befeelf Don einem ©rang gum geiffigen 
Geben, fei es nun, bajg fid^ biefer ben>ät)rf in [ebenbiger 
Sei[na£)me am reOgiofen Stieben, roie es fid^ in ber ®emem= 
fcf)aff ber Äirdfen enffalfef, fei es, bag’ fie ber Äunff, ber 
3iif>fung, ben Problemen ber 2BeIf= unb Gebensbeufung igre 
Xeilnagme fcgenEen unb ii>v Geben ogne 23erüf)rung mif 
biefer geiffigen Sphäre nicgf gu benfen oermöcgfen. Unb 
bag ignen fo off biefes geiffige Geben Dpfer ober Snfbegrungen 
dugerer 2Irf auferlegf, bas Derleil)f i£)nen ben magren, 
inneren 2IbeI. 5^) &>n immer roieber biefenSingelnen begegnef, 
idg fraf fie in allen ©fänben, allen ©cgidgfen bes Zolles, 
fie madgen im ©runbe bas eigenfliif)e 23o[f aus, fie bilben 
bie unfidgfbare ©emeinfdgaff beffen, roas man, roenn audg 
nur gögernb, 23oIf nennen möcgfe. iEragifcg bleibf es gu 
benfen, bag bie eingelnen nicgfs ooneinanber roiffen, bag nur 
gang felfene Begegnungen bas Safein biefes innerffen 23oIfs= 
fernes offenbaren. 2Iber icg bin beffen geroig: jebem oon 
uns finb fie begegnet, biefe magren Jpelben unferer ©egenroarf. 
IJlidgf bag fie nur um bie Gebensnof fämpfen unb fidg bas 
9rtöfigffe, roie man bei uns fagf, „Dom DTTunbe abfparen", 
um bie Äinber gu ergiegen, ignen eine Silbung gu geben, 
um ignen, roenn feine beffere, fo bodg eine mürbige 3ufunff 
gu fdgaffen, nein, aucg anbere ©effalfen reinen, unbefannfen 
^elbenfums, fege idg: gier ben 2Irgf, ber Sag um Sag, Dom 
[Jltorgen bis in ben 2Ibenb, fein Geben uneigennügig in ben 
Sienff ber DTIenfdggeif ffellf, auf bem geufe roie faum in 
einer frügeren ©podge Gaffen unb Beranfroorfungen liegen; 
borf bie Pflegerin, bie Siafoniffin, bie roieberum in igrem 
ffitlen Sienen burdg bie 3agre gin Saufenben bas Geben 
erleidgferf, bie ©cgmergen linberf. rnöcgfe nocg Sugenbe 
folcger ©effalfen geraufbefcgrooren, nur an groei foil erinnert 
roerben: an ben Äapifän, ber fein ©dgiff burdg <3furm unb 
IFtadgf, gegen 2Boge unb 2Binb lenff, ber, roenn es gilt, 
als eingiger fein Geben opfert (icg fdgreibe ben Dtamen bes 
Äapifäns Sreper oom „jllonfe (Seroanfes" gier nieber, mif 
bem 2Bunfcge, er mödgfe in Saufenben Don ipe*rgen ben 
2öiIIen gum Dpfer enffadgen). es nidgf nötig, 
gier roeifere Seifpiele gu nennen; tror jebem faulen fie auf, 
roenn er es oerfucgf, fidg igrer gu erinnern. 2öas idg aber 
oerfudgen möcgfe, bas iff, bas Safein biefer namenlofen ©in= 
gelnen in unferer 3e>d benen ins ©ebädgfnis gu rufen, bie 
an biefe ©röge unb 3?eingeif nidgf megr glauben roollen, 
bie, geblenbef burdg bas äugerlicge ©efriebe unb ©eniefen, 
burcg immer neues Slusrufen oon ©infagsgrögen, feien es 
nun gümffal'0 unb DTteifferboper, IKeforbfdgroimmer ober 
©cgnelläufer, DTIobeliferafen ober ©dglagerfomponiffen, bas 
roagre ^»elbenfum, bie roagre ©röge nidgf megr erfennen 
fönnen. Siefe ffillen ©ingelnen, oon benen idg fpracg, gebt 
nidgf bas 2Iugerorbenf[idge, bas fie leiffen, geraus, aber bie 
Sreue, 3UDcrtöffigfeif, Giebe, bas Dpfer, mif benen fie igr 
Geben fügten, geben fie geraus aus bem [affigen Surdgfcgniff, 
ber unferc ^eit, roenigffens im ftdgfbaren 21ugenbilb, cgaraffe= 
rifierf. ©ie ffegen aucg in ©egenfag gu bem, roas roir geufe 
als 3eif anfprecgen, aber ber ©egenfag erfcgcinf nidgf in 
ber gorm bes Kampfes, fonbern in ber bes Sulbens unb 
bes Sienens. ©S iff ein ffilles Jpelbenfum, bem eine groge 
geugenbe Äraff inneroognf; feine Sräger finb in feffem Cebens= 
hoben oerrourgelf unb fönnen ficg nur fdgroer oon feffen 
Cebensformen, bie ber 2lusbrucf eines uralten Cebensgegalfes 
finb, trennen. 2Iber es mug, obgleicg ©fille unb 23erborgen= 
geif igre 2Be[f finb, einmal bas 2ßorf für fie ergeben 
roerben, einmal mug auf igr Safein gingcroiefen roerben. 
©S mug oon ignen gefproegen roerben, beren 21nflig ogne 
bie ©puren ber Jpaff iff, beren 2Iugen ben garten @roigfeifs= 
glang unb bas ffefe ©eelenleucgfen fragen, beren Slicf ficg 
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ffrafffe burdg jagrelangen üöillen gum Sienff, gur Pflicgf. 
Sag fie finb unb bag fie begarren, lägt uns grogen Sroff 
empgnben, benn fie bilben einen Äern, aus bem ber 3ufunff 
bie beffen ©lieber erroadgfen roerben, roir roagen es gu glauben: 
igre gügrer. 

Siefen DJJenfcgen bebeufen gamilie unb Giebe, 23ergangen= 
geif unb 3ufunff in geroiffem Sinne geilige Begriffe, fie 
roerfen nidgf leicgfgin roeg, roas ignen fdgroer gu fragen iff, 
unb roas fie fegaffen im fleinffen Sienffe, in ber fdglicgfeffen 
2Irbeif, bie fie oollbringen, bas frägf eine ©pur igres 223efens. 
2Ber biefe „unbefannfen SRenfcgen" fennf, roer fidg igrer 
erinnert, ber roeig, roeldge Geiffungen ignen bie 3eil banff, 
bie, igren Pganfomen unb ©egeingrögen, igren EReforbgelben 
unb ©rfmberfönigen, igren Ciferafen unb DTfobefünfflern 
nadgjagenb, nur gang felfen an igr ffilles, orbnunggaffes, 
liebeerfüllfes Sienen, igr gebulbiges ©fegen=unfer=bem= 
©dgicffal benff; er roeig, bag fie überall borf ffegen, roo bie 
älrbeif ber DJtaffe nidgf genügt, roo man bes ©ingelnen bebarf, 
ber fein ganges ©elbff bienenb gergibf. 2Iber biefes liber= 
fegen foil uns nidgf traurig maegen, roie es audg jene niegf 
traurig madgf: roir roiffen, bag bie magren Gebensroerfe igren 
ÜBerf unb igre geugenbe Äraff in fidg fragen. 2Bir alle, 
roenn roir offenen 2Iuges burdg bie Qeit, burcg bie ©fäbfe 
ober bas Canb fdgreifen, finb ignen begegnet, unb es fann aucg 
gefdgegen, bag plöglicg eines folcgen Unbefannfen fdglicgfes 
ipelbenfum fiegfbar roirb, fei es, bag roir oon Geib unb GRof 
ober bem gelbifcgen ©rbulben biefes Ceibes erfagren, fei es, 
bag roir einen Blidf roerfen in bie 3Irmuf, unter ber fo ©roges 
nocg immer roaegf, roie es ein reines ^>erg unb ber ©laube an 
bie fjbeale finb, eine ungebrodgene ©grfurdgf oor bem Geben, 
fjdg fagfe es fdgon: bie 3eif unb bas, roas roir bamif begeidgnen, 
aegfef biefe ffillen Geiffungen gering, fie fegf benen fein Senf= 
mal, bie, inbem fie ein ffilles Jpelbenfum bes Sienffes unb 
bes Sulbens fügten, einen reinen Cebensfern beroagren, ben 
bie Bielguoielen biefer $eit leicgfgin migaegfen. Sennocg 
gaben fie, fo mill mir off erfdgeinen, in biefer ^eit einen grogen, 
fidgfbaren ©enius, ber ignen unberougf unb unerfannf 
©leidgnis unb gügrer iff: Sllberf ©dgroeiger, ber Äünffler 
unb Senfer, ber älrjf unb ber ©eelforger; ber all biefe reidgen 
2Befengeifen unb gägigfeifen, oon benen jebe eingelne ign 
berügmf ju maegen genügt gäffe, burcg bie Saf, bas fcglicgfeffe 
Sienen frönf, ber gleidgnisgaff für Diele ©injelne jeugf, bie, 
in fdglicgfer Unbefannfgeif ffegenb, eines niegf aufgeben: bie 
©grfurcgf Dor bem geiligen Geben, ©ie in biefer Qeit nid)f 
nur ju ergalfen, fonbern audg burdg bas fdglidgfeffe Sun 
unb ^anbeln ju offenbaren, bas bebeufef innere ©röge, unb 
bag genug Dltenfcgen Dorganben finb, bie biefes Geben im 
uralten unb eroigmeuen Sinne leben, bas mug uns tröffen. 
Sag biefe Äräffe begarren bleiben, müffen roir uns roünfcgen, 
bann roerben roir erleben, bag fie aucg roieber in ber Sicgfung 
unb ber Äunff, ber DHufif unb ber Pgilofopgie, ben grogen 
Spiegeln ber Qeit, erfdgeinen unb oon borf aus umgefegrf 
roieber auf neue ©efdgledgfer roirfen, fo bag bie lebenbige 
Äonfinuifäf bes Gebens ergalfen bleibf. (jn unferer ®egen= 
roarf jeboeg fegeinf es, als gäbe ber namenlofe Dltenfdg eine 
befonbere unb groge ©enbung: ber Sräger unb ©rgalfer 
bebrogfer Cebensfräffe ju fein; nidgf ben laufen Dcugm ju 
fudgen, fonbern ben Sienff, felbff unter Btof unb ©nfbegrungen 
ein ©injelner ju bleiben unb nidgf ber SRaffe ju Derfallen, 
bie bas ©belffe am auslöfegf: ben 2öillen jum 
Dpfer, bie Bereiffdgaff ju freiwilliger Jpilfe unb Giebe, roie 
ju Saf unb ju geiffiger, unter bie (jfteal6 geffellfer Gebens; 
fügrung, gur Beranfroorfung roie gum Bergicgf. 

fjn biefem Sinne roollen roir bes Safeins unb ber Geiffungen 
bes unbefannfen DTlenfcgen eingebenf bleiben unb roollen uns 
immer baran erinnern, bag fie uns nofroenbig finb unb bie 
©eroägr biefen für eine roürbige 3lI?unff/ für ben Beffanb 
bes innerffen Bolfsfernes. 
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Sie 3edE)e „ftaroIinenglüdE" Bei 25odbam. bon^ 
(33ereinigfe ©ta^Iroerfe 2tftiengefeIIfc^aff.) 

23on ßubtDi'g EReinerß. 

II. 2Bactrm gefeit öte ©cf^äfte bisweilen fo fcfylecbf? 
0ie ^robfeme ber Äonjunffur. (ScHu-g.) 

II. Seil. 
Ser Stnffog jur Är fe: ber 3Ibfa^ ffocFf. Ser Ärebif tcanff, bie Äauffraff fd^roinbef, ein Äeil 

freibf ben anbern, „Äein 3HenfcB fyat ©elb!" — Sie fd^tuarje @tunbe — Ser LImfdBtDung. 

A: Ser 2Iuegangöpun?f ber 
Urife licgf alfo offenbar barin, 
bag bie ©rjeugung Don Sauer= 
güfern über bie Hapifalbiibung 
IfinausrpäcBff. 

B: Saß iff in ber Zct ber 
2Inge[punff. ro|M ^ir e'n- 
mal ben £RoI)eifenDerbrauiI) 
unb ben Sißfonffag jufammen 
aufjeid^nen. 

Um bieß fel)r roid^fige Silb 
ganj gu oerffel)en, mugf bu bir 
HarmadE)en: auß bem 3ii0fa§ 
fannff bu baß 33erf>älfniß jroi; 
fdben Hapifaiangebof unb Ha= SMonffa^.  oipt>Eifcn6Erbraui^. 
y. Diöfontfag unb 3f o l)c * fe n ^ e r 6 c n utB ie Äopf. 

pifalnadBfrage ablefen. Sn 
fiel)ff nun: fo off ber 3inßfa£ 
feinen ^ct)epunff erreii^f Bat, 
fippf aud) ber S^oBeifenoer: 
braudB um; anberß außgebrütf f: 
fo off bae Äapifal fnapp toirb, 
geBen bie 5m>effificnen jurüif; 
fie roerben ja auß neugebilbefem 
Hapifal finanjierf. ßaffef Baf 
biefe 3ufarnrnenB^n9e befon= 
berß nacBbrüdfficB Berau09ear:: 

beifef. 

Sie Slbfagffocfung beginnt 
alfo auf bem 3Ttarff ber Sauer= 
güfer, oor allem ber Probuf; 
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(ionsmiffet, unb jroau roeil bie ‘Probufftonörniffelerjeugung 
über bie Äapifalbilbung l)inau?geroac^fen iff. 

A: DIfan faf) ja aucf) auß ben Äuroen über ben 
iEe^r, bag bei ben ProbuffiDnSmiffetn bie ÄDnjunffurfd)tt)an= 
fang Diel ffärfer iff als bei ben 23erbraud)Sgüfern. 

B: 2Son biefem DOtarff überfrägf fidb freiticf) bie ©forSnng 
auf bie 23erbrauc^ögüferinbuffrien. 

Ä: STafürlid^, benn bie Äauffraff ber enf[offenen 2Irbeifer 
aus ber ^robuffiDnSmiffelinbuffrie fe[)[f plöfylid) am üRarffe. 

B: freilich würbe bie ganje ätbfagffoifung nidff fo ein= 
fd)neibenb roerben, roenn nid^f ein Unreif nodf) funjufäme: 
bie Ärife erfcE)üfferf bas gefamfe Ärebiffpffem. Ärife 
bringf eine Ärebiffd^rumpfung mif fid^. fje^er Ärebifgeber 
— gleid^gülfig, ob Sanf ober 2BarenIieferanf —- fdE)ränEf in 
biefem Slugenbliif feine Ärebife ein, meil er ber Sonifäf Dieter 
©d£)u[bner migfrauf. 

3m ¾ugenb[^(f ber erffen Stbfagffoifung atfo, in bem bie 
2BirffdE)aff bringenb bie 3ufüf>rung neuer Äauffraff nofig 
[)äffe, friff infolge ber Ärebiferfcgüfferung bas ©egenfeil ein: 
bie Änuffraff roirb burdE) Ärebifabbau nodE) Derminberf. 

A: 2)u fagfeff Dorl)in, bie ^oc^Eonjunffur ernäf>rf fic^ felbff. 
EIKan Eonnfe jegf ebenfo fagen: bie Ärife ffeigerf fic^ immer 
meifer, roeil ein ÄeiE ben anbern freibf. 

B: 3an:)Df)I! 2Benn ber ^abriEanf ©cguEje nuferes 8ei= 
fpieEs 1907 merEf: ber 2Ibfag ffodEf, fo roirb er junäd^ff auf 
£ager arbeifen rooEIen. SEber Ejier^u brauc^f er meE)r EXRiffeE. 
©eine SanE [ef)nf aber energifd^ ab, feinen Ärebif ju erl)DE)en. 
EXRan Eann iE)r bas and) nid^f DerbenBen, benn erffens finb 
il)re eigenen EXRiffel Enapp geroorben, unb jroeifens iff fie nicE)f 
ficf>er, ob ©tfmEje bie Ärife überffeE)en roirb; fie roiEI niif>f 
juDiel bei iE>m risEieren. 2Bas roirb ©dt^ulje aEfo madden 
müffen? 

A: ©r roirb bie EProbuEfion einfd^ränEen unb 2Erbeifer enf= 
[affen. 

B: ©as iff in ber E£af in feiner ©ifuafion unoermeibEidb. 
Sefrat^fen roir aber bie 2öirffdE)aff aEs ©anjes, fo iff biefe 
EXRagnaErme oöllig ungeeignef, bie SIbfagffodBung ju beheben. 
Senn auf ber einen ©eife Derminberf ftdE) jroar burdE) bie XPro= 
buEfionseinfcfyränEung bas 2Barenangebof, aber auf ber 
anberen ©eife Derminberf fid) auif> burd^ bie 3Irbeiferenflaf= 
fungen unb oerminberfen ERoEjffoffEäufe bie ÄaufEraff. 2In= 
gebof unb ERac^frage nadE) EIBaren roerben alfo in g[eidE>em 
Umfang Derminberf. ©in englifd^er EZBirffdEjaffsforfdEjer I)af 
einmal gefagf: roenn bie 2BirffdE)aff bei einer 3IbfagffodEung 
SErbeifer enfEägf, fo fei bas basfeEbe, trie roenn ftdE) jemanb 
bie ERafe abfd^neibe, um fein ©efidff ju ärgern. 

EXRan mug fidE) barüber EEar fein: 2IbfagffodEung unb 
^IrbeifsEofigEeif finb nur jtoei ©eifen berfeEben ©ad^e. Sas 
©df)[agrDDrf oon ber E>eufigen „aEIgemeinen ÜberprobuEfion" 
enffpricE)f nid^f ber 2BirEEidE)Eeif; benn aucE) eine 23erminbe= 
rung ber ProbuEfion roürbe nid^fs E>eEfen, fonbern in gleichem 
Umfang amf) bie ÄaufBraff oerminbern. 

A: Unb roie get)f bie ©nfroidEEung roeifer? 
B: 2I[ImäE)[icE) geE)f ber ÄonjunEfurabfcfirDung in bas ©fa= 

bium ber Sepreffion über. Sas gefamfe @efcE)äff ffodEf unb 
fcE)rumpff ein. 5re’f'c^ ifX nLICt> 111 ber Sepreffion ber E)?üdB= 
gang nid^f fo einfd^neibenb, roie es nadE> äugen erfdE)e!nf. 3n 
ber fdEjroeren ©fodEung oon 1926 ging ber XBerbraudE) oon 
3udEer, ©iern unb 23ier gar ni^f, ber XÖerbraudE) oon 
um 4°/o jurüdE. 

A: ®(f)ärfer iff aber ber ERüdEgang ber ProbuEfion, roie toir 
ja befprocE)en E)abcn. @r bürffe in fo fc^toerer Sepreffionsjeif 
roie 1926 ober 1930 bodf) rooE)[ 20 bis 30% befragen. 

B: Saoon Eann Beine ERebe fein. EXRan fi^ägf ben XPro: 
buEfionsrüdEgang 1930 auf 7 bis 10%. EXRan mug fidf> aucf) 
E)ier oor einem fenfafioneEEen XPeffimismus Ejüfen. 2öir E)aben 
überhaupt in ben Eegfen 3af)ren — DDr allem banE ber grunb= 
Eegenben Unferfut^ungen IBagemanns, bes XPräfibenfen bes 
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©fafiffifdE)en EReicbsamfS — auf Dielen ©ebiefen eine beffere 
EBorffellung oon ben ©rogenorbnungen ber 2BirffdE)afd ge= 
roonnen; roefenfEidbe 3ufarnrncrif)änge finb E)ierburcb aufge= 
E)e[If roorben. 

A: 2Sir ffef)en aEfo jegf roieber ba, roo roir unfere 23efcf)rei= 
bung angefangen E)aben. 

B: 3awoE)[! Sie Säger roerben aEImäE)[idE> roieber oermiro 
berf, aus bem ©rEos roerben bie übermägigen Ärebife jurüdE= 
gejaE)Ef, bie 2Inforberungen an bie EReicE)sbanE [affen nadE), ber 
3ins finEf, ber ÄrebifmarEf roirb roieber fEüffig. 

A: 2Eber man fagf bodE) in ber Sepreffionsjeif immer: „Äein 
dXienfdE) E)af ©elb." 

B: Sas fagf man freilidE), aber es iff nur biEbEidE) gemeinf: 
©eEb im Sinne Don SanEnofen iff fdfon Dorlfanben. Ser 
©eEbumEauf roar in ber Ärife oon 1930 fogar efroas E)oE)er als 
in bem gufen 3al)r oon 1927. 2lucE) beroeiff ber alImäE>[idE) 
faEIenbe 3’n0/ auc^ ÄapifaE roieber ju E)aben roäre. 2Bas 
aber oor allem fel)[f, iff bas Eßerfrauen, bie UnferneE)mungs= 
Euff. ERiemanb roagf es, neue SlnEagen ju erridffen, bie eigene 
XProbuEfion ju erfofen, benn er migfrauf ber 3ufunfE- 
migfrauf iE)r, roeil er einen roeiferen EPreisfaEI befürd^fef, roeiE 
er an ber Sonifäf feiner 2lbneE)mer jroeifelf, roeiE bie 2fbfag= 
ausficffen fdfEedEjf fcfeinen, Eurjum roeiE bie ganje ©fimmung 
ber 2BirffdE)aff nocf) Erifenfaff iff. Eßerfrauen iff ein unerläg= 
Eicfer SeffanbfeiE ber feufigen EEBirffcE)aff. 

EXRan E)af über bie ©eEbflüffigEeif in ber ©fodEung mif ERedbf 
gefagf: ein Seit ber @efdE)äffe fucE)f Ärebif, oerbienf aber 
Beinen, ©in anberer EEeiE iff Erebifroürbig, roill aber Beinen 
Ärebif nehmen. Sie ^EüffigEeif iff gerabe oerurfadff burd^ bas 
©infdfrumpfen ber E2BirffcE>aff. EDie Umfäge finb jurüdEge; 
gangen. Eßiele Unfernefmen finb ganj oerfdjrounben, anbere 
faben fid^ oerEEeinerf. 

A: Sie finEenben XPreife unb bie E)oE)e EHrbeifsEofigBeif 
brüdEen nafürEicf) audf auf ben £oE)n; roenigffens roar bas oor 
bem Ärieg bei ber ©focEung ber 

B: Sas iff ridffig. EIBagemann b>at einmal gefagf: bie Ärife, 
aEfo ber SJugenbEidE bes ÄonjunEfurumfdfroungs, iff bie 
fdfnoarje ©funbe ber UnferneEjmer, bie ©fodEung iff bie 
fcf)roarje ©funbe ber SErbeifer. 

ERoc| einen überaus roefenfEidEjen Eßorgang ber Sepreffröns= 
jeif müffen roir erroäl)nen: jaljIreidEje UnferneEjmen legen i^r 
ÄapifaE jufammen ober gel)en ^u niebrigen XPreifen in anbere 
^»änbe über. Sie ooEEsroirffc^affEi^e Sebeufung biefes Eßor= 
gangs iff: ber befreffenbe Äapifaliff fcftreibf einen EEeiE feines 
Eßermogens ab unb gibf fid^ für bie 3ufunff mif einem EEeine= 
ren ÄopifalanfprudE) jufrieben. 

A: Suri^ einen fold^en ©d^riff roerben nafürlidE) oiele 
Unfernel)men renfabeE, roeli^e oorl)er mif ben l)Dl)en 3'ffern 

in ben SüdE)ern unrenfabel roaren. 
B: ERafürEidE). Siefe SeBapifaEifierung fc^afff roieber Eßor= 

ausfegungen für bie EEßieberanEurbelung ber EprobuEfion. 
A: EXBarum bauerf es aber fo lange, bis aus ber Sepreffion 

roieber ber 2IuffcE)roung emporffeigf? 
B: XIBeiE fidE) nur aEImäI)Ei(f) jene Äräffe enfroidEeln, benen 

ber 2EuffdE)roung ju oerbanEen iff. ©rff roenn bie greife iE)ren 
Siefffanb errei^f Ejaben, roenn bie Sager abgebauf, bie 3infen 
unb SoE)ne gefunEen, bie 3af>I ^er UnferneE)mungen Derminberf 
unb bas allgemeine Eßerfrauen roieberl)ergeffellf iff, erff bann 
finb bie Eßorausfegungen für ben neuen Sluffdgroung gegeben, 
©rff bann öffnen fiel) bie Eßenfile bes ©pporfs unb bes 2BoE): 
nungsbaus. ©rff bann Bann ber Äreislauf oon neuem be= 
ginnen. 

A: @s roäre mir lieb, roenn bu mir ben ÄreisEauf nodE) ein= 
maE burdE) einige fdEjemafifdge 3eicf)Tiun9en oeranfiftauEicgen 
Eönnfeff. 

B: Sas roill icl> gern fun. Sail'd) mu@ hierfür mandges 
efroas oereinfadgen. 3Eber fo roerben bir bie inneren 3ufam= 
menl)änge beffer Elarroerben. 
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Seghinen roir mif ber PiDbuffion. Unferfd)eibeii muffen 
mir hierbei bie Jperffellimg DDU 23erbraucf>0güfern unb uou 
Sauergüfern. ©ie ÄDnfumgiiferprDbuffiDu Dcrläuff mif ge= 
ringen ©d^roanfungen. 

©agegen fd^manff bie ^»erffetlung ber Sauergüfer, nor 
allem ber ^rDbuffionömiffel, erljeblic^. 

Sie fdjroillf an im Äonjunffurauffc^mung, ffocff gegen 
Gfnbe ber ^»DC^tonjunffur unb beginnt fid} bann als erffes 
Ärifengeic^en ju fenfen. 

3Ils jroeifes roollen mir bie @nfroic?Iung ber ßagerbemegung 
befradt»fen. 

Su ffel)ff: bie ßager fcE)roe[Ien an in ber ^»Dd^fonjunffur 
unb nerminbern fidl) im 2lbfd)roung unb in ber ©epreffion. 

211s briffes fd^Iieglid^ bie Seroegung bes 3in0fa|es/ fie fpie= 
gelf bas 23erl)ä[fnis jroifd^en Äapifalbebarf unb ÄapifalnadE)= 
frage roiber. 

©er Verlauf biefer Äuroe l)ängf nafürlid^ eng jufammen 
mif ber obigen Äuroe über bie ©auergüfererjeugung: ber 
£)cl)e 3insfug im SlugenblicP ber Ärife geigf bas 2Rignerl)ä[fnis 
jmifdl)en Äapifalbilbung unb jperffellung Don ©auergüfern, 
roeldfes bann bie Probuffionsoerminberung erjmingf. 

3um ©dflug fdflie^Iidl) bas fogenannfe Saromefer ber brei 
DIRärffe, b. I). bie Seroegung ber Sffeffenpreife, ber 2öaren= 
preife unb bes 3>nfeö für furjfriffige ©arteten. Su fiel)ff: 
bei Seginn bes 2luffd^mungs ffeigen^ unäcf)ff bie ©ffeffen, 
roeil man bie @rfragSausfidE)fen günffiger beurfeilf unb 
roeil ber Ärebifmarff flüffig iff. Sie Sörfe propf)ejeif gleidb= 
fam fd^on bie fommenbe ©nfroicflung. 3m Verlauf bes 2luf= 
fcbmunges folgen bie 2Barenpreife. @rff fel>r Diel fpäfer 
ffeigen bie 3m0fä^e/ benn junäd^ff mar ja bas Äapifalangebof 
banf ber Ärebiffd^öpfung ber Sanfen noä) reid^Iicf). 

©ie (Sffeffenfurfe erreichen il)ren .'poljepunff fd^on gegen 
23eginn ber JpodEjfonjunffur; hier jeigt fiel) guerff DItigfrauen, 
am^ brütff bie junel>menbe ÄrebifDerteuerung auf bie Äurfe. 
©ie 2Barenpreife l)aben il>ren ^»öB)epunff unmiffelbar Dor 
2lusbrud^ ber Ärife. Sie 3insfä|e fif)[ieglidE) finb am ^od^ffen, 
roenn bie Ärife in Dollem ©ang iff unb Don allen ©eifen Äre= 
bife gefünbigf merben. 

Sie ümerifaner l)aben früher großen 2Berf auf biefes 23aro= 
mefer gelegf. ©ie glaubten Dor allem, man fönne naef) bem 
Verlauf ber ©ffeffenfurfe gleid^fam bie 23emegung ber 2Baren= 
preis= unb 3ins?urDe propfjejeien, benn bie brei ÄurDen folgen 
ja einanber mif überrafdl>enber ©leid^formigfeif. ilber es l)af 
fiel) in neuerer ^eit gejeigf, bafj biefe ©efe|mä^igfeif fel>r off 
burdl) ©forungen unferbrod^en roirb. 

A: 2Benn man fiel)f, roie biefer 2BelIenfcl)tag ber Äonjunf: 
für bas ganje 2eben aller 2Kenfdl)en in Dllifleibenfc^aff sie^f, 
fo fragt man fiel) boef), ob fiel) bas nic£)f Dermeiben ober 
roenigffens abfi^mäcfjen läjjf. 

B: Siefe Srage liegt nafürlicf) nal)e. 2Iber es gibt 2eufe, bie 
hierbei einmenben: audf ber Äonjunffurroanbel l)af feine j5unf= 
fion im Diaminen ber ©efamfmirffi^aff; biefe ©d^manfungen 
erfüllen eine ganj beffimmfe Slufgabe in unferer 2Birffdl)aff. 
Su mufjf nämliif) bebenfen, bag bei ben Äonjunffurfcgman: 
fungen bie ProbuFfion in ber %eit bes 2luffegroungs ffärfer 
anffeigf, als fie nad^l)er in ber Ärife mieber fällf. ©i^emafifcf) 
ergibt fidl) alfo fofgenbes Silb: 

Aufschwung Hochkonjunktur Abschwung Stodccng 

<Sd)ewia ber ^erflellung Don Äonfumgütern. 

©egema ber ^erflellung Don 'ProbuFfionemitfeln. 

(Schema be r 2ag er 6 ero eg ung. 

©fjema ber Setoegung bed 3indfa^ed. 

Warenpreise 
Zinssalj 

Eftcktenkurse. 

©cf)6ma beö Saromeferö ber brei DITärEfe. 
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2Bie öu [fegen bie 2BeIIenfäIer jebesmal lEjö^er als nor; 
[)er. Sas Sflb erinnert tnenfger an eine ÜBellenberoegung als 
an eine £reppe. S^atürlicf) märe es fd^bner, roenn ffc^ bfefe 
(änfrofcEIung in ^orm einer gleid^mägig anffeigenbenßinie DDII= 

jage. (Ss iff aber bie (5ra9e/ 1111111 auf ^*efe roeUenförmige 
2Iufn>ärfsbert)egung Derjicfifen fann, tnenn man überhaupt eine 
2lufroärfsbett)egung [>aben roid. 

Ser Äanjunffurauffc^roung iff bie 3eif &er Srpanfion, ber 
!)3rDbuffionsau8bel)nung, ber ffarfen Äapifalbilbung, bes 
üöagemufs, in ber neue Äräffe geroeiff werben unb bie nafio= 
nale Sioibenbe p[6|[id) eine 
ungeheure (Steigerung er= 
fä[)rf. Sie 3eifen ber ©fof= 
fung jwingen roieberum ben 
Unternehmer gum[)aarfc[)ar= 
fen Äaffnlieren, jur S^afio: 
nalifierung ber gefamfen 
2Birffdhaff, ju tedhnifdhen 
23erbefferungen unb neran: 
[affen fehOegficf) eine [Keini; 
gung ber SBirffcifaff, bei ber 
bie (Schwächeren bas 
räumen muffen. QSielleichf 
ffeigerf biefer üöechfel gmi= 
fdfen Jpodhfchwung unb 
©fotfung bie ProbuEfion 
unb bamif bie ©üferDerfor= 
gung wirffamer, als es eine 
gleichmäßige SnfwicEIung 
Dermöchfe. 

Siefe ©chwanfungen [>än= 
gen offenbar auch mit ber 
ganzen DTafur bes menfdh= 
liehen ßharaffers jufammen. 
Nehmen wir einmal einen 
2[ugenb[iif an, bie gange 
2Birffdhaff wäre Derftaaf= 
[ichf unb alle mefenfOchen 
©nffcheibungen würben Don 
genfralen ^nfEangen gefrof= 
fen. fjd) tin übergeugf, 
baß auch öann ÄonjunEfur= 
fchwanfungen einfrefen wür= 
ben. 2[uch biefe 311^011¾211 

würben nämtidh geifweife 
mehrProbuffionsmiffelher- 
ffellen, als nadf bem ©fanb 
ber Äapifalbifbung geredfU 
fertigt iff. 2[udh fie würben 
nicht in ber Cage fein, bei 
ber 2Iusbehnung ber Pro= 
buffion bas richtige dltaß einguhalfen, einfach beshalb, weil 
fie bem Srängen ber ^ntereffenfen, in erffer Cinie bem SBunfcf) 
nach immer ffärferer Sefdhäffigung, fchwerlich [2Biberffanb 
leiffen fönnen. 

dltan hat gerabegu gefagf: ber Äonjunffurwanbel iff [ebig= 
[ich bie Jorm, in ber fief) bas 2öachsfum ber heutigen 2Birf= 
fchaff oolfgiehf. 

A: 2Iber hier überwiegen bod) bie CTachfeife bei weitem bie 
23orfei[e. dRag fein, baß bei biefem Äonjunffurwanbet ein 
2Bachsfum ber 2Birtfchaff herausfommf. 2Iber biefes 2öachs= 
tum wirb gu teuer begai)[f. 2ßenn bei biefer iJRefhobe perioben= 
weife ein 3ehn^e[ ber 2[rbeifsEraff ber dtafion bradhgefegf 
wirb, wenn ade paar fjahre dltillionen um ihre wirtfchaftliche 
unb mcnfd)liä)e ©fiffeng bangen müffen, bann follfe man 
wirftich auf mübere formen bes 2BachsfumS h>narbeifen. 

B: 3<h gede bir hierin recht, ©s iff in ber £af Pflicht bes 
Staates unb feiner Drgane, bie üBirffchaffsfforungen, welche 
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ber Äonjunffurwanbel mit ßd) bringt, abgufchwächen, foweif 
ihm bies möglich iß- 

dRan haE nun jeher oor allem oorgefchtagen, burch DTJaß; 
nahmen im Ärebitwefen ben 2[uffd)wung etwas abgubremfen 
unb hierburch auch ^en fpäferen 2lbfchwung gu mifbern. 2öas 
müßte man wohl tun, um bies 3*e[ gu erreichen? 

A: DTtan müßte fchon gu Seginn bes Sluffchwungs barauf 
hinarbeifen, baß bie Probuffion oon Sauergüfern nicht über 
bie Äapifalbilbung hinauswächff. dRan müßte alfobafürforgen, 
baß nicht guoiel ^nDeffifionen in Angriff genommen werben. 

B: Unb wie fann man 
bas ergielen? 

A: 3nbem bie [Reichs; 
banf rechfgeifig ben Sisfonf 
erhöht unb bie prioafbanfen 
gur 3unufhaßung in ber 
Ärebifgemährung oeranfaßt. 
Umgefehrf müßte fie, wenn 
ber Äonjunffurahfchwung 
fidj anfünbigf, ben Sisfonf 
fofort herafpe^m Unb ihre 
üöirtfchaffsfrebife erhöhen. 
Senn es gehört hoch offen; 
bar gu ben ©runbtaffachen 
ber Ärife, baß man bas 
ÄrebifDoIumen gerabe in 
bem 2Iugenb[icf oerminberf, 
in bem bie 2Birffchaff wegen 
ber ungureid>enben Äapifal; 
bdbung eine ©rweiferung 
gebraucht hüffe. 

B: Siefe ^»anbhabung 
wirb ben dlofenbanfen oon 
jeher empfohlen unb wirb 
aueb niUfmh geübt. dRanche 
Ceufe glauben fogar, man 
fönne burd) eine dRanipude; 
rung bes 3>nsfußes bie gange 
dBirffchaffsenfmiddung re; 
gutieren. dRan huf ^>efe 

dReinung ironifch fo formu= 
[ierf: „2Benn Pffila ben 
Äonfinenf oerwüffef, fo 
braucht bie Sanf oon ©ng= 
[anb nur ben Sisfonf feff in 
ber ipanb gu behatfen, unb 
©roßbrifannien wirb fein 
Unheil oerfpüren!" 

2Iber hiermit werben bie 
dBirfungen ber Sisfonf; 
polifif offenbar überfchäßf. 

©s iff oor allem fehr feßwer, hierbei gu oermeiben, baß eine 
Äonjunffur oorgeifig abgebroffelf wirb, dticmanb fann ben 
richtigen 3eifpunff unb bas richtige Slusmaß für folche dürur; 
gifdhen ©ingriffe beffimmen. Sie [Reichsbanf fann wohl mil; 
bernb eingreifen, aber fie fann bie Ponjunffurfcbmanfiingen 
nie gang befeifigen. 

dtußerbem hat man Dorgefd)[agen, baß ber Staat unb bie 
©emeinben ihre Aufträge in bie Sepreffionsgeif fegen füllten, 
bas wäre fehr gwedfmäßig, iff aber feßwer gu oerwirflichen. 

A: Su haß ßei beiner Sarffellung bes Äonjunfturoerlaufs 
bie 33orfriegsgeif gugrunbe gelegt. iBermuflid) haß bu bas mit 
2[bfid)f getan, weil beute biefer reguläre Äonjunffuroerlauf 
burch Derßhiebene Sonberumftänbe gehemmt iff. 

B: 3m großen unb gangen oerläuff auch heute ber Äonjunf; 
furwanbet in benfelben farmen. 2In einigen Steden beffehen 
aber wefentliche Llnferfcbiebe. 

A: Praffifch wichtig iff für uns oor adem, ob fid) ber Über; 

V/6 

Ein Eeitcfokument. 
(Aus der „Zechmzeitmg“.) 

Bergassessor Bruch, der Direktor der Schachtanlagen „Minister Stein“, 

„Fürst Hardenberg“ und „Tremonia“ (Vereinigte Stahlwerke Aktiengesell- 

schaft), schreibt an die Belegschaft seiner „Tremonia“: 

Der schwere Entschluß, auch die Zeche „Tremonia)1 still- 
zulegen, ist nach langem Zögern, in der Hoffnung, den Betrieb 
erhalten zu können, nun doch notwendig geworden. Die schlechte 
Wirtschaftslage des Bergbaues, durch den Absatzmangel ver- 
ursacht, hat sich weiter verschärft. Die Versuche, dem Absatz- 
mangel durch Einlegung von Feierschichten in erträglichem 
Ausmaß und durch allmähliche Verringerung der Belegschaft 
zu begegnen, haben sich immer mehr als unzulänglich erwiesen. 

Ich habe das Bedürfnis, den Beamten, Angestellten und 
Arbeitern, die durch die Stillegung jetzt arbeitslos werden, 
mein Mitgefühl auszusprechen. Ich weiß, was es heißt, die 
Verdienstmöglichkeit zu verlieren, und kann die Sorgen, die 
damit Alann, Frau und Kindern erwachsen, nachempfinden. 
Ich wünsche zuversichtlich, daß die JVot nur eine vorüber- 
gehende ist, und daß allen meinen Mitarbeitern der Beamten-, 
Angestellten- und Arbeiterschaft bald wieder eine Arbeit, die 
die Not bannt, zufällt. 

Das Schicksal ,, Tremonias“ muß uns aber wieder warnend 
auf die letzten Ursachen des immer mehr zunehmenden Nieder- 
gangs unserer Wirtschaft hinweisen: auf die wirtschaftliche 
Unvernunft, die das heutige Deutschland beherrscht. Sie ist 
das Grundübel, an dem wir leiden, sie tobt sich in einer Über- 
lastung unserer Werke, unserer Betriebe und unseres Gewerbes 
an Steuern, an sozialen Abgaben und an Zwangslöhnen aus. 
Die Arbeitsstätten, die ms das Brot zum Leben geben sollen, 
müssen auf solche Weise mit Sicherheit verbluten, und damit 
werden wir selbst in unserer Lebensmöglichkeit getroffen. 

Möge doch endlich die beginnende Einsicht zur Tat aus 
einem wirtschaftlichen Denken heraus reifen! 

Bruch. 
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Ptyofo-morücjr: DJe^Iaff, Süffiltsocf. 

©ine jjüffe tnirb ffillgtlegf... 

18 Huslftymtte aus Sctri-'baffätfcn ber (billgekffeu ,£ütte 3{u^ror^DCReatr cf)“. 

(32ereinigfe ©tajCrotcfe 21!tiercjcf'nj'djaft) 
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gang Don einer Sepref; 
fioneijeif jum Äonjunffur; 
auffc^roung aucf) Ijeufe 
noif) fo glaff Dolljie^en 
roirb roie 5. S. 1904 ober 
1910. 

B: 2Bir muffen uns Har 
fein, bag manche 2lnfriebs= 
fräffe ber 2öirffcf)aff0er= 
Rötung in ber DTae^friegS: 
i5eif fünff[icB ge[äf>mf finb. 
iSer 2ÖDf)nung0bau j. S., 
ein roefenflidEjer 2Infurbe= 
tungSDorgang am @nbe 
früherer Sepreffionen, iff 
burdf) '^tvanQäbervivtftfyaf; 
fung ber DTtiefen fünffOcf) 
Iaf)mge[egf. @0 mag bieö 
aus fokalen ©rünben un= 
Dermeiblicf) fein ober nidE)f, 
auf alle gäUe tüirb b>iev= 
burcl) ein Senfil bes Äon= 
junffurauffc^roungs uer= 
fc^loffen. 

3lBer berarfige ©injel; 
fragen finb nicf)f enffcf)ei: 
benb. ©nffefyeibenb für eine 
Äon{un£furerl)D[ung iff uieB 
mel)r: es mug ben LInfer= 
nef)mern roieber ermüglicfif 
roerben, JjnDeffifionen Dar; 
junefjmen, auf einen £ager= 
abbau ju oerjidbfen unb 
il)re gefamfe ‘Probuffion 
roieber ju uergrögern. 'Ulur 
bann fann es gu einer 2Bic= 
bereinffellung ber 2lrbeifs= 
lofen Summen, nur bann 
roirb biefe JBiebereinffellung 
aucf) bie anberen Srancben 
befeben unb fu ben ganzen 
UBirffebaftsprugeg oerffärff 
roieber in ©ang bringen. 

•fbier^u finb jroei Singe 
unerlägiicf): 33erfrauen jur 
QuSunff unb billige lang= 
friffige Ärebife. TÖenn ba= 
gegen in einem 2anb bie 
pulififcbe ©fabilifäf gefäbr= 
bef erfcf)einf, roenn bie 
ginanjen eines ©faafes 
nicf)f Dullig georbnef finb. 

£)a£ jweifc Üuarfal ©efc^äff^fa^ce^ 1930/31 
tier SScrcintgfe ©fa^werfc 

(Erneuter @rgeugung0= unb Umfa^rütfgaug. 

(J^er bereits über eineinijatb pafjre anF)a[fenbe ÄunjunSturrüigang in 

ber Oltontaninbuffrie [;af autf) im jmeifen Quarfaf beS ®efrf)äfts= 

jafjreS 1930/31 für unfer Unternehmen eine weitere 23erfcf>[erf)ferung 

bes ©efrfjäftsganges gebradf)f. 2Bie ©eneraibireftor Dr. 236g[er fd)on 

auf ber ©enerafüerfammlung am 17. MIcirj 1931 ausfül)rfe, mar non 

einer @efcf)äffsbelebung im jmeifen Quartal, in einer 3eif, in ber unfer 

normalen Q3erf>ä[fmffeu längft fcf)on ein großer Seil ber grüf)jaf)rS:= unb 

©ommeraufträge in unferen 23ürf>ern ffanb, niclffs ju oerfpüren. Obrool)l 

fchon bas erfte Quartal bes ©eftf)äffsjal)res 1930/31 einen ftf)ärferen 

ZProbuEfionS= unb 2lbfahrüigang gebracfif fyatte, f)af bie ©rgeugung Don 

jfof)le oon 5 230 500 t im Dorlefjfen Quartal auf 4 697 340 t im groeiten 

23ierfeljahr weiter um 10,2 % abgenommen, ©je .Ifofsergeugung ging 

in ber gleidjen 3fil t>on 1 731 625 t auf 1 451 700 t um 16,3 %, bie 

3fol;>eifenergeugung Oon 947 788 t auf 807 643 t um 14,8 % unb bie 

lRof)ffal)[ergeugung oon 1 003 353 t auf 937 423 t um 4,3 % gurücE. 

3m Sergleicf) mit bem gweifen ©efcfiäffSquarfal 1929/30 macl)f ber 

©rgeugungsrüigang bei Äo^Ie 29,3 %, bei 5?oEs 40,4 %, bei Dfol)» 

eifen 45-5 % unb bei 3Johftaf)l 38,9 % aus. 

2lucf) ber fc^on im Dotierten Quartal ffatE oerminberte Umfa| iff 

weiter oon 233 707 038 3CTt. in ber 3eif oon QEfober bis Segembcr 1930 

auf 203 099 000 3JML um i2,a % im gtoeifen Quartal gufammeu= 

gefeffrumpft. ©egenüber bem llmfa| im gtoeifen Quartal bes @efdf)äffs= 

jaltreS 1929/30 iff bieS ein DMifgang um 37,1 %. 2Bäf>renb ber 3ulanbs= 

umfa§ fiel) oon 129943027 auf 121 846000 3OTt. um 6,3 % gegem 
über bem oorleffen Quartal oerringerfe, X)at ber 2lus[anbsumfa| oon 

103764031 auf 83253000 XOli. um 19,8% abgenommen. ®egen= 

über bem gtoeifen Quartal bes ®efcFmffSjal)res 1929/30 toar ber 3nlanbs= 

umfafi um 4o»7 % unb ber 2luslanbsumfah um 31,5 % Eieiner, ©er 

neuerbings eingefrefene bemerEensroerfe (KüdEgang bes 2luslanbsumfahes 

ig barauf gurücSgufüI)ren, bag bie fcfjrDeren 25elaftungen mit (KeparafionS= 

abgaben, ©feuern unb fogialen fingen es uns immer mel;r unmöglirf) 

madfien, mit bem unter toefenflirf) niebrigeren ©elbgfogen arbeifenben 

Sluslanb auf bem 2BelfmarEf mettberoerbsfähi.g gu bleiben. 

Sie Jluftragsbegänbe ber fjüffemoerEe unb 23erfeincrungsbetriebe an 

@ifen= unb ©talgergeugniffen, bie am 31. OTärg 1931 in unferen Sütgern 

ganben, maegen etwa 58,8 % bes enffpretgenben 2luftragsbeganbes im 

Mlonatsburcgfcgnitf bes ©eggäffsjagres 1929/30 aus gegenüber 59,4 % 

am 31. Segember 1930. 

3m fMnblidE auf bas erneute 2lbfm!cn oon Csrgeugung unb Umfag 

ging autg bie 3agl ber in unferem Unfernegmen befegäffigfen 2lrbeifer 

unb 2lngegellfen weiter gurütf. Zöägrenb am 31. Segember 1930 unfere 

Selegftgaff noeg inSgefamf 136 808 Dllifglieber gäglfc, befegäffigfen wir 

am 31. jUärg 1931 noeg 119936 Arbeiter unb 2lngegellfe. 3m ©fein= 

Eoglenbergbau allein waren am 31. Segember 1930 62 106 unb am 

31. 32Iärg 1931 55476 2lrbeifer unb 2lngegellfe beggäffigf. 

roenn bie Unternehmer @in= 
griffe in il)r ©igenfum unb 
il>re roirffcf>afflicf)e t^rei; 
jügigSeif befürchten müffen, 
roenn obenbrein eine über; 
fteigerte ©teuerlaff eine 
allgemeine ICerbroffenheif 
erzeugt haH bann freiliii) 
fehlen jum ÄonjunSfurauf; 
febroung alle SBorausfegun: 
gen. Unb roenn unfer bem 
©inbrueb biefer/ unficheren 
iBerhälfniffe bas inlänbifche 
unb auslänbifche Capital 
bas 2anb nerlägf, roenn 
biefer Äapifalenfjug npf= 
roenbig eine @mfcf)ränfung 
ber Probuffion nach fid) 
jiehf, roenn bie 3‘nSf°|e 

für langfriftigcn Ärebif 
infolgebeffen nicht gurüdH 
gehen, bann freilich farm 
bas £anb ficher fein, bag 
in biefer ältmofphäre bes 
DTtigfrauens unb ber ©Dr= 
ge bie Äonjunffurerholung 
nicht gebeihen Sann, bann 
mug es erff einmal bie 
inneren Sorausfegungen 
bes roirtfchafflichen 23er: 
frauens herf^e^en/ ehe eß 

auf eine 23efferung hDffcn 

barf. 

2öir haben bie Unter: 
nehmerinifiafiDe ben URo: 
for ber 2Birffehaff ge: 
nannf. Run — um bas 
Silb forfjufegen: um biefen 
URofor in ©ang ju brin: 
gen, genügt es nicht, bag 
ber Staat auf ben Slnlaffer: 
Siropf irgenbeinergefeglichen 
23erorbnung brüeft! Ser 
DRofor roirb nicht an: 
fpringen unb ber 2öa: 
gen roirb nicht DDU 

ber ©feile Somme n, 
folange feine Räber 
burd) bie Sremfen ei = 
nes allgemeinen DRig = 
frauens hDffnun9ßtD0 

blotfierf finb. 
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Dev Damen los 2. 
Lithographie von £. C. Schmidbauer. 
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33 [i if über einen neuen, Dcrbilblic^ angelegten ©fcbffeil S^eugorfä...? 
Stein, fcnfceirn üBer 5*ö 3n^uPr*ct’*el:*et ^C|: japanifc^en ©fat* Ofa?a. 

23on Slnton CübEe. 

L ©ie Äo^le in 3«pan. 
D®if je£)n 2lufnaf)men beß 23erfaffers unb einer Über Ic^fßfarte. 

3apanß fc^neUer rDirtfdjaftEicfjer 2Iifffieg in ben lebten in einem 
3at)ren mar ä^nlid^ ben elfen Jj^uffri^flnbern bebingf amerifa. 

burdf) bie Äol)[e. ETtie= 
mafß I)äffe baß 2anb 
ber aufgelE)enben ©onne 
ficf) eine mäc[)fige 
Äriegßfloffe, eine @ifen= 
inbuffrie, eine ä)emifd)e 
Jjnbuffrie, @ifenbal)nen 
unb (Sleffrijifäf im 
gegenmärfrgen 2tiiß= 
ma^c fc^affen fbnnen, 
roenn il)m nid^f reicfie 
Äofilenfelber jur 23er; 
fügung geffanben unb 
eß neue burc^ fiegreii^e 
Kriege ijinjugeroonnen 
f)äffc. 3Han barf fiel) 
nun 3apan nii^f Dor= 
[feilen alß ein £anb, 
meld^eß auger feiner 
binnen roenigen 3al>ren 
perf)ä[fnißmngig fdbnell 
geroacfifenen (Sä)wev= 
inbuffrie bie ©teinfofjle 

V/9 

3apaniff<e ©efc^äffßffrc ge bei rtadbf. 

JRage gebrauc^f roie DUiffeleurapa unb Utorb1 

23ielmei)r iff ber gegenroärfige burdjfcfjnifflid^e 
©feinfol)IenDerbrauc^ 
im 23erf)ä[fniß gu anbe= 
ren ßänbern nod) fef>r 
gering. Salier fommf 
eß, bag man in 3>apan 
auf Äopf unb 3al)r eine 
halbe Sonne iöerbraudl) 
rechnet, mäl)renb in 
©euffdflanb iäf>rlid)pro 
(Sinmol^ner 4 % Sonnen 
perbraud)f roerben. 

Sie ©efc^ic^fe beß 
japanifd^en Äoll)[en= 
bergbaueß iff allerbingß 
nicfif fo jungen Safumß, 
roie man bei bem rapi = 
ben 2lufffieg beß japa= 
nifc^en Sergbaueß in 
ber legfen 3eif annef): 
men follfe. ©idl)er iff, 
bag ©feinfol)[e fefjon 
oor mehreren faufenb 
fjafjren jum ©d^meljen 
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unb jum Srennen Don Son unb ^orjeüan Dertcenbet rourbe. 
SebeufungsDoII tnurbe ber japanifc^e Sergbau freilief) 

erff in ber jfpeifen ^»äfffe bes Porigen 5a?)r?)un^erf0/ afö im 

3af>re 1868 buri^ ben 3aPaner 2orb 9Tabeff)ima in @emein= 
fc^aff mif bem GÜngfänber ßfooer ber erffe <5djadf)f bei 
®afaff)ima in bie (Srbe getrieben unb im 3a^re iöys ber 
erffe ßprengffoff burcf) ben 2fmerifaner !f)umpellp eingefüf)rf 
rourbe. 2Ü0 im 3af>re 1868 bie umroäfjenbe 3Tfeii:3feffaura = 
fion ffafffanb, fam auef) für ben Sergbau eine neue Stufe. 
3Itif offenen 2Irmen betoiflfommnefe man bie fetf)nifcf)e Äunff 
unb medE)cimfcf)e 2Iusffaffung ber Sergroerfe nad) roefflic^em 
Sorbiib. Samafö berief 3aPan ai^funbfiebjig Sergbau; 
fpejialiffen unb eine D^eitje europäifeber gat^feufe, benen bie 
2fufgabe geffellf roar, bie neueffen SReffjoben in ber Serg= 

inbuffrie einjufüf)ren. 
©eif ber @infüf)rung eines 

fpffemafifif)en Sergbaues ging 

Xfyeatec für t>ie SergarBcifer 
Ber guff)unminen. 

auef) bie Probuffion ber Äol^fe, bie 70% after japanifdben 
JItinerafien ausmacljf, f^neff in bie Sjöfye, unb jroar in einem 
Stage, als toofffe 3aPan ^en in früheren 3af>ren gegenüber 
anberen 3n^uffrien erfiffenen SluefaE mieber einfjofen. 
Sinnen toeniger 3al>re fannfe ficf> bas £anb jum ^»aupf = 
Eofjfenfanbe im gangen Drienf auffd^roingen unb 
nidfif nur für fidf) miffefs ber Äof)[e eine fef>r beacf)f[id^e 
3nbuffrie enfroitfefn, fonbern auef) einen rec^f lebhaften 
ÄolE)[enI)anbe[ in ben öfffidjen ©eroäffern treiben, ben bisher 
Sngfanb in .fpänben f)affe. 

Sen größten 2fnfeif an ber japanifdfen ÄDf)[enprobuffion, 
in bie fidj fünfunbneungig Äompagnien feilen, unter roefdjen 
bas Stinifferium für Jpanbel unb Äommerg ben grogfen 2Infeif 
oon bem 320 000000 3)en befragenben inoeffierfen Äapitaf 

f)af, befigf bie 3nfef 3apan felbff. 
Sie Äof)[en finb f)ier ^auptfäd); 
fid) bituminöfer 3frt. Sie Äof)fen= 

^apanifcfjeö Süro. ^3t>rs 
Dergrunt) o^Ienöfen. 

fefber oon ^»onf^u, 3°8arl un& LIbe entsaften baneben auc^ 
2fnff)raj!ffof)[e. 2fugerf)alb 3aPanö firgru bie 5e^er DDn 

(5uff)un in ber Stanbfd^urei unb bie oon ©adjafin. Sie borf 
oorfommenbe Äofjfe B)af oerfd^iebene Qualität: 2Inff)ragif, 
^»afbanff)ragif, |bituminöfe Äof)[e, f)aIbbifuminofe Äof)Ie unb 
2igniffof)[e. 

Sie ©fruffur ber Äofdenflöge f)af einen befonberen 
ßf)araffer unb erforberf eine befonbere 2IbbaufecfmiF. Sie 
Siete ber fd^toanft gtt>ifdf)en 7 unb 8 Steter. @ne 
befonbers fdf)rt)ierige Lagerung f)aben bie Jeiber oon SiagafaFi, 
Llbe unb StiiFe, bie gum Seif unter bem Steere liegen 
unb besf)afb eine befonbere 2frt ber llnferfeeFof)Iengere>innung 

erforbern. Sie jäf)r[idE>e 5örbe= 
rung biefer gelber beträgt 3 Stif= 
fionen Sonnen gfeidf) 9% ber 

Äot)Ien^a^ ^er (5uf^unm'nen- 

©efamfprobuFf i on. 

©iff r iE e 

.§>eraufge£plfe0 L 
in St 

für jebe Sonne p 

^öt^fimenge 

nfergrunbioaffer 
?nnen 
'obujierfer 5toI)[e 

im Durcfyfönitt 

^oFFaibofd^äidife  
Jjobanfc^ädbfe  
Ubefeffädfte (dtagafo), unter ©ee 
@f)iFubofd^äd)fe   
Äafur)afdf)ädf>fe   
StiiFefc^äd)fe  
©agafof)fenfeIber   

20,0 

46,2 
34^0 

23/5 

35/6 

25/9 
24/5 

37/0 

12/5 
46,2 

5/6 

17/7 
14.8 

6/3 
10.8 
I4/3 
4/8 

18,0 

7/8 

7/8 

StagafaFiFofjfenfefber  
2fnbere ©cf)ädf)fe . . .    

Sofaf   

Sie ProbuFfion, mefc^e teils burdf) ©toflen, teils burcf) 
bis gu 41° Steter tiefe ©dE)ädf)fe 
gefdf)ief)f, erforberf befonbere 
©icf)erf)eifen, einmal toegen bes 

V/io 

Jörfcereunn Ber Äailanminen. 
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fef>r großen 2Baffergef)a[fe0 ber ©ruben, bann audE) jur 2Ib= 
roel)r fdjlagmber ÜBeffer, bie befonberö in ben nulEanifdben 
©ebiefen Diele ©efaf)ren mif fic^ bringen, ©ie 3DE>anfof)Ien= 
felber leiben au^erbem unfer 2Iu0brüd^en Don IE)ei0em 2öaffer. 
Um fic^ ein Silb ju machen Don bem auf eine ©onne ÄDf)[en 
enffaUenben SIBaffer, tveld)e0 aus ben ©ruben {)erau0ge{)D[f 
roerben mug, möge Dorffetjenbe ©fafiffif bienen. 

Bteben bem perforieren (Sicfyerfyeitebienft, ber für jeben 
©dfadTf organifierf iff, unb ben fel>r [eiffungsfäl)igen 2Baffer= 
pumpen DerfdTiebener ©pffeme iff aucT bas ©nflüffungsfpffem 
fel>r guf organifierf. Sie greife ©nflüffungsmafcTine fann in 
ber DTlinufe 130 000 Äubifmefer 
2uff in bie ©ruben einfü£>ren. 
62% ber ©nflüffung0mafcf>inen 
roerben burcf) ©leffrijifäf unb 38% burc^ ©ampf befrieben. 

©a ein fo[rf)er ©icTerireifsbienff fel>r feuer iff, ba au^erbem 
ein großer ©eil ber Äo^Ien nocT mif ber ipanb gefdbürff roirb 
unb ba föliefcliä) bie Ceiffungsfafjigfeif beö japanifeifen Serg= 
arbeifers nii^f fo fyod) iff, roie biejenige beö mif mobernen 
2Berf$eugen ausgeffaffefen europäif^en Sergarbcifers, iff bie 
©eroinnung ber japamfdfen ÄoI)[e Derl>a[fni0mägig fel>r feuer. 
©ie fotgenbe ©fafiffif gibf ein Silb Don ber bnvd){d)mttlid)en 

OTobernec ©ta^Igerüjff'au 
in Xofio. 

ProbuPfion bon einem 
2irbeifer in einem 

ProbuPfion bon einer 
^Perfon pro ©rf)ic^f 

1913  
TQIQ  

123 t 

90 t 

izp t 

0,53 t 

0,37 t 

0,59 t IQ27  

23ernm[fung£igebäube 
ber gufljunminen. 

£eiffungßfälE)igfeif eines ja= 
panifdTen Sßergarbeifers in 
Derfdf)iebenen 5arren: 

©ef)r rafionell roirb bie ©orfierung ber Äo^Ie gel>anbl)abf. 
370 Äof)[enroafdrmafcf)inen ber Derfd)iebenffen ©pffeme ^aben 
eine £eiffungsfäf)igfeif Don 5000 ©onnen pro ©funbe. 

©i^on Dor bem Äriege jeigfe fidT in ber japanifeben Äo{)[en= 
inbuffrie eine ffefe ©enbenj nad^ oben, ©er 2Be[ffrieg unb 
bie junel)menbe 3n&ufir*aE>flerung 2anbes in ber BtadE)= 
friegsjeif fül>rfen jur ilbfeufung einer Slnjaf)! neuer ©dTädTfe. 
fjn fd)arfer Äuroe ffeigen Don 3af>r ju 3af>r Probuf = 
fionsjiffern, roie naclffolgenbe ©fafiffif jeigf: 

3al>r ProbuPfion üBerf in 2)en 

!877   
IQ07  

499 000 

13939000 

31 426 549 

i 036 490 

60 445 000 

231 042 269 1926  

Sfmmontafiväfrfierci 
ber gufijunmincn. 

JTlit ber 'Probuffion Don 
31615000 ©onnen rourbc im 
3al>re 1928 bie fyöcfyfte ßovbes 
rung erreidf)f. 

©er ÄolE)[enI)anbeI auferf)alb Japans $eigt *m ©egen= 
fa^ jur eigenflidTen Probuffion im ^nlanb ein fel)r grofesfes 
Silb. 3I[Ierbings roirb unfer bie ©fporffo^Ie auc^ bie grifE)un= 
foI)[e in ber DTfanbfd^urei, beren probuffion ffänbig junafjm, 
gerechnet. 

©iefes geroalfige 2Bad^fen ber Probuffion, bas 
Derl)ä[fnis jroifd^en 3mPDr^ un^ ®fporf, bann aber auef) ber 
nur [angfam Dor fief) geljenbe Prioafoerbraud^ ber ÄoI)[e 
führten gu einer großen Ärife ber japanifd^en Äol)[en = 
inbuffrie im 3af>re 1928. 2Infang bes 3aE>re0 I928 lagen 
auf ben falben 1 600 000 ©onnen, bie fro£ jeifroeitiger 
Sefc^ränfung ber Probuffion um 10% im 3uli bes genannfen 
3al)res auf 2 300 000 ©onnen geroadE)fen roar, ©ie 50¾0 

baoon roar, ba^ im fjafjre I929 bie Probuffion jroangsroeife 
auf 27.200 000 ©onnen gebroffelf 
rourbe. 3e^e ©°nne Äof)[e, roeli^e 
Don ben ßeifyen über bas eriaubfe 

©efamfanfidjt &er Äof)[eDer= 
flüffigungöanlage in guff)un- 
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DJcag geförberf tpurbe, belegte man mit einer Strafe Don 50 Sen 
(1 fRDTt.). Sie baraus aufgelaufene Summe benu^fe man 
§ur (^brberung beß (äfporfß unb jum Slußgleid^ ber IE)erab: 
gefegten Äof)[enpreife. 33on befonberer 35ebeufung für bie 
^örberung beß Äo^fenefportß auß ber JRanbfdjurei mürbe 
ber im oorigen 3al>re fertiggeffellfe Äol^Ienfjafen in 
Sairen. Surcb fefte Slbfcblüffe mit ben 3n^uf^rien un^ 
Q3erfet)rßinffifufen auf fange Sid)f Derfuc^en bie ÄDl)[en= 
inbuffrieUen ber ÄD^fenprobuffion eine ftabife Sage ju geben. 

Saß Sifb Don ber japanifcben Äof)[enroirffd^aff märe nicbf 
Doflfommen of)ne bie furje @rroäf)nimg ber jmei bebeufenbffen 
unb eigenarfigffen Äofjfenbiftriffe: baß ÄolE)[cnfefb Don 
JRiife unb baß Don ^uffjun in 
ber DTfanbfdfmrei. Sie Äof): 
fengruben Don SRiife auf 
ber 3nfefÄpff)uu finb bie grbg= 
ten ^aponß auger ^uffjun. Sie 
probujieren aucf) jugfeidf) bie 
beffe unb gef)a[freid)ffe Äof); 
fenforfe. 23on 1921 biß 1926 
ffieg bie bärtige gmrberung pan 
1,6 DTtilfionen auf 2,2 fXRif= 
fionen Sonnen, 1928 mürbe bie 
Probuftionßjiffer um 10% 
rebujierf. 3n0gefarnf befdbäf= 
tigen bie ©ruben 15'ooofOTann, 
ju benen nod) 1500 OTann 
fommen, mefc^e in ben fffepa* 
ratur= unb 23orbereifungßmerf= 
ffäffen befc^äffigt finb. 

Sie bebeufenbffen Äof)[en= 
bergroerfe, burdb tveld)e fjapan 
erff feine Stellung afß inbu= 
ffrieffe ©rogmac^f im jmansig= 
ffen 3af)rf)unberf feffigfe, finb 
bie 5uff>rinfobfenfefber in 

ber DTtanbfc^urei, bie nac^ bem 
9?uffifd)=3aPanifrf>en Ärieg in 
ben Sefig ^apanß Eamen unb 
fjeufe Don ber Sübmanbfd^u= 
rifdben ©ifenbal^n Derroaffef 
merben. Ser gefamfe Äompfep 
biefeß Äof)Ienfe[beß umfagf 
480 'QuabrafEifomefer. fTtir= 
gcnbroo auf ber 2Beff gnbef fid) 
auf Derf)ä[fnißmägig ffeinem 
fRaum ein berarfig Fgema[fi= 
geß, §ufammenf)ängenbeß ÄoF)[enfIöj, baß jum grogen Seif 
ju Sage [regt, roic in ^uffjun. Saß gfbj f)at eine Siebe biß 
$u 80 ffltefer, liegt in einer ffteigung Don 60 ©rab gegen 
fftorben 550 DTfeter tief unb roirb 311m grogen Seif im Sage= 
bau abgeräumf. Sie j?of)[e iff in einen off)a[figen Schiefer 
eingebettet, ber in befonberen 3fnfagen außgemerfef mirb. 

2ffß bie ^uffjunminen Don 3apan ermorben mürben, betrug 
bie Probuffion tägfidf) nur 300 Sonnen. 2fber fcbon im 3af>re 
1911, afß roeifere Scbäc^fe niebergefricben unb Sagebaufen 
in 2fngriff genommen morben roaren, ffieg bie Probuffion 
auf 4000 Sonnen unb im 3al>re 19I8 bereifß auf 20000 
Sonnen tägfidf). Sie ©efamtprobuffion beträgt jur Qeit 
über 7 dRiffionen Sonnen jäf)rfid). 

Sie ©efamtbefegfc^aft ber ©ruben beträgt 49 000, bie 
jum grogfen Seif Sfunefen finb. 2frbeiter unter unb über Sag 
finb nur Sfinefen. Unter ben 614 Rbfeifungßoorffefern unb 
Sireftoren befinbef fidf bagegen nur ein ©finefe. 3n fokaler 
^»inftdff finb bie guffungruben bie beffen beß ganzen fernen 
Öffenß. Surdffcfniftficb iff ber SageßDerbienff in ben 
guffungruben 70 Sen = 1,40 9J9R., bie in Silber tägfid) 
außgejafft merben. Sie Sfrbeit roirb an eine 2Irf 2öerEmeiffer 
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übergeben, mefdfer 11,5% befommf afß ein 
Arbeiter. 2fuger bem 2ofn erfäft jeber 3Irbeifer freie 2Bof)= 
nung, freieß Cidff, freie geuerurig. Sab unb ^»aarfdfniff. 
Sie Serpffegung, roefdfe bie ©rubenfanfinen tiefem, foffef 
ben Sfrbeiter tägfidf 11 Sen. 3eber Sdfadff faf eine befon= 
bere Äonfumanffaft, unb ein 83 000 Suabrafmefer groger 
ERummefpfag gibt ©efegenfeif jur freien Senugung Don 
Sfeafern, Äinoß unb anberen Sergnügungen. Sie Seamfen 
unb 2Ingeffefffen befigen Sibfioffefen, ffefejimmer, Äfubß, 
Sporfpfäge, bie frei benugffroerben fonnen. gür bie Ser= 
ficferung gegen Äranffeif, für 2f[ferßDerforgung unb jpinfer= 
bfiebenenfürforge roirb jeben 9Jtonaf ein Sageßfofn abgewogen, 

bem bie ©efeflfdfaft einen eben= 
fofcf en Sefrag beiffeuerf. Srifff 
ben Arbeiter ein Unfalf, bejafft 
bie ©efefffdfaft ben Cofn mäf)= 
renb ber Äranffeif roeifer unb 
augerbem bie Äoffen für Se= 
fanbfung unb DRebijin. 3>n' 
Dafiben merben in befonberen 
Sfbteifungen mit Seifenfieben, 
2ampenpugen, Stoffmeben, 
Scguffern unb äfnficfem be= 
fd)äffigf. 3ur Äonfroffe ber 
Sfrbeiter, bie burdfmeg 2fn= 
afpfabeten finb, mirb baß 5:01- 
gerabbrucffpffem angeroenbef. 

3n Sfnbetradft ber ficf> 1928 
geftenb gemadffen Äoffenfrife 
unb im ^)inbliif barauf, bag 
bie Äoffeninbuftrie baß roirf= 
fcfaff fi i^e 5unbamenf beß 3nfe f= 
reidfeß iff, Derfudff 5aPan mit 
affen Rliffeln unb burdg bie 
Derfcfiebenffen DReffoben feine 
Äoflenmirtfdfaff 311 ffeigern, 
3U gefunben unb oor altem nad> 
benneueffen9Reff)oben dfemifdf 
auß3unügen. 9rDfen un^ 
gan3en iff afferbingß bie Äof; 
fenoerebfung in 3aPan 

fer nodf) roeif 3urüd. 2fm roerf= 
gefenbffen iff fie auf ben 
5uff>ungruben forfgefcfriffen, 
roo aucf feif 1914 ber gefamfe 
Serfefr efeffri^ierf mürbe. 

Sie Steigerung ber fRebero 
probuffengeroinnung bebeufefe aber nur ben erffen Sdfriff. 
Sdfon feif nimmt in 3apan audf baß 3idereffe für 
bie Äoffenoerffüffigung einen breiten 9?aum ein. SRad) 
fangen Serfudfen iff man enbfidf) ba3u gefommen, fid) bie 
beutfdfe Serbfungßmeffobe 3U eigen 3U maefen. 3m 3af>re 

1928 mürbe auf ben 5uff>unrn*nen ‘n unmiffefbarer Räfe 
ber grogen Sagebaufen mif bem Sau einer geroaffigen Ser= 
ffüfftgungßanfage begonnen, bie nunmefr ferfiggeffeUf iff 
unb im erffen 3af>re tägfidf) 200 Sonnen öf unb im 3meifen 
3af)re baß Soppeffe ferffellen roirb, moburdf) fidg bie japa= 
nifefe dRarine, für mefefe baß öf außfdflieglid) beffimmf fein 
fotf, Don ber außfänbifdfen öfeinfufr Dofffommen unab= 
gängig madgen roirb. 

fRimmf man nodg gin3u ben bureg bie Äogfe bebingfen 
5orffdgriff in ber dgemifegen 3n^uf^rie/ Belege färben, bie 
erffen pgofograpgifdgen Äer3en, Seife, 5?unfffeibe 
unb ägnlicgeß nidgf nur für ben eigenen Sebarf, fonbern in 
grogem 9Rage aueg für ben ©pporf gerffefft, bann beEommf 
man erff ein Doflffänbigeß Sifb Don bem umfaffenben auf: 
ffrebenben japanifdgen j2öirffdgaffß[eben, 3U bem in erffer 
ßinie bie japaniftge Äogfe beitrug. 
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in Ubersee 
Son 5ri| 2Bi[l)e[m. (2 gottfe^ung.) 

Wie irif) ben Präfibenfen ^oofeDelf „fidjevte" — @ine franjofifc^e 3Rnfif?ape[[c fpiclf bie 

nm KlEjeiii" — D7cei'nung0Derfdhiebenl)eifen unfer Äolfegen roerben burcf) SopEampf geffärf — 
3cf; finbe cine „lady friend" — 2Bir oerlnffen ©f. Couis — Hands up! 

od; ein jcpeifeß Güreigniö aus ber ©f. ßouifer ßeit f)af 
einen defen (Sinbruif auf mid> gemad)f. 3ffs ber präfibenf 

fKoofeneff bie ÜBeffausffellung Don ©f. Couis befudjfe, roar 
man in ungeheurer ©arge um fein Geben. 3ur ©id)erf)eif 
rourben in einem Sfusmage Sorfef)rungen gefroffen, roie fie 
fefbff bei einem Äaiferbefudh ju jener ßeit faum übfid} roaren. 
Sas fäeffeffen, bas fHoDfeneff ju @hren DDn ^er älusffeüungS: 
teifung gegeben rourbe, fanb in bem graben Sanfefffaaf bes 
beuffi^en Slpenborfes ffaff, ber, roie nebenbei erroa^nf roerben 
fall, nierfaufenb DHenfchen aufnef)men fonnfe. j5ür ^>efe feft- 
[id)e 23eranffaffung mugfe id) non jroei anberen 3enfraIen 

©fromfreife fegen faffen, an bie bie Campen über bem Pfa§ 
bes Präfibenfen angefddoffen roaren. üefam ben 2Iuffrag, 
um bie 2fngefegenf)eif mög[id)ff unauffällig ju machen, an bem 
geffeffen feifjunehmen, unb jroar rourbe ich in bie näd)ffe fJIähe 
bes Präfibenfen gefe^f, unb unter bem f£ifch, an meinem pia^, 
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mugfe ich sinen Umfdhaffer anbringen faffen, fo ba^ ich 
Campen über ifltr. SfoofeDeff nad) 2Bahf mit affen brei ©frDm= 
freifen nur burch einen Jpanbgriff in Serbinbung bringen fonnfe. 
©ollfe affo bie ^aupfjenfrafe, bie ben ©from nach bem 
Qffpenborf fieferfe, in bie Cuff gefprengf roerben, um ooEige 
ginffernis im Sarfefffaaf ju erreichen, fonnfe id) jeberjeif 
burdh einen einfachen panbgriff bie 23e[eud)fung oon irgenb= 
einer ber beiben anberen 3enfra[en in 23efrieb fe^en. 

Surch bie 3e'^lin9en Eefannf geroorben, bag Prä= 
fibenf fKoofeoeff ja ©E)ren abenbs acht Uhr ein Sanfeff im 
3ffpenborf ffafffinben foEfe. ^nfofgebeffen hQffen fid) 
fEaufenbe oon ETienfdhen an bem Jpaupfeingang ju ben 
fReffaurafionsräuroen eingefunben. Dbroof)! bas 2ffpenborf 
burch einen breifaefeen Äorbon oon ©eheimpofijiffen geficherf 
roar, rourben hoch noch bie 23orfehrungen getroffen, bag ber 
Präfibenf nidhf am ^aupfeingang oorfuhr, fonbern ein be= 
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fonöerer ©ngang für itjn, burd^ eineö ber ©aalfenffer, ge= 
fc^affen rourbe. Sobalb ^oofeDelf an feinem p[a§ angelangf 
mar, rourbe ber JRenge, bie braunen auf il>n roarfefe, burc^ 
3Regapf>on befannfgegeben, bag ein tängereß 23erroeilen am 
^»aupfeingang jroeifbß fei, ba ber ipräfibenf bereits burc^ 
einen anberen Eingang ben Sanfefffaal betreten f)abe. fjc^i 
roeig nid)f, ob bie @id^er^eifsmagnat)men ffets fo umfang; 
reidf) getroffen rourben. — 23ie[[eidE)f bilbefe ber Sefurf) ber 
2Iusffe[Iung eine 2fusnal)me, roeü einige 3al)re guoor, ge= 
legentOcg einer anberen 2Be[fausftelIung, ber f3räfibenf 
iTRcÄiniep erfcgoffen roorben roar. 

Sie £ei[naf)me an bem San!eff roar für mid) fel)r infer; 
effanf. Sie füljrenben iCerfrefer aller ßänber, oornebmiicg 
aud^ bie ber !f)reffc, nahmen baran feil. S'Iad^bem Dfoofeoeif 
eine 9?ebe geraffen I)affe, anfroorfefe ber !f3räf{benf ber 2BeIf; 
ausffellung, unb nacf> if)m fprad^en bie amfticfjen 23erfrefer 
aller auslänbifcfjen Staaten. £Tlad^ jeber 2lnfprac^e eines 
^egierungsoerfrefers ffimmfe bie 5eflJaPe^e Utafionab 
f)pmne feines Canbes an. 2Ils ber beuffcge Äommiffar feine 
Slnfprad^e beenbef l)affe, folgte aber mdE)f foforf bie „2Bad^t 
am 9?l)ein", bie in ben USA. gumeiff ju @l>ren Seutfc^lanbs 
gefpielf rourbe — „fbeil Sir im ©iegerfranj" £)af be?annf[icg 
bie gleiche DIMobie roie bie englifdfye Ulafional^pmne —, fon; 
bern bie franjofifdlje 5eflfaPellr beljaupfefe, bas beutfd^e Sieb 
nidff fpielen ju fönnen. 5rance0/ ^er Präfibenf ber 3lus; 
ffellung, erreichte es burd^ fein foforfiges, fef)r energifd^es 
Eingreifen, bag bie DUufif auf einmal bod^ bie „2Baif)f am 
SR^ein" fpielen Eonnfe. Sie Storung roat fo Eurj, bag bie 
meiffen Seilnel)mer ben magren ©runb ber iöerjogerung nid^f 
erEannfen, roas man baraus ergeben Eonnfe, bag bie fonft fo 
gefd^roägige amen'Eanifd^e Preffe biefen iCorfall überhaupt 
nid^f erroäl)nfe. 

2lls jum Schlug ber Slationalmarfdl) ber PanEees gefpielf 
rourbe, ber ber Sieblingsmarfcf) ber D^orbfruppen auf if)rem 
Siegesgug gegen ben Süben roäl>renb bes SürgerErieges roar, 
oerblüffte es midi), ju felgen, in roeld^e Segeifferung fitf) ber 
2lmeriEaner in pafriofifd)en 2lngelegenl)eifen Ijineinjuffeigern 
oermag. 3lller 2lnroefenben bemäd^figfe fiel) ein Saumei, ber 
fiel) in DUitfingen, Srüllen unb Sdl)reien enflub, unb an bem 
fidi) nid^f jum roenigffen ber Präfibenf ^oofeoelf felbff be; 
feiligfe. — Ebenfo roie biefer ißorgang erregte ber uneinl>eif; 
lic^e Slnjug, in bem bie Seilnel)mer $u bem ofgjiellen SanEeff 
erfc^iencn roaren, mein Erffaunen unb Sefremben. 23iele 
Raffen ben angelegt, ein groger Seil erfdgien im @el)rDcE, 
roäl)renb eine DJlenge ©äffe einfatf) im gellen Sfragenanjug 
geEommen roar, fjd) ?>a^c >n meinem £eben öfter an biefes 
bunt gufammengeroürfelfe SanEeff in ben USA. benEen 
müffen, als id^ in bie unter englifd^em Einflug ffeljenben 
Cänber Earn, in benen englifc^e Sitte ben ^radf bei allen feff; 
liefen ©elegenljeifen oorfdgreibf. 

Ein Silb, roie bamals in St. £ouis, bürffe man allerbings 
l^eufe rool)I nid^f mef>r in ben USA. gu felgen beEommen; 
benn ber 2lmeriEaner l>af mit ber ^eit gelernt, bag es gerabe 
in ßänbern mit farbigen Eingeborenen unumgänglidl) not; 
roenbig iff, fiii; burd) Sefonen äugerer Sitten unb formen 
ben notigen 2lbffanb gu oerfegaffen. Siefe ^ugerlit^Eeifen 
l>aben nid^f gum roenigffen bagu beigefragen, ben Englänbern 
in ber 2Belf bie Stellung gu geben, bie fie l)eufe noä) ein= 
nehmen. Sollte fid) ber SmeriEaner in begug auf 3roitifafron 
nod^ roeifer enfroidEeln — unb es l)af ffarE ben 2lnfdl)cin —, 
fo roirb roaf)rfd;>em[id> im ßaufe ber Qeit bas früher Un= 
mögliche Saffad)e roerben, nämlic^, bag ber ITtorbameriEaner 
ben Englänber aus feiner 2BeIfmad)fffelIung Derbrängf. 

Sie flUifd^ung ber europäifetjen 23olEer l>af in ben USA. 
einen neuen Dltenfc^enfpp gefd^affen, ber fiel) Oon ben Suro= 
päern ffarE unferfdgeibef, unb ber .Qualitäten l)af, bie il)n 
oielleidgf einmal befähigen roerben, eine roeIfbel)errfdE)enbe 
Stellung eingunel>men. Es bürffe ftdf) besljalb empfehlen, 
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ben Einflug DTorbameriEas in Europa nid^f gu grog roerben 
gu laffen. 

DQTan barf bei ber Einfcgägung ber StorbameriEaner nie; 
mals oergeffen, bag es in ber 3ReIgrgal>[ bie Dtac^Eommen 
Don fel)r mutigen SRenfcgen finb; benn ol)ne 3meifel gehört 
gu jeber Slusroanberung nadg Ueberfee 3Ruf. Feiglinge bürgten 
nur fel)r feiten bereif fein, ilgr 33aferlanb aufgugeben unb fiel» 
in einem anberen ÜBelffeil ein neues Ceben aufgubauen. 
Sieger ^aEfor foEfe niemals überfelgen roerben; benn gerabe 
biefe El)araEfereigenfdE)aff beffimmf in Ijobem DRage unfere 
^anblungen. Rur 3Renfif»en mit perfonlid^em DRuf oer; 
mögen ©roges in ber 2Belf gu leigten. Sie linerfdgrodEenljeif, 
bie ber RorbameriEaner überall unb in jeber Cebenslage an 
ben Sag legt, iff berounberungsroürbig. Sie roiberlidge 
Äriedberei oor l>ol)en Rorgefegfen iff in ben USA. unbeEannf. 
fjeber fpridbf frei unb franE unb oerfriff feine älnfidlif. Sie 
Sifgiplin roirb l)ierburc^ roeber in Eieinen nod; in grogen 
Unternehmungen in irgenbeiner 2Beife gefäl)rbef. 2Birb bie 
Slnfichf eines Slngeffellfen oon feinem Sorgefegfen ind;f ge; 
feilt, fo fügt fidg ber Untergebene ungefähr mit ben 2Borfen: 
„Sie finb ber Ehef unb finb oeranfroorflidf)." 3ebe 2IuS; 
einanberfegung oerläuff in rugiger, fadhlicher §orm. Erregte, 
häglidhe Sgenen finb in europäifchen 3nöufErie&üros nicht 
feiten, in ben USA. habe idg fie roährenb meiner anberfhalb; 
jährigen SäfigEeif niemals Eennengelernf. 

2Benn man in RorbameriEa mit ben Seiffungen eines 
9Renfäl)en nicht gufrieben iff, fo fagf ihm ber Rorgefegfe ein= 
fach: „ You are not the man, I am looking for“, b. h- „Sie 
finb nicht ber richtige DRann, ben idj) fuche." Eine folclge 
älugerung enthält nichts Seleibigenbes; benn fie iff fo aus= 
gulegen, bag ber Setreffenbe für bie fragliche Stellung nicht 
bie nofroenbigen Eigenfdgaffen befigf, bie erforberlich finb, 
roährenb er auf einem anberen Poffen roahrfcheinlidl) ©ufes 
leigten roürbe. Sas .Sperunferfegen eines Untergebenen, roo; 
möglich mit ben SBorfen: „Sie Eönncn ja überhaupt nichts", 
iff in älmeriEa unbenEbar, roenn ber DRann nicht gerabe ein 
Saugenid)fs ober ‘fP Rorgefcgfe mügfe bei 
einer foldgen Slugerung barauf gefagf fein, tätlich angegriffen 
gu roerben. 

2ludh ein lautes Streifen groifdhen ben Äollegen im Süro 
habe ich 'n USA. nicht gehört. 2Bohl aber erlebte id) 
es, bag fid) Kollegen, bie fid) im Süro gegenfeifig oerärgerf 
haften, ihre 2Buf nadg Sürofdhlug in einem SopEampf gur 
Enflabung bradhfen. Ser Äampf bauert bann fo lange, bis 
einer erfd)öpff am Soben liegen bleibt, fjm Rieften ber 
USA. fpielf bei fold)en 3tDe>fämpfen h*n unb roieber auch 
ber Reooloer bie enffcheibenbe Rolle; häugg finb gclcge gäUe 
aber nicht. 

2Benn man nun noth in Erroägung giehf, bag man in ben 
USA. beim 2lrbeifen roenig gehemmt roirb burdj) unnüges 
Jpineinreben oon feiten ber Rorgefegfen, fonbern es jebem 
nach RlöglidhEeif freigeffellf iff, roie er feine Slufgaben lögt, 
roenn er fie nur lögt, fo iff es auf ©runb biefer Schilberungen 
tool)! oerffänblidh, roenn ich ffets gu fagen pflegte: „3d> möchte 
in ben USA. arbeiten unb in Europa leben." 

Es roirb häufe behauptet, ber 2öirffchaffsEampf in ben 
USA. roerbe rüdfidhfslofer geführt, ©eroig, es gibt borf 
Eeine gefeglidhen fogialen EinndE)fungen, oor allen Singen 
Eeine Sllfersrenfe, aber bafür iff bie 23egal)lung für geleiffefe 
Sienffe hüher/ fD man leicbf für bas 2tlfer Erfparniffe 
gurücFlegen Eann bgro. bie Prämie für eine 2l[terßDerfid)erung 
aufgubringen oermag. 2Birb aber ein Rliffellofer in Rorb; 
ameriEa EranE, fo gibt es Diele wohltätige Stiftungen, bie 
ben Setreffenben Eoffenlos gefunb pflegen. 

Es fei roeifer gugegeben, bag rüdEfichtslofe Entlaffungen 
ffafffeben bei fdhleihfer ÄonjunEfur, aber bas iff bei uns 
genau fo in ber Prioatinbuffrie, bie ich als 3n9en'eur ln 

erffer Cinie gu beurteilen oermag. Rur habe idg bie 23eob; 
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Cid^tfcilb bon S. D. £opp6. 

Äreujgang ber^IRiffiDn ©an 3uar Saufiffa (ÄalifDrnien). 

acfyfung gemac^f, bag ein füc^figer, fleigiger JRann, ber in 
feinem Seruf efroaö leiffef, in ben USA. ungleid) leid^fer eine 
neue ©fellung finbef als bei uns. 3nfD^9e ^er geringen Ses 
DÖ[{erungsbid)fe iff es ja aucf) gan$ erHärlid^. 

Db es für ben beuffcf)en DTtaf^incnbau jroeifmägig iff, bie 
norbamerüanifdjen 3Uagnal)men bei ÄDnjun!furnicbergängen 
nacf>sual)men unb fogleic^ bei flauerem ©efct)äff Ingenieure 
unb gelernte Arbeiter rüiffid^fslos auf bie ©frage ju fegen, 
erfdgeinf fet)r jroeifelgaff. 2Bir fonnen unb fallen Diel Don 
ben 2)anfees lernen, aber mir bürfen if)re ©inricgfungen nicfif 
finnlos fopieren. Sas beuffdge 23DI? l)af anbere Geigern 
fd£)affen als bas norbamerifamfdge, unb augerbem finb bie 
Cebensbebingungen bei uns ganj anbere. Ser Seuffdge f>af 
Diel mel)r ©emüf, unb er iff es getDÖljnf, mif feinem ^»erjen 
bei ber 21rbeif ju fein. ITtur fo iff bie groge, l)äugg fel)r felbff: 
lofe Slufopferung für feine girma Derffänblii^. IKod^ l)eufe 
finb Diele beuffefje Ingenieure gern bereif, unausgefegf mif 
Überffunben ju arbeiten; off nehmen fie audg noef) 31rbeifen 
mif nad) ^»aufe, um ©onnfags unb abenbs für il)re girma 
ju fi^affen, Dl>ne bag fie baburdj) aucf) nur im geringffen be= 
fonbers enffdgäbigf merben. 3d) benfe bei biefer ©cgilberung 
bureaus nicf>f an bie noforifdjen LImffanbsfrämer, bie fo 
langfam arbeiten, bag fie Überffunben madden müffen, roeil 
fie fonff if)re 21rbeif nid)f ju (Snbe bringen, fftod) Diel roeniger 
benfe idf) an bie Dberbeamfen, bie an bem ©eroinn if)rer j^irma 
in irgenbeiner (5Drrn befeiligf finb, fonbern id) erjä^le Don 
bem Surdl)fdE)niffsbeamfen, ber nur aus 5reube an ber 21r= 
beif unbejaf)lfe URe^rleiffungen Dollbringf. ©in berarfiger 
3bealismus, auf ben mir Seuffd)e ffolg fein fönnen, iff bem 
ITtorbamerifaner fremb. Siefe fd^öne ICoIfseigenft^aft, auf 
bie jum roeifaus grogfen Seil unfere inbuffrielle 2BelfffelIung 
jurücfjufüfjren iff, roirb aber roof)! halb Derfümmern, wenn 
unfere 2Birffdgaffsfü^rer 21ngeffellfe unb 21rbeifer bei ber 

leifeffen Äonjunffurfcgroanfung auf bie ©frage fegen. ©id)er 
iff nidg'S bagegen einjumenben, bag eine gjdbrifldfimg im 
2Birffdf affsniebergang ungeeignete 2Irbeifsfräffe abffögf, 
aber beg bei nur aorübergegenben Äonjunffurniebergängen 
langjdl)cige erprob-e DIlifarbeifer enflaffen »erben, iff eine 
fef>r bebauerlidge 3dferfd)einung, burcf) bie eine unferer beffen 
JMfseigenfdgaffen allmäf)lidg Derfcgroinben »irb. ©s barf 
bodg nir auger ad)f gelaffen merben, bag bie 3Ited)anifterung 
unferer inbuffriellen Sefriebe langff nid)f fo meif Dorgeft^riffen 
iff mie in ben USA., mo faff nur Serienbau getrieben roirb, 
roäl)rei]3 bie ©färfe unferer 3nbuffrie nodg in Dielen fällen 
gerabe :n ber grogrren 21npaffungsfät)igfeit an bie Sebürf= 
niffe inferer Äun3en liegf. Siefe Senbenj iff aber nur 
aufredgrjuer^alfen mif guf eingearbeifefen Slngeffellfen, in= 
fonbrrl)jif 3n9en>£Uren' 0¾ auf i?)1'611 ©pejialgebiefen 
reiche ©rfal)runge* erroorben l)aben; benn anbernfalls 
Raufen fid^ bie fefclerl)affen Lieferungen in einem Dlftage, 
bag bit Sefriebe an ben ungeheuren Unfoffen, bie buri^ 
bered)figfe Äunbenreftamafionen entfielen, einfad) jugrunbe 
gelten. 

2Cir l)aben bisl>er nur bas älrbeifen in ben USA. einer 
SefracFfung unterzogen. URif ber Semerfung, bag id) ffefs 
roünfcf)6e: ,,31^) moegfe in ben USA. arbeiten unb in ©uropa 
leben", roies id)*aber fegon barauf l)in, bag mir bie £ebens= 
bebingrmgen auger^alb ber 21rbeif niegf besagten, frogbem 
mandge gefellfd^affbcge ©inriegfung in ben USA. beffet)f, bie 
mir febr guf gejre , bie aber bod) root)! in erffer Linie für 
2Imerib3 pagf. Srr ^aupfgrunb, ber es ben Seuffdgen fo 
fd)roer maegf, fiel) n ben USA. I)eimifcg ju füllen, iff rool)[ 
barin JJ fudben, bag bie Utorbamerfaner bas nidgf fennen, 
roas rrir unter bem 23egriff „©emüflicgfeif" 5ufammen= 
faffen. ©dgon in il)ter ©prad)e fel)lf ein 2Borf bafür. ©roge 
Seile bro SeDolferrng empgnben biefes URanfo bereits, unb 
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Cirf)fbilb bon £). ^«opp^. 

Äüffe Don ©aiifa SSarbara (Äalifornien). 

fein ©enngerer als ber je^ige 'Präfibent ^)ODDer l)at ben 
omerifaniftfien Selegierfen jum „^nfernafionafen D^eflame: 
fongreg in SerOn" ben 2Iuffrag erfeilf, bei uns bas ju 
ffubieren, tr>aß mir mif ©emüflid^feif bejeic^nen, um es in 
geeigneter gorm in bas norbamerifanifc^e Geben einjufügen. 
Db es aber jemats mögtidE) fein wirb, bei bem norbameriFa= 
nifcf)en Eßolfscbaraffer bas Geben in ben USA. gemüfaaller 
ju geftaften, erfd^einf jmeifelfjaft. — 3unl minbeffen iff es 
frag[icjj, ob ein geroiffes Sefjagen im norbamerifanififten 
Geben möglid) iff, fofange bie Solfseigenfd^affen fo ffarf aus= 
geprägt finb, bie biefem Eöolfe ju feinen ©rfotgen oerI)e[fen. 
Sie 3agb nacf) bem Sollar bel)errfcbf bei roeifem ben größten 
Seil ber ERorbamerifaner. Sie Sollarjagb iff ber ©port ber 
3)anfees. 9anSe0 Senfen unb Sun roirb oon bem 
2Bunfcf>e, Diele Sollar ju ertoerben, bef>errfdf>f. ©ie arbeiten 
an ber Slusbilbung ifjrer Perfönlid^feif nur fo oiel, roeil fie 
baburd^ f)offen, geeigneter ju »erben für bas fcf)nellere 23er= 
bienen. 

Sie ©udE)f nadE) bem Soüar mad^f ben 3)anfee aber burd^; 
aus nid^f geijig, fonbern er iff im ©elbausgeben fef>r grog= 
jügig, infonberljeif für EReifen, 2lufoS unb Eöergnügungen. 
3^rn liegt oor allen Singen baran, feine (5äf)igFeifen ju enf= 
roidfeln. Diel ©elb ju madbcn, roie ber 2)anfee fagt, roeil er 
barin bie ficf)erffe ©eroäf)r ftel)f, fidb unb feine Jamibe gut 
bunf)S Geben gu bringen. Sas SInfammeln Don größeren 
ECermögen erffrebf er roof)!, aber er Derlä^f firf) nid^f fo fef)r 
auf fein ECermögen, roie auf bie gäfiigFeif, Diel ©elb gu er= 
»erben, »eil bie »irffdEiafflid^en ECerfiälfniffe in ben USA. 
großen ©dfi»anfungen unterworfen fmb. Unb ba faff alte 
3)anfees an ber 23orfe ober in anberer §orm fpiefen, »erben 
ECermögen off über ERad^f Derloren. ©ie finb aber Don 
3ugenb auf in fold^en 2InfdE)auungen ergogen, ba^ einen 
panfee ber SCerluff feines ECermögens für ge»öf)nFicf; nicbf 
umroirff, er mad^f nid£)f Diet 2Iuft)ebens baDon. ©eine 
^reunbe unb EMngef)örigen rufen if)m in fotdfjen ^ben nur 
iäcbetnb gu: „Try it again" (ECerfucbe es »ieber). Sas reidE>e, 
groge, Derfiätfmsmäfpg fdtiroad^ beDÖtferfe Canb bietet fo 
Diete ERtögiid^Feifen, reidt) gu »erben, bag es ben fteigigen 
EXRenfct)en, bie efroas teiffen, aud^ gumeiff »ieber gelingt, Don 
neuem ein ECermögen gu erwerben. 

Sag bie 23itbung Don »enigffens Fteineren ECermögen 

einem Seit bes ECotFes nicbf gelingt, liegt gumeift baran, bag 
gu t)äufig ber Seruf gewedtpetf roirb. ©oti^e Ceufe taffen fiel) 
burdt) Dorübergetjenbe ®rfcf)einungen Derleifen, immer »ieber 
in einen anberen 23eruf gu get>en, »as gur bag fie 
in Feinem roirFtidfe Ceiffungen aufguweifen t)aben unb infolge: 
beffen auf bie Sauer auct) nidjf DorwärfsFommen. 2tusnat)= 
men beffäfigen biefe 2lnfirf)f. 

©efingf es ben Seutfd^en in ben USA., Diel ©etb gu Der= 
bienen unb fidE) bis gum Gebensenbe ein enffpredfienb groges 
ECermögen gu erfparen, bann finb fie am ©nbe it)rer Sage 
meiff gang gufrieben. ©etingf es it)nen aber nidE)f, fo »erben 
fie teidE)f bitter unb bereuen es, it>re alte, tiebe beutfdbe ^ef: 
mat Dertaffen gu t)aben. ©ie fagen fidE): „ERur um fo Diel gu 
Derbienen, um bie gfamilie gerabe burdEjbringen gu Fönnen, 
brauchten roir nict)f nact) biefem ungemütlichen Canbe aus: 
guroanbern, bas haften »ir in ber atfen Jpeimaf root)I auch 
erreicht unter uns mehr gufagenben Cebensbebingungen." 

Siefe Eltnfidhf gilt aber nur für bie aus Seuffdhianb ein= 
geroanberfe ©enerafion. Seren ERadhFommen finb fdhon DOEI= 

Fommen ameriFanifierf unb Don bem ©ebanFen burct)brungen, 
bag es nur ein Ganb in ber EtBetf gibt, in bem man glüdFOcf) 
»erben Fann, unb bas finb bie USA. 

o 

3ch \>atte Segiehungen beFommen gu einem „Ätub ehe= 
matiger ©fubenfen Don beuffd£)en ^»odhfdhuten unb UniDer: 
fifäfen", unb ba ich ein ©inFommen fyatte, bas mir geffaffefe, 
in roohthabenberen ameriFanifdhen 5arn^*en Su oerFehren, 
»as burcfjaus nicht billig iff, »eit man fefbff als gang junger 
ERtann alte ©intabungen erroibern mug, »urbe idh über meine 
lady friend, ein College girl (©fubenfin) gu einem ^t’fü’fü’ti 
in biefen Ätub eingetaben, bem ihr ECafer als ERIifgtieb an= 
gehörte, (fjeber junge StmeriFaner hat rine meiff 
aus feiner ©efetlfchaftsFtaffe.) 5n ^em genannten ECerein 
hafte fidE) eine gtängenbe ©efetlfchaff gufammengefunben, 
benen es roirffchafftidE) alten fehr gut ging. Siefes roar fct)Dn 
baraus gu erfetjen, bag bie Ätubbeifräge fehr fyod) »aren. 
Sie ERtifgtieber waren burdhaus nicht alte „Seuffdhe" ober 
„ehemalige Seuffdhe", bie 3tmeriFaner geworben waren, fon= 
bern fie waren gum Seit auch geborene EttmeriFaner, bie auf 
beuffdhen UniDerfifäfen ober ^odhfi^ulen ihre ©fubien ober 
bodE) einen Seit baoon abfotoierf Ratten. 
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2Binbgepeiffi^fe Säume auf öer 
Cid>f6ilb t>on (S. £). ^opp4. 

DtRonferepsJpalbinfel (Äalifotnien). 

2BäI)renb beß @ffeuö rourbe eine fef)r fcf)Dne £Rebe auf baß 
liebe SeuffdE)Ianb geholfen, baß il>nen bie roiffeufiijafflicben 
Äennfniffe uermiftelf I>affe, mif beueu fie erfolgreich im 
Äampf umß Safein if)re Stellung Derfed)fen fonufeu. 2ln= 
fcblie^eub an bie 3lnfpraif>e fpielfe bie Äapelle „@ß brauff ein 
£Ruf wie Sonnerhall", maß, mie fcf)Dn ermä^nf, im 2lußlanbe 
ja off ju unfereß Saferlanbeß infonierf rourbe, roobei 
alle 2tnroefenben ffel)enb miffangen. JXtad) Seenbigung biefeß 
£iebeß fpielfe bie Kapelle fogleii^ bie ameri?anifc£)e 9TafionaI= 
hpmne „Star sprinkled banner“, bie ebenfallß ffel)enb ab= 
gefungen rourbe; babei fraf aber bie Segeifferung in Diel 
ffärferem DItajje l)erDDr/ in ^em Äreife erffaunfe 
unb befrübfe. 2llß ich nac^ ^em ®ffen jroei beuffchen Slrjfen 
gegenüber Don meiner Seobadhfung fpradh, fagfen mir bie 
Herren: „2Baß roollen Sie? 2lUe, bie hier oerfammelf finb, 
roanberfen auß irgenbeinem ©runbe auß Seuffchlanb auß, 
roeil fie mif ben Serhälfniffen brüben nichf jufrieben roaren, 
fei eß, bag fie nichf fchnell genug ooranJamen ober fid) nichf 
burthfe|cn fonnfen unb bergleichen. ^ier in ben USA. finb 
alle, bie Sie fyeute auf biefem gieff oerfammelf fel)en, erfolg; 
reidh geroefen, fonff fonnfen fie biefem feuren Älub nichf an= 
gehören. 2Baß iff menfchli<h oerffänblicher, alß bag fie ihre 
jroeife ^eimaf mehr lieben alß baß £anb, in bem ihre 2Biege 
ffanb? Sie Dielen Saufenbe oon Seuffchen, bie in ben USA. 
feinen (Srfolg hn^rn, hangen ungleich mehr an ihrem alfen 
Saferlanbe unb ^erbrechen nahezu an ber Sehnfudfü nach 
Seuffchlanb." 

Sie Duchfigfeif biefer 3lnfichf ha^e i^ burchauß beffäfigf 
gefunben; frogbem roiberfprad) ich gefühlßmägig, unb ich 
habe fie ffefß mif meiner ganzen Serebfamfeif befämpff. 

3n ber 5ami[ie meiner lady friend, in ber ich gern oer= 
fehrfe, fyaben roir enblofe Sißfuffionen über biefeß 2herna 

gehabf, aber eß iff mir roohl faum gelungen, meine llm= 
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gebung ju meinen ©ebanfengängen ju bcfehren. Ser einzige 
©eroinn, ben mir biefe off fet)r femperamenfoollen 2luß; 
einanberfegungen brachfen, beffanb barin, bag ich lernfe, bie 
englifhe Sprache geroanbf unb fehlerloß ju gebrauchen, roeil 
mich meine lady friend ffefß foforf auf alle Sprachfehler in 
reijenb faffooller 2Beife aufmerffam machfe, unb augerbem 
befam ich einen liefen ©inblief in baß ßeben ber Dlorb; 
amerifancr, mif benen icb burch biefe junge Sfubenfin auß= 
fchlieglieh oerfehrfe. 

fjhrc ©Ifern ffammfen roohl oon Seuffdgen ab; ba bie 
^amilie aber fcfcon feif mehr alß fmriberf 3ahren in ben 
USA. anfäffig roar, merffe man nur noch felro roenig oon 
beuffchem ©infchlag, aber eß roaren pracftege, füchfige dRen; 
fhen; ben unoergeglidhen Sfunben in ihrem Ipaufe oerbanfe 
ich Diel. DRancheß fyabe id) in ber bamaligen 3eif gelernf, 
roaß mir fpäfer im ßeben fehr juffaffen fam, roenngleidE) ich 
auch jugeben mug, bag mein Sanffonfo ficher rafcher an= 
geffiegen roäre, roenn ich mir einen roeniger roohlhnUnben 
Serfehr gefucgf ©in 3urüefhailen gab eß nichf, man 
gehorfe ju bem Greife unb mugfe atlcß mifmadhen augerhalb 
ber Slrbeifßjeif. Ubermägig Diel ©emüf hoben bie j)anfee= 
girlß nichf, aber fie finb praehfoolle Äameraben unb finb leichf 
jufriebenjuffeilen, roenn man fidh ben ©ebräuchen ihrer 
Äreife reffloß fügf. 2lUeß iff brüben Dorgefdhrieben: Äleibung, 
Sergnügen, 2BeIfanfchauung, furj unb guf: baß ganje ßeben. 
fjm ßanbe ber j^reiheif fennf man feine perfönlichen ^Regungen, 
man führf in feinem Äreife baß unfreiefte ßeben ber 2öelf; 
nur bie Slrbeif jebeß einzelnen roirb refpecfierf, auf fie roirb 
ffefß yiü<£fid)t genommen, fie geff allem Doran. 

Sa ich auch an ben Sonntagen in ben Uladhmiffagß; unb 
2lbenbf:unben Sienff hoffe, roar eß ganj felbffoerffänblich, 
bag meine lady friend mif ifren 5reunbinnen unb bereu 5reun= 
ben bie Sonnfagabenbe in bem beuffchen Siroler 2l[pen= 
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£icf>f6ilb bon Gr. D. 

Ser Jpubfon im Sfaaf STeuporf. 

reffauranf Derbracf)fen, trof)in i(^ unbebenflid^ roäfjrenb 
meiner Sienffffunben gelten fonnfe, roeil es ja non meiner 
3mfra[e ©from erhielt unb irf) an bem Srennen ber Campen 
feigen fonnfe, ob meine OTafi^inen guf liefen. 2tuf meinen 
mehrmaligen 2jnfPefr1Dnö9ängen an fotdhen 2tbenben be= 
gleifefe midh meine lady friend ffefö, unb fie brachte allen 
meinen Sienffobliegenheifen grogeö fjnlereffe entgegen. 
2Benn ich an irgenbeiner ©feile burd) bie Sefeifigung einer 
Störung aufgehalfen rourbe, roarfefe fle ohne bae geringffe 
3eichen ber Ungebulb unb freute fiel) mit mir, roenn ber fehler 
fchnell behoben »erben fonnfe. DTieine DTtonfeure begrüßte fie 
ffefs fehr faffooll unb fprad) mit ihnen fo freunblii^ unb 
natürlich, bag id) fie im geheimen off betounberfe. Pf^ge 
ju fagen: „DTlan fann ein 3)anfeegirl an ben ^of eines Äaifers 
unb in bie Jpüffe eines 21rbeifers führen — ffefs roirb es foforf 
ben richtigen Son finben unb nicht anffogen." 

lErol aller biefer iöorjüge ffanb es nach furjer 3eif für 
mich hoch fd)on feff, bag ich niemals eine dtorbamerifanerin 
heiraten roürbe. — ©ie fyat gu roenig ©emüf unb gu roenig 
©inn für ©emeinfamfeit. ©in fjneinanberflingen ber Seelen, 
toie es bei uns in g[üdf[id)en ©hen ^er fennf eine 
2(merifanerin nicht. 3n einer glüdflidhen amerifanifchen ©he 
ffehen bie ©heparfner mifeinanber fo toie bei uns guf har= 
monierenbe ©ogien. @S fei gugegeben, bag es in ben USA. 
nid)f fo oiele oöllig unglüdfliche ©hen gibt »ie bei uns, aber 
es gibt borf aud) feine in unferem Sinne »ahrf)aff glücf[id)e 
©hen. 3^ »äre mit bem, »as mir eine amerifanifche ©he 
gu bieten oermag, nicht gufrieben. 

Sie 5reunbfd)aff g»ifchen jungen 3Jlenfchen beiberlei ©e= 
fchlechfö, ohne Serpflichfungen für bas fpäfere ©ingehen 
einer ©f>e gu übernehmen, iff oernünffig. Sie ©efchlechfer 
lernen fich bei ihrer Slrbeif unb im 2lUfag fennen unb bleiben 
oor bem 3ri:furn be»ahrf, bie heitere, feffliche 2Irf befonberer 
©elegenheifen als ben beffimmenben 21usbru'df bes 2Befens 
gu nehmen. Übernähmen »ir bie amerifanifche 2Irf, fo »äre 
es bo<h nicht basfelbe. Ser 21merifaner trennt fd)arf bie 

©funben ber 31rbeif 
unb ber @rf)Dlung; 
ber Seutfd;e \ud)t bie 
Harmonie bes ©eins. 

3n ben meiffen 
fällen—gang befon= 
bers auch 'n ^em h'er 

behanbelfen — iff es 
burefaus nicht gu emp= 
fehlen, eine Umgeffab 
fung besSoIfscharaf: 
fers anguffreben. ©e= 
rabe in ber ©nf»icf= 
lung ber guten 23o[fs= 

eigenfümtichfeifen 
liegt bie ©färfe einer 
dlafion. ©rfennen 
»ir, bag fich unfere 
Sitten unb ©ebräuche 
änbern müffen, um 
fich bem 2BanbeI ber 

2Belfanfchauungen 
angupaffen, bann bür= 
fen »ir nicht einfach 
etwas gfrembes fopie= 
ren, fonbern müffen 
unfere ©inrichfungen 
unb ©ebräuche in ber 
2Sahrl)affigfeif »irf= 
liehen 2öa<hsfums 
entwicfeln, unb bas 
gefchiehf faum mit 

23e»ugffein; es iff ein forfwährenbes Spiel groifchen Senfen 
unb faum bewugfem Sun. 2Bir fyaben aber auch 9enug 
URänner unb grauen jn Unferm 23oIfe mit fjbcen, bie Co= 
gingen gu finben roiffen. Sie 3u?unff unferes 23aferlanbes 
»irb baoon abhängen, ob es halb gelingt, brefen ibeenreichen 
Dltenfchen in unferm 23aferlanbe ben ©influg einguräumen, 
ber ihnen gufommf. 

211s bie 2öe[fausffellung in ©f. Couis gefefdoffen rourbe, 
entfchlog ich »i<h/ ^en ■ö1’! »einer Säfigfeif gu änbern, um 
audf onbere Seile IRorbamerifas fennengulernen. @S bot fich 
mir eine ©elegenheif, nach Äanfas Sifp Äa. gu ber borfigen 
3»eig=Se[ephongefelIfihaff ber Seil ©o. gu fommen. 3ch 
ergriff biefe ©elegenheif aus g»ei ©rünben gern, ©inmal 
wollte ich »ieh allmählich in bas groge ©ebief ber ©d)»a(h= 
ffromfechnif, gu ber bie Selephonie, Selegraphie, bas ©ifen= 
bahnficherungsroefen ufro. gehörten, einarbeifen, unb augerbem 
fiebelfe meine lady friend nach biefer ©fabf über, fjeh »odfe 
meinen Cebensroeg noch ein ©füdf weiter mit biefem guten, 
flugen Äameraben gufammen gurüdflegen, ber mich fo fpielenb 
leicht überaE in bie rein amerifanifchen Greife meiner ©efeE= 
fdhaffsflaffe hiueinbrachfe, »orauf ich grogen 2Berf legte; 
benn ich rooEfe ben häuggen gehler oieler meiner ßanbsleufe 
oermeiben, bie in fremben ßänbern in erffer ßinie ben SCerfehr 
mit Seutfchen fuchen, fo bag es infolgebeffen fehr lange 
bauert, bis fie ihr ©afflanb fennenlernen. 

©ines fchönen Sages im ©päfherbff oerliegen meine lady 
friend unb ich bas liebe ©f. Corn's, bas nach ©d)lug ber2Belf= 
ausffeEung, rooburch Diele ERenfchen arbeitslos geroorben 
waren, arg ungemütlich würbe. Hands-up-ßeufe Übergelen 
forfgefegf ^affanfen unb raubten fie aus, wesgalb ich auf 
21nrafen meiner amerifanifchen greunbe eine SoEariUhr 
fauffe, bie ich fortan an ©feEe ber Don meinem 23afer er= 
erbten golbenen trug. 21ugerbem fyatte ich nie megr als 
gwangig bis breigig SoEar in ber Saghe, um gegebenenfalls 
rugig bei einem ÜberfaE bie Jpänbe ho«hhefren Su fönnen unb 
mir aEes fortnegmen gu taffen. Ss finb gumeiff nur Green- 
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3erflüffefe 5etfen ^e0 

horns (Segcirfinung für JIMnner, bie erff fürjIicB Dom 2hiö= 
lanbe nad^ ben USA. gefommen fmb), bie fid^ Hands-up- 
Ceufen gegenüber jur 2I?eI)r fe^en, maß fie in ben roeifaua 
meiffen fällen mif if)rem £eben begaf)[en; benn biefe 23er= 
bredfer im 2öeffen ber USA. finb jumeiff gute ^eoolDer; 
fd^ü^en, ba fie Don 3u9en^ auf fcfjon üben, ben ^ReDoIoer 
ju gebrauchen. DItan fann borf bie 23el)aupfung aufffeEen: 
©ieger iff ffefa ber, ber juerff ben EReDofoer fcfjugbereif fyat, 
unb baß iff jumeiff nid^f ber ÜberfaEene; bodh gibf es aUer= 
bingß 2Iußnaf)men. 

(Sin mir befreunbefer ÄoEege fyatte fein DItonafßgef)a[f 
ausgegahlf befommen unb mar an bem Sage länger an feiner 
SienffffeEe aufgehaffen roorben, fo bag eß fdhon bunfel mar, 
beoor er fein Jpeim erreid^fe. @r erfannfe aber red^fjeifig 
bie i^m baburd) brohenbe ©efahr, enfficherfe feinen KeoolDer 
unb ging, fo fomifdh eß außfal), mif Derfihränffen 2Irmen, 
maß ihm geffaffefe, feine &cf)u$tvaffe unauffäEig burdh ben 

CScijfbilb bon (5. D. ^>opp^. 

®rpee Sanpon (Ufah)- 

Enfen ilrm ju Derbergen. 2Eß er eine unbelebte ßfeEe auf 
bem jpeimmege paffierfe, fprang ein „Hands-up-9Itann" auf 
ihn 3U unb oietf ihm bhifchneE bie ©dhugmaffe mif ber 3Iuf= 
forberung emfgegen, ihm Uhr unb ©elb außjuEefern. Ser 
ÜberfaEene ÄoEege nxir aber auf ber .Spuf, er lieg ffdh im 
SruidhfeE einer ©efunbe auf bie Änie faEen unb ffrefffe feinen 
©egner bur^ einen Jperjfchug nieber. Siefen ^aE befpracf) 
bie preffe fehr eingehenb, unb ber befreflrenbe 5n9en*eur 

mürbe alß .peib Don ber ganzen ©fabf gefeiert. 
3dh habe auß biefem 23orfaE gelernt, unb in meinem fpä= 

feren 2eben hin ich e*n paarmal nur beßhalb einer Seraubung 
entgangen, bag idh meinen P^eDolDer in ungdheren ©egenben 
fdhugbereif — DerbedEf burdh ben Enfen 2Irm — trug. Saß 
lächerliche SEb, mif oerfchränffen 2Irmen auf ber ©frage 
§u gehen, mng man in foldhen gäEen fdhon mif in ben Äauf 
nehmen 

(gorffefcung fotgC.) 
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23on .Spans 23eff)ge. 

ir tnanbern unaMäfftg: non ©funbe ju ©funbe, t>on 
Sag ju Sag, Don 2jal>r ju 3al)r; roir tnanbern non @r= 

fafjrung gu @rfaf)rung, non ßaune ju £aune, non 2uff ju £eib, 
non Hoffnung gu (Snffäufd^ung; tnir tnanbern burd^ £RadE)f unb 
©nnne, burc^ ©fäbfe unb ©noben, an Soffen unb Mteeren 
f)in, einfam unb an ber ©eife non DUenfd^en, bie tnir lieben 
ober f)affen. SIBir fiinb rafibfe SIDanberer, alle nadE) bem 
gleichen 

SIBanbern iff eine Äunff, — nur tnenige nerffeften fie ganj. 
2Ber mif ©enug tnanbern tnill, mug bel^aglid^ $u tnanbern 
tniffen; bie beffe 2Irf bes 2BanbernS iff jene, bie mif bem ©dj)[en= 
bern nerfc^tnifferf iff. ERur fKufte, fein f)i|iges ©freben, feine 
f)Dcf)f[iegenben Spione, feine Überffürjung! 25on erfd)iiffernber 
2eere finb bie geroaiffamen unb pebanfifdEjen 2Banberungen 
nad^ fernen, feffgeffedffen 3>eten: Übermübung, ©ereijflteif, 
f(i)[edE)fe Caune finb if)re nafür= 
Iicf>e unb — einzige 5Df9e- ®er 

fluge SZBanberer nerffef)f es, auf 
3iefe ju nerjicf)fen, er iff nf)ne 
©Ejrgeig unb tneig ftd^ ju be= 
fd^eiben. dtid^f bie ©rjagung 
ber 3iele befriebigf iftn, fnn= 
bern bas Äoffen ber ©d^nn= 
f)eifen am 2Begesranb, bie 2uff 
am freien ©freifen, bie fd^bne 
3tnecf[ofigfeif feines Suns. 

@S gibf Starren, bie iftren 
ERüifen mif überfüUfen, jenfner= 
fd)weven, unförmigen ERmf: 
fädfen beiaffen, ©ie feueren 
unfer biefcr 2aff, ber ©c^tneig 
rinnf in Sachen, fie quälen ficf) 
mie 3?Iü£>[enpferbe, fie tnanbern 
nid^f, fnnbern fie ringen ficE) bie 
Serge hinauf unb f)inunfer; 
il>re DIfusfeln finb überanffrengf, i^r Slidf iff ffier — fie 
ftud^en auf bie ^>i|e, auf ben ©faub, auf bas unerfrägficEte 
Safein; aber eli)e fie ausjogen auf il)ren bornennntlen Pfab, 
fprad^en fie non 2öanberfreuben, SZBanberluff. Sie 2trmen! 
SRein, fo tnanberf man nid^f. EJIlan fann ben 9?ucffacf nid^f 
[eic^f genug neftmeu. 21m beffen iff gar feiner. £eidE)f feilen 
Äörper unb Seele fein, man foil g[eidE)fam nic^f auf ber (Srbe 
roanbern, fnnbern ein tnenig über il>r, unbeläffigf burd^ quab 
nnlle äußere 2Biberffänbe, frei tnie bie ©cfttnaibe in ber £uff. 
©nnff — lieber nerjicttfen. 

Äöfftid^ finb ©nffd^iüffe bes Slugenbiicfs. DTtan fäl>rf ge= 
[angtneiif mif ber SaE)n burcf) bas ßanb; pin^Eidf) geräf man 
in eine tnunbernnlle, überrafdE>enbe ßanbfd^aff. Safer mif 
blumigen SZÖi'efen unb 2Baibesl)ängen fun ftd^ auf, ein lE)err= 
Od^er Suff ber j^erne fd^immerf, Surgen tninfen t>nn Sergen 
nieber, burd^ bas Sal raufdE)f ber giu^ über j^eisgeffein — id^ 
rafe bir, grmrib, nimm flugs bein Sünbei, fage bem 3u9e 

auf ber näd£)ffen ©fafion CebetnolE)!, tnanbere burdj) ben rnmam 
fifc^=anmufigen ©arfen ber SRafur, unb ©funben ober Sage 
reinffer ÜBanberfreuben tnerben fid^ bem Äranj beiner @r= 
innerungen einfled^fen, für bie bu bein ßeben lang banfbar 
fein mirff. 

©inmal, es rnar ju Dffern, fut)r ic^ ahnungslos burcf) bie 
fübfpanifdhe Proninj DTiurria. ©egen 2Ibenb roilfe ber 3U9 
in bas breife, mif Saffelpabnen beffanbene Saf ber ©egura; 
bie ©egenb mürbe immer mänhenhaffer. 3dE) ffaunfe — in 
roefch eine f)imm[ifdE)e ©egenb mar idE> ba nerfeljf! ©in üppiges 
Sai, Saffeipalmen unb bie f»ernifdhen ©iIf)Dueffen bes ©ufa= 
[ppfusbaumes, überall IHnfen: unb Drangenljaine; ber Suff 

ber Drangeublüfen quoll ungeffüm unb fo forperlicf) in bie 2lb= 
feile bes 3u9eS/ man meinfe, tf)n greifen ju fonnen. 3San 
faumelfe faff, fo ungeheuer mar biefer Suff, ©roge, ruhige 
Sergjüge blidffen in bas Sal, felftg, ohne Segefafion, fühl, 
lilafarben, mie ausgebrannt, majeffäfifche ©inöben — ein felf= 
famer Äonfraff ;u ber blüf>enben Uppigfeif ber ^aine in ber 
Siefe. 3ln ben ©fafionen bofen lachenbe DTläbchen riefenhaffe 
Dlofenffräu^e für roenige Pfennige bar. fcmffe einen, hob 
ihn ju mir in ben 3U9 un^ 91-11^ frunfen bas ©efichf hinein- 
Sor ben ©dE»enfen an ben ßanbffrajjen bcroegfen fidh fanjenbe 
Paare, an fleinen Sifchen mürbe gegeffen, ber 9?ofroein 
blinffe. ©nblidh hiolf es nii^f mehr aus. 3nDrihuela — 
nie Dergeffe ich ben dtamen biefes Drfes — oerlieg ich ben 
3ug, lieg bas ©epädf am Sahnhof, nahm meinen fRofcnffraug 
unb ffürmfe planlos unfer Palmen burdf» bas breife, b[umen= 

überghüffefe Sal, fah, mie bie 
©onne blufig hmfer ben [ila= 
farbenen ^rlfenrü^en nieber= 
froff, fegfe mich oor eine fleine 
©henfe, fah ben fangenben 
Dlfäbchen ju unb fam mir oor, 
als häffe idh unoerhofff ben ©in= 
gang in bas oerfchloffene Para= 
bies gefunben. 

Saufenbfälfig finb 2Banber= 
freuben, roer jählf fie auf? 2ln 
einem gelbrain ju liegen, mif 
roohlig gelöffen ©liebem, unb 
über bie fommerlicf) flimmern= 
ben gluren ju blidfen, in bie 
meigen, järfliih roehenben 2Bo[= 
fen, in bas ©eroimmel ber jahb 
lofen Slumen unb Jpalme bes 
Dlaines, bie Don einer ganzen 
2Belf brollig = femperamenf = 

Doller 3nfeffen beoolferf finb. 2luf fcgmalen, oerlaffenen, halb= 
oermadhfenen 2BaIbpfaben ^u manbern, einfam, bie ^oljfauben 
gurren gu hören unb gu feiten, mie bas fcf>eue 23oIf ber EHehe 
leidhffügig burcg bas fnacfenbe LInferholg hinhufchf, blonbröf; 
liehen 2Bellen gleidh- 3n ben fegaffigen ßauben fleiner Sorp 
fneipen gu ft|en, an reinlich gebeeffem Sifih, oor ©iern mif 
©pedf, frifhem Srof unb einem ©las föfflidh buffenben JBeines. 
Unb bie DIlühlen in ben Sälern, unb bie SRaff an hurfigen 
(^elfenbädhen, in beren gerffäubenbem 2Baffer bie ©onne fidh 
faufenbfah roiberfpiegelf, unb bie grogen, abenblidhen Röhren 
ber (^lüffe, auf benen man mübe überfegf, mälfrenb bas bunfle 
2Baffer mpffifdh raunenb um bie §[anfen fhöumf. Unb bie 
fleinen alfen ©fäbfe mif ben plaubernben Srunnen, mif ben 
gahllofen Slumenföpfen oor ben fleinen Jenffern, mif ben 
meigen Sänfen oor ben Süren, auf benen fo Diele alfe DTlem 
fegen g|en/ ^'e Qlle ihrer le|fen 2Banberung enfgegenharren, 
bie feiner gerne fuf. 

Surdf) bie ©fragen ber ©fäbfe aber manberf man niegf, 
borf bummelf man. SaS' Summein iff eine 2lbarf bes 2Ban= 
berns, bie läffigffe unb bequemffe. 2öie genugreieg fann bas 
Summein fein! fjn einer 5rühI*n9Sa^en‘>^ömmerung bureg 
bie ©fabf gu bummeln, menn alles blügf unb bie £uff fo 
rounberbar lau iff unb alle Ulcenfcgen igre ^rüglingsfcgriffe 
fegreifen unb feef ladgenbe 2lugen gaben — gibf es efroas 
Serlocfenberes? DSan gegf mie auf rDftg=bämmernbcn 2BoI= 
fen, man gaf ©egnfucgf, eine übermütige ©egnpcgf, man 
frägf fogar ben ^uf efroas fegief, roägrenb man ign fonff fo 
gerabe frägf; oielleicgf frällerf man aueghm unb roieber oor fidg 
gin — man bummelf aus Jpergensluff, ogne Slbffcgf, ogne 3iU. 

V/20 

Ich ruhe still im hohen, grünen Gras 

Und sende lange meinen Blick nach oben, 

Von Grillen rings umschwirrt ohrt Unterlaß, 

Von Himmelsbläue wundersam umwoben. 

Und schöne weiße Wolken zieKn dahin 

Durchs tiefe Blau, wie schöne stille Träume; 

Mir ist, als ob ich längst gestorben bin 

Und ziehe selig mit durch ew’ge Räume. 

Allmers. 
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23on 3- Jpa^fe 

0 fmb Don je bie heften feiten in Seuffdjlanb geroefen, 
roenn ber Seuffrf)e bie 3ipfe[mü|e an ben Jtagel roarf, 

bas 5eUe*fen auf ^en dürfen fcfylug unb fo tneif lief, als bie 
2BeIf bucflig roar unb bie ©fiefel Ralfen roollfen. ©enn fein 
23o[f fünbigf me£>r, roenn es unb fify uerljoiff, gegen 
feine eigene DTiafur als bas beuffd^e, bem bod) bas 2®anbern 
ein ©fücE feines Gebens unb 2Befens iff. Unb roenn f)ier non 
2Banbern unb 2SoIfsfum bie dtebe fein foü, bann mug man 
juallererff fagen, bag bas 2Banbern felber ein ©fütf unfres 
23o[?sfums iff, ein fo ffarfes obenbrein, bag roir’s gar nid>f 
enfbelE)ren fonnen. 

3Iber ba ffeljen roir unb mbd)fen gerne roiffen, roas benn 
bas iff, roas roir 23oI?Sfum ju nennen pflegen. @s fd)einf 
uns, als fäl)en roir flarer unb als fämen roir roeifer, roenn 
roir bas roügfen. STxin, bas iff einfad) gefagf. SCoIfsfum iff 
bie geiffige ©ubffanj eines Soües, aus ber es lebf unb bie 
il)m fein @eficf>f gibf. 2IIs ©prad^e, ©iffe, Sraucf), als 
Äunff, als DTtärdfen, ©age, Gegenbe, ©pridyroorf ufro. iff 
es ber in 50i:m gebrachte ©eiff eines 23o[fes, iff es ber 2Ius= 
brucf ber ©eele eines SCoIfes. 

SSoIEsfum enfffe!E)f ba, roo eine ©emeinfd)aff [ebenbig roirb, 
23o[f0fum vergebt ba, roo eine @emeinfd)aff abffirbf. Senn 
23oIEsfum iff ja 2Iusbrucf. „ätusbrud" iff aber nur ba nofig, 
roo ein anberer an meinem ©ee[ifd>en feilf>aben foil. 3Ifir 
felber braud)e id) ja nid^fs mifjufeden unb ausjubrüifen, roeil 

V/21 

ii) es ja bi mir babe. JTur ba alfo, roo DOTenfc^en innerlid^ 
fo aneincrber gefetfef finb, bag fie fid) gegenfeifig Don if)rem 
Seffen geben müffm, ba entftefyt 2IusfpradE)e, 2Iusbrud, ©e= 
Eärbe, ^anblung, ber iXtieberfc^kig bes $ÖoIfsfums. DJtan 
benfe 3. S. an bie gamilie. ©i; iff bie Urgemeinfd)aff, jene 
©emem'if aff, bie, in Giebe unb Xreue oerbunben, biefer Ciebe 
unb 2rrue ganj unroiffiürlid^ e nen 3iusbrud ju geben Der= 
fudfen ni^ unb ifjr ©rieben ber gamilie irgenbroie jur eige= 
nen gceute formen unb barffelkn roitl. ©ine jebe gamiiie, 
cie roh!! d) biefen STtamen Derb enf, f)af ii)re befonbere 2Irf, 
baf ilpr eigenes ©efdf)f, l)af ilijre fonberfümlicfje üöeife, fic^ 
ju geben, greube nnb Trauer ju feiern, il)r Sageroerf ju fun, 
if)re ©rbo ung ju fudE)en, einanben ju begegnen, ju Reifen ufro. 
GBo bie gamiiie jum biogen ."toff^aus roirb, ba i)örf alle 
gorm jnb aller ®E)araffer auf. 

Unb fo, roie es in ber einselten gamiiie iff, fo iff es aud) 
in ber ©regfamilie eines ©famnes unb eines QSoifes. 2Bann 
fängf man benn an. efroa auf einem Sorfe fid) ber aifen 
©iffer unb Sräucf)e ju fd^ämen? ©froa bann fd^on, roenn 
ber ©fnbfer, ber fd>on enfrourjeif iff, barüber fpöffeif? 2Ic£) 
nein, bas berüljrf ben reifen Säuern nici)f. ©rff bann 
fdfämr men fid^, roenn man bie elfe ©iffe als Cüge empfmbef, 
roenn mar fpürf, bng bie ©efinnmg nid^f mel>r ba iff, Don ber 
biefe beffimmfe ©iffe ein Slusbrud? fein folife. üRan füi)If, 
bag, roenn ©iffe unb ©efiffung nidi)f mei)r jufamm enffim= 
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men, bag bann alles, mas in Ausübung überlieferter Sitte 
no cf) geftfn'eljf, md)t erfüllt unb ebel, fonbern linfifdf) unb 
unbeholfen herausfommf. Unb beffen fd)ämf man fidh- Unb 
mit 3iecf)t. 233ir fel)en ba aber amh, um bas gleidf) nebenbei 
ju fagen, bag alles iperumbaffeln an ben äugeren 3e'c^en 

ber ©efitfung, alle betriebfame JBiebereinführung alter 
Sitten unb Sräud^e gar nic£)fs nu^f unb nofroenbig als 
Sweater empfunben merben mug, bag es alfo oielmehr in 
erffer ßinie barauf anfommf, jene ©efmnung roieber ju 
roecEen, aus ber ber alte 23raud) erfloffen roar. (Sine Zat= 
fache, bie Dielfad) überfehen roirb unb bie Unfruchfbarfeif 
mancher fehr eifrigen unb beffgemeinfen ^»eimatbeffrebungen 
erflärf. 

2Bir roiffen je£f, mas 23olfsfum iff, fühlen, auch c>hne Iang= 
toeilige 2luseinanberfe|ung, bag in ihm ein SfücE Jpeimaf= 
liebe unb ^»eimafberougtfein lebt, ©e^en mir nun ju unferem 
engeren Schema „2öanbern unb 93olfsfum". 

3cf) fehe ba eine ©efahr, bie nämlich, bag mir roieber 
einmal efroas oon äugen her jurechfbaffeln unb fabrijieren, 
jurechfrücfen, organifieren roollen. Sag man fich efroa benff: 
Sem 23olEsfum mug auf bie Strümpfe geholfen roerben. 
2Bie fonnen roir ba bas ÜBanbern als eine „stummer" in 
unfer „Programm" einfegen, bas oom SXeuaufbau bes 5öolfs= 
turns rebef. Sies roäre bie ftdherffc 2lrf, bas, roas ba roachfen 
roiE — unb es roiE efroas roachfen —, furgerhanb roieber fof= 
jufdhlagen unb bas unfer bem ülnfchein fürforglicher ^»ilfe. 
Sarum tut es not ju betonen: Sas ÜBanbern felber iff fchon 
ein Sfücf ^Colfsfum, iff alfo felber fchon 3iel, unb es roäre 
folglich roiberfinnig, nun bas 3'U roieber jum 2Beg unb 
ERiffel machen gu rooEen. 

Ser Seutfche roar bod) Don je ber ETtengh ber Unraff, 
unb ©oefhe f>al ihm >n feinem ^auff bas unoergängliche 
Senfmal gefegt, in jenem 5aufh ber ju feinem, aber auch 
ju feinem 2lugenblidfe fagen roiE: „Q3erroeile hoch, bu biff 
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^oljfc^nitt 
oon 

■Prof. 2B. Älemm. 

fo fchön!" 3ener EBanberfrieb iff ber 3lusflug feiner inneren 
Unruhe. 2Bir fennen bie EBanberjeifen ber 23ölferroanbe= 
rung, bie in bes Seuffchen Seele jene ©rlebniffe jeifigfen, 
bie fich nachher in feinen ipelbenfagen formten. Unb es roar 
immer ein Qeicfyen inneren ESerholjens, roenn ber Seutfche 
nicht mehr roanberfe. ©r oerfor bann in aEem an ©igenarf 
unb ©epräge. Ser Seutfche oon ehebem fühlte: „Su mugf 
beine Jpeimaf erff oon äugen, aus ber Serne/ fehen." @s er= 
fchien ihm aEes ju eng baheim unb er mugfe erff einen forper= 
liehen unb geiffigen SdEjaabegug tun. Äam er bann jurücf, 
fo ffanb er als ein ganj anberer in feiner Solfsgemeinfchaff. 
©erabe bie Trennung oon ber .jpeimaf hoffe ihm geholfen, 
bie rechfe Siebe ju ihr ju finben, unb aus biefer Siebe fam ihm 
neben ber .Offenheit bes Slicfes für EJTängel unb 23orjüge 
in ber ipeimaf, für ERoglichfeifen bes ^orf^reifens auch 
Äraff unb bie 3ähigfeif, fich bis jum ©elingen bafür einju- 
fegen, nebff ber ©elenfigfeif ber Ölebe, bie es ferfigbrachfe, 
3ogernbe mif^ureigen. 

Unb roenn nun heute bas EBanbern roieber aufbrichf — man 
mug es fchon fo ausbrüdfen —, fo iff bas eben eines ber 
3eichen roiebererroachenben QSoIfsfums. ©ine 3eif reinffer 
SigfleifchEulfur bricht aus in eine neue, bie eigentlich bie alte 
iff. Segeichnenb genug iff es ba, bag bie Seroegung oon ber 
Stabt her fam. Sas EBanbern bes Sfäbfers fam aus Jsn1 

ffinff. @s roar Bfotroehr gegen ooEige Slusfrocfnung. @s 
roar bie j^Inehf 1,01 einer Stabt, bie ben ERenfcljen ooflig 
ifolierf hoffe, roar bie gEnhf aus einer Stabt, bie oon 5Co[fs= 
tum nicht mehr burchfeelf unb burchroärmf roar. ERan fror, 
fo fehr roar man mitten im ©eroühle mit fich aEein gelaffen. 
SRun rooEfe man roieber einmal beieinanber fein. 

2Bann iff benn auch, um einmal praffifh ju roerben, bie 
Sfabffamilie beieinanber? Jpaf ba nicht jebes ihrer ©lieber 
einen anbern 2trbeifsorf, anbre 2lrbeifs= unb bamif auch 
anbre ©ffens= unb ©rholungsjeif, oon aEem anbern, roas fie 
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Ser 
3fITorgen. 

auseinanöerjiefjf, ganj abgefel)en? Siefe Dltenfi^en fmb fo 
ganj unb gar nid^f für baß ^Rifeinanberfein erjagen. Unb 
bai^ lebt in it)nen allen eine ffarfe ©e][)nfuc£)f narf) bem 
OTifeinanber. Unb t)ier — auf ber 2Banberung — geheimen 
ganj non felber, Die[[eid)f im SInfange unb je^f nod) tjoc^ff 
unnollfommen, aber bat^ roirflicf), bie erffen Anfänge einer 
®emeinfd)aff unb bamif einer ©emeinfdEjaffsgefinnung, non 
ber mir oben faf>en, baf$ flie bie 3eugerin ^Soffsfums fei. 
®anj non felber enfffel)f ba ein geroiffes ERed^f, bem fidE) jeber 
unferffeUen mu^, ungefd^riebeneß 3?ed^f, man enfbecff baß 
2ebenßgefe| beß Seieinanberfeinß. 

Unb nun nodf ein briffeß. Jtic^f nur non innen f>er füf>rf baß 
2Banbern ju feinem Xeil jum Eöolfßfum, eß fül>rf ben 2Ban= 
berer — aud) baß iff nidE)f gering ju fc^ä^en — an mancherlei 
gemadhfeneß unb noch beffel)enbeß Solfßfum non äugen heran, 
unb baß bebeufef immer eine ganj roefenflidfe ©färfung jeneß 
oben befdE)riebenen inneren Srangeß, ber auf biefem 2Bege 
[eic£)fer auß bem Unberougfen jum Semugfen fommf. 

®[ücF[idf)ermeife iff ja bocF) noch ein guf ©fütf Eöolfßfum 
unfer unß iebenbig, namenflid) auf bem 2anbe. Ser 2Banberer 
[ernf baß beuffi^e Seif in feiner Sigenarf fennen, lernf bie 
fnorrige @igenroüdj)figfeif ber einzelnen ©fämme fel)en. 2Baß 
anberß iff, alß man felber iff, baß madE)f einem bie 2Iugen 
offenreigen. @r lernf unb fief)f fo, roie SioIEßfum abhängig 
iff auch t’011 ^er 3one, in ber 9Renfdhen leben, jufamf Älima 
unb Sobengeffalfung, ®efdhi(^fe ufm. @r geht, bag unb 
roarum biefer ©famm gerabe fo roerben mugfe, unb roeii er 
bie Jpinfergrünbe fiehf, geroinnf er auf einmal 2IdE)fung nor 
©iffen, bie er Dorier, alß er blog in Suchern non ihnen laß, 
belädhein mugfe. 

Unb maß bebeufef eß näherhin, roenn ber enfrourjelfe 
©fäbfer mif länblidher ©iffe in Serührung fommf? 3n 

einigen ®egenben 2Befffa[enß iff eß üblich, einem lieben Se= 
fuef), ber jum erffen DItale unfer bem Sache iff, jum 3eidhrn, 
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bag man ihn gern halb roieberfehen mödhfe, ein roheß @i b>in- 
juiegen. Saß iff benn boef) ganj efroaß anbereß alß baß 
übliche „@ß fyat unß fehr gefreuf unb befudhen ©ie unß halb 
einmal roieber". Saß i>at man halb oergeffen, aber eine 
foldh finnbübtidhe .Spanblung mie bie obige nidhf, fc£)Dn beß= 
halb nidhf, roeii fie fich ni^f fo leichf fuf, alß fidh ein paar 
ÜBorfe fpredhen taffen. DRan merff, bag ba noch ein Sotf 
iff, baß noch in ©pmboten tebf. Unb fo grog bie ©pmboI= 
fraff eineß Sotfeß, fo grog auch feine Äulfurfraff, bie fich 
gar nidhf eftna nach ber Jpöhe feiner ©chornffeine unb nach 
ber 3aht giner Sheafer unb ©ihuten migf. Sarüber braucht 
fich ber fchtidhfe 2öanberer nafürtidh feine ®ebanfen ju 
madfen. 3Iber er erfährf hier naheju forpertidh bie 
EXBoblfaf beß ®ingebeffeffeinß in einen Äreiß, er fpürf bie 
tebenbige ®emeinfchaff unb ihre beglüdfenbe 2Bärme, unb er 
mügte fchon ein ^otjftog fein, ffiege nicbf bie ©ehnfudhf in 
ihm auf, eß modhfe an ber ©fäffe feineß Itllfagß auch fo fein. 
Unb baß miffen mir ja: iff irgenbmo eine ehrliche ©ehnfudhf 
unb frifff biefe ©ehnfudhf Dreifach auf eine gleidhgerichfefe 
©ehnfuchf, ffauf fidh ba atfo efmaß unb rinnf baß Sertangen 
Don Dielen in einen EPunff, ba iff auch ^ie Äraff ba, biefer 
©ehnfudhf jum ßidhfe ihrer ©rfütlung ju helfen. 

Ser groge 2Banberer, ber in Seroegung iff, iff baß beuffdhe 
Solf. ®ß iff auf einer 2Büffenroanberung. Ser ©anb ber 
3erfptifferung unb 2Ifomifierung fnirfdhf unb meidhf ihm 
unfer ben Sugen. 2tber eß iff rührenb ju fehen, mie eß an 
ein @nbe biefer 2Büffe gtaubf, bag eß Derfrauenb nach Dorne 
fiehf un^ gebutbig ben Sag ermarfef, roo eß roieber feffen 
Soben unfer fidh fnlgd/ mo feine ©lieber roieber in fich ge= 
fdhtoffen fein roerben, roo roieber ein ®eiff alte frägf, roo 
bie ffarfen ©fröme einer neu geborenen ®emeinfchaff in einem 
bunfm, roarmen Sotfßfum roieber fprubeln, roo roir bann 
unfere ganje Äraff roieber frei haben roerben, ben Som einer 
grogen, beuffdhen Äutfur aufß neue ju bauen. 
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23on ©fubienraf Äar[ SBafferjiefjer. 

3Hi: Pier Ijfnaftmen bed SerfaflTerS. 

orfc^f man ber ©nftniiffung menfcf)[id^er 2ÖDf)m1fätfen «arf>, 
fo [ägf ffc^ feffffellen, baf? ficfi bas ©fabfl^ajs aus bem 

SauernlE)aus enfroicFeff i>at unb bie in bie ©fab£ Derpftmjfe 
ipcimffäffe fic^ unfer 2Ibänbcrung Don ©njelfjdfen ben neuen 
23erf)ä[fniffen angepagf l)af. Seiber finb bie ätfeffen erbalirneu 
Sauern^öufer nid)t fo aif Die bie älfeffen nod^ oor^anaenen 
f£äbfifdf)en Raufer. 22Jeifer als über bas 17. 3a^rbu 

hinaus fä^f ficf) fein Sauernf)aus melE>r nad^meifer. iDas mag 
Dielteid^f in ber fefferen Scuarf bes ©fabfl)aufe3 begrrnbef 
liegen, bie 2Beffer= unb Äriegsffurm — befonbers bem brcgig= 
jährigen —■ beffer ffanbgel)alfen f)aben mögen. 

Uber 23auernl)äufer, bie oor bem 17. 3al>rf>unber£ ge'fcaben 
f)aben, läßt (id) mif ©i(f)erf)eif nic^f mef>r oiet fagen; &ilc4id[)e 
Sarffellüngen unb [jferarifdfe Duellen l)aben nur trenig jiiage 
geförberf. 
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2lber man fann mol)! annef)men, bag fiel) bei bem fonfer= 
oafioen ©E>araffer bes Sauernffanfces audj) fein ipaus niegf 
Diel geänberf l>a£. 2Baf>rfd)ein[idE) l>aben mir ba^er in ben 
älfeffen l)eufe nod^ erljalfenen ^»äu'ern im ©runbe ben lEgp 
bes 23auernl)aufes Dor uns, mie er Don jeljer gemefen iff. 23e= 
fonbers für ben jäljeffen ber beuffdben ©fämme, ben nieber= 
beuffd)en, mirb bas fo fein. 

DJfan unferfi^eibef nieber= unb oterbeuffi^e 23auernl)äufer. 
Unfer biefen mieber bas fränfifege, ftjüringifefe, a[emannifdl)e 
unb oberbagrifdbe; ju jenen %äfylt man bas fädl)fifcf>e unb 
friefifdl)e. 

fjn biefer 23ielfälfigfeif ber iXgpen fommen bie cbaraffe= 
riffifegen ©fammesoerfebieben^eifen ber germanifif)en fKaffe 
beuflidl» jum Uusbrudf. Sie beiben ^aupffgpen finb bas frän= 
fifd^e unb bas nieberfädffifcge Sauernl^aus. 
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Qorcm erner 9fof. 

Sie nieberfäd^fifd^en .Spcfe, wie man fie l^eufe 
finbef, Hegen meif aerffreut über ben Orföbegirf; 
baß iff tf)arafferiffifcf) für bie mefffä[ifd^=nieber= 
fäcf)fifif>e ^»Dfcfieblung. Sie ©genarf biefcr ©er= 
manenffämme oerlangf ein für fid^ abgefi^bffe: 
nes 2lnrocfen, baß burd^ genügenb 3roifdbenraum 
DamDTad^barn gefrennf iff unb jcbem DÖUig freieß 
2Birffc£)affen geffaffef. Sarum finbef man biefe 
nieberfäcf»fifcf)en 23auernf)äufer fo roeif Danein= 
anber gefrennf, roie eß bie D?aumt>erf)ä[fniffe nur 
irgenb julaffen; off roie in ein ETteff fraulidf) eins 
gebeffef in einen Äamp fcbü|enber alfer @iif)en, 
fo bag man baß f3auß erff f!ef)f, wenn man bicf)f 
baaor ffef)f. Saß roeif l>erunferreidE)enbe, urfprüng= 
lid^ ffrol^gebecffe SadE) fcbirmf unb roärmf bie 
gan^e ^eimffäffe, bie DERenfd^en unb Sieren ge= 
meinfam bienf unb jugteid^ bie SCorrafßräume ber 
[anbroirffd^affIidE)en Srjeugniffe enf^äff. 

3n Dielen ©egenben ETtorbbeuffc^Ianbß frifff 
man auf ganj befonberß fcfjone unb aud^ alfe 
nieberfädE)fifcf)e Raufer. EERand^e bacon — in 
2Borpßroebe, in ber ßüneburger fpeibe — mögen, 
bunf) beginnenben 23erfaU Dom Router EKo= 
rpanfif umrooben, mef)r baß Sluge beß Dltalerß 
reifen, fj01 fogenannfen 2{rf[anb aber — einer 
gefegnefen ©egenb nörblirf) Don Dßnabrüif — 
finbef man 23auernl)äufer, bie man il)rer ©fitrein; 
l)eif unb iColIfommen^eif roegen flaffifdf) nennen 
mö(f)fe. Sß finb mifunfer roal>re Ef)ra(f)fbaufen, 
bie man mif ben atfen Pafri^ierf)äufern in Dßna= 
brücf, Sremen, Jameln, ^ilbeßt)eim in 'Parallele 
fegen mug. 

C^Jaxusgang anj Q/ahllcamß. 

Sicf)f bei Sabbergen im Greife Serfenbrütf liegen 
jroei fold^er ipöfe, ^>of 2Bel)[burg in 2Bel)be[ unb 
ber Serner ^of in ÜBulffen. ©inen briffen ^of 
Sal)[famp nenne icl) lebiglidl) roegen ber nod^ ju er= 
roäl^nenben Sefonberl)eifen feiner gärfnerifdl)en Sin? 
läge; benn baß im 3al)re 1763 erric^fefe ^»auß iff 
1901 niebergebrannf unb nic^f roieber im alfen ßfil 
aufgebauf. Slnberß bagegen bie im 3al>re 1750 er= 
baufen Käufer ber beiben fböfe 2öel)Iburg unb Serner, 
bie l)eufe alß bie fd^önffen meberfäd)fifdE)en Sauern= 
Raufer gelfen. 

fjn il>ren 2lußmagen überragen fie ben normalen 
Spp beß ERieberfadl)fenf)aufeß roeif; amf) roeifen fie 
im ©runbplan einige 2Ibroeid^ungen auf, inbem bie 
Siel)bie[e Don ber guer baju Der[aufenben2Bol)nbie[e 
(^leef) abgefrennf iff. 2Bäl)renb beim ©runbfpp mif 
ben ineinanber übergel>enben, inT=(5orm geffalfefen 
Sielen bie 5euerffeMe bem ^offor genau gegenüber 
an ber ERücfroanb beß ^leefeß liegf, begnbef ficg in 
biefen fpäufern an ber Seife eine Äücge; baß ^leef iff 
außgefprocgener 2öol>n= unb ©mpfangßraum geroor: 
ben; unb ginfer igm liegf bann eine EKeige Don 
2Bof)n= unb Sd)lafgmmern in grogerer 3agi/ af0 

baß beim ETtormalfpp ber ^all iff. ©ine 2Beffe roar 
mif bem Sau biefer beiben Raufer Derfnüpff: roer 
baß meiffe ^olj gineinbauen roürbe. EUtan fonnfe 
baß bamalß fun, frei Don jebcr Progerci. Senn bei 
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einer roenig BidE)fen Seoölferung fpenbefe ein reicher 25oben 
Überfluß. 2Barum follfe man biefen nid^f nerroenben, um 
bie 9tu^baufen gleitfjjeifig fünfflerifc^ ju geffalfen! Unb fo 
mürbe alles in biefen Käufern unb QroecEform, nollenbef 
in gorm unb DHaferial. DTlan roeig nic^f, roas man mef)r 
bemunbern fall: bas ^»oljfad^merf — innen einbrucbsDolIer 
nocf) als äugen—, baß ffügenb unb roud^fenb bas ganje ^)auß 
Ereuj unb quer burif)$ief)f in Salfen non einer DTWi^figfeif, 
bie nur bie älfeffen (Sidjen bes Canbes geliefert f)aben fönnen, 
ober bie ffefs roed^felnbe, reid^ gefd^ni^fe Täfelung Don Siele, 
Zimmern unb Suren. Sas tief nai^gebunfelfe Sraun ber 
2!öänbe unb Seifen l)üllf biefe DEäume in 2öärme unb 2BDl>n= 
lid^feif, bie off nodf) baburd^ gefteigerf roirb, bag bie Jpäufer 
feilroeife ober ganj umgeben fmb Dan Säumen, burd^ beren 
bid^fes £aub bas ©onnengolb gebämpffe marme Cid^ter mirff. 

@ine gemeinfame (Sigenarf jeigf bie ©arfenanlage ber brei 
•ipbfe: bie Sermenbung bes Safus. 2lber er iff nid)f roie bei 
IRofDEDfc^löffern ju jierlidfien Caubengängen juredE)fgefcl)niffen, 
alffelfifd^e Ueberlieferung I)af t>ielmel)r in 3lnlel)nung an 
groge, mud^fige ©feinbenfmäler ben Sapen grofesfe, 
pifdl)e gormen gegeben, bie am ffärEffen beim ^>aufe Sal)[= 
Eamp ausgeprägt finb. 2Bie aufeinanbergefürmfe ©fein= 

Elo^e ffef)en bie Reifen ba, gleidl) einer jerElüffefen, roudl)figen 
Litauer, ober fd^einen roie eine ©lefanfenljerbe mitten burcf) 
bas Äoljlfelb ju ffapfen; fie fallen 250 3alre fein- Seim 
Serner jpof Eommen bie Sapen in gorm einer abfd^Iiegenben 
grogen ipeife Dar, unb beim Jpof 2Bel)[burg ffelien fie als oier 
©ifpfeiler borf, roo bie ©arfenroege fiel) Ereugen. 

©fänbig finb bie ipäufer unb bie ©arfenanlagen bas giel 
aieler Sefucf)er: 2lrc^ifeEfen, Dllaler, ©fubierenbe unb nid)t 
gule^f bie roanbernbe 3u9en^/ raffenb unb berounbernb 
il^re ÜBimpel unter bie uralten ©idjen fe^f. Unb alle nehmen 
ein unnergeglit^es ©rlebniß mit: ©in ^)audE) bes Sobenffän= 
bigen umroifferf uns in biefen elmroürbigmralfen fdlro[Ient>er= 
road^fenen Raufern, ©in ©efü^l ber ©id^erljeif unb Äraff 
ffrömt auf bie 3Itenfc£)en über, bie feit Seffel)en ber ^öfe 
l)ier rool>nen, unb burif)ffrDmf aud^ DDrübergel)enb benjenigen, 
ber nur als Sefud^er barin roeilen burffe. 2lber er nimmt 
gleicf) 2lnfäus Dan biefer Serü^rung mit ber ©dralle, bem 
©pmbol ber ^»eimaf, Kräfte in ficf> mit, unb aud^ bem äuger= 
lidl) enfrourgelfen ©rDgffabfmenfdl)en roirb aus foldljem @rleb= 
nis ffarE berougf, bag es einen gemeinfamen Eulfurellen Soben 
gibt, in bem alle tief rourgeln: bas Saferlanb, Derffanben im 
l)Ddf)ffen ©inne geiffiger unb efl)ifdf)er ©emeinfamEeif. 

Ly er unruhigste Vagabund sehnt sich zuletzt wieder nach seinem Vaterland und findet in seiner Hütte, an der Brust { 

seiner Gattin, in dem Kreise seiner Kinder, in den Geschäften zu ihrer Erhaltung die Wonne, die er in der weiten Welt 

vergebens suchte. * Goethe. 

Auch ein so hochstehendes Volk wie das unsere vermag sich niemals ganz von dem Zusammenhänge zu lösen, der 

zwischen dem Menschen und seiner Heimat besteht. Aus der richtigen Erkenntnis dieser geheimnisvollen Verbindung 

irdischen Seins mit der Muttererde und aus dem festen Entschluß, dem einmal Erkannten nun auch im Leben des Volkes 

wie des Staates zur Geltung zu verhelfen, erwächst die Kraft der Nationen in unserer bewegten Zeit- 

Georg Steinhausen. 
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2H cf) i m i ff e n f ü d) e. 
3fat>ierung Der ^)anö ©tcinci 

SöDII Dr. £$. aiBoIff. 

njeimaf iff im Caufe beö le^fen 3al>re0 ^*e öffcnffid^= 
feif burd^ bie JRanöüer gefcfjicffer 3fbenfeurer, bie Dor= 

gaben, ©ofb machen ju fönnen unb für biefe problemafifcfje 
Äunff ©laubige unb — ©elbgeber fanben, infereffcerf unb 
er^eiferf roorben. 3n beiben ^öUen f>affen fid^ fPerfonficf); 
feifen gefunben, bie fid) mif gang erheblichen Äapifalien 
an bem uerlocfenben Unfernef)nien befeifigfen: roar eö einem 
ber beiben ©Dlbmatf)er bodf) fogar gelungen, einen amffidhen 
ffRüngbireffor fo gefi^iiff gu fäufdhen, bag ber für bie %'d)fig= 
feif ber ©ache mif feinem Sienffeib einfraf. 

Sas madhf mieber einmal bie (Erinnerung roadh an bie 
23erfudhe, ©ofb gu madhen, benen fidf) in früheren Qeifen 
©efehrfe unb Ungefehrfe, befonberö aber aud) uiefe gefronfe 
^äupfer hingaben. Senn nur aEgu uiefe ber grogen unb 
ffeinen ^errfcher ber föergangenheif fanben neben ihrer 
3?egierungsfäfigfeif nod) 2uff unb 3Ruge gu 23erfud>en, 
nai^ affem afchimiffifdhem ^fegepf Sfei ober öuedffifber in 
faufereß ©ofb gu oerroanbefn unb baburdh bie eroig feeren 
fffegierungöfaffen mühefoß unb ausgiebig aufgufülfen, unb 
biefe 23erfuche fmb eins ber reiguollffen Äapifel in bem 
unerfchöpffidhen unb eroig unferhafffamen grogen Suche ber 

©efcf)ichfe ber ©ofbmacherfunff. 

3hre Sfüfegeif erreichfe biefe h^gfche 21Idhimie im 16. unb 
17. 5a^r^un^erd ®a finben roir afö grogen 5reun^ un^ 
©onner biefer geheimnieooffen 2Biffenfthaff gunächff ben 
beuffchen Äaifer fRuboff II. (1576 biß 16x2), ber ja über= 
haupf eine groge fXTteinung für ben ÜRpffigißmuß jeber 2frf 
haffe unb fich auch afß 3Iffrofog befäfigfe. @r fyatte ffänbig 
eine 2fngahf uon Stfdhimiffen in feinem Sienffe, unb jeber 
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fahrenbe ©efeff, ber fich afß „2fbepf". afß jünger unb Äenner 
ber ©dhroargfunff außgab, roar arr faiferlichen Jpofe roilf= 
fomroen unb rourbe borf mif ©hren un^ ©efch^nfen bebachf- 
ERuboIf haf geroaffige Summen an feine Liebhaberei geroanbf, 
haf aber mif feinen Jpofafdhimiffen nur bofe ©rfahrungen 

gemaihf. 21m meiffen ©efb haf hn roohf ^er 2IIthinxiff 
©broarb Äeffep gefoffef, ein geoürfiger ©ngfänber unb 
oon Seruf Rofar, ber eigenflich £a[bof fyefc, aber roegen 
Urfurbenfäffehung mif abgefdhniffenen Öhren fDr(9eia9( 
roorben roar unb unfer angenommmen fRamen afß 2Iben= 
feuret nach Seuffchfanb fam. (Er cerffanb eß, ben ©fauben 
gu erroeefen, bag er burdf) eine geheime Sinffur £)uecfgiber 
in ©ofb Derroanbefn fonnfe, unb rourbe an ben ipof beß Äaiferß 
berufen, um borf biefe Äunff geigig außguüben. Ser Äaifer 
ernannfe ben 2fbenfeurer gum Dc,n Sohrnen. 2IIß 
aber beffen Äunff frog jahrelanger Dpfer an Qeif unb ©efb 
feineriei gofbene j5rüd)fe geifigen roolfe, lieg er ben Sefrüger 
inß ©efangniß roerfen, roo biefer aroh gefforben iff, nadhbem 
er no<h Dorher auß 2Buf über bie einem faiferlichen j5re*; 

herrn gugefügfe fdhnöbe Sehanblurg ben ©efängnisroärfer 
erffochen fyatte. 21ber ber Äaifer roar oor allem auch feK>ff 
afß Sfchimiff fäfig. @r haf(e fidfe ein grogarfigeß akhi= 
miffifheß Laboraforium einrichfen faffen, in roefdhem er 
einen grogen Seif feiner 3eif mif Serfuchen, ©ofb gu machen, 
Derbrndhfe, roobei feine Äammerbhner afß ©ehiffen fäfig 
fein mugfen. fRadf bem Sobe beß Äaiferß rourben in feiner 
31[chimiffenroerfffäffe 84 3en(ner ©oib unb 60 3enfner Silber 
in ^orm Don gegoffenen QieQetfteine* gefunben, unb eß rourbe 
bejfaupfef, bag biefe burdf bie faiferfidhe Schtx>argfunff enf= 
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ffartben feien; in 
2Baf)rlE)eif bürffe es 
fidj) babei aber um 
DItefall aus bem 
Äronfi^a^ ober aud) 
um DTtünjmefail ge= 
I)anbe[f tiaben, mit 
bem ber faifer[id)e 
©(f)roarjfünff[er bei 
feinen 23erfud^en ef= 
perimenfierf f)affe. 

3Iuc^ Äaifer = 
binanb III. (1637 
bis 1657), beffen 
Äaffen unter ben 
Slad^mirfungen bes 

Sreigigjä^rigen 
Ärieges mofyl ncc^ [eerer als bie feiner Vorgänger roaren, 
fucfyfe aus ber 2I[cf)imie 23orfei[e füt feine ^inanjen ju fd^affen. 
@r gewann ben ©lauben an bie Slic^imie, nad^bem einff in 
feiner ©egenroarf ber Dberbergmeiffer ©raf t>on 9Iug jroei: 
einlEjalb Pfunb Duecffilber in pures ©olb Derwanbeif I)affe — 
roenigffens mürbe Don ben SÖeranffalfern bes ©fperimenfes 
behauptet, bag bas gefd;el)en fei. Siefe jauberifd^e 2öirfung 
feilte uermiffes eines ©rans roten Puloers, bes oieigepriefenen 
„9?ofen Coroen", roie biefe ©ubffang im ©prad>fd^ag ber 
Sllc^imie genannt mürbe, fjeroorgebrad^f roorben fein. 2ÜS 
ber ©raf oon Kug bas ©pperimenf bann roieberl^olen follte, 
erfldrfe er, bag er nichts mel)r oon jenem roten Puloer I)abe; 
bie DItenge, bie er gehabt I>abe, fei if)m oon einem geroiffen 
IRidE)fI)aufen gefd)enff roorben, unb biefer fei unauffinbbar 
oerfd^rounben. ©arauf lieg ber Äaifer ben oerfd^rounbenen 
Eftid^aufen öffentlich aufforbern, fidh gegen eine Seiolwung 
oon 100 000 EReidhsfaiern ju melben, aber ber @efudE>fe blieb 
[eiber Derf(f)rounben, unb roeifere ©olbummanblungen fonnfen 
nicht mehr erhielt merben. 2Iudh bem Äaifer ßeopotb I. 
(1658 bis 1703) machte ein 2lfchimiff, IDenjel Segler aus 
Sohmen, ein foiches mie bas ermähnte Äunftftüif oor, inbem 
er Dermiffels eines roten ^uloers Tupfer unb ©olb in ©olb 
umroanbelfe. Ser Äaifer erhob baraufhin ben Sdhroarj: 
fünffler in ben EKifferffanb, ernannte ihn fogar jum Dber= 
münjmeifter Don Söhmen unb lieg aus bem gefertigten 
©olbe Dilünjen fdhiagen. hinterher ffellfe es fich ailer= 
bings heraus, bag biefe Sufafen, obroohl groger ais bie 
gewöhnlichen, bennoch leiihfer als folche roaren, rooraus rooht 
ber Schlug gegogen werben barf, bag es ficb bei bem aichi= 
miffifdhen ©ofbe um weiter nichts als um eine fehr golb: 
ähnliche Regierung aus Äupfer unb 3lnn han^e[fe, mit bem 
auch biefer iperrfcher Don einem gefchieffen Sefrüger büpierf 
roorben roar. 

2BaS bie grogen ‘Potentaten fleigig übten, machten bie 
Heineren unb fleinften getreulich nach- EIRarfgraf 5Dhann 

Don Sranbenburg (i44° I4^4) befdhäffigfe fich 
roäf>renb ber gangen $eit feiner Regierung fo eingehenb mit 
ber Äunff, ©olb gu machen, bag er ben Seinamen „ber 
2Iichimiff" erhielt, unb Äopp, ber -Spifforifer ber 2IIchimie, 
bemerff bagu, bag oon ben anberen beufghen dürften nur 
besroegen feine roeiferen mit biefem Semamen bebachf 
rourben, roed es ihrer fonft fo Diele geroorben roären. ©in 
fruchtbares 5etb für ihre groeifeihaffe Säfigfeif fanben bie 
geroerbsmägigen 2Üd)imiften befonbers auch am fächftfdhen 
§ofe. 3Iuguff Don Sadhfen befdhäffigfe fidh ebenfo roie feine 
©affin 2Inna Don Sänemarf eifrig mit ber Äunff, fdhlechfes 
EOTefaüI gu ©olb gu machen, nagm aber auch eine 9anSe 

Slngagl fahrenber 2Iichimiffen in feine Sienffe unb richtete 
in Sresben eine groge alchimiffifihe 2Berfffäffe ein, bie im 
23o[fsmunbe bas „©olbhaus" genannt rourbe. ©olb gemacht 
haben feine Slhhimiffen ja bann auch, a^er nur 'n ^er 2öeife, 

bag fie ben Der= 
frauensfeligen ^err= 
fcher gehörig gu 
fdhröpfen Derffan= 
ben. ©inigen iff bas 
ailerbings fd)leä)t 
befommen, fo bem 

Dereibigfen ^>of= 
aichimiffen Saoib 
Seufher. Ser Äönig 
war Don beffen Äunff 
übergeugf unb über= 
häufte ipn mit ©na= 
benberoeifen, fchlug 
er hoch fogar bem 
ällchimiffen unb eben: 
fo auch ber 5rau 

^ofaldhimiff Dor, ign, ben Äurfürffen, nicht megr mit 
„@ure Äurfürffliehen ©naben", fonbern einfach mit bem 
Derfraulichen ,,^>err ©eoaffer" angureben, roas in jener 
3eif ber peinfidhffen ^»ofefifeffe ficherlich efroas befagen 
roollfe. Späterhin fam Seufher jeboch in ben 23erbachf, fich 
unrebiieh benommen gu haben, ^^ar an feiner Äunff, ©ofb 
gu machen, rourbe nicht gegroeifeff, both rourbe igm Dor: 
geroorfen, bag er bas begehrte ©belmefaU nur für feine 
eigene Safche herffelle, ohne feinem 2Iuffraggeber efroas ab: 
gugeben, unb bag feibff feine eibliche Öehaupfung, er fönne 
überhaupt fein ©olb machen, nur faule 2Iusrebe fei, um 
fidh feinen übernommenen Pflichten bösroiüig gu cnfgief)en. 
Saraufhin lieg ber Äurfürff bem Sllchimiffen ben Progeg 
machen; bas Spruchfollegium in Ceipgig fag als erroiefen 
an, bag Seufher ©olb machen fönne, unb Derurfeilfe ign 
roegen bösrodliger PflidhfDerlehung gur 5D^er un^ taegen 
Mleineibes gum iBerluff ber S<hrourfmger. Um bie ©rfüüung 
biefes harten Urteils abguroenben, gab Seufher nunmegr 
feinen 3SilIen gu erfennen, ©olb gu machen, worauf bie 
UrteilsDolIffrecfung ausgefegf rourbe unb ber iÜkhirmff feine 
Arbeiten im ©olbhaus, jeboch unter ffrenger Seroachung, 
roieberaufnahm. ilöeil es cpm aber auch nicht gelang, 
feine früheren 23erfprechungen roahr gu ma^en, Dergiffefe er 
fidf^ fchlieglich. 

Überall war es basfelbe Selb: Staff ©olb gu machen, 
leerten bie 2Ilchimiffen bie Äaffen ihrer 2tuffraggeber nur 
noch megr. ülber meifferhaff Derffanben fie es, igre 3Iuffrag: 
geber h*nSu^a^en D^er aui^ Proben igrer angeblichen 
5ähigfeifen, fofern folche Don if>nen oerlangf rourben, Dor: 
gufäufchen. Sie roarfen beim Probeepperimenf fyimlid) 
efroas ©olb in ben Siegel unb erflärfen biefes bann hinterher 
friumphierenb als ©rgeugnis ihrer Äunff, womit feibff fehr 
erfdhüfferfes Vertrauen gumeiff roieberhergeffeUf roar. 2lls 
man ignen aber fdhärfer auf bie 5|n9er fah/ Derroanbfen fie 
Schmelgfiegel mit boppelfem Soben, in roeldhem efroas ©olb 
oerborgen roar, bas bann beim Sdhmelgprogeg in ben Siegel 
traf unb ben Sdhroargfünffler roieberum rechtfertigte. Surd) 
folche unb ähnliche SefrugsmanÖDer gelang es bem 2118)1= 
miffen Shurnepfer aus Safel, fidh 3ahre hinburdh am Ipofe 
bes Äurfürffen 5Dhann ©eorg oon Sranbenburg, ebenfalls 
eines Derfrauensoollen Jreunbes ber Sdhroargfunff, gu erhalten. 
2Burbe ber SUchimiff jeboch Sefruges überführt, fo ging 
es ihm freilich Sumeiff fchfechf, unb ©algen unb ERidhfblocf 
rourben bie Sobesffäffen für fo manchen biefer enflarofen 
Sefrüger. Ser 2Hchimiff Jponauer hafte bem Jpergog 5rie^ri<h 
Don 2Bürffemberg gugeficherf, ihm 25 3enfner ©ifen in ©olb 
umguroanbeln, unb ber Ipergog opferte ihm gu gebadetem 
3roecf bie Summe Don 200 000 Salem. 211s fich -^Dnauer 
aber augerffanbe erflärfe, fein 23erfpred)en gu erfüllen, lieg 
ber Ipergog aus jenem ©ifen einen ©algen errichten, biefen 
mit Jhffergolb umfleiben unb ben enflarofen Sefrüger an 
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2ncf)imiffifc£)e0 ßaboraforium aus bem XIV. 3al>rl>un^e,:^ 
Sflatf) einem alien ^oljft^niff. 

bem fo 3u „©olb" aermanbelfen ©fen aufl)ängen, naä)-- 
bem er für @rricf)fung bes ©algens in biefer 2Beife nod) 
2000 Staler epfra angeroanbf l^affe. @r lie^ {id) audE) bie 
9?ac^e noc^ efroas foften. 

2Iber am^ an Dielen au^erbeuffdfen gürffenl)Dfen mar bie 
2I[tf)imie im ©c^rounge. Äönig Äarl VII. Den (5ran^rei|i) 
ernannfe ben Slfdumiffen £e ®or fogar jum DEHünjmeiffer 
unb ^inanjDermalfer, unb biefer fam bem 3Iuffrag, ©olb 
ju fd^affen, in ber 2öeife nac^, baf; er aus uneblem SRefall, 
bas eine golbätmlidfe garbe I)affe, dRünjen fotogen, mif 
bem fönigIidE)en DERünjffempef Derfel>en unb in Umlauf 
bringen lieg. Sl)n[idE) maxien es bie 2I[tf)imiffen am ^>ofe 
^»einrid^S VI. Don ©ngfanb, bie ©olb machen follfen, ffaff 
beffen aber bas Canb mif galftfigelb überfd^memmfen unb 
fo beffen ©d^ulbenlaff gemalfig Dermef>rfen. Siefer ^errfc^er 
mar aber fo feff überzeugt, bag es möglicf) fei, ©olb auf 
fünfflidfem 2Bege Ijerjuffellen, bag er ben ©eifflidfen ben 
Sluffrag gab, fii^ auf bas ©fubium ber 3IIcf)imie ju Derlegen 
mif ber Segrünbung, bag fie, bie es bocE) oerffänben, ben 
ßeib bes ^>errn in 20ein unb Srof gu Dermanbeln, mif IeidE)fer 
DTtüI>e aud^ bie 23erroanblung Don DuecEfilber in ©olb juffanbe 
bringen mügfen. 5rieör‘c^ HI- DDn Sänemarf, ber felber 
ben ©fein ber 2öeifen ju gnben unb ©olb ju machen Der= 
fud)fe, oergeubefe mif feinen aI(^imiffifdE)en 2}erfudE)en mehrere 
DERillionen EEaler. 

©eif ber Qeit bes ©reigigjäljrigen Krieges efroa fdE>manb 
bas ECerfrauen jur Slld^imie bal)in. Sie eroigen unb immer fel>r 
Eofffpieligen @nffäufcf)ungen mürben am^ bie Urfadfe, bag 
bie gürflen biefer Äunff allma^tict) ii>ve ©unff endogen, 
f^riebrid^ ber ©roge fpoffefe gern über bie SIIcEumie unb 
bas Semül)en Dieter feiner gefrönfen Äoltegen, auf biefe 
2Beife it)re Äaffen aufjufüllen. fjmmertjin iff audt) biefer 
aufgeftärfe Jperrfdtjer einmal einem ald^imiffifd^en 3IIanDDer 
jum Dpfer gefallen, atlerbings in jungen 3a?>ren feiner 
tHegierung unb oI)ne grogen ©if>aben ju nehmen, fjm 
3al>re 1751 nämtict) ffellft fid) in 'Pofsbam ein roeiMieter 
211¾ im iff ein, eine 5rau DDn Pfuet aus ©adffen, eine fet)r 
fdföne Same mif jmei tiebreigenben SDdt)fern. Ser ©el)eim= 
raf gfceöersborf empfal)! bie Same unb il)re Äunff bem 

Äönig; fie fotlfe imffanbe fein, bem ©olbe bie ©eete aus= 
gugietjen unb bann mif ber epfralgerfen ©otbfeete unebtes 
Dllefatl in ©olb gu Dermanbeln. 3u bem 3rDeife mugfe 
atfo gunäc^ff einmal fetber ©otb in ben Siegel getan merben, 
unb ber Äönig lieg fidt) Derantaffen, 10 000 Saler in ©otb 
an ben 23erfu^ gu menben. Unter genauer Äonfrolle ffellfe 
bie Same bas ©pperimenf in bem il)r gur Verfügung geffeUfen 
Caboraforium an. Sas ©otb im Siegel Dermel>rfe fic^ 
jebodt) nit^f, ob roegen ber Äonfrolle ober aus anberen ©rünben, 
mar mdt>f gu ermiffetn; im ©egenfeil mürbe nadt) Seenbigung 
bes ©fperimenfes ein Eßertuff bes ©otbgeroidffes im 2öerfe 
Don fünfgig Sufafen feffgeffetlf. Sas mar ein Sertuff, ber gu 
erfragen mar. 2Beifere ©pperimenfe mürben Don ben infer; 
effanfen Samen nidt)f angeffeKf, unb fo fcf)einf es, roie ber 
S^roniff ©d^mieber redt)f Dielfagenb bemerff, bag man mif 
bem fo anmutig befegfen ßaboraforium oietteidgf efroas 
anberes ergieten motlfe, als ©otb gu madfen. 2Iud> anbere 
2nct)imiffen fut^fen fidj) bamats am ^»ofe bes Preugcnfönigs 
einguniffen, unb eine 3edfong gab es, mie ber Stjroniff 
bemerff, in ^ofsbam feinen gäl)nrid^ met)r, ber nidt)f tjofffe, 
burdf bie Äunff ber 2t[dt)imiffen batb feine ©cfulben begabten 
gu tonnen. Sod) ber Äönig betieg es bei bem einmaligen 
23erfudt), unb fpäferf)in Raffen bie 2Itd^imiffen ade Urfadfe, 
ben preugifif)en ^>of gu meiben. 2Iud) am 2Biener ^of madgfe 
um biefetbe Qeit eine 2ndt)imiffin Don fid) reben, biesmat 
eine aus Regensburg, ©ie gab an, ©itbergetb in ©otbgetb 
Dermanbeln gu fönnen, unb fanb audt) Derfrauensfetige @e= 
müfer, benen fie it)r @et>eimnis für ben I)übf(^en Preis Don 
20 000 ©utben Derfauffe. Sei Dorgenommenen Probe; 
ejperimenfen t)affe fiel) roirftidt) bas ©eroid^f bes ©otbes 
Dermel)rf, t)infert)er {teilte fid^ jebod) bas Serfat>ren als ein 
gefegidfes Sefrugsmanooer heraus. 

dtod^ bis gegen ©nbe bes 18. 3a^rl>unberfs mürbe an 
eingetnen fteinen j5ürffenf)öfen in Seuffdftanb bie 2I[dt)imifferei 
betrieben; bann ertofdg fie unb mif if)r eins ber bemätjrfeffen 
DTliffel, burdt) Äunff, menn aud^ nur burdt) oermeinftid^e 
unb befrügerifege, bie ©unff unb — bas ©etb ber ®e= 
frönten gu erlangen. 

Vergebens werden ungebundene Geister Wer Großes will, muß sich zusammenraffen. 
Nach der Vollendung reiner Höhe streben. In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, 

Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben. Goethe. 
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£in!ö: 23efitf)<igung t>on ßuftr&^rc unfc Sronrfjien ßurt^ 6aö 33com§Df?op. JEitte: 2lbleucfjfen 6eö MTagenS burt^ bat* ©aflroffop. 

Wedjtä: (Sinfüfjrung L’on jnfh'imienfen in bat! Sronc^ofEop jur ©nffernung non gretnbförpern. 

^'ine Puffer fommf jum SIrjf, aufgeregt. Doller 23ergrDeif= 

lung. fj?)r Äinb I)af mit einem fleinen Sfec^aufo ge= 
fpielf. Saß Stufo ift uerfc^munben unb nirgenbß ju finben. 

23ie[Ieid)f f)af baß Äinb baß Slufo t>erfcf)[uiff, roeil eß p[o|[id^ 

Slfemnof f)affe unb feit biefem 3eifpunff immer meint. Ser 
2(rjf fann im Jpalß nid^fß feigen. Sei ber DtenfgenburdE^eudEj; 

fung mirb feftgeffellf, baf$ baß Äinb baß ©piefaufo mirEOdE) 
oerfc^tucEf |)af. @ß iff in ber ©peiferöljre ffedfengeblieben. 

2Baß märe I)ier nun früher gefd^elE)en? DSan f)äffe uer= 
fud^f, burd^ Erzeugung Don Sred^en ben ^rernbEbrper auß ber 

©peiferö^re Ejerauß^ubeforbern ober ilE)n mit einem ^aEen in 

ben ©cf>[unb l^eraufjujieljen. 2Bäre baß mcf)f gegangen, fo 
E)äffe man ben grembEörper mit einer ©onbe tiefer f)*inunfer= 

geffo0en, bamif er in ben geräumigeren DJtagen gelange; 
baß lE)äffe fidE) nafürlid^ atleß im SunEIen abgefpielf. ©d^[ieg= 

[idf> Ejäffe man nod^ ben Serfud^ einer operafiuen Öffnung 

machen Ebnnen. 

3e|f bagegen iff eß mäglidE), mit geeigneten 3nffrumenfen 

Dan DJtunb unb Dtac^en auß in ©peiferöE)re unb 2uffröE)re Dor= 

jubringen unb fie bem 3Iuge beß ätr^feß unmittelbar fid£)fbar ju 

madden. @in eingeEEemmfer grembEörper mirb erEannf, unter 

Reifung beß 2Eugeß mit einem 3nffrurnenE erfaßt, jerEIeinerf 

ober alß ganjeß ©fücE entfernt. Saburd^ roerben jät)r[icf) 
Saufenbe oon DJtenfd^en gerettet, bie fonff fidler oerloren ge= 

roefen mären. 

Siefe neue DTteffmbe mürbe erff möglidE) mit bem gort: 

fdf)reifen ber neujeiftid^en Sec^m’E. Sie Qcrfinbung ber e[eE = 

frifd^en ©lüEjbirne iff ilE)re wicßtigfte Soraußfe^ung. ©ie 
erff läßt eine Cid^fquelle olE)ne SerbrennungßgefalE)r in bie 

bunEIen Äörper]E)ölE)[en einfülE)ren unb madEjf unabhängig Don 
ber inbireEfen ©rEjellung mit Spiegeln, bie nie ganj befries 

bigen Eann. 

DJtan fjaffe eß früher für ju gefährlich gehatfen, ffarre fjm 
ffrumenfe in bie tieferen ßuffmege einjuführen. Sag baß aber 
ohne ©dhaben möglich iff, jeigf bie Sracheo^SronchofEopie, 

bie bireEfe Sefidhfigung oon ßuffröhre unb Srondhien. (Sine 
DJtefattröhre mirb burdh ben DItunb in ben ÄehlEopf unb 

jroifchen ben ©fimmbänbern hin^uri^ in bie ßuffröhre ein= 

geführt. (Sin Serlängerungßrohr lägt biß roeif in bie 23er= 

jmeigungen ber Cuffröhre, bie Srom^ien, einbringen. Sor; 

bebingung iff Unempfinblichmachung oon Dtachen, Äehf= 
Eopf, Cuffrohre, fonff mürbe ein hefiger ^»uffenreij baß ©in= 

bringen mit einem 3nfirLimen^ unmöglich machen. 3ur ^n: 

empgnblidhmachung ber ©dhfeimhäute bienen ÄoEain unb 
feine Sermanbfen, ©hininharnffoff unb anbere Stoffe, ©ie 

roerben in bie oberen ßuffmege emgepinfelf unb eingeträufelf. 
31m ^»anbgriff beß SronchofEopeß iff eine ©Eühlampe an= 

gebradhf, fie mirff ihre Strahlen burd) einen Spiegel in bie 
Siefe beß D'tohreß hinab. Surd) baß Dtofm roerben an langen 

©tiefen fjnffrumenfe eingeführf, bie burdh Jpebelüberfragung 
oon äugen her freroegf roerben. DItif föffefartigen 

menten roerben ©eroebeffüdfe jur miErofEopifchen Unter* 

fudhung entfernt. Serfchieben geformte ©riffe bienen jur 

©ntfernung feffgeEeifter grcmbEörper. 
Sie ungfaubfidhffen grembEörper finb fd)on auß ben 

tieferen Cuffroegen entfernt roorben. ©ie gerieten in bie „un= 

rechte Äehle", b. h- burch einen rafdhen Jftemjug in bie £uff= 
röhre unb in bie ßunge. DJtan hat DJabefn gefunben, Änod)en 

unb ©räfen, Dlägef unb ©feine, DTtüngen, ©faßperfen, Äernc 

oon allen Öbffarfen, ^»aEen auß DJtefafl, ÄragenEnöpfe, Seife 
oon Eünfffichen ©ebiffen, J^ofjffüdEe, ©ierfdhafen. Sie Unfiffe, 

Dtabefn ober DJägef in ben DJtunb ju nehmen unb babei ju 

fpredhen, hQf fdhon mandhen grembEörper in bie £unge be= 
förberf. Sogar fienfcf)e grembEörper Eonnfen oereingeff fdhon 

entfernt roerben, fo Sfufegef unb eine Efeine JBeinbergfdhnecEc 
famf ©ehäufe. Sie enbofEopifd^e ©ntfernung roirEf fyier 

ebenfo febenßreffenb roie bei ber ©nbofEopie ber ©peife* 

röhre (öfophagofEopie), roo fidh ÄnodhenffücEe, ©ebigfeife 

ufro. off unoerrücfbar feftEfemmen. 

Um in ben DJlagen bfidEen gu Eönnen (©aftrofEopie) roerben 

ffarre unb unffarre 2fnffrumenfe benugf. Sie ffarren fjnffru; 
mente beherrfdhen fyeute bie SebE)mE. Sag gerabe ©egenffänbe 

oom DJtunb auß in bie ©peiferöf)re eingeführf roerben Eönnen, 
roeig man oon ben ©dhroerffd)Iuifern her- menben 

baßfefbe Serfahren an. DJlan Eann mit einem ffarren fjnffru* 

ment ben Äehffopf unb anbere 2Beidf)fei[e fo roeif nach trorn 

brängen, bag ffdh eine gerabe £inie groifchen DHunböffnung, 
©peiferöhre unb DRagen fyevfteüen läßt. 
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2Iud) baa ©affroffop beftetyt im roefenflic^en aua einem 

DTlefallrol^r. Sure^ einen Äanal in feiner JBanbung roirb 

Cuff eingeblafen, baa erieit^ferf bic @infül)rung. 3n baa 9?Df)r 

roirb ein jroeifea eingefiftoben, ea enflE)ä[f ben opfifd)en 2Ippa= 

raf. ßinfe unb priema fommen in eine Öffnung im erffen 

3?Df)r ju liegen. SurdE) bie Öffnung 

ffelE)f man in ben DTtagen. SrelE)en bea 
3nfErumenfearic^fef bie Öffnung nac^ 

uerfd^iebenen Seifen; ein EHunbblitf 

im DJtagen iff fo mbglic^. SRif ^»itfe 

biefer 9RefI)Dbe fann man 0(^[eim= 

auflagerungen auf ber @df)[eimf)auf, 

^»oiferbilbung, ©d^rumpfung ber 
DItagenfcf)[eiml)auf unrmffe[barfef)en. 

RTagengefd^roure in il^rer Derfcf)ieben= 

arfigen Sefd^affenljeif finb ju er?en= 

nen. Söaarfige SleubiEbungen [affen 
fid£) friilEjjeifig erfennen unb nofigen= 
fallafrütjjeifig jurDperafion bringen. 

Sür bie ©rfennung non &ranf= 

Reifen im unferffen SarmabfdE)niff 
(SReffum) bebeufef bie EJreffoffopic 

einen bebeufenben ®as 

©rgebnia ber Unferfuc£)ungamef[)obe 

gibf off ben 2[uafd^[ag, ob bei einer 
Sarmfranf£)eif eine Dperafion nof; 

roenbig iff ober nii^f. 
©ine fe[)r Diel Derroanbfe enboffo= 

pifc^e UnferfudE)ungaarf, bie Don 

Anfang an gro^e ©rfolge ju Der= 

jeid^nen [)affe, iff mif ber 3nnen^e:: 

fid^figung ber ^arnblafe, ber 3t)ffo = 
ffopie, gegeben. Siefea 35erfa[)ren 

[>af bie Se^anblung Don 23Iafen= 

erfranfungen, jum £eil aud^ Don 

DRerenfranflEjeifen, auf neue, fidlere 
©runblagen geffeUf. ©in Slafenffein, 
bie 3ufarnrnen^ac^un9 @als= 
auaftf)eibungen in ber iparnblafe, ber 

ben Sluagang ber Jparnbtafe Der= 
[egf, mu^fe aucE) früher fdE)Dn burdf) 
eingefülE)rfe ^nffrumenfe jerfrummerf 

unb Derfleinerf, bie fleinen ©füife 

einjetn enffernf roerben. 2Iber baa 

roar immer ein unfi'd£)erea unb ge= 
fäl)r[ic^ea ^anfieren im Sunflen. 3Rif ber ©rfinbung bea 

39ffDffopea b>at fid^ eine grunbfä|[irf)e EIBanblung Dolljogen. 

@3 geffaffef bie unmiffelbare ©rlE)e[Iung unb Sefidf)figung 

bea JparnbEafenmnern, ber Slafenffein roirb je^f unfer Ceifung 

bea 2lugea Don ben eingefülE)rfen ^nffrumenfen erfa^f, jer= 
fleinerf unb ana ber Sfafe enffernf. 2(ua einem unfid^eren 

3ufa[IefpieI iff bamif eine epaffe 23el)anb[ungeroeife geroorben. 

aiucf) fonff Eagf baa 39ff°f^p, öer SEafenfpiegeE, enfjiinb= 

EidE)e Eöeränberungen ber SEafenfchleim^auf, ©efcfwiilffe, @e= 

fdE)roüre unb f^rembforper erfennen; baa 39fEDffDP fann f°9ar 

mif einem pl)Dfograp]E)ifdE)en 2Ippbraf Derbunben roerben. 

©urdE) eine EHinne im ©d^aff bee 39f[°f?DPö werben feine 
3nffrumenfe eingefiilt)rf, fie finb mif= 

feta JpebeEuberfragung Don au^en ^er 

ju [)anbf)aben. 

©ie Qyftoftopie lieferf not^ eine 

roidEffige RlogEic^feif für bie @rfen= 

nung ber ERierenfafigfeif. fjebe 

EJtiere erzeugt für ficf> ^larn, fie fdE)idff 

iE)n einzeln auf jeber ©eife burdE) bie 

^arnleifer lE)inburdE) in baa ©ammeb 

bedfen ber Slafe. ©orf mifd^f fid) 
ber iparn beiber ©eifen, unb roenn 

er nun aua ber ^»arnroE)re enfEeerf 

roirb, iff nid^f meEjr oEjne roeiferea ju 

unferfc^eiben, ob beigemifd^fe franf= 

E)affe SeffanbfeiEe Don ber redffen 

ober Don ber Einfen ETtiere E)errüE)ren. 

Unb bod^ iff biefe Äennfnia juroeilen 

unbebingf nofroenbig, 5. S. roenn bie 
eine, franfe ETtiere auf operafiDem 

2Bege enffernf roerben mu^. 

©a gibf nun eine DRogEicEjFeif, mif 
©id^erE)eif feffjuffeEIen, roeEc^e Don 

beiben ERieren erfranff unb roeEd^e ge= 

funb iff. ©pri^f man namEid^ einem 

EERenfdf)en geroiffe e‘n 

(3nbigo=Äarmm=2öfung), fo roerben 

fie Don ben ERieren nacE) einiger 3eif 
roieber auagefd^ieben. Sei ber fran= 

fen ERiere iff biefe 2Euafd)eibung bea 
garbffoffa oerjogerf. EERif ^»iEfe bea 

3pffDffDpa fiel^f nun ber beobad^fenbe 
^Irjf bie ©inmünbungaffeEIe ber Jparn= 

Eeifer in bie SEafe unb erfennf un= 
miffelbar, auf roeEc^er ©eife bie2fua= 

fc^eibung bea oerfpdfef 

unb Derpogerf einfe^f. ©ie ERiere 
biefer ©eife iff bie franfe, unb 

an iE>r mug ein efroa nofroenbig 
roerbenber ©ingriff Dorgenommen 

roerben. 2En manchen 39fEDffDPen 

finb augerbem nodE) ganj feine ERöE)rcf)en(Äaf^efer) angebracht, 

bie unter ßeifung bea 2Eugea unmiffelbar in bie Jparnleifer 

eingefü{>rf roerben fönnen. 2Euf foEche EIBeife roirb ber Jparn 
ber einen ERiere ganj rein unb unDermifdE)f erEjaEfen unb fann 

eigene für fidE) auf feine dE)emifdE)e unb phpfifaEifche SefdE>affen= 

E)eif unferfudhf roerben. ©aa ermög[idE)f roieberum genaue 
EKüdEfdE)Iüffe auf bie Sefrf)affenE>eif jeber einjelnen ERiere. 
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Gelurnschlaq-I Organische IKrankheitend. 
uöwediunq "—  

l9.s wn.» 

Sie Derfd)iet>enen 236Ifer (Sttropnö finb für bie einjetnen 
Äranf^eifen, bie am [>äufigf}en ben Sob ber Plienfc^en 
nerurfatpen, ganj eerfcbieben empfänglitp. Surdf) bie 
mobernen ^)ei[meff)oben gefjf bie 3al)l ber ©terbefälle 
an Suberfulofe faft in allen ßänbern jurutf. 2Dir fjaben 
auf unferem ©cfjaubilbe bie Suril)fd) 11 i110jaI)rr non 
1919 bis 1928 bargeftctlt, alfo für bau erfle Ejafjrjefjnt 
natp bem Äriege bie ©ferblid^feif natp XobeSurfatpen 
jergiieberf. ©e^r fjotp ifE bie XuberEuIofeflerblidjEeif 
notf) in öflerreid^ unb granfreicf). QSerhälfniemäfig 
niebrig iff fie in Jpoilanb, Seuff^Ianb unb Qrngtanb. 
Ser ÄrebU frtfi im ©egenfa^ jur Xuberfuiofe fafi in 
allen europäifcfien ßänbern immer häufiger alu Xobeß= 
urfac^e auf. ^)ier Ijaben 3tal*cn un® ©panien eine 
fefyr geringe ©ferblicpfeif, roü^renb fie in Seuffdfjlanb 
na^e bem Surdffcpnitf Don Qüuropa i(l, fe^r fjoip in ber 
©dfjroeij unb mieber in öfterreicf). Safür finb in 
^fallen unb in Spanien bie Äranfljeifen ber I21fmungß= 
Organe, alfo oorroiegenb EjnüuenSa UI,f| ßungenenf« 
jünbung, mif fe[;t f)oF;en 3*ffern Su oerjeitfmen. Sie 
organifc^en ^lerjteiben finb nebfi bem ffrebß bie ein« 
gigen Xobeßurfarpen, bie immer häufiger auffrefen, 
ficfierliif) beßmegen, weil ber ©efamforganißmuß beß 
Puenft^en in bem ©efriebe beß mobernen ßebenß rafcf>er 

Oerbrauipf roirb. 
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4 

23on gri| DIJüHer^arfenffreien. 

0 trar meine erffe ^riDafffunbe. ©ne, bie id) gab, nid^f 

eine, bie id) nalE)m. 3Iuc^ ma0 ©funben angelt, iff ba0 

©eben feliger als DTiefjmen. 

©enommen f)ab’ id^ bann bafür ben Safer. @0 mar mein 
erffDerbienfe0 ©efb. 2öa0 ba0 f)ci0f, roei^ nur ein ©funben: 
geber, nie ein ©funbennef)mer. 

3cf) roeig nod^ guf, roie idf) ben 

Safer in ber .fpanb l^ieff. ©0 mar 

unfer einer ©a0laferne. ßid^f unb 

©df)affen tiefen roie auf einem tKerm 

branbfbifbe über ba0 ©efidfd be0 

Safer0. ©0 mar ein ungemiffe0 £id^f. 

fbtur in ungemiffem £icf)fe befommen 

Singe, bie afo lebkm geffen, pfb|= 

fid) Ceben. 3n ^er bfanfen 'fäveify'fyeit 

be0 @[e¥frD[icf)f0 Don f>eufe jief>en ffe 

frbffefnb ffd^ jurüdf unb fd)roeigen. 

„ÜBeifjf bu", Idd^elfe ber Safer, 

„roa0 bu afle0 mif mir machen fönn: 

feff?" 
„Äbnnfeff?" faf idf) überlegen, 

„biffe fef)r: id^ Sann." 

„Äonnfeff iff mef>r af0 fann", 

fagfe ber Safer. 

Sa0 aerffanb id^ nid^f. 3Iiif ffeb= 

jefm 3af>ren fann man. 2Iber im= 
merfjin, e0 mar ber erffe Safer; mag 
er midf> belehren, badf)fe id^. „2öa0 

affo fönnfe idf mif bir beginnen?" 

„Su fönnfeff einen fd^änen 9?ang= 
pfa| im Sf)eafer bir nerfd^affen." 

fjd) begann »ar ^reube über biefe 
rounberbare SRägfic^feif ju giffern. 

2fber bann begmang id^ mii^ unb 

fagfe fäfftg: „2iBa0 geben ffe gfeid^ 
f)eufe?" 

„2öaffenffein." 
„STid^f übet", faf idf» obenfjin, „id^ 

f)abe fyn gefefen . . . meifer?" 

„Su fbnnfeff bir ein Sudf) Derfd^affen, ba0 bu bir fd>on 
längff geroünfdfif f)aff." 

„2Befdf)e0 beifpiefameife?" 

„Su nid^f fo: ben 3arart>uffr[:i — ober millff bu lieber 

nädfffen ©annfag einen 2tu0flug madden? — S10 in0 23or= 
gebirge fbnnfeff bu mif einem Safer fommen." 

«3^ »cig e0, unb e0 mürben mir nod^ fünfgig Pfennig 
übrigbleiben." 

,,©ief)ff bu —■" 

„2Ba0 aber finge id^ barnad^ mif fünfgig Pfennig an — 
mei^f bu mir mdf)f0 Segre0?" 

„Su fbnnfeff . . ." 

Süod^ gmei Sut^enb „fbnnfeff" f>af mein Safer tmrgeriffen. 

©0 maren affe QBünfdbe brunfer, junge 2Bünfcbe, unb audb 

2Bünfdf>e, bie im 2fngefii^fe ber @rfüllung0möglid)feifen 

eben erff geboren mürben. 

3df> aber afo ein Äbnig faf nur 
mägig infereffierf. „Sreigig ein 

Pfunb fein", [00 idf) f)a[b[auf meineo 

Safero Llmfdf»riff. 

„Sreigig?" fagfe er, „neununb= 

groangig fbnnfeff' f)ab’ idf» bir ge= 

fagf — ba0 brei^igffe finb’ fefber, 

biffe — ober I)aff bu bafür nicf)f ge= 

nügenb P^anfafie?" 

„Df)D — id) fbnnfe — fbnnfe —" 

Sie 2Baf)rf)eif mar: ber Safer 

f)affe red»f, er f)affe affe meine 

2Bünfd;e fdjon oormeggenommen. 
2Iber nun ffanb meine @f)re auf bem 

Spiel. Unfer ber £aferne in ber 

©abefebergerffrafge 73, mo id^ 
©funben gab, befam id) einen rofen 
Äopf. „3dj) fbnnfe", gadfffe ic^, „idf 

fbnnfe — auf bie neununbgroangig 

2Bünfd^e oorerff mal oergicf)fen." 

Sao Pfunb fein mar ood. ERein 
Safer fd^mieg. ©r mar am ©nbe 

feiner DRbgfid;feifen, id) am Sfnfang 

meiner DRai^f unb Äräffe. 

3df) f)äffe bamafo, unferm unge= 
roiffen Cid^f ber ©aofaferne, bieo 

©mpfinben nid^f fo fi^arf umfdE)rei= 
ben fbnnen, roie idf)’0 Ijeufe, Diergig 

3af)re fpüfer, unferm füf)fen Cid^f 
ber Sogenfampe fann. 

,,3dE) fbnnfe", meig id^ f)eufe, iff 
ein Qaubevftab, bod^ „id^ oergidfjfe" 
ber gum ©fab gehörige 3au&erer- 

DRbgfic^feifen roiegen fermerer auf 
ber 2Baage ber ©nfmidflung afo ©egebenljeifen. 3Ran befi|f 
nur, mao man nidf)f au0gibf. fTtur fo fange iff ber Safer 

bein, afo bu oermeibeff, if)n gu roedpefn. ©ei auf beiner 

^»uf oor angebrod)enen Safern! Salem aUcr 2Irf. 3fuc^ bie 

Siebe iff ein bfanfeo Saferffüdf mif breigig munberfamen 

DRöglidffeifen aufo Pfunb fein: einmal umgefe|f unb — 
gerronnen iff ffe. 

2IfI bao roeig idj f)eufe unferm fi^arfen £id^f ber ©ed^gig 
oor ber Süre. 

2Idf), ic^ moflfe, bag id), ffebgefmjäf)rig, roieber — unferm 

Sid^f ber ©aofaferne ffünbe! 
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33ernffeinfd)Liffe[. 

Oanjig, 17. 3al>l:')un^cl:t- ((&<i)lo$mu(eum Berlin.) 

35DTI 'Profeffor Dr. Sj. ©rogmann, Serlin. 

er Sernffein, ber bereife in DDrgefrf>iif)f[irI)er ^eit jur 
•Sperffellung non einfachen ©d;mu(fffüifen 23eni)erbimg 

gefunben f)af, roeiff foroof)! in '!ünff[erifcf)er roie in tedmfö; 
roirffd)aff[i(f)er ^infic^f eine fo eigenarfigc ©efd)icf)fe auf, 
roie fie faum bei einem anberen dRaferial ju1 finben iff. 
2Bäl)renb in alfen 3eifen ber in ben Dfffeegebiefen gewonnene 
Sernffein ju ben foffbarffen ©foffen geljorfe unb and) in ber 
römifdjen Äaifergeif t)oI)er ale ©olb beroerfef rourbe, iff in 
ben 3eden ber 23ölferroanberung unb bes frühen dRiffelalfers 
nur roenig über Sernffein befannf geworben, ©rff bie @r= 
oberung bees JBeid^fedanbeö burd^ ben beuffd>en S^ifferorben 
füfjrfe im 13. 2sa|>rl>uri&ert Su einem neuen 3Iuffd^roung ber 
Sernffeingeroinnung unb roerarbeifung, bie allerbings mer!= 
roürbigerroeife nid)f an ben eigenf[id)en ©eroinnungeorfen, 
ben Sfranben ber fpäferen Prooingen 2Beff= unb Dffpreugen, 
erfoigfe, fonbern in Srügge unb Cubed, roo fid) ^uerff 
befonbere 3ünf^e' bie fogenannfen Pafernoffermad^er, 
bdbefen, roetdbe auö Sernffein Äugeln unb Perfen für 

V/33 

dfofenfränje I>erffeUfen. 2Iber aud^ ber 23erfe^r mif bem 
Drienf f)at fro§ ber ©d)roierigfeifen ber Sransporfoer^älf^ 
niffe fd^on im 13. unb ip 3a^r?)unberf wegen ber Äoff= 
barfeif bee dRaferials eine nid^f geringe Sebeufung gehabt, 
unb lange ^eit t)inburd^ biö in bie dteujeif f)af Äonffanfi = 
no pel eine gewiffe 3?oUe in ber Sernffeinoerarbeifung ju 
©dE)mudffüden aller 2lrf gefpielf. 

dRif bem dtiebergang beö Seuffd^en Drbenß gewannen bie 
ben eigenflid^en ©eroinnungßorfen näfjergelegenen ©fäbfe, 
roie Äolberg, Äößlin, ©folp unb namenfli^ Sandig, Sebeu= 
fung für bie Sernffeinoerarbeifung. Sie le|fgenannfe ©fabf 
l^affe im 17. unb 18. 2Sat>rI>unberf, bie man als bie „f[affifd>e 
Periobe" ber fünfflerifd^en 93erarbeifung bes Sernffeins 
bejeidl)nen fann, in biefer fjod^enfwidelfen Sed^nif unbebingf 
bie 5ül)rung. 

®s iff wol)[ anjuneljmen, bag eine befräd^flid^e 3a^ ^er 

fel)r foffbaren Äunffroerfe, bie jum Seil ganj aus Sernffein 
beffel>en, jum Seil aber aud) fel)r bemerfenswerfe ©inlagen 
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aus (älfenbdn enthalten, Don Sanjig unb 
fpäfer aud) Don Königsberg aus in bie 
Äunfffammlungen oerfrf)iebener Jpöfe ge= 
[angf finb, tveltfye biefe bebeuffamen @r= 
jeugniffe bes beuffd>en Kunfffieiges mif 
ERed^f befonbers forgfaifig geljüfef f)aben. 
3ff bod^ ber 23ernffem roegen feiner oer= 
l)ä[fnismä0igen 2öeic^{)eif felE)r leid^f ju 
bearbeifen, tt>äf)renb er anberfeifs infolge 
feiner ©pröbigfeif [eiif)f jerbricf)f. 

Ser groge fReij, ber bie Sernffein= 
arbeifen bes 17. unb 18. 3al)rf)imberfs 
ausjeidEjnef, heftest, abgefef)en Don ber 
Eünffferifcfjen ^orm, in ber ^Öielfarbigfeif 
biefes ©foffes, ber übrigens, roie ja aU= 
gemein beFannf fein bürffe. Fein eigenf= 
lid^er ©fein, fonbern bas ^)arj einer oor; 
weltlichen Kiefernarf iff. 33Ian Fennf Dom 
faff meinen, unburdE)fidhfigen, Fnodhen= 
ähnlichen Sernffein eine gange ^arben= 
ffaia über ©e[b, fRoflidh, Sraun bis gu 
fiefbunFelbraunen, faff fchtoargen Sönen 
unb haf als befonbere ©e[fent)eifen auch 
grünlich un^ bläulich fdhimmernbe ©fücEe 
gefunben. Sinen befonberen ©efchrnadf 
enftoicFelfen bie Künffler ber Flaffifdhen 
SernffeinFunff in ber 3ufarnmenf^eUung 
oerfdhiebenfarbiger unb oerfchieben buri^= 
fidhfiger ©fücfe, aus benen Kaffeffen, 
©efäge, ©dfjafen unb ©dhüffefn, Sofen, 
Puberflafchen unb figürliche unb Reliefs 
plaffiFen her9ef^l^ würben. 3n 

DJFufeen gu Serlin, Sangig, Sarmffabf, 
Sresben, ©Dff>a, Kaffei, ©dhwerin unb 
2Bien, aber audh in 5rDrenS/ ^ItosFau, 
Paris unb ©f. Petersburg befnben fidb 
noch gahtreiche heroorragenbe ©fücfe oon 
Sernffeingegenffänben aus bem 16. bis 
18. 3ahrhunberf, bie auch tyute noch nicht 
nur burdh bie KunffferfigFeif ber ©chnihe= 
reien, fonbern gerabe burdf bas herrliche 
garbenfpiel bas 3iuge bes Sefchauers enfgücFen. 

2I[s organifdhe 23erbinbung unterliegen ©egenffänbe aus 
Bernffein mif ber 3eif auch gewiffen ^arboeränberungen im 
£id£)fe. Serarfige S^adhbunFIungen oermag man je^f auch 
Fünfftidh auf phpfjfalifdhem unb chemifdhem 2Bege fyevbei: 
guführen unb ]E>af fierburch gerabe in ben [e^fen fahren ber 
BernffeinfdhmucEinbuffrie, bie, wenigffens in ©uropa, geif; 
weife etwas ins Jpinfer= 
treffen geraten war, einen 
neuen gegeben. 

iTtichf unerwähnt bürfen 
aber auch bie Beffrebungen 
bleiben, ben Bernffein ber 
eigentlichen SedhniF gu= 
gänglidh gu machen. 3n 

biefer J^mfichf haben be= 
fonbers bie ©faaflichen 
BernffeinwerFe in Ko = 
nigsberg i. Pr., bie ja 
heute ben weitaus groffen 
Seil bes in ber 2Be[f ge= 
wonnenen Bernffeins oer= 
arbeifen, werfootle Pio= 
nierarbeif geleiffef. ©o 
hat man nicht nur in Dff= 
preu^en bie ©ewinnung 
bes Bernffeins in bem 

©efamtbilt» bes Sagebaus Pa[nmüen ber (Staatlichen 

Se rnfteintur rfe 

eingigarfigen Sagebaubefrieb in Palm= 
nicFen an. ber famlänbifdhen 2BeftFüffe 
weifgehenb mobernifierf, fonbern auch 
eine beffere 2iusnu|ung ber gewonnenen 
Bernffeinmengen fyevbeiQefüfyvt, bie fid) 
nicht gur ^»erffellung oon ©egenffänben 
aller 3irf eignen. Sie früher als 2fbfaU 
begeidhnefen Mfengen werben jefsf fein 
gemahlen unb bei höhem' Semperafur 
unter SrucF gu ©fangen unb Safein 
gepreff, aus benen bann ebenfalls ©e= 
genffänbe, wie S'Sareffenfpihen, Perlen 
unb anbere ©dhmmfffücFe, fyevgeftellt 
werben. Ser weitaus größte Seil ber 
weniger werfoollen Bernfteinforten wirb 
ferner in ber cf)emifchen gabriF gu Palm= 
nicFen einer frocFenen Seffillafion unfer= 
worfen. ©s entweichen bann flüchtige 
Beffanbfeile, wie Bernffeinfäure unb 
Bernffeinöl, unb es bleibt als Jpaupf= 
ergeugnis fogenannfer gefchmolgener Bern= 
ffein gurücF. Siefer fdhwarge Bernffein 
unferftheibef fiel) nun oon bem fRoh= 
material wefenflidh baburdh, baf er in 
Dielen organifdhen ßöfungsmitfeln lösli^ 
iff unb baher gur ^erffellung Don CacFen, 
unb gwar namentlich Don ^ugbobem unb 
©dhiffsbobenladFen, bienen Fann. 2lu0er= 
bem finbet gefchmolgener Bernffein nod) 
in ber 3fDf*erflDff= un& 2Badhstuchfabri: 
Fafion 3lnwenbung. 

Sas Bernffeinöl bient gum Seil eben-- 
falls gur iperffcllung DDU ÖacFen, ferner 
wirb es als JpDlgFonferDierungsmiffel, als 
Pflangenfdhuimiffel gur BeFämpfung Don 
Baumfdhäblingen, als Kernöl für@ifen = 
giegereien, als ©dhaumergeuger für 
bie Schwimmaufbereitung Don ®fein = 
Fohlen unb ©rgen Derwenbef; enblich 
bient es auch bisweilen gur ©rgeugung 
Don Seifen unb Babefalgen unb gu einigen 

meSginifdhen 3tt,e(Sen' 
Sie Bernffeinfäure, eine fefte, wei0e, Friffallifierte 

©Libffang, wirb gleichfalls gur ^erffellung DDU Derfcbiebenen 
älrgneimiffeln unb SesinfeFfionsmiffeln benutzt. 2Beifer 
biEnl fie gur Jperffellung ber leudhfenben Dfhabaminfarb: 
ftoffe, bie in ber Baumwolb unb ©eibenfärberei eine größere 
fHoCe fpielen. SReuerbings Derwenbef man bie Bernffeim 

fäure audh in größeren 
DBengen gur ^erffellung 
ber in ber ©leFfrofechniF 
als 3fo[afionsmiffel Diel 
benu^fen ©Ippfalharge. 

Jür bie ©leFfrofechniF 
Don Bebeufung iff ber aus 
hochwertigen Bernffeim 
forten fyergefteüte Pre0 = 
bernffein geworben, wie 
aus einer neueren 2lrbeif 
Don Pfefforf oon ber 

Phpfifa[ifch=Sechnifchen 
SReichsanffalf herDDrgehf. 
Ser Pregbernftein eignet 
fidh befonbers als 3fola= 
fionsmaferial unb weift 
gegenüber anberen ©fof= 
fen, wie Suarg, Paraffin 
unb ©dhellacF, erhebliche 

Jtunjimufeum Oangig. i7.pahrhunt>erC. 
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PrunEgef ä £. 
Oanjig, 18. 3a^r^unt>erf. (©cplo^mufcum Serlin.) 

SSorjüge auf, bie it>n juu 25ertpenbung als 3foIierrni£fd 
für [XKefguffrumenfe befonbers geeignet erfd^einen laffen. 

©d^[;e0[id) roerben auß Pregbernffein neuerbingß ©efä^e, 
roie ©egalen, ©Infer unb f)ergef£ellf, bie jur 2luf= 
berDaI)rung ffarE ä^enber ßofungen unb ffarE alfalifc^er ßaugeu 
bienen Eönnen. ®ie SCerfuc^e über bie 2InrDenbungßfäl)igEe!f 
biefer tf)emifcf)en ©eräfe finb allerbings nod) nic^f nollig 
abgefcl)[offen. ©0 fei noef) auf eine merEroürbige @igenfcl)af£ 
oon Sernffeingefä^en I)ingeroiefen, roeld^e oon mebijinifc^em 
^nfereffe erfd)einf. @0 I>af fid^ nämlid^ erroiefen, ba^ Stuf 
in Sernffeingefä^en erl^eblid^ langfamer gerinnt alß in anberen 
25el)ä[fern, unb biefe Patfad^e bürfte j. S. bei 2InfteIIung 
oon Sranßfufionßoerfud^en oon 2Bie^tigEeit toerben. 

2Ingefid^f0 biefer außgejeid^nefen unb oielfeitigen @igen= 
fd^aften beß Sernfteinß erfd^einf eß fe^r begreiflidf), bag autl^ 
oerfd^iebene mef)r ober toeniger brauchbare ©rfagftoffe auf 
bem 3RarEfe erfd^ienen finb, gu benen namentlich Äopale unb 
Äunftharge Dom Sppuß beß Safelif gählen. Um bie 
ffellung ber berarfiger ©rgeugniffe unb um ihre 
Unferfcbeibung auf phpfiEalifthem unb dhemifdhem 2öege \)at 

rieb befonberß Dr. pionaif, Sogenf an ber Jpanbe[ß= 
hod^fcbule in Äonigßberg, groge 33erbienfte erroorben. 

©ß ift in roeiferen Greifen Diel gu wenig beEannf, bag 
3er Sernftein faft allein in Seutfdhlanb in grogeren DTiengen 
gefunben roirb (eß roerben jegt jährlith efroa 500 000 ÄiIo= 
gramm haupifädhlidh auß fegsnannten blauen ©rbe im 
Xagebau in PalmnicPen gewonnen), unb bag ungefähr 
75 Progent ber beuffchen ©efamfergeugung an Sernftein= 
waren inß 2Iuß[anb gehen. 2Imerifa unb bie orienfalifdhen 
Oänber, aber auch ^niftdcifriEa, begiehen bauernb erheblidhe 
OTengen Don Sernffeinwaren, unb gwar in ^cwnwii, bie für 
ebeß £anb DerfcEgeben finb. Sie ^abrüafion biefer ©rgeug= 

niffe befd)ränEf fich gur 3dt faft allein auf bie beiben Sefriebe 
ber Staatlichen SernffeinwerEe m. b. .§>. in Äonigßberg 
unb Sangig. 2Benn man bemnach in Seuffchlanb neuer= 
bingß wieber in höherem DJlage baß Sragen oon 23ernffein= 
fchmucE beoorgugf, fo unterftügt man bamif gleidhgeitig auch 
eine beuffche ^nbuffrie, bie eß gerabe in ber ©egenwart nicht 
leicht fyat, fidh auf bem 2öeltmarE£ trog ihrer OTonopob 
ftellung gu behaupten. 
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2nfeÖ[rnüf)[e an her 9Jft>iera. 

33on $;r>£ ^Dfster. 
SRif brei 2Iufnat)rnen beö 33erfaffer0. 

er fönnfe fief) öen 3^1)0111 Dorffellen o[)ne 23urgen unb 
üöeinbergc? Siefe cf)araffen'ffif(^e Öanbfd^affsfuTiffe 

fcf^einf unabänberlid). 
3IE)C ©egenffücE im Süben? 
2Ber fönnfe ffd^ bie D^ioiera benfen ofjne if)re (feilen Serg? 

fjänge, in unjä^iige ^erraffen 
jerfägf, überfäf mif frieb[idE)en 
ÜDaUfa^rfsfapellenV SodE) I)ier, 
an ber 3uDiern, iff es feifen bcr 
IBeinffoif, ber bie fonnigen 23erg= 
f)ange beoölferf — es iff ber ÖU 
baurn. ©ein (über = grün = b[au= 
grauer 23[äfferf)auc[; Oegf buffig 
auf ben fd^roffen 23erg[et)nen, nur 
l)iev unb ba ragf, roie ein langer 
Ringer, eine überfcf)[anfe3r)preffe 
aus ben molfigen, grauen 23aum= 
maffen. ©eine §arbe f)af fefion 
manchen EXRalerjurECer^roeiffung 
gebrad^f, fie tveä)feU mif jebem 
Sfugenblicf Dom g[i^ernben2Beig 
ins ffumpfe ©d^marjgrau; iff an= 
bers, roenn bie ©anne fdfjeinf, an= 
bers, menn ber fdf)neibenbe „,£ra= 
monfana" Dom korben f)erunfer 
ins Xat pfeiff, menn fidE> bie 
[anjeffenfdE>ma[en Släffer fjeben 
ober fenfen. 

Sin Rcärd^en Don ungeahnter 
©effalf ermarfef uns, roenn mir 
feinen Jpain betreten: 2Bir roiffen 
nidE)f, mas größere Serounberung 
Derbienf, bas granbiofe Sauroerf 
ber SEerraffen aber bas ©eroirr t>on faufenb fnorrigen ©fämmen 
unb Sffen, umfdhmirrf Dom (übrigen Slaffergemirr unb ben 
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gerfenfcfüanfen 3roei9(;nben. — 2Bir ffeheu unfaßiid; Dor 
faufenben ^»effar Äulfurkmb, bas ©enerafionen bem nacffeu, 
(feiten getfen abgerungen hn^’n, aus il)m herausgefpreugf 
unb gu ^erraffen gemauert, als motlfen fie bem Äarfographen 
gutiebe bie ^»öhentinien feiner £errainaufnal)me in bie Zat 

umfe^en; unb biefe epaff aufge= 
führten üJeauern ffehen fetfenfeff, 
off ohne jeben JRörfet. 3e^er 

2Beg, mag er (ich auch ffunbem 
roeif burct) bie ^»änge giehen, iff 
gepftafferf, kreppen, ^unberfe 
Don ©fufeu -, mir fuchen 
einen DRagffab, Ühntiches, ba 
finb mir fdhon bei ben größten 
Saumerfen bcr DItenfrf)heif, ben 
großen Somen, Ppramiben, ber 
chinefifdhen ÜRauer. SÜur mif 
fotchem 3Itag beginnen mir gu 
begreifen unb ffehen gute|f bodt) 
fopffdhüffetnb Dor biefen 3Rauer= 
orgieu; unb aus bem ßfüdfmerf 
unferer UnguIäng[idE)feif, noch 
traurig über ben 2ttlfag unb feine 
dtof, fteffern mir empor Don 
©fein gu ©fein, Don EXRauer gu 
EXRauer, Don E£erraffe gu EEEerraffe, 
bis gur ©pi^e bes Serges. 

Sor uns auf bem Soben hDf= 
fen gnmsn unö Räbchen; i'hr 
üppiges Jpaar gtängf fdhmarg in 
ber ©onne, roie ihre 3tugen, 
bie nad; bunften, runben (5rüch= 
fen fpähen, Derffecff im ©ras= 

gemirr. Sie gumchfe finö ftein, Heiner ats ^afetnüffe, bie 
Äörbe grog, ber Sifer gröger. Siefe unfeheinbare Olioe, 
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2I[fp ^»anbölpreffc. 

DiD[eff=rDf:griin Don garbe, mif einem erbfengrogen Äern, 
fc^medEf rol) abf^eulid^ unb md)t nad; ÖL 

Surcf) ben ganzen ^>ain bröl)nf ein abgel)aiffeö ©eüapper, 
laufer als non einem frommelnben ©pei^f; mir folgen if)m: 
^»ocf) in ben Sffen ffel>en Dltänner unb nacffbeinige jungen, 
mif langen Sambußffangen fragen fie gegen bie roeifragcn= 
ben iffe, an jeben fleinen 3roe>9- ®>e roingigen grüdbfe faden 
gu Soben, nid^f nur auf bie barunfergelegfen Sudler, überall= 
fjin, Diele dRefer roeif, uns in ben fragen — eine müf)fame 
Srnfc. 3mar f>af fd^on 'Plinius, jener atfe DJömer, gefagf, bag 
biefes 23erfaf>rcn für ben Ölbaum fdEjäblidE) fei, aber efroas 
PraFfifc^eres t)af man augenfdfyeinlidf) nod^ niif)f gefunben in 
ben groeifaufenb 3al;ren. Senn fo alf iff ber Ölbaum fcf)Dn; 
bra(l>fen bod^ bie alfen ^Hörner biefen im roilben 311^011^ 
hornigen ©fraud^ Dom Drienf nadf» fjfaf’en un^ FulfiDierfen 
if)n gu einem fed^s bis groöif DJlefer ifofjen, bornenlofen Saum, 
ber gelegenfiidfj ein 2Hfer Don fiebenf)unberf 3faf>ren 

Ser Öelbaum iff fel>r Derrool)nf, braud^f Diet ©onne, gebeiff 
am beffen auf Serraffen unb roirb erff im fiebenfen fjaf)« 
fragenb, im get)nfen geroinnbringenb; fein grögfer ©rfrag fältf 
in bie ^eit Dom Diergigffen bis gum f)unberfffen 3at>re. @in 
Saum iieferf im Surctjfctjniff 70 bis 75 Äitogramm grüc^fe, 
bie efroa 15 bis 25 D. Sp. öt enff)atfen. Surcfj Süngen mirb nur 
eine größere gruöf ergietf, bie einen fet)r geringen ötgel)a[f 
aufmeiff; ber beffe Sünger iff Ifiergutanbe — fo FomifdE) es 
Ftingen mag — ein atfer ©dfut)! Sie Säuern fdEjreiben if)m 
get>njaf)rige SungeFraff gu. Sie ©rnfegeif bauerf Don 2Infang 
DFfober bis (£nbe gebruar. Sie grüctjfe für bas beffe öt 
merben forgfätfig ausgetefen, atsbann auf ftadfen Sädf)ern 
unb Serrajfen ausgebreifef, bis ein Seit bes grud^fmaffers 
Derbunffef. 

(Sin groger Seit ber t>eufigen ifalienifdt)en Ötinbuffrie 
arbeifef bereits mif ben mobernffen 3ItafdE>inen unb 2trbeifs= 
meftjoben, f)ier an ber tKioiera finbef man jebodf) noct) bie 
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atfcrfümtid^e ötbereifung mif itjren fd^roerfältigen 3Jta= 
feinen unb altgu menfdftidtjen Olteftjoben: bie gefroifnefen, 
rungtigen öliDen merben in einer primifiDen ÖImüt)[e gu 
Srei gerFteinerf, bie aus Äernen unb grud^ffteifd^ beffel)enbe 
dltaffe in Saffgeftec^fe gefüllf, unter eine ©djraubenpreffe 
gefdt)idffef unb ausgepregf. grudj)froaffer unb öt taufen 
in eine 3>fterne- fD erhaltene grünliche öt nennt man 
„Olio vergine", bas „jungfräutidE)eö[";e0iff i5aö feuerffeunb 
bienf Dorhe^mtii^ gu ^eitgmecFen. Sas Stusbringen mirb bei 
meifem gröger, roenn ber grudffbrei Dor bem ^reffen [eict>f 
erroärmf roirb. Sies gefd)ief)f in grogen, Fupfernen Äeffetn 
über geuer. Samif ber breiigen DTtaffe in alten it>ren Seiten 
gteidfmägig 2öärme mifgefeitf roirb, bun^Fnefen fie DTtänner, 
bie fid^ an ben Äeffetranb fegen, infenfiD mif ben nacFfen gügen; 
biefes öl nennf man ni dt» f„olio vergine", aber es bienf roegen 
feines „l)ergt>affen" ©efd^macFs überall Dorgügtiö atß ©peife= 
öt. 3ur^d bteibf bie frocEene, ausgepregfe grudffmaffe, bie 
„©ange"; fm bienf bem ötmütter als Segafjtung für bie Ö[= 
geroinnung, er DerFauff fie an ©eifenfabriFen, bie baraus nodt) 
auf bem Jöege ber d^emifd^en (SpfraFfion bie fermerer ftüffigen 
öte geroinnen. Sie dE)emifdE) enfotfe ©ange roirb bann DerFot)[f 
unb Fommf ats Srennmaferiat für offenes geuer roieber in ben 
Jpanbet — ein Srennffoff, ber in bem f)oIg= unb Fo£)[enarmen 
Canb atterorfs gebräud^tid^ iff. 

Sie grmfüfleifcbreffe, bie mif bem öt abgefd^öpff unb 
abgefiebf roerben, ftnben nod^ Serroenbung gur ßerffettung 
eines billigen Srofes, bes „foccaccio", ober gur ©dfroeine= 
füfferung. 

Sas Öt roirb, um es gu Ftären, in Sonföpfe Don uratfer 
gorm gefüllt, in bie fogenannfen „giare"; Don biefen fd)Dpff 
man cs fpäfer ab. 3um Serfanb gelangt es in ben „dami- 
giani", fegmaten güffern, bie paarroeifc auf bie tJiüdFen ber 
DQTautfiere get>ängf roerben unb fo mif munferem ^»ufgeFtapper 
gerab Don ben Fül^nen Serraffen auf ben DTtarFf Fommen. 
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(Spofyete (5d)ule — 5jocf)fd)ule — 20irffdf)aff.) 

iß jum grogen Äriege roar bie Rotiere Schule fe[bffDer= 
ffanblic^ nnb faff ausfc^Oegnc^ 33DrE>ereifung0ffufe für 

bie ipod)f[f)u[e. ©eifbem l)af bie roirffcfrofffidfe D^of, baa t)ei^f 
einerfeifs ber IDunfd), bun^ St^ulffubium ber Jlrbeifalofigfeif 
ju enfgel>en, anberfeifs bie Slbifurforberung ber Serufsaer: 
bänbe, l>af roeifer bie fajiate Umfc^iribfung unb enblidE) bie 
pabagogifcfie Sefinnung baa ®igenretf)f ber f)Dl)eren Sc^uie 
gezeigt unb begrünbef. ^u^erlicb beroeiff ea fid) baburd), bag 
nur nod^ efroa bie ßätffe ber 2Ibifurienfeu jur Unioerfifaf 
gef)f. Sie 5°¾6 bacon iff eine immer breifer fi(§ bffnenbe Ätuff 
jroifd^en ^»od^fd^ufe unb f)öberer ©d^uie unb eine immer f>effiger 
roerbenbe 2Inf[age beiber Silbungafrager gegeneinanber. Sa 
I>af nun bemerfenaroerferroeife cine {jähere ‘PriDaffd)u[e feif 
if>rer Umroanblung 511 einer ©fiffungafdiuFe im 3°f>re Jg21 

eine befonbera enge 23erbinbung mif ber Unicerfifaf gerounfd)f, 
gefunben unb gepflegf. Saa Seuffd^e Äoüeg in Sab ©c>bea= 
berg baf auf ©runb feiner ©fiffungaurfunbe in feinem ana 
15 'Perföidicbfeifen beffef)enben Äuraforium ffefa fünf orbenf= 
liebe Profefforen ber llnicerfifäf Sonn, ©o fann bie llni = 
oerfifaf if)re befpnberen ©efidbfapunffe an ber ©cfjule Der= 
frefen unb, foroeif moglidb, gdfenb mnd)en, nnb bie @dE)u[e 
fann ber Unioerfifäf feigen, roeld)e ©igengefeglid^feif fie f)af 
unb roie fie frogbem eine Sorfdbule jur ^oibfcbute aucf) fyeute 
nocf) fein fann. Sor allem aber bleibf bie ©d)ule mif ber 
JSiffenfdbaff burd; beren lebenbige Sräger lebenbig ocrfnüpff. 
2Iuf praffifcl^em ©ebiefe ergeben fid) oiele DTioglidbfeifen ge= 
beil)[id)en 3ufarnrnenroirfena. Sie LlniDerfifdfa[ef)rer fonnen 
geeignefen 2ef)rernadE)roudba empfeblen, fie fonnen bie roiffero 
fdbafflidben ^ilfamiffel für ben Unferridbf jur Serfügung 
ffellen (fo barf baa Seuffdfe Äolleg roeifgel>enb bie oorbilb; 
lid[)en ©ammlungen bea Sonner funfff)iffDrifcben fjnffifufa 
benugen); $rof)ruiI9en unb Sorfräge ber Unioerfifäfalebrer, 
2luffüf>rungen, mufifalifdE)e unb fporflitfie Seranffalfungen 
ber ©d)u[e ergeben Diele Serübrungapunffe. 

2Iuger bieferbanfenaroerfen 3ufammenarbe!fDonf)Df)e:: 

rer ©dbule unb Unioerfifäf oerroirflidbf baa Seuffcbe 
Äolleg nocf) einen anberen bemerfenaroerfen 3ufarnmenfdjlug, 
ben Don ÜSirffd^aff unb Silbung. Sie jelin nidbfprofef= 
foralen Äuraforiumamifglieber finb faff auafd^lieglicf) ber 
2öirffd)aff enfnommen. Sie 2Birffdbaff ffellf fagungagemäg 
bie beiben Sorfigenben bea Äuraforiuma. Siefe DSänner ber 
2Birffd)aff befreuen unb unferffüfjen bie Slnffalf finanziell 
burdb ©acbffiffungen, burdb gelblidbe 3utt>enbungen, Dor aßem 
burdi) ©inridffung Don ^reiffellen. 

Sie Slnffalf f)af fidl) berougf eine infenfioe, nid)t epfenfioe 
2lrbeif jum ^iel gefegf, nimmf baf)er in feine Älaffe mebr ala 
10 bia 15 ©cf)üler auf. Sa gleidfzeifig bie roiffenfd)afflid)en 
3ide 1)°¾ geffedff finb — baa Seuff^e Äolleg gilf ala bie 
fül>renbe rbeinifdbe ©dbule auf bem ©ebief ber fogenannfen 
^a^reaarbeifen, baa fieigf ber felbffänbigen grogeren 3lrbeifen 
ber 2lbifurienfen —•, fonnen nur Doll geprüfte, befonbera füdbf ige 
2ef)rer angeffellf roerben. ©o finb bei jelm Älaffen unb ina= 
gefamf 90 ©dl)ülern bie Unfoffen bea Sefriebea ungeroöl)nlidb 
f)od^, zumal bic ©i^uleinrid^fungen, befonbera auf bem 
©ebief bea nafurroiffenfd^affliifien unb bea funffgefdE)idE)f[idE)en 
Unferrid^fa, oorbilblid^ genannt roerben bürfen. Ser ©faaf 
gibt nafürlicl) feinerlei Quföufi, bie ©emeinbe nur einige 
l)unberf 3Tlarf. Sie infernen ©d^üler, beren 3aW Ztt,'fl^en 

30 unb 40 in ztod -Käufern befragt, fonnen bie Unferrie^fa= 
foffen allein nidlif aufbringen. 3lugerbem l)aben mandl)e Don 
if)nen aua fozialen ©rünben ganze ober f)a[be §re*ffelkn- 

ITfod^ roeniger fällt baa ©d^ulgelb ber efroa 30 epfernen ©dl)üler 
in bie 2öaagfd^ale. ©0 iff bie 2lnffalf roeifgel)enb auf bie 
jpilfe unb baa 2Bol)[roDllen ber roirffdl)aff[id)en ©onner ange= 
roiefen, bie frog ber 9Tof unferer Sage bie 2lnffalf uugefäljrbef 
erf)alfen fonnfen. Sie ©d^ulbeI)orben l)aben audf) bie junge 
2lnffalf roefenfliii) geforberf, inbem fie ifjr im Saufe ber 3a?>re 

für il)ren gpmnafialen unb il>ren realgpmnafialen S^eig aüe 
9fecf)fe ber offenflicgen l)6^eren ©i^ulen einfcblieglic^ ber 
3lbifurbered^figung Derlief)en l)aben. 

Sie 2lnffalf unferfd^e-ibef fii^ gleicbroof)! roefenflicf» Don ben 
offenflid^en ©c^ulen. ©inmal iff fie, roie fcf)on bie §Drm 

^amilieninfernafa mif ©infag ber grauen in bie ©rzie= 
fjungaarbeif zeigf/ wefenflic^ eine erpieljerifd^e, nid^f nur eine 
unferrid^fenbe Silbungaanffalf. 3rDeifenö baf f*e cine before 
bere, aua ben @rzief>ungagrunbfägen fid) ergebenbe Organi = 
fafion. Saa ©pmnafium beginnt erff mif Unferferfia, 
baa 9fealgpmnafium erff mif Unferfefunba, beibea, 
bamif baa 3ufammenroadl)fen ber Schüler pu einer lebenbigen 
©emeinfebaff nidl)f bureb zu ffarfen 3llferaunferfcbieb gefäbrbef 
roirb. Sriffena baf bie ©cbule audb einen befonberen Cebrplan. 
@ie baf ben Unferrid)f in Seuffdl), ©efdUcbfe unb Äunff = 
gefdbicbfe erbeblicb oerffärff, um fo einen roabrbaffen Sil = 
bungamiffelpunff fräffig zu geffalfen. Sie Drganifafion 
bea offenflidben fyötyten ©dbulroefena unb bie babureb bebing= 
fen Keifeprüfungaforberungen fegen leiber biefem unbebingf 
nofroenbigen ©freben nach $Drmimg unb Sereinfadbung bea 
ßebrplana geroiffe ©renzen. ilöenigea follfe febr grünblidb 
befriebenroerben,nicbf roiebeufe Dieleaflücbfig. Sie@rziebunga= 
roege ber Slnffalf finb, roie ber IRame ze>gf/ beeinflugf Don 
benen ber englifdjen Sollegea, infofern fie mif ber Pflege einea 
ffarJen ©ememfebaffageiffea burdb baa fjnfernaf, bureb ©e= 
meinfdjaffafporf (©dblagball, gauffball, Spodex), Säubern) 
unb burdb Aufführungen foroie burdb gemeinfamea DTlufizieren 
bie Pflege perfonlicber greibeif oerbinbef. Saa Seuffdbe 
Äolleg geborf freilidb nidbf zu ben ©dbulen, bie ben ©porf 
befonbera ffarf einfdbägen, roie baa in ©nglanb üblidb iff. ®a 
geborf auch nidbf pu ben ©dbulen, bie bie praffifdbe" Arbeit 
ernffer nehmen ala bie roiffenfdbafflidbe, roie baa oielfadb in 
berougfer erzieberifdber Abfidbf bie ßanberziebungabeime fun. 
®a erffrebf oielmebr oor allem anberen roabrbaff geiffige 
Silbung. Sapu geborf eine gebiegene ßernarbeif, eine 2ln= 
leifung ber ©dbüler pu eigener geiffiger Säfigfeif burdb bie 
gorrn bea Unferridbfa, burdb ia\)heid)e Arbeifagemeinfcbaffen 
unb burdb bie ffabreaarbeifen. Sazu geborf roeifer ©dbulung 
bea Seranfroorflidbfeifagefübla gegenüber ber ©emeinfdbaff 
unb burdb bie ©emeinfdbaff, roie baa gerabe ein fjulernaf er= 
möglicbf. Stur fo ergibt fidb bann audb ein Seranfroorflii^: 
feifagefübl gegenüber bem eigenen Solf unb ©faaf. Sie 
©rziebung ber jungen an beuffdbem Silbungaguf zu beuffi^en 
SJIännern iff, roie baa ebenfalla ber Stame ber Anffalf $eigt, 
baa eigenflicbe ^iel ber ©dbule, aua bem beraua fie in ber 
3df brr 9?beinfanbbefegung geboren rourbe. 

@a roäre pu roünfd;en, bag biefe eigenartige unb in pebu 
ffabren ala edbf unb guf beroäbrfe ©rziebunga= unb Si[bunga= 
ffäffe immer mehr $örberer fänbe, bie audb unbemiffelfen unb 
roenig bemiffelfen ©dbülern Diel mehr noib ala biaber ermög= 
tidbfen, fie zu befudben. SIlif ber infolge ber tBirffdbaffanof 
ffarf in 5ra9r geffeHfen SItöglidbfeif, bie alfen ^veiftellen zu 
halfen unb noch Diele neue einzuridbfen, ffebf unb fällt baa 
Seuffdbe Äolleg. 

Dr. S. 
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23on (Elfe 2Dcnbf. 

ein ^eim — ein ^arabieö! fräumf fo manche ^auöfrau, 
fo manges junge DTtäbdjjen. Sa l)af man fagauei, fag= 

ein nic^fö ju tun als ©c^alfer ju bre^en, JRafc^inen ju biri= 
gieren. Semperafur unb Cuff, bie fjpgienifcf) unb erroünfc^f 
finb, tnerben burcf) faubere ©aö= ober eleffrifcfye Öfen 
ober j^rrnljeijung, burdE) ^»eij^ 
fiffen, ®fraf)Ienfonne, 
burci) Kühlanlagen unb 23enf i= 
laf oren, burci) bic^fen 2Ibfcf)Iug 
gegen 2Binferfäife unb ßon; 
nenhi^e hergeffellf. ^fie^enbcs 
üöarmroaffer für Sab, 3U= 

bereifung bea ©ffena unb 
Reinigung beö ©efdhirrß in 
ber ©efchirrfpülmafdhine iff 
jeberjeif im eleffrifcf) ober 
burdh ©aß gef>eigfen ^>ei^= 
mafferfpeidhrr oorf)anben. 
Äarfojfeifdhäien, alle Sear= 
beifung oon ©emüfe, £)bff, 
Kudhcnfeig, ©iß, ©ierfchnee 
roirb burcf) D7tafcf)inen, bie 
an ben Küchenmofor ange= 
fd)foffen finb, beforgf; gefodE)f 
roirb mif ©aß ober ©leffrijb 
fäf; roenn eß fchnell gelten foil 
— in einer halben ©funbe — 
im JReforbfopf ober ber 3?e= 
forbpfanne. Ser Jperb fann 
auf eine beffimmfe Jpeijffufe 
geffellf unb baß ©ffen fo ganj 
fid) felbff überlaffen roerben. 
3Iudh ber [affige Kodhbunff 
fehlf, unb bie ©infeilung beß 
iKaumeß, ber Pfa^ ber einjeb 
nen ©eräfe iff fo geroählf, 
baß bie nofigeri Seroegungen 
auf ein DiRinbeffmaß befcf)rän?f 
finb. ©in 2Iufjug bringt bie 
2öaren herbei unb ein 2IbfaU= 
fchacf)f forgf für mühelofeß 
gorffd)affen ber unoerroenb= 
baren fReffe. 

2llle grobe Säuberung gefchiehf burd) ben flopfenben, 
bürffenben unb reibenben ©faubfauger, bie feinere roirb burd) 
mannigfad)e, einfadh ju hanbhabenbe chemifd)e Pußrniffef nuß= 
geführt, foroeif ein 3Ttaferia[ roie ßromargan, ©ilifffahl u. a. 
bieß nii^f audh fchon überflüffig machen. 

Sie 3tähmafd)ine roirb burd) ben Mlofor angefrieben unb 
bie 2Bäfd)e — nicht nur im ©roßbefrieb — mif JRafchinen 
in fed)ß ©funben geroafrihen, gefpülf, außgebrüdf unb gebügelt, 
ohne ju leiben. 

Sann iff ba nod) eine Unmenge fleinerer ^iifßmiffel, roie 
Süchfenöffner, ©ierfchneiber, geueranjünber unb oieleß anbere 
mehr. . . . 
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3I[Ieß iff haltbar (feuerfeffeß Porjeüan, Surapglaß, nichf= 
roffenber ©fahl, geprüfte Verfahren), fyr)Qieni{d) (fein 
©faub, fein ©d)muß in ber ÜBohnung, ein dRinimurn oon 
Kraffaufroanb burd) praffifd)e ©inrichfung, dformung, 2Ir= 
beifßjeifffubien) unb behagfid), ba alle „nofroenbigen Übel" 

in 2öanbfd)ränfen oerffauf 
finb; feibff baß Seff, baß fo= 
genannte „j^ranffurfer Seft", 
[äßf fid), loenn cß nid)f be= 
nnßf roirb, gegen bie 2Banb 
flappen. 

Sa toäre baß ^>eim roohl 
ein Parabieß, roenn —  . 
ffa, baß iff eß eben: roettn—. 
Siefe Jpaußfrauen roerben jeßf 
fprffahren: „2Benn toir baß 
©cib jur Slnfdraffung unb 
jum Sefrieb haften!" Saß iff 
fidherlid) rid)fig, benn Diele 
^>anßhaifmafd)iiten unbhauß; 
roirffd)affIid)en Steuerungen 
finb gerabe für ben Heineren 
.fpaußhalf untDirffd)affnd)tDe= 
gen ber fyctyn 2Irrfd)affungß= 
unb Sefriebßfoffen. Saß 
Stheinifd)=2BefffäIifd)e ©lef= 
frijifäfßtoerf begegnet biefen 
©inroenbungen baburd), baß 
eß feif anberfhaib fahren 
einen oerbilligfen ^außhal= 
fungßffrom ju 9 Pfennig bie 
Kdoroaffffunbe tieferf unb feif 
einem 3ahre fiir biejenigen 
^»außhalfe, bie mehr afß 100 
Kdoroaffffunben im SRonaf 
oerbrauchen, ben geroöhn= 
liehen ©frompreiß oon 
Pfennig auf 18% Pfennig 
fenff. i^ührenbe j^abrifen e(ef= 
frifdher ^)auß: unb Küchen= 
gerate haben bie Preife für 
ihre ©eräfe nid)f unerhebiid) 
herabgefeßf. 2Iud) roirb auf 

alle teuren dRafchinen Stafenjahlung enfgegengenommen. ©o 
iff eß erHärlid), baß eß bißher fchon toeif über 30 000 eteH 
frifd)e Küd)ett in Seuffd)ianb gibt, toaß freilich, oerglichen mif 
ber ©efamfjahl ber beuffchen ^außhalfungen oon 15 dRib 
[ionen, noch fehr gering iff. 

Sie ©inführung praffifcher Steuerungen hängf aber nichf 
nur oon bem ©elbbeufel ber ^außfrau unb bem ©nfgegem 
fommen ber Kraffroerfe (©[effrijifäf, ©aß, dBaffer) unb ber 
©rjeuger ab, fonbern au^ oor allem oon ber 5äh>gteif ber 
3lrd)ifeffen unb Ingenieure, Phpfifer unb ©bemifer, folche 
Singe ju erfinben, bie ftd) in ber Prafiß beß ^»außhalfß alß 
roirflid) brauchbar erroeifen. Sie Steuerungen enffpringen feilß 
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ben gOTberungen ber Jpauefmu, feüs bem Sjirn ber 2Biffen= 
fd^affer, fo immer neue Sebürfniffe fd^affenb. ©dEjIiegllcf) 
fommf es aber amf> nocf) barauf an, bag ble ^ausfrau ble £ed)= 
nlf red^f uerffel)f, bie (Srfinbungen für fld^ ausguroerfen roeig 
unb aus bem 2Buff ber angefünbi'gfen S^euerungen gerabe bas 
][)erausfmbef, mas für II)ren ^»ausl)a[f praffifdE) Iff. 

^»lerju gehört eine gufe ICorbllbung ber jufünfflgen ^»aus= 
frau In ©deuten unb Äurfen; baju gefjörf aber aucf) eine 
Immerträfjrenbe UBeiferbllbung fpäfer, ble ju erlangen In 
IIE)re eigene ^anb gegeben Iff. Sas foil nafürllct) nidE)f f)elgen, 
bag bie ^rau nun bllnb glaubf, „mif ber gel>en" ju rnüffen 
unb begelfferf jebe Neuerung elnjufül^ren, um, batb ernüdE)ferf, 
alle Neuerungen In Saufdl) unb SSogen ju uerbammen. 

2Bas foü fle aber fun? 
©erabe ber ©Infauf Don ©eräfen unb DTtafcglnen, ble Im 

^ausl)a[f eine fecgmfcfye ^Iffe fein fallen. Iff fel)r fd)rpierig. 
©le ^erffeller, 5nI?ril!arüen unb Äaufleufe prcifen nafürllct) 
alles an. ©Ine fbllfe, eine ©aranfle für ble Duallfäf eines 
©egenffanbes flnb SIbjelcgen role bas gelegen VDE auf e[ef= 
frlfc^en Slpparafen unb ber ©annenffempel. Ser Dteicfy&ßer: 
banb ber beuffd^en ©ausfrauenaereine (NSfp.), Serlln, unfer= 
l>ä[f In ßelpjlg eine ICerfucgsffelle für ^ausrolrffdgaff. ©ämf= 
Hege ^erffeller fannen gier lf)re Neuerungen an gaustairf= 
figafflltgen ©eräfen unb miafcgmen unferfuegen taffen, unb 
raenn bie ©egenffänbe fltg als brauegbar erraelfen, bürfen fle 
ein 3agr lang bas 2lbjel(gen ber Nerfutgsffelle, ben ©annen= 
ffempel, fragen. 

Sie ^»ausmlrffcgaff Iff eine Höiffenfigaff gcroorben. Slefe 
©rfennfnls gaf flcg In älmerlfa figan lange 23al^n gebratgen 

unb In 2Imerifa unb Snglanb fagar figan jur ßinrlcgfung aan 
Cegrffüglen an ben ^oigfigulen gefügrf. 5n Seuffcglanb gaben 
flcg faligflge Srganlfaflonen ber ralffenfcgaffllcgen Surcg= 
arbelf ber ^ausrolrffcgaff In legfer $eit ganj befonbers an= 
genommen, unfer benen befonbers ju nennen wären: ber 
Nelcgsoerbanb ber beuffegen .Spausfrauenaerelne, bas Nelcgs: 
furaforium für UBIrffigaffHcgfeif, ber Sereln beuffeger 3nge= 
nleure, bie Neligsforfigungsgefellfigaff für IDIrffigafflicgfeif 
im Sau= unb IBognungsraefen, ber Seufftge Normenaus= 
fegug, bas 5nfü’fud für Naum= unb Sauafufflf an ber £eig= 
nlfigen ^adgfcgule Serlin, ber Neicgsausfcgug für £lcferbe= 
blngungen, ber Neiigsaereln Salfsernägrung unb ber Ceffe; 
aereln. 

21usffellungen flnb nafürllcg befonbers geeignet, aufju= 
flären unb Anregungen ju geben. Sen Anfang bamlf maegfe 
ble groge Ausffellung ,,^elm unb Seignif" 1928 In NMncgen, 
an ble flcg eine ABanberausffellung „Secgnlf Im ^elm" an= 
fcglog, ble 192g In ©ffen eröffnet mürbe unb blefes 3agr Im 
Ntal In Nürnberg unb Im September In Älel gezeigt werben 
wirb. Spiev in 2öeffbeuffcglanb war In blefer ^Inflcgf bas 
grogfe ©relgnls bie Ausffellung „Slaue Scgürje. grauen: 
Wirten In ©aus unb gümllle" iggo in Süffelborf. Sie Aus= 
ffellung „Sie grau oon geufe", ble Im Sommer bes fornmen^ 
ben ^ogr^0 In DNümgen Ins £ebcn gerufen werben foil, wirb 
ficger aueg mleber allerganb fjnfereffanfes geigen. 

Siel Iff getan, mamges blelbf noeg gu fun, um bie fügnffen 
©räume ber grauen g11 erfüllen, bag bas ©elm ein 'Parables 
werbe bung ben Sieg ber 

©crgnrt Im ©eim! 

grattenfra^e unP Swa^fenenPUPung. 
@in Seridjt über bie airbeifaroodje ber „Qeutfcfyen <5cf)ule für QSortsfotfdjung unb @ r ro a dj f e n e nb i I b u ng". 

^^er ©ebanfe, bag eg an ber ig, bie fogenannfe „grauenfrage" in 

einem Äreig Don Dllänncrn unb grauen ju gemeinfamer ©rorierung 

ju geilen, gat bie „Oeutgfie ©cguie für 23o[fgforfrf)ung unb @rrt>acf)fenen= 

biibung" ceranlagt, eine 2Irbeifgrcccf>e auf ber ©omburg bei ©rfjroäbifcg: 

^)a[I mif bemSgema „grauenfrageunb ©rmatgfenenbiibung" einjuberufen. 

Sie Serirfjfe aug ber grauenbiibunggarbeif führten in bie ©ebanJen* 

rceif ber Oerfdgebenen ®erufgDrganifationen, bie igre OTifgiieber für igre 

3»ei£e ju figulen, ju „biiben" fudjen. ®g fpratgen Serfreferinnen ber 

2frbeiterinnen, ber Sfugegeiiten cerfdgebener pciitiftger tKidjfungen, ber 

Scamfinnen, ber Eanbfrauen unb ber ©augfrauen. Siefe cerfigiebcnen 

©ruppen con grauen — bie Gtrtcerbgfäfigen auf ber einen ©eite, bie 

£anb= unb bie ©augfrauen auf ber anberen ©eite — mären ein (Sriebnig. 

ßeiber gaben gtf) bie ffntereffenfreife im fiaufe ber 3eif fo Coneinanber ge= 

fegiebm, bag, roenn ber 3ufaü beifpieigmeife eine ©augfrau unb eine 3In= 

gegeilte ober eine Eanbfrau unb eine 2Irbeifcrin für ein paar ©funben jus 

fammenfügrt, ge gtg faum noeg efmag ju fagen roiffen. ©icr mar eg 

anberg, rocii jebe oon oornfjerein mif ber 2Ibgdg geEommen mar, 2Inberg= 

benfenbe unb An^erö'nicreff'erfe beffer Eennenguternen. lieber 

gei bag 2Borf: „2Bir rnüffen aug ber 2ibEapfe[ung fjeraug!" ©o ergab gd) 

überrafegenb oiei ©emeinfameg jroifegen ben ©rroerbgfäfigen unb ber 

£anb= unb ©augfrau, fofern gd) nur alle berougf aig bienenbe ©lieber beg 

23o[Eggangen erEennen, beren 2trbcifg[eigungen gd) gegenfeitig beein= 

guffen. 

grau Äromer, 23organbgmifgIieb beg Dteicfjgoerbanbeg Seufftger ©aug= 

frauenoereine, roieg auf ben 2Biberfprud) gin gmifdjen ben gaugmirtfd)aff= 

liegen ©rforberniffen unferer ^eif, in ber autg bie cergeirafefen grauen in 

roaegfenbem DItage ing ©rroerbgieben gebrängf merben, unb unferer 

fdjiedjfen ginanjiage, bie ber Aafionaiigerung ber ©augmirtfigaff bereifg 

beim 2Bognuuggbau enge ©renjen jiegf. Sie tRcidjgridjfiinien Enüpfen 

bie ©eroägrung oon ©augginggeuergppofgeEen an bie ffnnegaifung eineg 

äugerg befdjeibenen Sauprogrammg. 2Dir rnüffen nun bamif retgnen, bag 

bie Zöognungen fürßeute mif einem AtonafgeinEommen unfer 200 DEeid)g= 

marE nidff megr mif 23ab auggegaffef merben Eönnen, bag 3enfralgeijung 

nur bei grogen ©iebiunggEompiepen oon efma 500 Zöognungen an übers 

gaupf in ©rmägung gejogen roirb, unb mir rnüffen ung barauf gefagf 

madjen, bag in ben nätggen fjügren jenfraie eieEfrigfie SDafcgEütgen nidjf 

gebaut merben. Sag aHeg bebeufef eine augerorbentüdje 25eiagung für bie 

berufgfäfige ©augfrau unb ebenfo für bie allein roirtfdjaffenbe Einberreicge 

©augfrau. Sie ^nanfpruegnagme bureg gaugmirfggaftiiege 2Irbeif ig oon 

grögfem ©ingug auf bie AIögiicgEeif, fieit unb Äraff für 25i[bunggoeran= 

galfungen frei gu morgen. @0 erftgmerf bie Überiagung meifer ©augs 

frauenEreife bie 2Beifung igreg ©origonfg fomie bie 23erfiefung igrer eigenfs 

iitgen gatgEennfniffe aig ©augfrau. 

2iber noeg an einem anberen ATangel EranEt geufe bag gaugmtrfggaff= 

liege AufEiärunggroefen, bag ben ©augfrauen geboten mirb. 3n ooiier 

Offcngeif beEiagfe grau Äromer bie off fo bileffanfigge ©anbgabung 

biefer oeranfroorfunggooilen Arbeit. Alan gaf gtg an ben ©augfrauen 

unb bamif an ben ^jnfereffen ber 23olEgmirffcgaff oerfünbigf, inbem man 

in gutem ©tauben, aber ogne genügenbe ©argEennfnig, ooreiiig „unaugs 

gegorene ©rnägrunggmeiggeifen" bargebofen gaf. Alan gaf einen magren 

„Q3ifaminrummei" enffaegf, ber einer riegtigen @infrgä|ung ber Äon= 

feroen für unfere ©rnägrung groge ©tgroierigEeifen bereifet, ©ine ffeiu 

fang mürbe aueg^mit grogem Aufmanb an nafionaimirffcgafflicger 25es 

geijlerung ipropaganba für bie ©eibffoerforgung Seuffigianbg mif bem 

beuffegen griftgei getrieben. @g mürbe oerbreifef, bag bie ©rünbung oon 

©efiügelfarmen nirgf allein eine fegr oerbiengücge £af fei, fonbern aurg 

a[g eine oorjügiiege Äapifaianiage empfogien merben Eann. Saraufgin 

gaben oieie ©augfrauen geglaubt, gier igren Söcgfern einen einfräglitgen 

fiebenoberuf fegaffen gu Eönnen unb bie lefsfen Aeferoen geopfert. Aatg 

Eurger ermiefen fieg bann biefe Ilnfernegmungen aig unrenfabei. 

grau Äromer fcglog mif ber gorberung beg 9. ©cguijagreg, bag für bie 

roeibiiege 3u9enb aig gaugroirffcgaffiirgeg 3agc auggebauf merben mügfe. 

Dr. ©übe @rünbaums@argg. 
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^onaf(ic|e .Äu^tefe tefon^er^ kad)ten^merter .Äuffa^e 
ana beutfcfyen unb anelänbifd^en Qeitfcfytiften. 

Sapanifc^e ©i^oueften. 

21 u8 einem 2Iuffa§ t>on 3- £ajgin in „Novyj Mir“ 

/\apan ift ein 3?eic^ t>on 2880 3nfeln 65«. ®e6ieien, bie ficf) fo!genber= 
^ magen nerteiien: bas eigenttit^e 3apnn 51g 3nfeIn; Äolonien (Äorea, 
gormefa, ©übfacfialin, bie pescabores) 1615 3nfein; SUanbafe unb 
befeijte ®ebiefe 746 3nfeIn- ©aö ttnrifrfjaftlicfje unb poKtifc^e ßeben 
Japans ruf)t auf ben nier ^)aupiinfeln fjonbo, ^»oJEaiba, Äpuf^u unb 
©^iEofu. 

Saö eigentlidje 3apan i;a{ eine gläcfje t>on 388000 Ouabraiüiomefern 
(bie ©röjje Polens ober ginnlanbs). 2Dicfjtig aber iff, bag auf biefem 
Xerriiorium eine Seobiferung t>on 63 Millionen lebt (nerglit^en mit 
30 OTillionen in 
Polen unb 3,50HiI= 
Honen in ginm 
ianb). OTit feinen 
Oltanbafen unb am 
bcrcn ®cbictcn be» 
fi^t bas japanifcfie 
Keirf) eine gfätfje 
Don 675000 Oua= 
bratfilomctern unb 
eine ®efamtbeoö[= 
Eerung oongoOTiH 
Honen. 

Sine 2'u[)nrciK 
bunf) bas eigent= 
lic^e 3apan Don 
iTtorben bis ©üben 
bauert 3¾ X 24 
©tunben; aber um 
bas £anb an ber 
breiteften ©feile, 

ber fpauptinfel 
jjonbo, gu burc^= 
queren, genügen 
12 ©tunben. 

2Beifoerbreifef 
ift bie OTeinung, 
bag bas Dliärcfjem 
ianb ber 3tofen unb 
ß^rpfanf fernen ein 
^erriicfies jHima 
ijabe. ©as iff gu= 
gieirfj rit^fig unb 
unridjfig. 2öaf)r ift, bag bie Siumen — fcffön unb gerui 
unentbe|rHcf)en 23eganbfeii beS japanift^en EebenS hüben 
ÄirftJjbiüfe im grüijiing unb rounberbar ber fjerbftlitfje 2I^orn in 3tiEEo. 
2tber unrichtig ift es infofern, als — roenigjfens für ben Europäer — bas 
japanifcfie ftüma geiienmeife unerfrägHrf) unb erfcfiöpfenb ift. 

3m ütorben auf ber grogen, malbreid^en 3nfel ^offaibo ig bas ÄHma 
gefunb unb angenefim. ©er ©ommer gieicfif bem miffeieuropäifcfien, unb 
im ZSinfer läuft man @cf)Hfffcf)uf) unb ©Ei. 3m 3anuar fin^ bie £empe= 
rafur bis auf 25 ©rab unter JEufl. Sie japanifcge Strmee perangaifef 
gier 2öinfermanötier, um fidfj auf ben Ärieg oorjubereifen. ©egen men? 
©as ift gang Eiar. — 3QPQn fyat nur c'n S^acgbarlanb mit tiefem ©dfjnee 
unb ftrengem 2öinfer. 

2lber je roeifer man nacg bem ©üben Eommf, befto angreifenber roirb bas 
Äiima. Sas Hegt aber nicgf an ber ^i§e. Sie frodEene2Därme roirb Dom 
Europäer ieicgf erfragen. UnerfrägKefi aber roirb bie fiarEe ^>i§e bei 
gleicggeifig groger geudfifigEeif. 3n £0ri°> OfaEa unb Äobe ig ber SZDinfer 
fefir angenehm, fag ofine ©cgnee, unb bie Semperafur gnEf nie unter 3cult. 
25iumen blügen, unb man trägt ©ommerEIexbung. 3tur feiten bringt ber 
©eeroinb Dtegen ober atebel mit gcg. 2iber im ©ommer gerrggf fünf 
2Bocgen lang ununferbrocgen ©ugregen. giüffe unb ©een treten über bie 
Ufer. Särge fcgroeiien gu reigenben Strömen an. Sie ßuft ig ooii oon 
geucgfigEeif. 3n ben fetfenen 2IugenbIidEen, roo ber Dtegen aufgört, geigen 
oon ber übergifsfen ©rbe Sampf unb ein ggarfer ©erucg oon gäuinis auf. 

3n biefen 223ocgen roäcgg alles geroaifig, unb ber Dteis biügf auf ben 
geibern. iHacg bem Dtegen beginnen bie geigen unb feucgfen ©ommer= 

ÜIlosEau. monafe. ©cgonungSios brennt bie ©onne auf bie naffe, faulige ©rbe 
nieber, bie Semperafur geigt auf 40 bis 45 ®rab; oergauberf ffiii ig bie 
ßuff, Eein 233inb, Eein .Sjaucg regt gcg, unb gugieicg läget auf allem ber 
SrucE ber alles burcgbringenben geucgfigEeif. Ser ©cgroeig trieft in 
Strömen, bas fjemb Eiebf am Äörper. OTan erliegt einer unüberroinblicgen 
©cgroäcge. ©cguge, bie über DTacgf unter bem Sette gegen, oerfcgimmeln. 
Sie 233inferfacgen müffen im grügjagr in oerlöfefe DItefallEigen oerpaif 
roerben, fonft oerfaulen ge unb gerfallen in ben Dtägfen. ©ogar bie 3tacgf 
bringt Eeine Erleicgferung. SaS bauert bis OEfober. ©aS eingige ©lücE 
ift nocg, bag 3aPatl fubfropigge gieber nicgf Eennf. 

3apan ift fegr fcgön. 3n ^icfc,: !>af cö fcinen 2öelfrugm roogl 
Oerbienf. 31^ snm 
nere micg nocg ber 
24günbigen gagrt 
oon ©gimonofcEi 
nacg £oEio. ZBie 

oergauberf Eann 
man bie2lugen Oon 
bemmärcgengaften 
Silb nicgf abroero 
ben. ©S tg eine er-. 
fcgüffernbe2lngäus 
fung oon ©cgöro 
geif, bie ben OTero 
fegen frunEen unb 
für alle anberen 
CebenSeinbrücEeuro 
cmpgnblicg maegf. 
3cg Eenne bie 211= 
pen, ben ÄauEafuS, 
bie frangögfege 3ti= 
Diera, ben SaiEaH 
fee, aber nocg nie 
gabeieg jefooielbes 
gaubernbe @cgön= 
geif auffo begreng= 
fern 3taume ge= 
fegen. 31^ 
Diel in 3aPan 9e= 

reift, unb überall 
fanb icg basfelbe, 
roas micg fegon am 
ergen Sage im 
3teicge ber aufge* 

@in fcfioner 'Pfingffbrauc^. 
3Itif Pfinggreifern gefcgmüdEfe 2lrbeitSmafcginen im 2BuragroerE 2BicSebe (Sereinigte ©faglroerEe 21©.). 

•rucglos — einen 
1. Steigenb ig bie 

genben Sonne überrafegfe: eine über alle menfeglicgen Segrige gegenbe 
ungegeure 2lngäufung oon ©cgöngeif, bie in ber 2Belf igresgleicgen 
nicgf gat. 

©as ©pmbol bes gegenwärtigen 3aPan Combination oon 
2lufomobil unb bem Siermenfcgen 3>{iEfcga. SaS erlebt man auf ©egriff 
unb Sriff. 

2lls eleEfriggierfes £anb nimmt 3aPan 'n ^cr ^en gwoifeu Plag ein. 
3ugleicg aber gibt es in SoEio mit feiner ffrooi'^UillionensSeDölEerung 
Eeine Canalifation, unb in ben ©ommermonafen gerrfegf in Dreien Sierfeln 
ber ©fabf unerfräglicger ©eganE. 

Sie 3nbugrie gat in 3apan in ben legten 3agrgegnten groge gortfegritte 
gemaegf. 2lber roas für eine merEroürbtge Combination oon ,g)ocgmober= 
nem unb Oltiffelalferlicgem! Ein Seifpiel: in OfaEa begnben gcg megrere 
bebeufenbe XeptilfabriEen. 2lmeriEa unb Engtanb Eennen Eeine oollEommes 
neren ProbuEfionSmefgoben. 2lber wenn man bureg bie gabriEgebäube 
gegf, fpringf einem eine Sefonbergeif in bie 2lugen: es arbeiten borf aus? 
fcglieglicg OTäbcgen im 2llfer oon 12 bis 20 3agren. Sie japamfegen 
Sejrfilarbeiferinnen gnb roagre ©Elaoinnen. .Wcigens gnb es Sauern= 
mäbegen. Sie Elfern fegtiegen mit ber gabriE einen Serfrag, roonaeg ge 
igre Söcgfer auf groei bis brei 3agre oerEaufen, ge gur Dollen, unEonfroH 
Herbaren Verfügung bes UnfernegmerS gellen. Sie DItäbcgen roognen in 
gabriEEafernen unb effen im ©peifegauS ber gabriE. 2llle Cäufe roerben im 
gabriElaben gemaegf. Streng oerboten ig es, aus bem gabriEfor gu treten. 
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Sic @[fei-n Daben aucfj fein 3fedr>f, i^ce Söffer ju befut^en. ^Ijte Äon:c= 
fponbeng wirb non ber gabrifjenfur fonfrollicrf. Som ¾tbci¢£iIo^n 
befommt bie Slrbeiterin unmiffelbac faff gar niifjfS: ein Seil roirb non ber 
Setriebsleifung an bie ©[tern ins Socf gefiijicft; ein roeifecec Seit becft 
bie 2Iudgaben im ßaben, im ©peife^auS ufro.; eine Äleinigfeit fließt in ben 
©parfonbo ber 2trbei(erin für iijre DHifgift. Ser 3tfei ber 2lrbeit ift, 
bie ©[fern ju un£erflü|en unb bie OTäbcfien in ben ©£anb ju fe|en, efroaö 
für bie fpäfere jjeirat guruijulegen. 2Bie roeif biefe 5fnecf)ffdjaf£ gefjf, 
fann man barauS erfe^en, bajj in ben lenten 3a^ren in ben §abrifen ge= 
fireift rourbe, um bas Kerf)f ju erlangen, „aus ben Soren ber gn^eif gu 
frefen" unb „roäljrenb einer Äranf^eif bie ©[fern gu fefien" ober „nadj 
freiem Zöillen gu Ijeirafen". — 

35anfen? ®6rfen? 23erfic^erungegefe[lfii)affen? Äapifaiiftifdje Unfer= 
Hemmungen? Seren gibt co [)ier niete Saufenbe mic inConbon, 23er[in unb 
fUeuporf, mif Süroö, ©cfjilbern unb [Keflamen. 2Jber einmal im 
fjaljre ge^en alle Sörfenmafter in ben Sempel, um — non ©off bie 
genauen SIntoeifungen über greife unb 3Tofierungen für bie näcfjffen groblf 
SHonafe gu erbiffen. — 

Sie Jamilic unb nicfjt bad fjn= 

binibuum bilbef in 3'aPlln bie fo= 
giale ©runblage. ©ie tnirb nom 
gämilienraf regierf, ber über atled 
en£fcf)eibef: über ^leiraf unb ©djei= 
bung, ©fubium unb geftf)äff[icf)e 
Unferne^mungen. Sie bebeu£enb= 
ften fapifatiftifdben ftongerne ber 
@efd)[ec^£er OTiffui unb Dlli^ubif^i 
inerbcn non gamilienräfen regierf. 

2[rmee unb Sllarine fteljen in 
Organifation unb Serfjnif auf bem 
[Ttineau ber „oorgefcfjriffenffen" 
l'änber, unb bennoef) — ber .Sjelb 
bed ruffifd^=japanifcf)en jfrieged, 
©enerat D'Togi, mie nudj feine 
grau, madfjfen im 3a?>re I9I2> um 

bem Äaifer ind ©rab gu folgen, 
iljrem eigenen £eben burcf) .iparafiri 
ein ©nbe. 3Togi mürbe banaef) gur 
©off^eif erhoben. 

Sor einem fjafn'c mürbe in Ben; 
fra[japan einer ber bebeufenbffeu 
japanifrfjenSIrcfjifcEfen.OTnEamuras 
©an, ^rofefl’or bed ^Potpferfjnifumd 
unb ©tfjriftffeller, ber in ©uropa 
unb Stmerifa ffubierf [)a£ unb 
mehrere ©pracfien be^errfrfjf, mif 
bem Sau einer neuen beu£fcf)en 
©cf)u[e beauftragt. Sfadfbem ber 
2Iuffrag unferfdjrieben mar, erbot 
füf) berSaumeiffer, bie übliche 3ere= 
monie ber „Serfreibung bed Seu= 
fe[d" nom Saugelänbe in bie 2Bcge 
gu [eifen. 

2Dad iff aber bie Urfacfje biefer 
auffatlenben Sunf^eif bed japanis 
fc^en Gebend? Sie japamfc()e Ser= 
gangen^eif Ijaf tiefe 2Burge[n unb 
gibt nid)t fo [eicfif naefj. Unb bie europäifcfjejjioilifafion iff eine frembeSIume 
auf biefem Soben. Siefe [)e£erogenen ©[emenfe finb ftffon teilweife gu einer 
dpemifcfjen ©in[)eit nerfefimotgen, feitroeife aber epiffieren fie noef) in einer 
mecfmnifdjen OTifcfmng nebeneinanber. 3aPan befinbef fid) nod) immer 
im Ubergangds unb ßernffabium. ©eif ifjrer „3Ifeiji=3feno[ufion" im 
fjaf>re 1868 imitieren fie mif bem größten ©nergieaufmanb unb ©rfolg 
bie europäifdfsamerifanifiife 3iniIifafion. 3aI)r^aufen^EIang notier 
fcfiöpffen fie aud ber Quelle ber dfinefififien Äulfur, bie fie nur in i^re eigene 
©pradjje überfragen ^aben, in bie fie jefjf aud) bie Eapifaliffifdfe Äulfur 
Don 20effeuropa überfefjen. Ser DIfangel an fc^öpferif^em ©eijf fpietf in 
biefem ^rogefj eine beffimmenbe 3fo[[e. 

Sorffc^ri« — eine Stfufton ? 
2Iud einem in „The English Review“, fionbon, abgebrueffen Srief eined 
fodmopolififcfien Seobac^ferd in !Parid an einen greunb in 3teuporf, 

^^ie it^ bie Singe felfe, iff bie 2öe[f DÖUig im 3fücSfd)rexfen begriffen 
unb freibfmtif gune^menber ©efxf)roinbigfeit einer limmälgung gu, 

mif ber oergtiiffen ber 2Bel£frieg mie eine blofje Satgerei audfeljen roirb. 
Ser ©ruub bafür iff meined ©radffend in bem2BiberfprutJ) gu fudffen, ber 

groifc^en bem faffädfjUcfien ©fabium bed 2BeIfforffxJ)ri££d unb ben Begriffen 
Don biefem gorffd^riff, mie bie 33tenfcf)I)ei£ fie I)eg£, befielt. Sie roxffero 
feftafffixifen unb feetfnififjen ©rrungenfe^aften finb fo in bie 2Iugen faUenb, 
ba^ fie bie Öffen£[icf)Fcif für ben Dfüxfftifriff in ben faffäxfjlidfeu, auf ber 
gamen 2Be[f beffe[)enben ßebendbebingungen blinb macfien. 

©d iff groeifeltod mafffemafifcf) EorreEf, in begug auf bie blo^e Jeif unferen 
f3[anefen fo barguftellen, aid fei er im Q3er[)ä[fnid eined gupballd gu einer 
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IBalnufi gufammengefcf)rumpff. 3a< wenn man ben gorffxffriff ber £ele= 
graphic unb bed gernfpreeffroefend in Sefrac^f gielff, fönnfe man beinalje 
fagen, baß er aud einem 2Be[fa[I gu einem ©faubEürncffen gufammen= 
gefcfirumpff iff, ba 3ei£ unb ©nffernung fo auf roie abgefdlfafff finb. 3^^1 
Dlfänner an ben entfernfeffen ©feilen ber ©rbfugel fönnen mifeinanber fo 
fdf)ne[[ unb fo Derffänblic^ fprecf)en, aid fügen fie an ein unb bemfelben Sifdfe. 
2Iber roerben biefe gormen bed gorffxfjritfd Don irgenbeinem ©dfrift in ber 
ridffigen 3?id)fung begleifef? glaube nixfjf. ©ie feffaffen [Kaum, 
©nffernung unb 3eit ab, aber bie 2Be[f iff eifrig im entgegengefefxfen Sinne 
tätig. Serarfige ©rfinbungen ^aben ©rfolg unb fel)en roie 2Dunber aud 
unb roerben leidfff mif einem gorffdfriff ber 3iDitifafion Derroecfjfelf. 

Bor einem f>a[ben fja^rF)unber£ roar cd nixfjf mogliti), naxf) ©^ina gu 
fliegen, aber Diele £eufe reijten borffpii, oI)ne Geben unb ©igenfum aufd 
Spiel gu fe^en. ^)eufe iff ed möglid^, in ebenfo Dielen Sagen ^ingufliegen, 
aid man früher ZBorfien brauc^fe, aber bie Ber^älfniffe in ©I)ina ^aben ed 
faff fo ungugänglid) gemadif roie ben DIfonb. Bor bem Kriege brauiiffe 
man fünf Sage, um Don ßonbon naxf) DItodEau gu gelangen, unb 3e!)n= 

faufenbe reiffen in ©efefjäffen ^in 
unb gurüdE. Sjeute Eann man auf 
bem fiuffroege in roenig mel)r aid 
einem Sage Ijingelangen, aber ed 
bauerf burc^fxfjnifflixf) gtoei OTo= 
nafe, bid ein ruffifxfier Bürger 
bie ©rlaubnid erf)ä[f, £onbon gu 
befuegen, unb efroa fec^d DItonafe, 
bid ein Brite bie ©rlaubnid erfyälf, 
naxf) DItodEau gu reifen. Unb felbft 
bied finb noxf» Borrei^fe, bie nur 
roenigen erfeilf roerben. gür £inb= 
berg^ roar bie ©nffernung TteugorE 
—Parid eine grage Don ©funben; 
für biejenigeix, bie ben HBunfxf) 
^aben, nac^ ben Bereinigfen ©faa* 
fen gu reifen unb borf gu arbeifen, 
iff ed infolge ber ©inroanberungd* 
Dorfcfjriffen eine grage Don groei 
3a^ren unb mel)r gegenüber gef)n 
bid fünfgelfn Sagen Dor groangig 
fjaf)ren. 

fjn ©uropa liegen bie Singe 
äijnlixf). Bor bem Kriege brauxfife 
man, um in irgenbein £anb gu rei= 
fen, nur bie ga^rEarfe. ©elbfi ein 
'Pag roar nur für DEuglanb nötig. 
freute I)aben — gang Eurge Befuxfjc 
audgenommen — fämftixfie £änber 
ben fremben ©faafdbürgern i^re 
©rengen Derft^Ioffen, auger roo ed 
flxf) offenbar um folxfie [janbelf, bie 
nix^fd roeifer roollen, aid i^r ©elb 
in bem befreffenben£anbe audgeben. 
Dliiffels unb Ofieuropa finb infolge 
ber fifjlecfifen roirffxfmftlicgen Bers 
flälfniffe in geroiffer Begießung ab= 
gelegener aid Sibirien Dor bem 
Äriege. 

2Benn man bem polxfifxffen ©e= 
fxfjroä^ gufiörf, fo Eönufe man glauben, bag fämflixfie DBärfffe gxf) in ©enf 
fgngefefsf |aben, um bie glüxflix^e gamilie gu fpielen. Jrxälf man fid) aber 
an Saffacgen unb niegf an Borfpiegelungen, fo ge^f man, bag bie Ber= 
einigfen ©faafen fid) ginfer Ifö^ere 3DlI£arifmauern gurüdEgielfen, bag ©rog= 
brifannien Derfuxfjf, fixf) inneralb ber ©rengen bed Sfeicgdfreilfanbeld 
gu Derfxgangen unb bag ijerr Brianb Erampf^affe SInftrengungen 
matgf, einen Pßirffcfjaffdbunb ber S'onfinenfalgaafen guffanbegubringen. 

Uber bie ©runbfäfse ber PRenfdflicgEeif, brüberlicfje £iebe, grieben unb 
bergleixfjen roirb enblod gerebef. 3Bug biefed ©erebe mdf)£ roiberlixf) 
^eux^Ierifcg erfxfjeinen, roenn man ed mif ber faffäxfiliifien £age Derqleicgf, 
bie ed, roenn nidfff ^erDorgerufen, fo guminbeff nixgf gebefferf Ifaf? 

Sie ergaunlic^eii unb ind 2fuge fallenben ©rgebniffe bed roiffenfegaff* 
liegen unb feegnifigen gorffxgriffd fegeinen mir aud biefen ©rgnben niegf 
imffanbe, einen foforfigen roopfuenben ©influg auf bie menfxf)[icf)en 21ns 
gelegeu^eifen audguüben. 

2Bad bie TUafcginen befrifff, fo liegt bie ©arge anberd. Ser beftänbige 
gorffegriff ber £eifiungdfäf)igEei£ auf bem ©ebiefe ber ProbuEfion, ber gu 
einer enffprexgenben 2Ibna^me ber DTacgfrage naxf) menfxglie^er 2lrbeit 
füfjrt, Ijaf eine gang neue 2öe[forbnung gefegaffen. 2lld erfie 2öxrEung bed 
gorffxfiriffd auf biefem ©ebiefe geigfe fixf) eine Berbefferung ber £ebend= 
I)a[fung. 2Iber gefunbe ÄaufEraff mug burxf) eine enffpreegenbe ©rroerbd= 
fäfigEeif im ©leicggeroixgf gegalfen roerben. ZBie foil bad Dor fid) gegen, 
roenn bie DHaffenprobuEfion beffänbig bie IHaxfxfragc naxf) SIrbeifdEräffen 
Derringerf unb bie 3To£roenbigEeif grögeren Berbrauxfid ergögf? Siefer 
offenbare IBiberfprucf) gaf eine fegr erngc ©ifuafion gefxgaffen. Sie 
ÄaufEraft eined £anbcd burxg bad DEafengaglungdfpgem gu ergögen, iff 
efroad Äünglicged. Borfcgüffe, bie ber ©faaf ßanbroirfen auf igre unoer= 
Eauffen ©efreibeDorräfe geroägrf, unb Unferffügungen für bie noeg immer 
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Arbgitatosiqkclt der Vtelt 
Erwerbstätige der einzelnen 
Lander. 

(SlxJnxl Anfdnq 19311 

21,7 19s IftilS.t 6 3.x. JA ^Millionen 

3u Beginn bed fjagred 1931 gaf bie 3agl ber 2IrbcifdIofen in ber 2Dc[f, 
foroeif fie guDerläffig erfagbar ig, uaeg ben ©xgägungen bed ©fafigifxgcn 
IReicgdamfcd megr aid 20 dltillionen dBenfigeii befragen. Sagu Eommf 
bie groeifellod ergeblixge 3a^ 1,0,1 SIrbeifdIofen in ben ßänbern ©üb= 
ameriEad, SIfriEad unb SIftend, in beixen ©fafigiEen niegf gefügrf roerben. 
Sie Bereinigfen©faafen Don 2ImeriEa, ©rogbrifannien unb Seutfcglanb, 
biefe gocgEapifaliffifxgen £änber mif einer ©efamfbeDöIEerung Don 
225 dPillionen, gaben Dier günffel ber erfagbaren SIrbeifdIofen. f^m 
©ommer Dorigen fjagred roaren nur brei günffel ber 2Irbeifd[ofen ber 
2Be[f in biefen brei ©faafen. ©eifger gaf fieg aber auxg bie 2Irbei£d= 
loggEeif in ber SfxgexgojloroaEci, Äanaba unb fpalien unb allen anbereu 

DTacgfoIgeffaafen in DItiffeleuropa roefenflicg ergögf. 
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fÄnnüiitcnsurnrriGB 
l'ndth dem Younäplan iähibar bis M 
vSXWWW 

»atfjfcnt'c 3af)[ bee PirbeUdlofen finb ebenfalls Eünfllitfjc unb gefährliche 
ßinberungSmitfel. Sie gemäliren für ben PlugenblicS Örleidhferung, aber 
auf bie Sauer Berfrfjärfen fie bie 2age nur. 

Sie ©chulbnernatiouen geljeu in Campen unb finb Eaufunfäl>ig; in ben 
©läubigerflaaten ge^t bie 3n^uf^cie Surüdi 

unb märf)fi bie 3lrbei£SlofigEeif infolge DUan» 
gels an Äunben; aber roaS fcfiabef bas? 
PItan erfinbef neue, roirEungSPolIere ipiäne 
für bas (Sinfaffieren uon ©dfulben. 

Q3or bem Kriege eppor£ier£e Plujjlanb £ro§ 
ber primifiueren PItethoben feiner ßanbn>ir£= 
ftf)af£ fafl hoppelt fo Diel (Setreibe rote bie 
'Bereinigten Staaten unb Jtanaba gufammen. 
Seit bem ffriege f)af es fo gut roie nicfjfs 
ausgefüljrf, unb borf) liegen in Stanaba, 
ben Bereinigten Staaten unb Plrgentinien 
große unDerEäufIirf)e Borräfe. ijaben Plußs 
lanbs Canbtoirtfcftaftspläne (Srfolg, fo mirb 
es halb Diel mehr (Setreibe exportieren als 
Dor bem Ärieg. PBelthe PDirEung roirb biefe 
ungeheure UberfcfiußprobuEtion auf bie Bes 
Dolferung ber Pltfcrbau treibenben (Schiefe 
haben? 

Piteiner 2lnficf>f naef) mufi ein neuer, un= 
abhängiger gaEfor in bie PIngelegenheifen 
ber 2BeIf eingeführt roerben, ein gaftor 
nämlich, ber burch bie ^nbuflrie, bie (Srunb= 
läge bcS menfchlichen PDohlfianbS, geliefert 
toirb. Sic ^nbuftric Don heute fanu fich nicht 
barauf befchränfen, fich nach einem 2lbfah= 
gebiet für ihre 2Barcn umgufehen; fie muß 
Derfuchen, eine natürlichere unb bireffere 
Pltefhobc einguführen, burch bie fie ein roci= 
fercs gelb für ihre XätigEeit geroinnf. 3hrc 

‘Yntereffen finb bie höchfien fjntereffen im 
Staat unb in ber ^itulifation. 

Jn 

Sic oecgciTcnen Sänket:, 
2luS einem2lrfiEel Don(S.Pltalcolm2ihomfc,n 

in „The Spectator", ßonbon. 

OX^enn man bie (Srenge Don Ptortoegen 
nach ©throeben überfchreifef, geroahrt 

man foforf einen gang anberen ®eip. Plicht 
nur, bag bie Uniformen ber Briefträger unb 
©fenbahner roie auch ^ ©olbaten anberS 
— unb fmarter — finb. Ser gange 2ln= 
ftrich ber 3it>ilifntion ha* h‘EC E‘ne Sar<E 

PBanblung erfahren. Schroeben ifl £rabi= 
tionell, fefl rourgelnb in alten unb 
erproben Sitten unb Pltefhoben. Ptor= 
toegen ift experimentell, improDifiert, fliejjenb. 

2luch fe|t man in Schtoeben feinen Stolg 
unb feinen ©tauben in bie Bergangenheif. 
SänemarE macht ben GsinbrucE eines ßans 
beS, baS fich jtänbig toegen feiner ©efchichte 
entfchulbigf. (Ss fyat feine gefamten ober 
toenigftenS fafl feine gefamten Kolonien 
Derloren; nuc burch bie Ärone 
mit ihm Derbunben, ein ©lieb, beffen es fich 
jeben 2Iugenblic5 entlebigen Eann. 2lber bie 
Sänen gucSen bie Schultern, fie hoben fich 
bamit abgefunben. Sie geigen einem im 
Äopenhagener Sfabtljaus ohne einen 2lus= 
brucE. beS BebauernS ober beS ©rolls bie 
Pöaffen ihrer Derlorenen Befihungen. 2lber 
bie Schtoeben finb noch ein militärifches BolE. 
3hre ^teeresmufeen ftnb impofanfe Stätten; 
bie ©emälbe ihrer grofjen ©eneräle nehmen 
einen hetoorragenben lllah in ben Plational» 
galerten ein unb fragen jenes ©elb unb 
Blau, toelche noch hEute bie garben ber 
fthtoebifchen ßanbeSuniformen finb. Schntcs 
ben iff, glaube ich, bas eingtge ßanb ber 
PBelf, toelches noch eine Schtoabron&aDalles 
rie in Uniformen aus ©ujlaD 2lbolfs 3rifrn unb eine attbere in Uniformen 
aus ÄarlS XII. 3E*tEn 'nS 8E^b fchüEn Eann. 

Sie 2InhängIichEeit an bie Bergangenheif — ober Dielmehr bas @e= 
fühl ber ununterbrochenen Bcrbunbenheit mit ber Bergangenheif — grigl 
fich auch io rinem ©ebäube tote bem Stocfholmer SfabtlfauS, jenem 
auserlefenen Sriumph ber 2IrehifeEfut nuferes ^ohrhoobrrfs, too fchtoe^ 
btfehe trabifionelle Pltotipe in liebeDoller unb gefchiäfer PBeife angetoanbf 
toorben ftnb. Unb jene büfleren unb prächtigen Überrefle aus ber 3E'l 
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•Die ©olbocrjchtcbungen 
als golge 5er Srtbufjahlungen. 

Bafel in bem Slufffdfjfsrat ber B.3.3- unb 
Slnfang Pltai auf ber internationalen Sagung ber 
jpanbelsEammer in IBafhington toirb toieber ein= 
gehenb über bas PteparafionSproblem unb inS- 
befonbere über bie burch PteparafionSgaltlungen Der= 
urfächte ©olboerfchiebung bisEufierf roerben. Sie 
SachDerflänbigen toaren fich fotoohl auf ber ^larifer 
Äonfereng bes Jahres 1924 als auch im ^aljre 192g 
barüber einig, bpjj Seutfchlanb nur aus einem 
toirffchafflicheii Überfchujj feiner Plrbeifsleijtung, 
an beffen SfufbringungSmoglicftEeif in PBaren in 
Seutfcfilanb man nicht gtoetfelfe, Pteparafionen 
begaltlen Eönnfe. Sowohl im Samesplan als auch 
im J)oungplan würbe nun Dorgefchrteben, baß bie 
jährliche Plate in ©olb an bie Sllltierfen begahlt 
werben muf. Ptirnmf man nun an, bag fich bie 
monetären ©olbbejlänbe ber 2Bel£ in ben nächften 
fünfgtg fahren in gleicher PBeife oermehren werben, 
wie bieS in ben lefsfen fünfgig 3ahrEn 'jE,: Sab 
war, fo würbe fich ^EI: ©olbbeffanb ber SBelt bis 
gum @nbe ber PteparafionSgahlungen höchflens ocr= 
hoppelt haben; b. f). er würbe runb 100 P2tillt= 
arben PtPlt. betragen. 2Benn nun Seutfchlanb 
fjahr für 5ahr burd)fcf)mttHti) a PItilliarben ©olb 
burch einen Slusfuhrüberfchuj; aus ber PBeltwirfs 
fchaff herauSgiehf unb biefe ©olbwerte bann ohne 
jebe ©egenleiflung an PBaren ober an llnleiheti 
nach granEreich unb USA. abliefert, fo mug bie 
natürliche golge fein, bag biefe betben Staaten 
fchlieglich in ben Befi’h bes ©olbbeganbes ber 
gangen Pöelt Eo muten müffen. Ptafürlich ift bieS 
in ber PrapiS unmöglich, woburch aber nur bie 
UnmöglichEeif ber Surcftführung bes 2)oungp(anes 

bewiefen ift. 

ber 2Bafa, bie Schlöffet Don Babflena unb ©ripsholm, bilbeten bie 3ns 

fpiration für jenes anbere PTteigermerE moberner j'chwebifther 2IrchtfeEfur, 
baS ©eriefttsgebäube in SfocEhaint. Sogar ber litanbel unb bie ^u» 
bugrie SchwebenS werben bureg benfelben burrg bie Xrabifion geghulfen 

©eghmacf Dor bem Ptogen unb Bulgären 
bewagrt. (Sinige ber auserlefenften Bauten 
ber legten ^agre finb im Pluffrage ber @e= 
ghäffswelt erriegtet worben, wie g. B. bas 
©ebäube bes ghwebighen 3ünbholg£rugeS. 

3n Ptorwegen gat man baS ©efügl, geg 
in einem ßanbe gu begnben, baS Eetne @e= 
fehtegfe unb Xrabition gat, benn es tg ab» 
furb, bie Überrefle aus ber 3eif ber PBiEingcr 
als Peil einer lebenbigenXrabitionangufegen. 
®S fegeinf eine Ptafion gu fein, bie fteg plöfp 
lieg enfbecEt gat, unb bie Eaum weig, was ge 
mit igrem neuen Plafionalbewugffetn an, 
fangen foil. SieS erflärt wogt bie merE= 
würbigen Äontrage im norwegifegen ßebett, 
bie fong fegwer gu Dergegen fein würben. 
Seite an Seife mit tgrer Slcgtung Dor ber 
Silbung unb tgrer Borltebe für baS Pteu= 
geitlicge in allen feinen garmen gnben wir 
bei ben Ptorwegern eine fafl fanatifege 2ln= 
gänglichEetf an bie entferntefle Bergangew 
geit, bie etwas gang anberes tg als ber 
nütgterne ghwebifige XrabifionaltSmuS. 

Sie ßanbSmaalsBewegung mug man als 
Spmpfom berfelben ÄranEgeif anfegen. @s 
ig ein Berfucg, bie llmgangsfpracge ber 
Sfäbfcr, baS Sänigh^Ptorwegifcge, bureg 
eine Don bem ©elegrten ^Dar 2lafen aus 
ben BauernbialeEfen bes weglicgeii Plot's 
wegettS gefdgaffene Eünflltche Spracge gu 
erfegen. Scgon jegt wirb bas ßanbsmaal 
als 2Imtsfpracge mit bem Plormegiftg ber 
Stäbter, bem PliEsmaal, auf gleicge Stufe 
gegellt, unb Don allen Staatsbeamten wirb 
Derlangf, bag ge einige Äenntniffe besßanbSs 
maal gaben. Sjeute ifl etwa ein Srittel ber 
Scgulen gum ßanbsmaal übergegangen. 

2Bir bürfeit niegt mit ber ©Wartung naeg 
SEanbtnaDicn gegen, bag wir bort eine 
Äopie Don uns felbft gnben werben. 2öir 
gnben borf bie wiffenghafflitge unb teegnifege 
SntwicElung auf einem PttDeau, baS bem 
bes übrigen (-Europa weit Daraus ifl; wir 
gnben bort eine bürgerliche unb nationale 
PlufgeElärtgeif, bie gdg mit folcg gänglicg 
Derfcgiebenen Singen wie fjofpitalen unb 
Sfäbfebau befegäftigt, unb wir gnben 
Ptafionen, bie geg in gang auberer Pticgfung 
enfwicEelf gaben als wir. 2Benn wir uns 
baran erinnern wollen, bag Europa niegf 
ausfeglieglicg aus bewagneten ©rengen unb 
patgoIogifcgenBerbtfterungen beflegt, braus 
egen wir nur an SEanbinaoien gu betiEen. 

Sifcge unb Stügle aus ©las. 
0(\egüngig£ bureg bie gortfegritfe ber XecgniE 

auf bem ©ebiete ber ©laSergeugung, 
gat bie Berwenbung Don ©las bei ber netts 
getflicgen ^nnenraumausflatfung eine garEe 
3unagme erfagren. 

2lls eine bemerEenSwerte Pteuerung, bie 
in jüngger 3ei£ bereits Dielfacg in llufnagme 
geEommen ig, ig Dor allem bie (Srgnbung 
bes fogenannten „OpaEglafes" angufpreegen, 
baS mit ber SurthgcgftgEeif bes ©lafes bie 
.^ärfe Don Pllarmor Dereinigf unb aÜe bis» 
gerigen ©lasforten an ^talfbarEeit weit über» 
trifft. SaS neue ©las, baS Döllig unporös 
ig, gat geg bei ben Don megreren D2taferial= 
prüfungsämfern Dorgenommenen Unter» 
fuegungen gegenüber ben Derfcgiebenflen 
chemtfcgen Etngüffen als abfolut wiber» 
ftanbsfägig erwiefen. 

Sie BermenbungSrnöglicgEeiten für baS OpaEglaS jittb äugerft Diel» 
feifig, ba basfelbe fomogl für bie Ergellung Don licgfburcgläfggen PBänben, 
SecEen ober Böben, als aueg, entfprecgenb gefärbt, für PBanbbelag» 
gwecEe gerDorragenb geeignet tg. Sarüber ginaus finb ferner Berfucge 
im ©ang, aueg Xtfcge, Stügle, ScgränEe unb attbere ^)auSgegenfiänbc 
aus bem neuen Pltaferial anguferfigen. Sie gabriEafion Don Eompleften 
©laSgäufern, wie ge für .Spetlangalten unb für ägnltcge üturiEe fegon 
längg ergrebt wirb, btlbef fomtf Eeine ScgwierigEeiten megr. 

Dr. PI. S. 
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(Sin 25riefwe$fel. 
Sen in ijeff 3, 1931, erfrf)ienenen 31uffa§: „Die mirflic^e 2Birffrf)af£" 

non Eubrrig Dteinerd fyabe itf> mit gtogem 3n(ereffe gelefen. @0 iff fef)r ju 
begeü^en, f>a0 in ber heutigen ^eit eine folrffe flare 2fbl)anb[ung etroaö 
mefjr Sfuffiärung über bie 3urQmmen^änge in ber 2Birtftfmff bringt. 
DTfir fdfeint eä jeboif), ba^ ber ^Punft „Äapitalbifbung" efroas einfeifig 
betrarfftet mürbe, unb icf) mbt^fe beö^alb baju ©tellung nehmen. 

2Iuf ©eite 102 oben 
fjeifif etl: „@0 i(f ba^er 
niefit fing, in unfererßage 
Äauffraft oon Eeuten, bie 
Kapital hüben, megjuleia 
ten 5U Eeuten, bie feines 
hüben ober hüben fönnen." 
(£0 mirb gefdjfoffen, ba(j 
nur ber Unternefimer in 
ber Eage iff, Kapital ju 
hüben, mäljrenb bie gro0e 
3a^f ber Arbeitnehmer, 
alfo Beamte, Arbeiter unb 
Angeffeüfe, nicf)£ Äapital 
hüben rooflen ober fönnen. 
Sag biefe Auffaffung nirfff 
gang ricfifig fein fann, ge^t 
fchon aus ber fybfye ber 
Spareinlagen in öffenf= 
iidjjen unb prioaten ©par= 
faffen heroor, bie bod) faff 
au0fcf)[ieg[ich oon Arbeit* 
neftmern ffammen. ©etoig 
gibt es oiefe Arbeitnehmer, 
bie nicht fparen. Aber bas 
foüte bod) amf) noch fein 
©runb fein, ben ©cfjaffen* 
ben einen £cü be0 ihnen 
bei gerechter Aufteilung 
be0 ©eminnes guffehenben 
Eohnedoorguenthaften. @0 
gibt genug anbere 3Itög = 
Hchfeiten, bie jfapitatbü* 
bung burch Arbeitnehmer 
ergeugen. 

3.23. finb bie fogeuann* 
ten fogiafenOJerficherungen 
bereits ©inrichtungen, bie 
fapitafbübenb mirfen. ©0 
märe nur nofmenbig, biefe 
Berficherungenetmasroei* 
ter ausgubauen, um eine 
ftärfere Äapitalbübung gu 
erreichen. OTan fönnteg.B. 
bie Angeflellten*, Äranfen* unb ©rroerbsfofenoerficherung gufammen* 
faffen unb gu einer EcbenSoerficherung ausbauen, bie im gaffe ber 3iot 
bie Aufgaben ber bisherigen Berficherungen beffer übernehmen fann. 

Auch c‘n würbe gum 3tefe führen unb mürbe [e^fen ©nbes 
auf basfefbe hiuausfommen, ba man auch bei Berfccherungen bem ©in* 
gahfer gemiffe Berfügungsberechtigungen über fein Äapifal gugeffef)en fann. 

3Itan fönnte noch oiefe Borfdrüäge machen, bie biefem "Problem gerecht 
merbcn. ^ch möchte aber noch gum AusbrucE bringen, bag bie fogiafeu 
unb pofitifchen Äämpfe unferer ^eit fich nicht ober weniger ausmirfen 
würben, wenn man es oerffanben hätte, aus affen DAenfchen „Äapitafiffen" 
gu machen. Otto ZBerner, 3n9enteur 

23erfin=@chöneberg, ^tauptffrage 110. 
Ser ©infenber meijf barauf hin, bag bie für Seuffcgfanb fo notmenbige 

Äapifafbübung ja nicht gerabe beim Unternehmer gu erfolgen brauche, 
fönbern auch bei ben Arbeitnehmern erfolgen fönne. 3Ttan fönne ja burcf) 
beffimmfc OTagnahmeu gchcrftcffen, bag ein £eü bes EohneS gur Sapifaf* 
bübung Oerroenbef würbe, fo g. 23. burch e‘n Smangsfparfpffem ober ba* 
burch, bag man bie ©ogiafoerficherungen noch roeifer ausbaue unb ignen 
grögere Dlfittef gufü[)re. 

Ser ©infenber hat oofffommen recht, wenn er fagf, bag es erfjebfich 
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gur 23eruhiguug ber beuffcgen 2Dirtfchaft beifragen mürbe, menu man 
mögfichff oiet Eeufe gu „ffeineu Äapifafigen" machen fönne. Auch bin 
ber Anfichf, bag eine breite Piaffe oon ffeinen Bermögen für jebe Boffs* 
mirffehaft unerfägfich ig unb bas bege gunbamenf igrer ©fabüifäf bübcf. 
Plan gat fcgerghaff gefagf: bie ©parfafggen gub feine ©partafigen. 

Aber biefer fo roünghensmerfen BermögenSbübung bei ben Arbeitnef)* 
mern gnb burcg bie heutige 
23irfghaff0frife begimm* 
fe ©rcngeu gegogen. 
miff gang baoon obfegen, 
ob nicgt jebe Art oon 
3mangsfparfpgem unter 
ben Arbeitnehmern felbg 
auf heffigen 2Biberganb 
gogen mürbe. 3g) möchte 
gegenüber ber ©infenbung 
nur auf fofgenben Punft 
hinroeifen: ©s ig für bie 
2Birtfchaff burcgauS nicgf 
gleichgültig, mo Kapital 
gebübef mirb. Sie ©par* 
faffen unb ©ogiafoergche* 
rungSangaften gnb burcg 
©efeh unb ©truftur genö* 
figf, einen erheblichen £eü 
ber geh bei ignen anfam* 
mefnbeu Selber an bengis* 
fus, oor allem g. 23. an bie 
©fäbfe, ausguleiljen. Sag 
bergisfus bas Capital nicht 
immer gweefmägig anlegt, 
barüber werben geh bie 
meigen einig fein. Dagegen 
wirb bas Kapital, wefeges 
fieg beim Unternehmer 
bübef, in ber Pegel mieber 
in ben 23efrieb hineinge* 
geejt unb bient fo gur 23e* 
ghäffiguug oon Arbeitern. 

©efbg wenn mau aueg bie 
©parfaffen unb ©ogiafoer* 
l'tcgerungsangalfen bureg 
©efeg gmingen würbe, ei* 
nen grögeren Seif igrer 
©efber an bie ^nbugrie 
auSgufeigen, fo würbe bas 
wenig geffen, benn bie 
©parfaffenunb©ogcafoer* 
gcgerungSangaffen muffen 
ja igre ©efber münbef* 

geger anlegen, bas geigt gegen goge mögfiegg grtpotgefarifege ©iegergeit 
unb gu einenj fegen, gur 3rit fegr gegen 3inSfag. ©egr oiefe Unternehmer 
fönnen fofege Ärebife gar niegf brauegen, weif ge bie geforberfen ©ieger* 
geiten niegf megr eerfügbar gaben unb weif ge geufe ben gogen 3*nS 
niegf Oerbienen fönnen. ©ang anberS ig cs bei bem Äapifaf, bas geg beim 
Unternehmer felbg bübef. Auf biefeS ffapifal brauegf ber Unternehmer 
feine fegen DarlcgenSginfen gu gagfen, fonbern feine Berginfung Oerringerf 
geg ober fällt gang aus, wenn fein ©efegäff ggfeegf gegf. ©s ig unerfägfieg, 
bag ber Zöirfpgaff ein Peü bes Äapifafs in ber 2Beife gur Berfügung 
gegellt mirb, bag feine Berginfung nur oon feinem ©rfrag abgängf. ©0 

roünfcgenswerf bager aueg bie 23übung oon 5fapitat in fjänben ber breiten 
Piaffe ig, fo unerfägfieg ig es, bag ein Peil bes Capitals als ©igenfapita! 
beim Unternehmer enfgegf. 

©in anberer ©infenber weig barauf gin, bag eine weitere Urfacge ber 
Arbeitstoggfeit bie 23e[agung ber beutfegen 2Birffcgaff bureg goge fipe 
Äogen, insbefonbere bureg bie öffentlichen Eagen, wäre, benn biefe 23e* 
[agung untergrabe bie ffonfurrengfägigfeit mit bem Ausfanb. Das ig 
oöffig riegtig. Sem Problem ber23e[agung ber 2Dirffcgaf£ bureg bie öffenf* 
liegen Eagen ig bager ein befonberes Äapifel gewibmef, bas bemnäegg 
im ,,2Berf‘‘ erfegeinf. Eubwig Peiners. 
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t „ Cig>tEiiIi>: Sipt..3nB- 333. Seuber. 

Jyuniffen rauegenber ©egfofe, unmiffefbar neben einer ©egmiebe, in ber fegroere 
Dampfhämmer igr brögnenbes Eieb ber Arbeit gngen, nigef ein ffeincr Bogef. 

Auf einem Abgeffgfeife borf gegf ber ©ifenbagnwagen, auf bem geg bie ©ewiegfe be* 
gnben, mit benen bie fegmeren 2Baagen bes 2Berfes geeiegf roerben. ©s fommt 
manegmaf oor, bag ber Zöagen jwei Plonafe niegf gebrauigf wirb. Sen .fpüffen* 
puger bes ZBaggonS gaf geg ein ffeines Pofggmänäcgen auSgefucgf, um gier ju 
nigen unb feine Stacgfommenfcgaff grogjugiegen. Unfer 23ilb ig gerabe in bem Augen* 
blicS aufgenommen, in bem ber Bogef mit einer Paupe im ©cgnabef gu feinen jungen 
mül. Plif rügrenber Anfeünagme oerfofgen bie Angehörigen ber benaegbarfen Se* 
friebsabfeüungen bas ©ebeigen ber jungen. ^en geigen Pagen gaben ge eine 
märmeifofierenbe Pappe um bem Puffer befegigf, bamif bie ffeinen Bögelcgen niegf gu 
fegr unfer ber jjige gu [eiben gäffen. 

©in Bogelneg in bem Puffer eines 2BaggonS auf einem grogen 2Berf oon über 
4ooo Arbeitern [Bereinigte ©faglmerfe A.*©., gtw&titg'SBügefmSä^üffc, Plüfgeim 
(Pugr)] — lägt bas niegf beinage auf eine 2BognungSnof aueg in ber Bogefweff 
fegfiegen . . . ? 
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3ur 3B i e f» e iE e F) r fcined XoE>« s tag e ? am 9. OTai. 

San Herbert ©itfmann, Düffeltmrf. 

tj^cr ^)o[;e ©enaf ber ©iepener UniDerfität befanb fit^ in einer et;r[irf)en 
^ 33er[egenF)eif. Sjatte fidf) bodf) ba ein (SifenF)üffenmann, ein 'Praftifer, 

non bem man nur bie Xitel einiger Südjer fannte, um eine aujjerorbenf* 
licfje Profcffur beroorbcn. Sabei bcF)errfdF)fe biefer OTenfdf) not^ nicF)t ein= 
mal bie Fateinifdje ©pratfje, au^erbem ^affe er feinen ©offorgrab nit^t 
burcf) eine regetrerfjte Prüfung erroorben. FTtein, fo einfarf) mar eö nidjf, 
Prafeffor an einer ^ojjen Schule ju merben. 3unädf)fi mugfe man fidf) 
erfF einmal über bie miffenftf>aff[idf)e Sefä^igung beö „©uppKcanfen" ein 
ganj genauem Silb matfien. 2Öenn bann ein ©ufat^fen barüber 2Iu£(!unft 
gegeben Fjaffe, bannte man fic^ el)er enfft^eiben. . . 

©iefer in Scage fte^enbe „©upplirant" mar ber bamals in @äe[«F)aufen 
bei BiebenEopf in Reffen mo^nenbe ^ofEammerraf Dr. Blumljof. 3m 
^»annöuerifdfien als) ©pF>n eines Kleinbauern am 25. ©epfember 1771 ge= 
baren, begog BlumF;of, nacf)bem er ficf) bunf) Priaafunferriciff oarbereifef 
^affe, im3al)re 1792 bie 
©äffinger Uniaerfität 
unb fFubierfe DIFatljemas 
fiE, pi)pfiE, EFiemie unb 
fBa[Esroirffd)aff. ©ie 
SeEanntfcftaft mit einem 
jungen ©dfjmeben t>er= 
miffcFfe i^m bie Kennt* 
niffe ber frf)roebifdf)en 
©praeFje. ©einen Unter* 
F)a[f mu^fe er firfj felbfl 
aerbienen, t Dar allem 
macfjfe er Überfe^ungen 
aus bem ©rfjmebifrf)en. 
©urdlj bie Berührung 
mit ben ©ele^rfen biefes 
ßanbes mürbe er auf bie 
Berg* unb ijüffenEunbc 
F)ingemicfcn, bie ilfn im* 
mer mel)r in i^ren Sann 
30g. Um fid) i^r gang 
roibmen gu Eännen, be* 
marb er ficFj um eine 
@el)ilfenffe[le auf einer 
l)annöDerifcFjen ©ifen* 
I)üfte. @r Earn gurteten 
Jpütte bei ©Fbingerabe 
am UnferFjarg unb arbei* 
fete fic^ borf in bie eifenFjüttenmäunifdfjc Prapis ein. ©päfer befcfjäftigfe 
fid)[S[umF)af mieber mit-miffenfcFjaftFirfien ©fubien in ©affingen, mar Eurge 
3eif im ©ienfte beS greiseren Don 33e[fF)eim gu ©efFebf bei Sraunfdfjmeig 
als f2FuffeI)er über beffen befrädfjtFidfjeS un^ Baumefen tätig unb 
mürbe fdfjFiejjFicl) fMbminiftrafor ber (SifenmerEe gu ©iFbarf) unb BrebeFar 
im ijergogfum IBefFfaFen. 21nfang 1809 mürbe er als Jütten* unb K)am= 
merinfpeEfor gur ßubroigs^üffe naif) SiebenEapf in ©ber^effen berufen unb 
im 3ai)te 1811 gum ^)ofEammerraf ernannt. Seibe ©fellungen DerbanEfe 
SFumI)of feinen Seräffentlirfjungen, bie i^n bei bem bamaFigen @ro|3* 
Fpergag Dan Reffen, Eubmig I., empfaF)[en Raffen, ©eine roiffenfdjaftFirfje 
XätigEeif in biefer SorbereifungSgeif brachte i^m au^erbem nat^ bas 
©oEforbipFom ber pljiFafopFiifc^en gaEuFfäf gu .SpeFmftäbf ein. 

2Bar es BFumFjof nun cnbFic^ gelungen, auf ©runb feiner miffen* 
fct)aft(i(f)en Befähigung bie geadjfefe ©fetlung eines ^)üffenmerEsFeifers 
gu erlangen — für bie 3ri£ t>ar ^unbert 3aF)ren’geroifj eine feltene 2FuSna^me 
— fo mürbe gerabc biefer fiang gur miffenfrfiafflictjen 2Irbeif für i^n 
äujjerft DertjängniSDaU. BieFFeid^t me^r, als bem iF)m übertragenen SFmfe 
guträglicf), feffette iljn bie miffenfd()aft[id^e 2Frbeit am ©dfjreibtifdj). ©iefen 
Umffanb marfjten fidf) einige feiner Untergebenen gunufje unb trieben Unter* 
fc()[eife mit KoI)Fen, bie im Eaufe ber 3eiF e'n be£räd()flii§es 2FuSmaf an* 
naljmen. 2Benn audfj bie naf^egu breiDiertel 3a^re bauernbe Unterfud[)ung, 
roä^renb roeldfjer 3ei£ er „ab officio et saiaris“ fufpenbiert mürbe, gu feinen 
©unflen aus fiel, inbem SFumF)of Dan ber miffentlidjen ©d^ulb frei* 
gefprodfjen mürbe, fo roirEte biefes (ErtebniS bad^ auf feine ©efunb^eit unb 
fein ©emütsleben naif)£eilig ein. ©ie £ubmigsF)üffe mürbe halb nac^ 
biefem BarEammniS Derparf)fef unb BFumI)af penfioniert. (Sr ftebeFfe im 
3aF)re 1815 narf) ©dEeFsFiaufen über, ma er rafFFoS roiffenfd)afflid^ tätig 
mar unb Derfdfiiebene größere 2(rbei£en gum 2Ibf<f)[u0 brachte. Bar alFem 
DeröffentFicFjte er Fiier ben erfFen Sanb feiner „(SngrjEFopäbie ber ©ifen* 
I)üttenEunbe". 

Unb badf) besagte BFumFjof biefes Safein auf bie ©auer nidjf. (Sr 
mocfjte niif)f bie Penfion anneF>men, a^ne eine entfpretfjenbe 2Frbeit gu 
Feifien. ©ein ©treben mar ba^er auf eine Prafeffur an ber ßanbesuni* 
Derfität gu ©iejgen geridf)£ef, um hart BorFefungen über XecFmoFogie, 
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©dfjniff burc^ ein Jpod)Dfenlt)erf um bas 3af)r 1800. 
2FuS 3FumF)ofs „©ngpEIapäbie ber (SifeiiF;ü£tctifunbe". 

(SifenF)üttenEunbe, BergroerEsEunbe, KameraFroiffenfcFiaffen u. a. m. gu 
FpaFten. ©aneben lag il)m auc^ bie ©rgielfung feiner fünf Kinber — er 
Fiafte fldfj im 3a^re 1805 Der^eiratet — am fjergen; benn in (SdEe[sF)aufen 
mar Eeine 3QEögIidj)Eeif einer befferen 2iusbi[bung Dor^anben, unb aujjerbem 
gefiatfete bie Penfion Seine aFIgu grafjen Slufroenbungen narf) biefer ©eite. 
3n feinem ©efurf) um Übertragung einer prafeffur erbat er batjer aucf) 
gFeic^geifig eine 3uFage gu feiner Penfion in fpbtye Don 500 ©ulben. 

2Bie fcf)on eingangs ermähnt, Eannfe firf) ber ^a^e ©enat gu ©iejjeu 
nirfft oF)ne roeiteres gu einer Berufung enffrfiFiefjen. 3Eacf)bem nun über 
SFumI)of ein ©ufarfjten Doriag, bas über feine miffenfrf>af£Firf)e Be* 
fäl)igung Seinen 3roeifel Iief5> fam ber ©enat gu folgenber ©ntfiifeibung: 

„. . . . 3n BerüdEfii^tigung aFFer biefer UmfFänbe glaubt bie OBajaritäf 
bes aEabemifdffen ©enats barauf beootefF anfragen gu muffen, baff bem 
ÄafEammer FRatb BFumF)af qnäbiqf} DerfFattet merben mäqe, aEabenufcfie 

BorFefungen baFrfer gu 
. galten, infofern er auf 

bie Derlangfe 3ulagc Don 
500 / Dergicffte, unb baff 
cs erfF Don bem (SrfoFge 
nbfpängen müffe, ob feine 
2Bünfc|e in biefer fbin* 
ficfft eine BerücEfirfiti* 
gung erlauben mürben." 

©emgemäff fprarf) bas 
OTinifFerium im 3at)re 
1817 bie Berufung aus, 
oI)ne aber bie erbetene 
3ulage gu geroäFjren. ©s 
mar Blum^of aber nirf)f 
möglii^, unter biefen 
Ber^ältniffen ber Be* 
rufung SoFge gu FeifFeu. 
3m ^)erbfF bes folgenben 
3aF)reS erneute er baF)er 
feine Bitte, i^m bie 3u* 
Fage bcnnod) gu geroäF)* 
ren. 3n ^en nun folgen* 
ben Ber^anblungen trat 
ber ©enaf für eine Ber* 
güfung Don 400 ©ulben 
ein. Surdf) bie KranEF)eif 
feinergrauunb bie F)oF)en 

UmgugsEofFen aufge^alfen, Eonnte BlumFjof erfF FFIFiftc 3un' tSig tiacf) 
©ie|en überfiebeln. FFEeben feinen eigenftirfjen BorFefungen erbot er firf), 
linferrirfft in ber fc^mebifcifen unb bänifcffen ©prad^e gu erteiten. Bei ber 
3ufammenfet5ung ber ©tubentenfdffaft Sonnte BFumI)ofs Spbretfcfyaft nie 
grof; fein. (Sr lebte ba^er gurütEgegogen unb oeröffenflirfjfe nocF) eine 
3?ei^e gebiegener SFrbeiten. ©ein ©efutf), bie augerorbentlirffe Prafeffur 
in eine orbenflid()e gu Dermanbetn, frflFug bie^FRegierung ab. BFum^of fFarb 
an einer Eungenenfgünbung am 9. 9Itai 1825. 

BFum^ofs fieben mar roirSFicf) älFüFje unb 2Irbeif geroefen. ©ie Bert)ä[f* 
niffe im e[£er[id)en Qaufe gefFatteten EeinesmegS eine aEabemifrffe 2IusbiI= 
bung beS aufgeroedEfen 3ungen' 21ber ber fFarEe JBiFle, bie 3äFpigEeit unb 
ber Ralfen iF)m über mandjfes ^linbernis Fpinmeg. ©päter gefeFFten 
fi(S) gu ben ©elbforgen nodf) gaFpFreit^e KranEFjeifen in ber gamilie, bie 
feine ©efunbFpeit untergruben. (Sin Branb Dernidjftefe 181a ben größten 
XeiF feiner roerfDoFIen Bibliof^eB unb bie §anbfrf)rift gum erfFen Sanb 
feiner „(SngqEFopäbie ber (SifenF)üffenBunbe".; ©agjer fidf) trot) alter biefer 
roirElirf) mcf)£ geringen ijemmmffe burc^fe^en Eonnte bis gum Profeffor 
unb babei nocF) eine ftattlidffe FReiFie 2Irbeifen FierauSgeben Sonnte, mufj 
als ffeitfyen einer gang befonberen XatEraff gebeutet merben. 

2Benn man bie 2lrbeifen Blum^ofs burcf)fieF)f, fo geigen fie gang beut* 
lief) feinen 2Berbegang. ffunätfyft IjerrfcF)£ bie Eanbmirtfdffaft Dar, aber 
fcf)on anfangs ber neungiger 3a^re be^anbelt B[umF)of allgemein ferfmo* 
[ogifi^e, fpäfer audr) eifenl)üf£enmännifcf)e gragen. PFif ben Über* 
fetjungen SSFumbofs Derbätf es firf) ebenfo. BefonberS roerfDoFF finb feine 
Überfetfungen aus bem ©tbmebiftben für feine 3cifgcnoffen gemefen; Der* 
miffelfen fie i^nen borf) bie Kenntnis ber 21rbeifen Don ©arnej, FltorbDaFI, 
FRinman, ©DebenfFierna unb BroFing, bie bei bem F»oF)en ©tanbe bes 
fcf)roebifrf)en Berg* unb ^lüftenroefenS äufjerfF bebeutfam roaren. 

Unter BFumI)ofs Beröffenttidjfungen treten groei Büdfjer bcrDor, bie 
beute norf) als FFIFittFer gu ben ©efrffidbfsquellen ber ©ifentedbniE Dor 1820 
bienen: bie „BoFIjFänbige fr)fFemafifrf)e Eiferafur Dom ©ifen in minerals* 
gifdfer, d)emifrf)er, tecbno!ogifrf)er, 6Eonomifrf)er, Eamera[ifFifrf)er unb 
mebigimfifier Qinfufyt" (Sraunfdbmeig 1803) iff mobt bie erfFe SibFio* 
graphic biefes gadbeS. 2I3eif micfjfiger iff aber bas bereits ermähnte 
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2BerE „Serfucfj einer @njt)Elt)pä&ie Cer ©ifenf)üf(enfunbe un& Cer Canon 
ab^ängenben Äünfie unb ^mnbroerfe" (©legen 1817 bis 1821). SaS 
2Berf be^anbelt in alptjabefifcfjer Jotge baei gefamte ©ebiet ber ©ifen» 
gcioinmmg unb Verarbeitung. iOon 2Igrrro[a unb Siringucrio anfangenb 
bis auf feine 3ritgenoffen ßampabiuö unb Äarfien Ijaf Slumftof ben ©tpff 
jufammengetragen. Sie Sebeutung beS 2Berres für uns [iegf barin, bag 
es am @nbe beS fjoIjEofyienjeifaiterS geljf unb biefen 2Ibfcf)mtf ber @ifen= 
(ecfjniE oon I)oIjer 2Barte überbiiifenb bel)anbe[f. Sabei foil ntrfü uer» 
geffen roerben, bag 25[umf)of als grünblic^er gorftffer unb 2ef)rer nitfit nur 
bas Vergangene roürbigf, fonbern audj ben Neuerungen feiner %eit bie 

i^nen juge^enbe Beachtung figenEte. @0 g'nben mir in 23!umf)ofs ©njp= 
Elopäbie bereits eine nollftänbige Sefcfjreibung beS-flubbeloerfagrenS, ob» 
gleicg bamals auf beuffcljem Soben notg Eein ^ubbelofen in Sefrieb roar. 

2Bie toenige ©ifengüttenleute feiner Oerbanb Slumgof gelehrtes 
2Biffen mit grogem praEtifrfjem können. SaS ift oielleitgf aber aucg bie 
SragiE feines CebenS: Sen (Eifengüttenleuten roar er ju fegr 2Diffenftgaft= 
[er, ©elegrfer, ben ^rofefforen in ©iegen gu fegr Se^nifer, 'PraEfüer. 
Von beiben ©eiten rourbe er oerfannt. 

ßiferdfur: Seifräge gur ©efcgiigfe ber Xefynii unb (^nbuflrie 17 
(1927), ©. 157/58; Natfjr.b. ©iegener jpocgfcgulgef.7 (1930), ©. 20/25. 

i. 5. 1881 fanb bie erfte "Probefahrt ber Don 2Serner Don Siemens 
erbauten cleft rifcfien ©fragenbahn in ©roglichferfelbe bei 
Berlin ffatt. Sie ©fredEe war 2,5 km lang. Sie ©purbreife betrug 
i m. Sie 3Us unb Nücfleifung bes c[eEfrifcf)en ©fromcs erfolgte 
burch bie beiben gafirfd/icnen. Sie Sahn hatte alfo Eeine Oberleitung. 
Sie mittlere ©efcf)WinbigEeit ber 2Bagen follte 20 km je ©funbc 
nad) behörblicher Vorfcgriff nicht überfteigen; es Eonnfen aber 
©efctjminbigEeifen Don 30 bis 40 km erreicht werben. Slnfünglid) 
oerEehrfe nur ein UBagen, ber bie Streife gwifchen 6 Uhr früh un^ 
ii Uhr abenbs gwölfmal hin unb hcr gu burchfahren fyatte. 

3.5. 1831 würbe in ßaufanqua Eounfp ©eorge 331. Pullman 
geboren. Oie grogen UnbcquemlichEeifen bes Neifens auf ber @ifen» 
bahn, inSbefonbere bei DEachf, Oeranlagfcn ihn, gwei alte Sageswagen 
in ©chlafwagen umgubauen, bie Diel 2InElang fanben. fjnfolge» 
beffen entwarf Pullman ein 3ItobeII, bas fid) in feinen ©runblagen 
bis heofe erhalten hat. Sie Pullman-Palace-Car-Company, beren 
Pröjibenf er würbe, baute 1880 in ber Nähe Don ©»Eago grogarfige 
2BerEsanIagcn, bie hrroorragenb auSgcftaffef würben. BcmerEenS» 
wert finb aueg bie Don Pullman gefchaffenen 2Irbeifer= unb 2IngegeIIfen= 
2BohnungsEo[onien, bie mit Necgf Diel Stuffehen erregten. 

10. 5. 1746 würbe in Beaune ber D3TafhemafiEer ©afparb 33Tonge 
geboren. 1768 würbe er ßehrer ber SItafhemafiE an ber Äriegsfdhule. 
Bet Beginn ber grangöfifchen NeDoIufiou leitete er einige (jfahre 
bas 33Earineminifferium, traf bann aber gurücf, um fich gang feinen 
miffenfdf)afflichen 2Irbeifen wibmen gu Eönnen. 1794 grünbefe er 
bie Ecole polytechnique unb hirlf borf mafhemafifcf)e Vorlefungen. 
Sltonges SIrbeifsgebiefe waren bie barflellenbe ©eomefrie, bie 
(Jnfinifefima[recf)nung unb bie Sifferentialrechnung. 

10.5. 1856 erhielt Nicfiarb Slrcgibalb Srooman bas englifcge 
Patent Nr. 1105 auf ein 2öa[gwerE gur Vergeltung Don Nogren 
im PilgerfcgriffDerfahren. Oas Patent t)at Eeine praEfifcge 
Sebeufung erlangt unb ift in Vergeffengeif geraten. (Srg bie (Srfolge 
ber ©ebrüber 33Iannesmann [enEfen erneut bie 2IufmcrEfamEeit auf 
biefes NogrengergellungSDerfahren. 

x4-5- 1725 tourbe gu OröfcgEau in Äurfacgfen Jriebricg 2Infon 
greigerr oon Ve'm£ geboren. Nacg feiner berg= unb güffen» 
männifegen 3Iusbübung unb einer oorübergegenben SäfigEeif in 
braunfegweigifegen Oiengen würbe er 1764 gum ©eneralbergEom» 
miffar bes gefamten fäcggfcgen Bergbaues berufen. Ourcg eine gute 
Organifation unb feegnifege SluSgegalfung ber eingelnen Betriebe 
gaf er baS Berg» unb V“ttenmefen ©acgfenS auf eine bamals 
feiten erreiegfe V°gE gebraegf. Um eine gute Jlusbübung bes Naig» 
wuegfes gu gewagrleigen, grünbefe er bie SergaEabemie gu 5re* = 
berg, bie unter bem berügmfen ©eologen ißerner halb 2BeItruf 
erlangte. 2Iuseinanberfegungen mit ben Äammern über bie Don 
Veinig gegrünbefe OireEfion ber fäcggfcgen ©algwerEe Deranlagfen 
ign, geg Dom ©faafsbieng gurüdEgugiegen. (Sr lebte fortan DolEsmirf» 
fcgaftlicgen unb ©praeggubien, gleit geg eineingalb f^agre in Paris 
auf, bereifte engligge Berg» unb VüttfnwerEe unb betätigte füg aueg 
literarifcg. 
1777 traf Veinig auf Veranlagung griebriegs bes ©rogen in preugigge 
Oienfte als ßeifer bes Sergbaubeparfemenfs. Ve‘n'f tiers 
fegagte geg gunäcgft einen Überblicf über bas bamalige preugifege 
Berg» unb fpüttentvefen, gog geroorragenbe D3Iifarbeifer getan, 
grünbefe ©faafs» unb unfergügfe Prioafbefriebe, forgte für Ver» 
befferung alter VerEegrsmiffel, begnfe feine SäfigEeif aueg auf 
‘IBeiferDerarbeifungSbefriebe aus unb fügrfe enblicg in Preugen bie 
Nogeifenergeugung mit .ÜoEs ein. 2Us ipeinig im (jagre 1801 als 
nagegu ©iebenunbgebgigjägriger feine [egte Oiengreife nacg ©cglegen 
maegfe, Eonnfe er mit bem, was er borf fag, DoIIauf gufrieben fein. 
Veinig ig ber Begrünber unb ber grögfe görberer bes preugifegen 
Berg» unb VtU^ttf^g110 acgfgegnfen (jmljtgtmfort- 

!5. 5. 1902 garb in ßeipgig Nubolf 2Irnbf, ber [angjägrige Spemuä* 
gebet bes „(Sgemifigen Benfralblaffes". 2IuS gang Eieinen Ver» 
gältniffen gammenb, mugfe er wägrenb ber ßegrgeif für geg unb feine 
gamilie bureg Nebenarbeit im Stenographieren ©elb Derbienen. 

31us eigenen, gäg erarbeiteten 333iffeln gelang es igm, ©cgule unb 
©fubium gu begreifen. Später war er 2Ifggcnt an ber ßanbwirtfcgaff» 
liegen Verfucgsgation 33Töifern unbßegrer an ber ögenflicgen fjortbels» 
[egrangalf ber ©fabf ßeipgig. Vier erwarb er geg groge Verbienfte 
auf bem ©ebiefe ber 3TtefgobiE bes egemiggeu UnferricgfS. 3,n 3a{tre 

1862 übernagm SIrnbf bie ©cgriffleifung bes „ßgemifegen 3EnfraI» 
blaffes", bie er oier Ofagrgegnfe innegaffe. (Sr gaf an bem 2Iusbau 
biefes wiigfigen Keferenfenblaffes gang gcroorragenben 2Infei[ 
gegabt. 

17. 5. 1897 garb gu Bocgum ßouis Baare. 3u>täcgg im oäferlicgen 
©pcbitionSgefcgäff tätig, trat er fpäfer in bie Oienge ber Äöln» 
33Iinbener unb Vantl0tierfcgen ©ifenbagn bgw. ber Bremer Staats» 
eifenbagn. (qm (qagre 1855 übernagm er bie ßeifung ber Socgumer 
©uggaglfabriE, bie er oiergig (qagre mit begem (Srfolge leitete. 
3In bem 3uganbeEommen ber wirtfcgaffspolififcgen 33tagnag» 
men bes (^agreS 1879, bie ben ©cgu| bes beutfegen ©ifengewerbes 
begwedEfen, gaffe er geroorragenben 2InfeiI. ©eine Begrebungen 
auf bem ©ebiefe ber 2Irbeif ermoglfagrf fegten fegon gu einer 3eit 
ein, als ber ©faaf noeg niegfs nacg biefer Nicgfung gin unfernagm. 
Baare war aueg einer ber ergen (fnbugriellen, bie bie gaafliege 
Unfalloerficgerung anregfen. 

19.5. 1855. £obestag Don 30^01111 ©ottfrieb' ©ingier. Vom 
Vater gum ßeineweber beftimmf, geiegnefe er geg in ber VolEsfcguIe 
berarf aus, bag igm eine ßegrftelle bei einem 2IpofgeEer oermiffelf 
würbe. @r arbeitete als ©egilfe in Derfcgiebenen 2IpofgeEen unb 
maegfe geg im (Jagre 1800 in 3IugSburg felbgänbig. 1806 erriegfefe 
er eine egemifege gabriE, bie füg gauptfäcglicg mit ber gärberei unb 
OrucEerei Don SaumwoIIgeugen befegäffigte. (qm gleicgen Oagre 
grünbefe er für biefes ©ebiet eine 3eitfcgriff; aueg würbe igm Don 
ber Unioergfäf ©iegen bie OoEforwürbe oerliegen. Bei feiner lifera» 
rifegen XäfigEeit mugfe er feggellen, wie mangelgaff bie feegnifege 
Bericgfergaffung war. (Sr fagte bager mit bem beEannfen Verleger 
(Soffa in Stuttgart ben Plan gur Verausgabe eines Neferenfenblaffes, 
baS über alle (Srfagrungen unb (Srgnbungen ber 3nbugrie unb OecgniE 
beriegfen follte. ©nbc (Januar 1820 erfegien bas erge Vcft twn 
Oinglers „Polpteegnifcgem Ofournal", bas Diele (yagrgegnfc 
fegr fegensreieg gewirEf gaf. 

21.5. 1817 mürbe gu ©ebweiler ber (qngenieur NiEolüuS Niggeubacg 
geboren. 3Taeg Beenbigung feiner ßegre bei einem Banbguglfcgreiner 
in Bafel bilbefe er geg in ßpon unb Paris im 3Iiafeginenbau weiter 
aus unb DerDoIlEommnefe aueg feine fgeorefiggen Äenntniffe. 1840 Eam 
er gur Äeglerggen 3ItagginenfabriE in Sarlsruge, wo er geg in ber 
Vauptfaege mit PrägigonSarbeifen im ßoEomofiDbau beftgäffigfe. 
Von gier aus würbe er im (qagre 1853 als Sgef ber DltagginenmerE» 
gaffe ber neuen fegweigerifegen ^cx\tcalbaugc(eUf(S)aft in Olfen 
berufen. DJiggenbacgS grögfes Verbieng ig bie ©egaffung ber Berg« 
bagnen. Bei befräcgflicgen ©feigungen glitten bie Näber auf ben 
©egienen. V'erburtg Eam Niggenbacg auf ben ©ebanEen, eine 3Qf)n' 
gange angubringen, in bie ein am 2Bagen angebracgfeS 3agnrab 
eingriff. Bei ber Nigibagn Eonnfe biefe ©rgnbung gum ergen DVale 
angemanbf werben. Später baute Niggenbacg noeg eine groge 2Ingag[ 
Bergbagnen in Derfcgiebenen ßänbern. (Ss mar igm oergönnf, noeg 
ben ergen Peil ber (^ungfraubagn im Betriebe gu fegen. 

31. 5. 1834 würbe in (perlogn ber V^eteningenieur Sntf 2B. ßür« 
mann geboren. Nacgbem er geg auf ber ©emerbeaEabemie gu Berlin 
fgeorefigg unb in Vaglinggaufen unb ©cgmelm praEfigg gum (Sifen» 
güffenmann auSgebilbef gaffe, würbe er nacg ©eorgsmarien» 
güffe gum Bau unb Betrieb bes bärtigen Volgt,fentrierEs berufen. 
Vier gellte er bie ergen SItauergeine aus Vc,c^DfenfcgIadEe 
ger. Bebeutfamer aber ig feine gweife (Srgnbung: bie ©cgladEen« 
form, bie erg bie grogen ©rgeugungSmengen ber neugeifliegen V^dg« 
Öfen ermöglidgfe. 1873 grünbefe er ein güffenteegnifeges Büro, 
bas eine augerorbenflicg fruegtbare OäfigEeif entfaltete. (Sr garb 
im 3IIfer Don 85 (Jagren, goeggeegrf Don feinen Jmfigenoffen jm 

(qn» unb 2luslanbe. (qagabe. 
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2. 

3- 

4- 

5- 

6. 

3ITan fülle bie leeren gelber mit nacf)fte[)enben Sucfjftaben, fo ba@ in ben 
roaageret^fen Keinen 2B6rfer t>t>n folgenber Sebeufung entfielen: 

i. 2Sefleuropätfcfjeö ©eBirge. 2. 3>er&[umc- 3- ©elbBefjnlter. 
4- ©eparfemenf in granfreicf). 5. ©peidjergimmer. 6. fRoman Don 
©cfjeffcl. 
aaceeeeeeeeghiiikkmnnnnnoppsss 

Äomrabe 
©etanie 
©rFiroerflUie 
©eildjen 
©franbbiftel 
21felei 

©ie obigen Sudjffaben finb fo lange nad> redjfö ober [infoju Derfd^ieben, 
bia in ben ©cnfredjten groei Slumennamen entfielen. 3w'fd)en ^er erficn 

unb gmeifen ©enfred^ten liegt ein Sudjffabe. 

Cöfungßti aus bem ^pril(>eft. 

SSreuiWotfräffel. 
2Baagere<^f: 1. 2trabien. 4- Ur- 5- 3^0- 7- 9- 3®a- I!I- 3re- 

13. 3II. 14. 3dfj- 15- 2Ibf. 16. 23ar. 17. 3Ife. 19. 3bo. 21. 3?eim<s. 
26. Italien. 

©enfredjt: 1. 2Ir. 2. 2IIe. 3. 3nn. 4- Ur’- ©ee. 7. ha. 8. ©i. 
10. ©elibed. 12. Jlid^arb. 17. 3Irm. 18. @r. 19. is. 20. Oft. 22. ©Da. 
23. 3Itai. 24. ®i. 23. SRTt. 

Zafylemätfel 
i.2Berner. 2. ©gge. 3. Keger. 4-^Drroegen. 5. 3n9n;,ec- 6- ©rcgDr. 

7. ©rbe. 8. 3toggen. 9. Orben. 10. ©egen. 11. ©rroin. 
2Dernigerobe. 

©ilforaffcl. 
i. ©eorgine. 2. ©Ufabet^. 3. ORajabe. 4-^^- 5. £tltput. 6. 3fafdjar. 

7. 3Irgonnen. 8. 2Bapifi. 9. S^arforo. 10. ©urgenjem. 11. U!ad. 
12. ^»arpune. 13. ©peiunfe. 14. ©Erafif. 15. ©aifun. ^ 16. OboaEer. 
17. 3torma. 18. 2öatad^ei. 19. JtegafiD. 20. Sperber. 21. Sonigeffi. 
22. ©^[oroform. 

wer roenig ^at, fonbern roer Diel rouenft^f, ift arm. 

aßabentäffel. 

DTtan fülle bie eingelnen 2BabenfeIber, fietd beginnenb in bem mit bem 
Pfeil beginnenben gelb, mit je einem Sudfjjtaben, fo bajj, in ber jeweiligen 
Pfeilrieffung gelefen, nadjfiefenbe 2D6rfer enfftefen: 

i. ©belEaftanie. 2. franEiftfer QjolEdftamm. 3. ©dmeeffurg. 
4- Älagelieb. 5. Oper Don 2öeber. 6. „madfjf bad £eben füf." 7. 23ati= 
fport. 8. ©übfrueff. g. ©eil bed ^aumgeugd. 10. ^aupfftabf Don Sirrna' 
ii. ©fabf in Süefffalen. 12. Oper Don ©ludE. 13. ©algroerE. 14. ©tabf 
an ber Ober im SegirE ßiegnif. 13. ffranEenfürforge. 16. ameriEanifdje. 
©rf'nber. 

©übenrätfel. 
a - a - al - an - ad - bar - bad - be - ber - dfar — djarb - cfi - 

ban — bie - bieb - bo - bort — brero - bri - bro - e - ein — em -en- 
er - eu - eu - fan - gal - ge - ge - gor - fol -i-je-il-in-id- 
ju - ju — Ea - Ee - Ei — Eo - Eo - la — lang - (am — [e - li - Ii — li - 
lid - Io - [om - ma - ma - mad - mid) - mit - mom - mu - munb - 
mpl - ne - ne - ne - ne - ni - ni - nim - nin - no - no - nom - nod 
- nudf) - nung - oe - pidj - re - re - rei - rfa - ri - ri - rie - rift - 
rob - fa - fa - fa - fä - fdfi - fdfen - feg - fi - ftan - ffi - fion - fu - 
ta - tep - te - te - ton - tur - Dor - roal - roel - roidE - roilb - 
if unb oe iff ein Sudjffabe. 

2Iud obigen ©üben finb fplgenbe 3g 2Börfer gu hüben, beren erfle 
unb leffe 23udjffaben, Don oben natf unten gelefen, einen ©prudj Don 
liflanb ergeben. 

i. ©effein. 2. ©fabf in DEuflanb. 3. meibl. 23orname. 4- Äanfon 
in ber ©cfroeig. 5. UniDerfifäfdjtabf. 6. ©fabf in 3faI'en- 7- ©eroebe. 
8. ©ebirge in 3r^an^- 9- woibl. 33orname. 10. Pflange. 11. ©fabf 
in ZBeftfalen. 12. ©ignalinjtrnmenf. 13. ©ang. 14. 23eruf. 15. ©ee 
in 2IfriEa. 16. Eirdjlicfe ^»anblung. 17. englifcfer Äönigdname. 18. ©fabf 
in OftafriEa. ig.©faaf b. U.S.A. 20. iöerbreefer. 21. Äleinob. 22. 23ogeI. 
23. ©eroerbe. 24. beufftfer jpeerfüfrer. 23. ^»eilgpmnajtiE. 26. £anb 
in 2lfien. 27. englifdjer männl. Sorname. 28. ruffifdjer ©idffer. 2g.Eunft= 
Dolled Sforlieb. 30. ©iff. 31. ©lemenf. 32. ©erbretfen. 33. jparemd» 
roätffer. 34. ©olbaf. 33. [anbroirffdjaftlicfed ©eräf. 36. £anb in iHfriEa. 
37. fagenfaffer 3äger. 38. reeibl. 23orname. 39. Sefäubungdmiffel. 

^üuräffei. 

a r d 

a r d 

a r d 

a r d 

a r d 

a r d 
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9Uadr)f ber ©etoo^n^eif. 

©anft Peter: „llnb ^ier tfi beine golbene jparfe." 
Oer O'teuanförmnting im .ijimmei: „2Bie I>od) ifl bie erfte 3?ate?" 

(5tö[tü|'cf)c (jlluflrierte 3citang-) 

„(jcf) möchte boc() malroiffen, 
luieoiel IScrionubte icf) t;at>e." 

„TOtfjtei [eirf)£er als bas — 
fauf bir ein jjäugcfjen im @e= 
birge ober an ber @ee." 
(25erliner 3e*tun9-) 

* 
Ä u n ft P e r (t ä n b n i g. 

Oag tRabioprogramm ifi 
fpurlog perfrffrounben. Äraufeg 
fucffen Dergeblic^. tTtic^t ju 
fi'nben. 

„©cf)ab’ nifc^t", brummt ^»err 
5traufe, „bet wirb ja porter an= 
gefagt." 

®p fieigt ber ©riegs2tbenb. 
32tif ber Peers©gn£=@uite. 
©olpeigg ßieb, 2tni£rag Sanj 
unb fo. 

„(jn ber ijalie beg 23erg= 
t'önigs", meibet bie ©timme 
beg 3{abtofpreiJjerg. Oa fnapt 
etroag in bem ^lörer. 

„2öaf f)at er jefacfjt?" fcfjreit 
grau Äraufe. 

ffraufe meint: „(jcfi I;ab’ per= 
ftanben: Ban ijaile big Äoniggs 
berg." 

Oag ©füt£ iff aug unb grau 
.ftraufe begeiftert. 

„gein, tpat? Unb roie fe bet 
DJattern Pon bie ©fenbafjn mal 
tpieba jrogartig gemadff ^a= 
ben!" + 

OTutfer: „iUun, ^längt^en, 
mag ^aft bu fjeufe in ber ©i^ule 
gelernt?" 

■fpängiften: „Oag ber liebe 
©p££ bie 233e[f gemalt ^a£." 

OTuffer: „2Bie mar benn 
bag?" 

gängigen: „©oft fptarfj: ©g 
roerbe ßitgt! Unb bann fnipfte 
er, unb ba tpar’g ^e[I!" 

(jm D?atl;aug unterfucfjte in einem 3tmmei: ppiijeiarjf bie jungen 
Eeute, bie fidj jur ©inffeilung für bie fiäbtifdje Polijei meibefen. Oa 
erfcgien ein fräftiger junger Sttann, unb ba ber 2trjt gerabe 3et£ fjafte, 
fagtc er furj ju ifmt: 

,,3ie^en @ie fidj aug.‘ 

„Bafer, mag iff eigentiiifi 
.i()üf[iif)fei£?" 

„5j6fltdj!eif, mein ©o^n, iff 
bie 5tunff, anbere ßeufe nitgt 
merfen gu laffen, mag bu Pan 
iFpien benfft." 

Heidjming Pon -tjans Juffer. 

0ad;[fcf)e0 ^rüfjlingsraufd^en. 

„pe, ©ie junger DItann! paefen ©ie jefdlligfi ben jangen grüfjiiugöfitfif) mieber 
ein unb Perbuffen! .Spier Ijerrfdjf bie neue ©adjlidpfeit!" 

„IBarum benn?" 
„2I[fp log, [pg, giefjen ©ie 

fid) aug!" fagte ber ppligeiargf 
grob. 

Oer 'Jliann giufte bie 2Idjfe[n 
unb gog fic^ aug, rourbe ge= 
meffen, gemogen unb beflopft. 

„©pringen ©ie mal über ben 
©tuf)[." 

Oer OTann tat eg unb jfieg 
fieg bie ©cfjienbeine. @r per= 
gog fein ©efiefif. 

„Beugen ©ie fidj nadj f)in= 
ten — nadj Porn. DItadjen ©ie 
geljn Äniebeugen — rafeg, ra» 
ftger!" 

Oa fdjrie ber Bfann empört: 
„(jrfj benfe ja gar niefjt bran 

— mag foil ber Unfug, bann 
bleibe idj lieber lebig —!" 

@r mar nämiic^ — in ein 
falfdjeg 3immer geraten unb 
mollte fidj nur beim ©fanbeg* 
beamten megen ber nofroem 
bigen Papiere für bie ijeirat 
erfunbigen. 

- Oer OireFfot eineg grogen 
Bürog mar megen feiner ffrem 
gen jperrfdjaff bei feinen 2In= 
gegellten augerorbenflidj unbe= 
liebt, ©ineg iUatgmiffagg ging 
ber ©ireftor über bie .Spaupf= 
grage unb märe um ein jpaar 
Pon einem bagerraffernben 
Slufobug germalmf morben, 
roenn nidjf ein Budjfjalfer aug 
feinem Büro, ber gufällig beg 
2Begeg fam, ign unter ßebengs 
gefagr im legten 2fugenblic£ 
gur (Seife geriffen gaffe. 3Radj= 
bem ber Oireftor feinen ©djredi 
überrounben gaffe, bebanffe er 
füg gergtiegg bei feinem Unters 
gebenen unb bof igm gum Oan? 
Erfüllung einer Bitte an. Oa 
gofferfe ber Jüngling, tief er* 
röfenb: 

„2Benn idj bitten bürffe, 
.Sperr ©ireftor, fagen Sie im 
Büro niegf, bag idfj 3gnen (Jgf 
ßeben gerettet gäbe." 

ßegrer: „ZBer gaf gefagt: Oie ftgonen Sage pon 2lranjueg gnb nun 
gu ©nbe?" 

Rarl: „Bafer, alg neulieg BTuffer aug bem Bab gurüeffam." 

©ie: „.Spier in ber Leitung lefe icg eben, bag bag früge Ergrauen ber 
Mtänner pon ben .Späten fommt." 

Er: „(ja, Pon ben .Späten igrer grauen." (Berliner (jllugrirfe.) 

^lerauggeber: Bereinigte ©taglmerfe 2Iffiengefellfigaft, Oüffelborf. — Beranfmorfl. ^mupfggriffleifer: 2B. Oebug, Oüffelborf. Orucf: 
31. Bagel SlEtiengefellfcgaff, Oüffelborf. — „Oag 2Berf" Eann bureg ben Berlag, Oüffelborf, Breife^Sfrage 28, bie Poji ober bureg jebe Bucgs 
ganblung begogen roerben. (jägfütgjt Beguggpreig (12 ^»efte mitjmeifarbigem Umftglag) 10 DJ3II., Eingelgeff 1 DÖU. 3U ^En Beguggpreifen treten 
bie üblicgen Begellgebügren. Bei toammelbegug (minbeffeng 10 Eyemptare) roirb ein enffpretgenber SKabaff gemägrf. Oiegbegüglicge Anfragen finb 
an ben Berlag gu ridfjfen. —- Beamte, Slngegellfe unb 2lrbeifer ber gu ben Bereinigten ©faglroerfen gegörenben Betriebe ergalfen „Oag 2Berf" gu 
naeggegenben Borguggpreifen: S^efte mit gmeifarbigem Umfiglag jägrticg (12 $effe) 7 DJ3II., Eingelgeff 70 Pf.; .Speffe mit einfarbigem 
Umftglag jägrlüg (12 Riefte) 5 PEUi., Eingelgeff 45 Pf-, gugüglicg Porto unb Berpacfung. — Sereifg erggienene ipefte beg laufenben 3agr9an9c6 

roerben, fomeif niegf Pergriffen, auf 2Bunftg nacggeliefert. — gür unperlangf eingefanbte PIEanuffripte roirb feinerlei Berpgicgfung übernommen. — 
©cgriftleitung unb ©efcgaffggetle begnben gtg in Oüffelborf, Breite ©frage 28, roogin alle PIEiffeilungen gu riegfen gnb. 

gernfpreeger: ©anmelnummer Orfgperfegr 102 11, gernperfegr 102 31 (Bereinigte ©taglmerfe), PTebengede 500. 
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