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Terzinen von der Weftenfaßrt. 
Von Max Bruns. 

Dies sei bedacht —: daß wir seit dunklen Jahren 

— verschollnes Schijfervolk im Meer der Jeit — 

an Bord der glutgebornen Erde fahren. 

Ein Größrer hat die Segel aufgegeit; — 

Wir ahnen seine Macht, wenn unversehen 

die Wut der Wetterböen Wasser speit. 

Doch wenn wir spät an Deck Spazierengehen, 

scheint uns die Fahrt vertraulicher als Traum 

und wie ein ungeschaffenes Geschehen. 

Wir rühmen uns der Reise durch den Raum, 

als könnten Fahrt und Rast wir selber rüsten, — 

und kennen doch die Leuchtkometen kaum 

und kennen nicht die stillen Sternenküsten — 

und wollen uns mit Kompaß und Aspekt 

und mit dem Maß der Breitengrade brüsten. 

Im glatten Schiffsrumpf liegt die Glut versteckt, — 

doch ob wir ihre dunklen Kräfte ahnen: 

Kein Horcher hat den Heizer noch entdeckt. 

Benennen wir die nachtgebotnen Bahnen, 

sind wir dem Karren gleich, der Worte streut, 

und Kindern, die auf Strudeltiefen kahnen. 

Der großen Glocke ladendes Geläut 

weist jeden auf den angepaßten Posten — 

und keiner kennt den Bootsmann, der gebeut. — 

Doch ahnen wir, daß einst die Räder rosten: 

Das Steuer ruht, dem Borde beigebraßt: 

Der Fährmann fordert rauh die Reisekosten. 

Er aber, selbst sein letzter leiser Gast, 

durchfährt die unerforschten müden Meere, 

vom finstren Geist der Einsamkeit erfaßt. 

Durch Wunder unerhörter Sternenheere 

fährt er, in Traumversunkenheit versenkt, 

und gleitend schwimmt das Weltenschiff ins Leere. 

Des Mondes überwachte Ampel hängt 

im leichten Korb; das Takel liegt gefaltet; 

die Hand vergißt, daß sie die Gaffel lenkt. 

Die letzten Sterne lagern ungestaltet. 

Den starren Fährmann, geist- und gottgereift, 

berührt nicht, daß der Gluten Kern erkaltet 

und ihn das Sterben seiner Werke streift . . . 
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Gingen großer ¾enf4eri in if)ren ¾r^cfen.<, 

33DII Paul ©ri^ i [ [e r. 

Steine (SpodE)e roar fämpferifcfjer afe bie ©egenroarf. Ungeheure Äraffanfpannung iff ©ebof, um in bcm 
S^aos, bas ben 2BeIffampf ber 2Baffen abiöffe, neue Drbnung ju erriefen, neue Ceiffungen ju Dotlbringen. 
Sie ©enerafion, bas ©injeffd^icffal aon l^eufe, fie fennen nur ein ©ein, in bem „5?ampf unb ßeben in ber 
Siefe eins finb unb mif bem ftämpfenroollen aud^ bas ©ein ertifc^f". Unfere 2Be[f iff ein einziges geiffiges 
©d^Iad^ffelb. 

©c erffärf es fiid^, bag bie romanfiftfje ©el)nfucf)f eines ^afirgunberfs, bgs auf ©ad^Iid^feif pod^f, nacf) 
Mmpferifcgen geiffigen güfjrern ruff, bie aus bem Jöirrroarr aller 2Berfe ben 2lufffieg roeifen. 

Sarum freien es Seilforberung ju fein, bas Gingen groger officer IRafuren aufjujeigen, bas lebensl)eig 
unb unfjeimlidf) fagesgülfig aus il>ren Briefen fpricfjf, bas Sorbilb bes uncergänglic^en Äampfes naf>e= 
jurüifen, ber aus allen uns cerfraufen ITläfen f)eraus jum garffd^riff ber DITenfcf)f)eif fül^rfe, roeil im Sroben 
ber ©fürme bie nie cerrafen rourben. 

Dffo öon 33i$matcf. 
©ef>. 1815, geft. 1898, erger ifanjler bes ©eutfcgen Dlettge«. 

Ser 23ierunbfünfsigjäf)rige an ben Äriegsm iniffer 

31. con 9?DDn. • 

35erel^rfer greunb, Sarkin, 2g. 3luguff 1869. 

2Be]E)rmann roirb 3f)nen fcgon MTiffeilung gemad^f Ijaben, 
con ber Poffbombe, bie bei mir emfifjlug, am Sage, nacf)= 
bem id^ mein bcroeglic^es ©cgreiben an ©ie abgelaffen, Dt)ne 
ju agnen, roie fcfjnell idl) in eine ber 3f>ri9en analoge Cage 
geraffen roürbe. ©in ßoncepf ju einem amfliegen in Serlin 
ju munbierenben ©egreiben an ©ie roirb fjgnen 2Begrmann 
jeigen. 3dg gäbe es eben birfierf, bin fobfmaff unb ga[len=* 
franf unb negme bager Sejug auf bas ©laboraf, unfägig, 
es gier ju roiebergolen. 3dg roeig nidgf, ob Mttgler (ßabinef) 
einen anberen Poffeanbibafen in petto gaf ober ob er nur 
jene frioole Dltofioierung ber allergocgffen ©nffdgeibung 
fabricierf gaf, um irgenbroelcger roeiblidgen ©inbläferei . . . 
ben DIianfel umjugängen. 2lber icg fann roeber mif ber Poff= 
camarilla nodg mif i?arems=2snfriguen beffegn, unb niemanb 
fann Bedangen, bag icg ©efunbgeif, Ceben unb felbff ben 
Diuf ber ©grlicgfeif ober bes gefunben Llrfeils opfere, um 
einer Caune ju bienen. 3^) ga^e fe*d 36 ©funben nidgf 
gefcglafen, bie ganje Utacgf ©alle gefpien, unb mein Äopf 
iff roie ein ©lügofen frog Umfdgläge. ©s iff aber audg, 
um ben ißerffanb ju oerlieren. 23ergeign ©ie meine 2luf= 
regung, nadgbem 3gr 3lame unfer ber ©adge ffegf, aber 
idg fann ja nidgf annegmen, bag ©ie bei ber germ ber Ur= 
fdgriff fldg bie ©adge angeeignef ober audg nur geprüff gaben. 
3dg felbff überlaffe bergleicgen bem mafellofen Pgilipsborn, 
aber nidgf bem ©abinefSiDUIügler ober . . . Sa mag ber Äufuf 
nodg ralliierfer ^»anooeraner fein, roenn bie Ceufe en bloc 
für minorenn erflärf roerben, ober 23unbes= refp. Poffs 
Äanjler, roenn man mif folcgen 3lbferfigungen jur 3?uge 
oerroiefen roirb. 2Benn ber Äarren, auf bem roir fagren, 
jerfcglagen roerben foil, fo roill icg mieg roenigffens Dom 
23erbacgfe ber JUiffdgulb frei galfen. ©S iff ©onnfag, fonff 
fürdgfe idg, bag icg midg an Ceib unb ©eele fdgäbigen roürbe, 
um meinem fjngrimm Cuff gu madgen. 

2Bir finb oielleidgf beibe ju jornig, um bie ©aleere roeifer 
rubern ju fonnen, man mug ^»erg unb ©eroiffen aus bergifdg= 
märfifegem 3lcfien=Pergamenf gaben, um bas ju erfragen, 
©ufe 3tadgf, roollfe ©off, idg fönnfe fdglafen. 

  3gr t>. 23. 
' UlliC freunblicger ©enegmigung beä Iterlageö Dtainer 233un6er = 

lieg, SüBingen &ec foeben erfegienenen, Don paul ©cgiller gerauös 
gegebenen ©ammlung „2Bir färnpfen" enCnommen. 240 ©eiten in 
©anjicinen 7,50 i. 
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SrnfT ^aerfel. 
®eb. 1834, gejl. 1919, DtatuCforfcger unb ^gilofopg. 
Oer 3tafur galt bie auöfcgiieglicge ßiebe bees jungen paecfel. 
1857 maigf er fein Ooftorejramen, lägt geg uorübergegenb 
als 2lr$t in Serlin nieber, uon 1865 bis 1909 wirft er als 
'Profeffar ber fjoologie in 3ena. ©aä biogenetifege @runb= 
gefeg ig feine ^»aupflegre. Ger ig anerfannt als 23or= 
fämpfer bes OarroinismuS, ben er in ©eutfcglanb gum 
©iege fügrte unb fgeorefigg geruorragenb roeiferenfroiielfe. 

Ser QSierunbjroanjigjägrige an feine 23rauf 
3lnna ©efge. 

25erlin, 30. g. 1838. 
. . . Sag idg mir bureg meine Serlobung meine roiffen= 

legafflidge Säfigfeif geftgroäcgf, bag icg meiner Cebens= 
beffimmung babureg unfreu geroorben, bag idg mir felbff bie 
jugenblicgen g^gel befdgniffen, bas freie, ungebunbene 
©freben gegemmf, bag idg mir baburdg ben goegffen 28unfcg 
meines Cebens, bie Sropenreife, felbff unmoglidg gemadgf, 
mir felbff unfreu geroorben — bas alles finb 23efdgulbigungen, 
auf bie idg roogl gerüffef roar unb bie idg jiemlicg leidgf 
abgefdgüffelf gäbe, roeil idg mir fie felbff fo off gemaegf, 
beoor unb naegbem icg ben enffegeibenben ©egriff gefan, unb 
roeil idg fie mir felbff roiberlegf unb überrounben gäbe. 2lber 
ein anberer 23orrourf roürbe lauf unb biefer gaf mieg biefc 
ganje 3eif ginbureg furdgfbar gequälf, ja, roirflidg faff jur 
23erjroeiflung gefrieben; unb er fam aus bem 3Runbe eines 
Sxeunbes, ben idg feines freuen ©emüfes roegen ebenfo liebe, 
als feines fifflidgen 2Berfes roegen adgfe. ©s roar bas erffe 
2Borf, roas er fagfe: „©in unbegreiflidger Ceidgffinn! ^>aff 
Su benn bei biefem roidgfigffen ©egriffe, ben man nur einmal 
im Ceben fuf, roogl bebaegf, roas Su fuff? Sag Su ju ber 
fegroeren 23eranfroorfung Seines einen 3Renfdgenlebens Sir 
noeg ein jroeifes auflabeff? Sag Su bie 23erpflidgfung gaff, 
biefes in jeber 2öeife glüiflidg ju matten unb megr bafür 
einjuffegen, als für Sein eigenes? Unb gaff Su roogl über= 
legf, roas Su bei Seinen roiffenfdgafflidgen 23effrebungen 
für eine 2lusficgf gaff, Sir eine ©fiffenj ju grünben? Sag 
Su Dielleidgf jegn 3al^re gabilifierf fein fannff, ege es bei 
ber jegigen Überfüllung unferes überaus angiegenben Cegr= 
faeges irgenb einer deinen Ünioerfifäf einfällf, Sidg ju einer 
deinen Profeffur ju berufen, bie bann nidgf einmal aus= 
reiegenb iff, um Seine 23rauf geimjufügren? Unb gaff Su 
roogl bebaegf, bag Seine 23rauf über biefem oergeblidgen 
^offen unb Jparren in bie blaue 5errie bie heften 3agre igrsß 
Cebens oerlieren Fann, unb bag fie bann oielleidgf mif einer 
©fiffenj oorlieb negmen mug, bie igren 3lnfprücgen nidgf im 
minbeffen genügf? dtein, liebffer greunb, ba begreif idg Sieg 
bodg nidgf; bag Su fo allen rugigen 23erffanb oon ber roilben 
Ceibenfcgaff gaff forfreigen laffen, gaffe icg nidgf erroarfef!" 
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©egen ben ©from, 

jpoljfdjmft Don @el[a ipaffe. 

21 cf; 2Inna, bas roaren 2Borfe, bie mir biffer unb fdparf 
burc^ bie ©eele fdpniffen; benen idp nid)f0 erroibern fpnnfe; 
beren Caff mic^ ju Saben briidfe unb erffidfe. Ceid)ffinn — 
£eid)ffimn! fönfe eö miu Sag unb dtad)f in ben £3l)ren roiber! 
Unbegreifnd)er Ceidpffinn! > biefer 2Irf l)affe ic^ bie 
fd)tDere 23eranfrt>Drfung unfereö 23er[öbniffe0 bad) nod) nidff 
befrad^fef. ©eroi^ roar es eine einfeifig überfriebene 2(n= 
fid)f; unb bad) lag fa eine fdjroere 2Daf)rl)eif barin, bie mir 
baß Stuf nad) bem Äopfe frieb, bag id) nic^f anfroorfen 
fannfe. 2Iber nur ju fel>r Raffen bie fd)roarsen ©ebanfen 
ben büfferen aSorrourf aufgefagf, unb neu nerarbeifefen fie 
it>n unb fpannen ilE)n aus, roeifer unb roeifer. Sag unb 3tac^f. 

Ser ©reiunbbreigigjdl)rige anbieSIfern. 
ffena, 17. 2. 1866* 

Ciebffe ©[fern! 

DTtein breiunbbreigigffes Cebensjafjr iff nun begonnen unb 
ber fdproere geffrige Sag ooruber, roeifer mir oor jroei: 
unbbreigig fjaf>ren Ceben gab unb mir oor §roci 3a?)rerl 

ben beffen unb liebffen Seil meines Cebens raubte. 3n biefen 
[e|fen jroei 3af)ren, roeldpe fo ooll bes fc^roerffen Ceibes unb 
bes fiefffen ©demerges roaren, I>abe id^ midp fcf>r oeranberf, 
unb ba ja in ber 3*egel bas LIngiüd ben Mienfdpen roeif mel>r 
bilbef unb befferf, als bas ©[üd, fo bin id) au^ in biefen 
groei ^aljren, unter bem beffänbigen Srud beö fdE>roerffen 
Unglüds, in umgeroöt)niid^em OTage gebilbef unb gebefferf 
roorben. 2tuö bem unreifen, oerroö^nfen unb roeidjen 3ung= 
ling iff in biefer ungerootndicf) garten 3eif e'n reifer, fe[b= 
ffänbiger unb feffer 3Ilann geroorben, unb id^ l)abe in \)o\)em 
OTage gelernt, roas id) früher nie fannfe: micf) bel)errfc^en. 

X/3 

2Baf)renb id) früher immer geneigt roar, bas Ceben mit 
aUgu ibeafen 2Iugen angufefpen, unb roäf)renb meine pfjanfafie 
meiffenö baß Übergeroid^f über meinen iöerffanb f)affe, I)af 
fid) nun baß ridpfige ©ieii^geroidpf IpergeffeUf unb in ridpfiger 
2GBerffd)a|ung ber realen Cebenßoerlpälfniffe oerfolge id) nun 
mif feffem 2luge baß f)of)e Cebenßgiel, roeld^eß mir in meiner 
geliebten 2Biffenfdpaff fo flar oor 2lugen geffellf iff, unb gu 
beffen ©rreid^ung eine eigenfümlidpe 23ereimgung beffimmfer 
^älpigfeifen unb Salenfe micf) befonberß fauglid) mac^f. Sa 
icfp in ben legten beiben 3af)ren fel^r ■Objeffioifäf ge= 
roonnen f>abe, bie mir früfper fo fef>r fefplfe, fo fann id) jegf 
biefe meine inbioibuellen Cebenßbegiefpungen roeif ridlpfiger 
fd)ägen alß bieß früher ber gaE roar, unb ba idg burdg forf= 
gefegte Übung einen feften unb furdpflofen 2Billen gewonnen 
gäbe, mein Cebenßgiel in ber 2BiffenfdE>aff rüdtidpfßloß gu 
oerfolgen, fo goffe id), bag mir bieß gelingen roirb. 

2Benn ii^ gurüdbenfe, in roie fiefberoegfer unb faffungß= 
lofer ©fimmung icfp ben 16. J^rbruar nodp oor einem Jjalpr 
oerlebfe, fo fann id> mif ben gortfcgriffen, roeldpe idg in= 
groifcgen in meiner inneren Serugigung unb Sefeffigung 
gemadpf gäbe, roirflidg fegr gufrieben fein, unb bie IKof; 
roenbigfeif ber ©nffagung, roeldge idg bamalß nicgf fragen 
gu fonncn glaubte, iff mir jegf burdp forfgefegfe 2BilIenß= 
Übung gur anberen ITtafur geroorben. 9efdigen 

Sag fo rugig unb feff oerlebf, roie icg eß not^ oor einem 
fpagre nicgf für möglidp gegolten gaffe, ^reilidg gäbe icg 
aucg in biefem legten 3agre burdp bie angeffrengfeffe unb 
rafflofeffe 2lrbeif megr gefcgafff, alß ein anberer in fünf 
3agren. Sa nun eigenfl^ allein baß ©eroicgf ber ©ebanfen= 
menge, bie man innergalb eineß beffimmfen 3e>fraume0 
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i>uucf)[ebf unö im @eif(e fd)afft, n[ß Baß tuaE)ie 3e^maB 
gelten fann, fo barf id) tvofyl fagen, bag id) in Biefem einen 
jagrc niegu a[ß fünf geroognOdbe 3°^^ oerlebf gäbe. LlnB 
fo mill eß mir audg fdgeinen, roenn icg an alle bie (änfbegrung 
Benfe, bie idg Barin erlitten gäbe. UTidgf jroei, fonbern 
Stoanjig 3agre fcgeinen eß mir ju fein, Bag idg meine liebffe 
Slnna oerloren gäbe . . . 

* 

^rteörtcf) $rupp. 
@eb. 1787, geft. 1826, ©rünber ber Äruppfificn ®u|jfta[)[s 
fabrif. Äotonialirarengefcfjäff feines ©rofnaters 
beginnt er feine ßaufbagn, ricgfcf ficf) bann ein fleines 
^ammerruerf ein, grünbef 1811 eine „©uffla^lfabrif jur 
Scrferfigung bes engtifdjen ©u(j(taf)[s unb aller baraus 
refultierenben Dtefulfafe", bie jur Urgelle bes ffruppfBen 
Kicfenunferne^mens roirb. 

3ln Sürgerrneiffer Äapffabf. 

©ugffaglfabrif, Ben 15. 4- I825- 
2luf 31)1- geegrfeß ©dgreiben Dom ^ten, 'jten nnb I5ten 

Biefeß, erroibere idg gang ergebenft, Bag idg Bie oerlangfe 
Dtadgricgfen unb fffofigen über Ben 3uffan^ rneiner ©ug= 
ffaglfabrif pp. nicgf geben merbe, ogneracgfef Sie Biefelbe fo 
Bringenb oon mir forbern, benn bie godglöbl. Regierung gaf 
fidg bißger um baß 2Iuffommen meiner ^abridf nicgf be= 
fümmerf, Bager eß mir überflüffig fcgeinf, über Ben Sefrieb 
meiner gc&n'cf S^adgioeife gu geben. 

2ln DTlüngmeiffer ^). ERoegler, Sarmffabf. 

©ugffaglfabrif, Ben 15. g. 1825. 
. . . 3m Dorigen 3agi:e bradg meine Äranfgeif fo furcgfbar 

auß, Bag idg Sag unb fTladgf 2Bacge bei mir gaben mugfe; 
Siefer Äranfgeitß:3uffcmB beffanb in STieroengiegen unb 
Ärämpfe im LInferleibe; icg bin aber ©offlob burdg meine 
eigene ^ülfe jegf roieber fo roeif gefommen, Bag idg bei 
guter 2Bifferung toieber efroaß roirfen fann, unb gäbe bie 

ipojfnung foieber gang gefunb gu »erben. 
Ubrigenß gäbe idg, fobalb mein Äranfgeifß:3uffanb eß 

roieber erlaubte nacgbenfen gu fönnen; auf einen toicgfigen 
©egenffanb, nadggebacgf, ber 3gnen gett,>0 infereffferen roirb. 
@ß betrifft nämlidg eine Aufgabe Don Bern Söerein, Ben ©ett)erbe= 
geig in ^«ugen befreffenb (moDon idg audg DTtifglieb bin) 
Dom 3agr 1823 bie ©rgnbung, DDU ©ugeifen 2öalgen gu 
probuciren, bie Ben beffen ©fäglernen gleicg fommen. 2Beil 
icg Don 3ugenb auf, midg leibenfcgafflicg Bern metallurgifcgen 
(5adg geroibmef gäbe, fo gäbe idg biefe 2lufgabe praftifdg 
glüdflidg außgefügrf, unb groar fo, Bag biefe 2Balgen Ben 
beffen ©fäglernen in jeber Jpinficgf roeif oorgugiegen finb. 
Ser oorbenannfe iöerein gaf auf biefe ©rgnbung eine ber 
grogfen Prämien feffgefegf, unb ba eß mir nodg nig>f befannf 
iff, Bag ein älnberer biefe ©rgnbung gemadgf gaf, fo roirb 
nadg Uberfenbung ber Probe an Ben 23erem, bie Prämie 
halb für midg erfolgen, roelcge beffegf in 1000 Sgaler 
berl. ©our. unb einer golbenen Senfmünge oon 54 Sufafen 
an 28erfg . . . 

* 

Sentn. 
®el>. 1870, geft. 1924. Set @rün£>et beö ruffifd)en @owjef= 
ftaatcS entflammf bcm ruffifcfjen üanftabel, fein ridffigec 
ITtame i(l tlljanpro. 

Sie jariflifcljen 23ef>ört>en Perfjaffen fcfjan öen fiebjeljns 
jährigen ßfiibenten, (treitben ign aus Ser Eiffe ber ©fubies 
renben, galten ign bis 1890 unter ‘Pslijeiaufficgf. ©eit 
1894 ifl er, bis bagin IRetgfSanrualt in ©amara, Eeifer 
ber fogialbemofratifcgen Organifation in 'Petersburg; 1895 
roirb er uergaffet, 1897 für brei pagre nacg ©ibirien oer= 
fcgiit, ros er an feinem ÜBerfe „Sie ©ntroicflung bcs 
JfapifnliSmuS in Stu^lanb" arbeitete. Ser tttoDember 1917 

bringt igm bie (Srfüllung feines Eebensroerfes; ber ruffiftge 
©orojetffaat iff begrünbef, er leitet ign als 23crfigenber 
beS Dlafes ber HoiEsEsmmiffarc. 3n biefer 3eit ftgreibf 
er fein grunblegenbeS Sutg „©faaf unb IKetrolufron". 
©eine Xgeorieti finb als „EeniniSmus" jum roiffenfdgaft= 
litgen Segrig gcroorben. 

2lnfang DTOD. 1913. 
Seurer Sllepej DJlapimoioiffcg! 

Sie Dfacgricgt, Bag ©ie auf neue 3lrf oon „einem Sol= 
fdgetoiffen", roenn audg oon einem geroefenen, beganbelf 
»erben, gaf midg »irflidg unb »agrgaffig beunrugigf. ©off 
begüfe unß Dor ©enoffen alß Srgfen übergaupf. Dor bob 
fdgemiffifdgen Ürgfen im befonberen! üöirflidg, in 99 gälten 
oon 100 finb ©enoffen alß 3lrgfe „©fei", »ic mir einmal 
ein guter 2lrgf gefagf gaf. 3^) Derficgere 3f)ncn, Bag man 
gcg (auger in geringfügigen gällen), nur oon erfff[affigen 
Serügmfgeifen beganbeln lajfen follfe. Sie ©rgnbungen 
eineß 25olfdge»iffen an ficg außguprobieren — baß iff fürdgfer= 
lieg!! @ß bleibf nur bie Äonfrolle ber neapolifanifdgen Pro= 
fefforen . . . roenn biefe Profefforen »irflidg füdgfig finb . . . 
2öiffen ©ie »aß? 2Benn ©ie im üöinfer reifen »erben, 
madgen ©ie auf jeben gall einen 2lbffedger gu ben erff= 
f[affigen Orgien in ber ©dgroeig unb in 2Bien — eß roäre 
unoergeiglidg, roenn ©ie baß nicgf tun roürben. 2Bie gegf 
eß jegf mif ber ©efunbgeif? 

3gr IJf. 2enin. 
* 

©uflao 
©eb. i860, geft. ign in 2Bten, Äomponiff, rourbc als 
©ogn eines Kaufmanns in Dllägren geboren. 1875 befuegt 
er bas ÜBiener Äonferoatorium, 1878 bis 1879 bie 1 Ini- 
oerfitäf, roo er ißrudfner görfe, mif bem er innig oerfegrt. 
©ein Sebüf: in .Sjall (Sberögerreicg) als 2geaterfapeII= 
meiger mit 30 ©ulben monatlidg. ICon 1897 bis 1907 
guerft als Sirigenf, bann als Sireftor an ber 2Biener 
Oper, bie er im Äampf mif einer Äamarilla oon .(pof 
unb Preffe, bie ben unfongilianten Überneroöfen 3u^rn,’ 
bas eigenroitlige ©enie, immer roieber pergeblicg gu t>er= 
treiben Derfucgf, gur erften Opernbügne ber 2öelt ergogt. 
Sieben unb groifegen feiner bireftorialen Stufbaufätigfeit 
fomponiert er feine 2Berfe, beren pöllige SInerfennung 
unb grojjen £riumpg er aber nicgf megr erleben follfe. 

3ln bie geegrfen Dltifglieber ber ^ofoper! 
Sie ©funbe iff gefommen, bie unferer gemeinfamen Säfig= 

feif eine ©renge fegf. 3cg fcgci&c Don ber 2öerfffaff, bie mir 
lieb geroorben, unb fage 3gnen gicmif 2ebe»ogl. 

©faff eineß ©angen, 2lbgefdg[offenen, »ic idg geträumt, 
ginferlaffe idg ©fücfroerf, UnDolIenbefeß: »ie eß Bern Dltenfdgen 
beffimmf iff. 

©ß iff nicgf meine ©aege, ein Urteil barüber abgugeben, 
»aß mein 2Birfen benjenigen geroorben iff, benen eß geroibmef 
»ar. Sodg barf icg in foldgem Slugenblidf oon mir fagen: 
3dg gäbe eß reblidg gemcinf, mein 3'^ godggeffetff. IRicgt 
immer fonnfen meine Semügungen oon ©rfolg gefront fein. 
„Sem ÜBiberffnnb ber DTcaferie" —, „ber SürFe beß Dbjeffß" 
iff niemanb fo überanfroorfef roie ber außübenbe Äünffler. 
3lber immer gäbe idg mein ©angeß barangefe^f, meine 
Perfon ber ©adge, meine Uleigungen ber Pflicgf unfer= 
georbnef. 31^ gäbe mieg nidgf gefegonf unb burffe Bager 
audg Don ben anberen bie Slnfpannung aller Äräffe forbern. 

3m ©ebränge beß Äampfeß, in ber Spifye beß 2lugenblicfß 
blieben 3gnen mir nicgf 2Bunben, nidgf 3rrun9en 

erfparf. 3lber »ar ein 2Serf gelungen, eine Aufgabe geloff, 
fo oergajfen roir alle Offof unb 37füge, füglfen unß reieg 
belognf —• aueg ogne äugere 3eicgen beß ©rfolgeß. 2Bir 
alle finb roeifer gefommen unb mif unß baß 3nffifuf/ bem 
unfere Seffrebungen galten. 

OBien, am 7. Segember 1907. 
©uffao ÜRagler. 
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3?eine. 
®eb. 1797 in Süffel&orf, gefl. 1856 in ^Pnviö. 

Ser ©eiä)0unbbrei|3igjäl)t!'ge an 23arnlbagen nan (Snfe. 
‘Paris, ben 28. JRdrj 1833. 

3dE) fann 3t)nen noi^ immer ni(f>f fc^reiben. ©olx>ie ic^ 
bie 5e^er ergreife, um 3l)nen ein ÜBorf ju fagen, iff mir 
bcr Äopf roie befäubf unb bie Sruff in ber fd)merjlielften 
Semegung. Unb icf) bin fonff fo ruf)!g unb bie ©e[bff= 
bel)errfd^ung feibff. 

3tber es fallen and) in biefem Slugenblitf Singe nor in 
meinem 2eben, bie audE) einen ©fein erfd^üffern fbnnfen. 
Siefen DTlorgen erl)alfe idE) bie £obesnad)riii)f meines Oheims 
D. ©eEbern in Süffelborf, ber ju einer Qeit ffarb, roo idb 
biefes UngEüif fiefer als je empfmben mu^fe. 2Ic^, Eieber 
23arnl)agen, idE) füf>Ie je^f bie Sebeufung jener rörmfcE)en 
2ÖDrfe: Ceben iff j£riegfüf)ren. ©o ffeE)e id^ nun auf ber 
SrefdE)e unb fef)e, roie bie $reunbe rings um midE) I)er fallen. 
Unfere Jreunbin l>af immer roaifer geffriffen, unb l)af rool)I 
einen ßorbeer oerbienf. jjdE) Eann in biefem 2lugenbliif Dor 
löeinen nidE)f fd^reiben — aef)! roir armen 3Itenfd^en, mif 
Sränen in ben 2lugen muffen roir fämpfen. 2BeIdE) ein 
©d^ladl>ffe[b, biefe (£rbe! 

© 

Geben ©ie rool)! unb fd^reiben ©ie mir halb: Rue des 
Petits — Augustins, No. 4, Hotel d’Espagne. — 3dE) leibe 
nodE) immer an meiner paralpfierfen ^anb. Äoreff iff mein 
2lrjf. 2Bar fel>r franf. Sennodb bleib idf» fäfig. jjdb gebe 
bas ©d^roerf nidE)f aus ben ^)änben, bis id) fjinfinfe. ©D 

lange bleib» idf, and) ^ greunb ^ ^jne 

* 

geirrt) Norton ©tankt). 
®eb. 1841 in Senbigb (2BaIeö), gefi. 1904 in ßonbon, 
3ffrifareifenber, 3eiiungSbecicJ)ier(tQUer. ©ein n>irfUii)er 
9tame »ac 3fnn>Ianb, feine DItuUer roar eine DUagb, 
fein 23a£er ein Sauer, t>er tränt unb im SBirtdlfmie: 
crfrf)[agcn rourbe. 2idf)f 3al;re lebte bcr ^ungc im 2Irmen= 
baud, roar mit fünfjebn 3abcen ©dbafbirt, ging mit 
flebje^n 3abren ©dfiffeijünge narf) jfmerifa, roo er 
in bem .Kaufmann Sjenri) OTorton ©fanlei) einen Sater 
fanb. 1871 fanbte ifm 3- ®- Sennett, ber ©rünber beS 
„3tero 7)orf ^)era[b", narf) 2lfrifa, um SiDingfinnc, ber 
feit OTärj 1866 CerfdbnIIen roar, aufjufinben. ETtarf) Uber= 
roinbung unfäglidfrr OTüben unb ©efaljren fanb ii)n 
©tanlei) am 10. Stcroember 1871 in Ubfcbibfrf)i. 1887 
leitete ©tanleg bie jum (Snffatje @min tyaftfyaö (Sbuarb 
©rffmber) aueigerüftefe Sjrpebition; er errei^te if)n am 
2llbertfee. 1893 Eanbibierte ©tanlei), feiner grau ©orotfn) 
juliebe, für ben 2Sat)lEreie( 3torff)=2ambefb. 

3ln Sorofl)p ©faulet). 
Qianuar 1893.) 

. . . Sie polififd^e 2lrbeif uerlangf Gügen unb ^»inferliff, 
um ben ©egner in ben 2lugen ber eigenen 2öäl)[er moralifdE) 
bernbjufe|en. dllan freibf DRi^braudb mif 2Barfen roie bei 
einem englifdE)en SorfEIaffdl), unb id) fann nidE)f ben EXltuf 
aufbringen, meinen ©egner mif Dieben ju affarFieren, ober ju 
risfieren, Don il)m unb feinen DJlprmibonen mif @d)muf3 
beroorfen gu roerben, roomif ft'e fo bereifroillig bei ber ipanb 
finb. Sa^ fo oiele ParlamenfSmifglieber es läd^elnb fun 
fönnen, beroeiff nur einen Unferfd^ieb an Übung unb ©E)a= 
ratfer. 

fjd^ refpeEfiere ft'e besl)a[b nid^f roeniger, roeil ft'e ©emein= 
l)eifen gegenüber gleidEtgülfig ftnb, — fül)le fogar el)er Se= 
rounberung für fte, baf fie efroas ferfig bringen, roas mir 
nie gelingen roürbe. 2Benn id^ einmal im Parlamenf roäre, 
roürbe idE) oielletdff nid)f mel)r fo empfinblicf) fein unb midE) 
bem nädfffcn Äampfe roal)rfd)einlid) beffer gcroad^fen jeigen. 
2lber idf bin nun einmal nid£)f im Parlamenf, unb, burdE) 
einen Pful>[ tron ©emeinlE)eif unb Dtieberfrad^f Ijinjuroafen, 

X/5 

5iel)f mid) roenig an . . . 3dE) gebe mid) nit^f baju l>er, 
ben 2Bäl)[ern efroas ju DerfpredE)en, roas ic^ für bie DTdfion 
für fd^äblid) l)alfe. 3dE) ergebe ©tnfprud) gegen bie feige 
.fpalfung ber PolifiEer gegenüber il)ren 2Bäl)Iern. 2Bemt it^ 
mic^ roäl)Ien [affe: bann jum Jüljrer unb mdff jum ©Elaoen. 
3^ roerbe nur ins Parlamenf ge^en, um für ben gufen S^ecE 
ju arbeiten unb nid)f aus perfönlid^en dRofioen . . . 

* 

Napoleon I, Bonaparte. 
5taifer 6er granjofen, geb. am rg. 2fuguft 17&9 'n 2fjacda 
(Äorfifa) all) ©of)n non ßarlo Bonaparte un6 Gaeftfia 
Kamolino. 3u ben Sriefen: 1779 InD 1784: auf 6er 
OTilifärfrfmle ju Srietmc. 1789 bis 1791: Mjaccio. 
2fuj:onne. 'Premierleutnant in Salence. 2ljaccio. 1802: 
baa Äonfulat auf ßebensgeif oerlängert (2. 2IugufE). 
1808: ©panifdfer gelbjug (1808 bii) 1813). 1815: Die 
fjunbert Xage. Jlbreife aus ©Iba (26. gebruar). 20. OTärj 
inParid. 3lrf)ferEtärung ittapotconij (13. Mtärj). 2Batcr[oo 
(18. 3uni). 2fb6an!ung Dtapoleoni) (22. 3uni). ©injug 
6er Serbünbefen in Paris. 2ln Sorb bei) SeUeropfon 
(15. 3uli). 2lbfa^rt narf) ©f. Selena (4. 2Iuguff). 

Ser ©Ifjäljrige an ben SCafer. 
Srienne, 5. 2lpril 1781. 

2Benn ©ie ober meine 0efdE)ü£er mir nitfif bie DRiffel ju 
einem anffänbigeren Cebensunfer^alf geben, fo berufen ©ie 
midE) lieber nad) ^»aufe jurüdE, unb jroar foforf. ^'r1 eß 

faff, meine 2lrmuf an ben Pranger ju ffellen unb bas @e= 
lädier fred)er ©d^üler ju erregen, bie nur il)r Vermögen oor 
mir ooraus ^aben, benn es iff nidE)f einer barunfer, ber geiffig 
nid^f fief unter mir ffänbe. Dtun, mein ^»err, foil 3f>r ©ol)n 
ffänbig bie 3ieIfdE)eibe einiger Saugenit^ffe fein, bie ffolj 
auf il)r leidjfes Geben, über meine ©nfbe^rungen lad)en unb 
mid) EränEen? Dtein, mein Safer, nein! 2öenn bie Gage bie 
Serbefferung meines ©t^idEfals ausfd^lieff, fo nehmen Sie 
mid^ fort aus Srienne unb [offen ©ie mid), roemi es nötig 
iff, ein ipanbroerE lernen. 2lus biefem 2lnerbiefen Eonnen 
©ie auf meine Serjroeiflung fdE)[tefjen. ©lauben ©ie mir, 
icb fcf)reibe biefen Srief nid>f, um mid) Eoftfpieltgen Ser= 
gitügungen ^injugeben; baran liegt mir ganj unb gar nidE)fs. 
3^ roill nur jeigen Eönnen, bag idE) fie mir ebenfoguf roie 
meine Äameraben leiffen Eann, roenn- idE> roill. 

3l)r ehrerbietiger unb ©ie liebenber ©of)n 
Sonaparfe. 

Ser Dteunjehujährige fln bie DERuffer. 

Slufonne, 3ut' 

3dE) habe hier fe'ne «nbere Dleffung als 2lrbeif. 3* fIe'bc 
mich nur alle adE)f Sage orbenflid) an. 3bh fd)lnfe feif meiner 
ÄranEheif nur noch fehr roenig. ®S iff unglaublidh- 31¾ 
gebe um 10 Uhr fd)lafen unb ffel)e um 4 Uhr morgens auf. 
3(¾ effe nur einmal im Sage: bas fuf mir fel)r guf. 

Ser 'inbbreigigjährige 011 •^•rronpmuS Sona^ 
parf e. 

Paris, 6. Sluguff 1802. 

. . . ©firb jung, id) roill barnif jufrieben fein, aber md)f, 
bag 3hr fhne Dluhm, ohne Sugen für bas Saferlaub, ohne 
eine ©pur ©ures Safeins ju kiffen, lebt, bas hc>0l 
gelebt fyaben. 

Ser Seiinunbbreigigjährige an 3erome Sapoleon, 
Äönig Don SJefffalen. 

Saponne, 16. 3uü !8o8. 

©ie fd)ulben ber ©chulbenfilgungsEaffe 2 Stillionen.^ ©ie 
haben 3^re SJedbfel profeffieren (affen, roas Eein Qtfyven-- 
mann fuf. 31^ iribe nicht, bag man mir fein Sßorf nicht 
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fyältl 23erfaufen (Sie 3|)re Siamanfen, 3lE)r Safefgefd^irr!... 
Serfaufen Sie 3f)re JRöbei, 3f)re ^ferbe, 3f)re Sd^mu(f= 
fachen unb bejahten Sie 3I)re ©(^ulben! . . . 

Ser günfunbDierjigjäfjrige an ben 'Prinjregenfen. 

Sucre ÄönigOd^e ^oljeif! 

2I[s Senfe ber Parteien, tveldye mein unglücHidEjeß £anb 
jerffüifeln, unb als geinb ber ©rogmäc^fe ©uropaß ffelt>e 
id) am ©nbe meiner polififcfjen Caufba^n. So fomme id) 
Wie lEEjemiffafieß unb fud^e Sd^u^ am ^erb beß engtifd^en 
Solfeß. f^Ue mid^ unter ben Scf)u§ feineß gürffen unb 
feiner ©efefse. Saß iff baß, maß idf) non ©uerer Äänig[idf)en 
Sjofyeit alß bem DSädE)figffen, ®erecf)feffen unb ©belmütigffen 
meiner 5e>nbe erbitte. 

fRod^eforf, ben 13. 3uU 1815. ^aporeon. 

* 

$arl ^tei^erc öom ©fein. 
©e&. 1757, gejl. 1831, pteußifcfyet ©faafdmann. ©fein 
roar eine itämpfernafur größten gormafa, ein ebenbürtiger 
©egenfpieler jtapoleoms, jum ^ierrfd^en geboren, geniat, 
immer in 2tngrifjrsJfte[Iung gegen ft^roanfenbe ©efinnung, 
unbeugfam gegen Äönig unb 3legierung, roenn er fein 
DJerfjf oerfraf, Oon fifflidjem (Srnfl, fron fanafifdfjer ßiebe 

5U 23o[f unb Saferlanb erfüllt. 

St. Peferßburg, ben 1. Sejember 1812. 
... ©ß tut mir [eib, ba^ ©ure ©{•jellenj in mir ben 

Preußen uermufen unb in fic^ ben Jpannoueraner enf= 
betfen. — fjd^ f>abe nur ein Saferlanb, baß f)eigf Seutfd^= 
[anb, unb ba idEj nad^ alter Serfaffung nur it)m unb feinem 
befonberen Seil beßfeiben angeijorfe, fo bin iti) aud) nur 
if)m unb nid^f einem Seil beßfelben Don ganzem Jj^erjen 
ergeben. Dltir finb bie Spnaffien in biefem 3fugenb[i(fe 
großer ©nfmidflung DoUfommen gleid^gülfig; eß finb btoß 
2Berfjeuge. DKein 2Bunfd^ iff, bag Seuffd)[anb grog unb 
ffarf roerbe, um feine Selbffänbigfeif, Unabgängigfeif unb 
Stafionalifäf roieberjueriangen unb beibeß in feiner £age 
jmifcgen ^ranfreid^ unb Dfuglanb ju behaupten; baß iff baß 
fjntereffe ber Station unb ganj ©uropenß; eß fann auf bem 
2Bege alter, jerfaüener unb aerfaulfer 5Drmen nidE)f ergaifen 
roerben; bieß giege baß Spffem einer milifärifdien, fünffticgen 
©renje auf ben ERuinen ber alten ERifferburgen unb ben mit 
EJJtauern unb Sürmen befeffigfen Stabten grünben mDilen . . . 

Dltein ©[aubenßbefennfniß gnben ©ure ©fgelleng in ber 
2In[age. @ß iff ©ingeif, iff fie nicgf möglid^, ein 2Iußfunffß= 
mittet, ein Übergang. — Segen Sie an bie Stelle Preugenß, 
maß Sie motten, tofen Sie eß auf, oerffärfen Sie öfferreidE) 
. . . rebujieren Sie Sapern, 2Bürffemberg unb Saben atß 
bie oon ERugtanb Segünffigfen auf baß Sergätfniß oor 1802 
unb machen öfferreicg jum ^»errn oon Seuffcgtanb. — 3d) 
münfcge eß; eß iff gut, menn eß außfügrbar iff ... Sott 
fi'd> ber blutige Äampf, ben Seuffcgtanb 20 3at)re ungtüdtid) 
beffanben unb ju bem eß jegf roieber aufgeforberf roirb, mit 
einem Poffenfpiet enbigen, fo mag idE) menigffenß m'dtd feit 
baran nehmen, fonbern fegre in baß Prioafteben freubig unb 
eitig jurüif . . . 

Wer hat redet ßeßaften ? 
„Leider sind die Mittel, die unserem verarmten Volke heute zur Linderung der sozialen Schäden zur Verfügung 

stehen,, nicht unerschöpßich; sie müssen aufgebracht werden von dem gesunden und arbeitenden Teil des Volkskörpers, 
aber sie dürfen das Erzeugnis der deutschen Arbeit nicht so stark belasten, daß seine Wettbewerbsfähigkeit und damit 
sein Absatz gefährdet werden. Dieser Grenze sind wir in Deutschland bedenklich nahe, wenn wir sie nicht schon 
überschritten haben.“ 

Ernst Poensgen anläßlich der Eröffnung der Gesolei am 8. Mai igsG. 

„Man hört jetzt so oft in Wirtschaftskreisen bewegliche Klagen über zu hohe soziale Lasten, die zumeist in der 
Forderung nach Abbau unserer Sozialpolitik ausklingen. Diese Forderung geht fehl, fugegeben ist, daß die Lasten 
jetzt sehr drückend sind und um so drückender werden, je schlechter es der Wirtschaft geht, die sie zu tragen hat. Aber 
in keiner feit sind auch die Anforderungen an die soziale Fürsorge stärker und berechtigter als in der feit wirtschaft- 
licher Depression. Es wäre kurzsichtig, in solcher feit dem Aufbau der sozialen Fürsorge das Wort zu reden; denn 
auf die Dauer kann im Rahmen der Weltwirtschaft nur das Volk lebensmutig und konkurrenzfähig bleiben, das in 
allen seinen Gliedern die Gedanken neuzeitlicher Gesundheitspflege und Fürsorgearbeit, die, wie ich glaube, einen Teil , 
der SO' viel erörterten und überaus wichtigen Rationalisierung der Wirtschaft darstellen, begrüßt und freudig bejaht. 

Die aus dieser Bejahung entstehenden notwendigen Kosten müssen auch und vielleicht gerade von einem verarmten 
Volk nicht nur aus kulturellen und ideellen, sondern auch aus wirtschaftlichen und nüchtern berechnenden Gründen auf- 
gewandt und getragen werden . . 

Ministerpräsident Braun anläßlich der Eröffnung der Gesolei am 8. Mai igsß. 

„ Vermehrte Soziallasten und steigender Lohn sind scheinbar tragbar in feiten einer anhaltenden Inflation. Diese feiten 
sind vorbei; an uns ist es, zu verhindern, daß sie jemals wiederkommen. In feiten einer festen Währung bedeutet ein 
wesentlich über das wirtschaftlich Mögliche hinaus gesteigerter Lohn Verminderung der Konkurrenzfähigkeit, Verminde- 
rung der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Auslandsmarkt, Verminderung des Absatzes im Inland, Verminderung auch der 
Konkurrenzfähigkeit der weitere erarbeitenden Industrie und damit letzten Endes Vermehrung der Arbeitslosigkeit. So muß 
ich den dringenden Appell an die Arbeiterschaft, an alle verantwortlichen Stellen, ja an die gesamte öffentliche Meinung 
richten, im Interesse des wirtschaftlichen Wohlergehens des deutschen Volkes und im besonderen gerade der deutschen 
Arbeiterschaft alle sozialen und sozialpolitischen Forderungen zu unterlassen, deren Durchführung uns wieder auf den 
Tiefstand zurückführen würde, auf dem die deutsche Wirtschaft vor einigen Jahren stand . . .“ 

Generaldirektor Dr. Vogler auf der Hauptversammlung der Vereinigten 
Stahlwerke am 30. März 1927. 
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3lcf)f&e^n 2Ugf<$ntm anß einem ^cieöci^ Siff*3ioman. 
Q5on 2BaIfer Don 3Ho[o. 

on einem geben roirb f)ier erjäljlf, bas uns alle angef)f. 
23on einer ^ugenb, bie nic^f gufgel)eigen roerben Fonnfe, 

aus ber fiel) aber ©roges erl)Db. 
©anj aus kleinem beginnf bas ©eroalfige. ©ein geben 

rid)fig führen, l)eigf: fid) beffen berougf roerben, roas iron 
©eburf an in einem ffedf unb roac^fen roill. 

2Bie aus ber ©fille unb ©nge fid) ein DItenfd) ju 2Beifen 
enfroidelfe, roit ein fleincr 2Beiggerberlel)r[ing jum ©d^luffe 
feines l;arfen Gebens in Äonfinenfen ju benfen Dermm^fe — 
aber es fmb ii>T\ nur roenige barinnen nadjgefolgf—, bauen 
roirb t)ier berid^fef. 

Sas 23ud) fprid^f Den uergangener Qeit, aber ba ber OTann, 
ber I)ier lebenbig gemad^f roirb, alles gebadd l)af, roas uns 
nötig iff, Flärf es ©egenroärfiges in ben Sagen, in benen 
roir [eben. 

© 

©anj aus Äleinem beginnf bas ©eroalfige. 
Sas jeigfe fiel) auf ber erffen Sienffreife, bie ber ,,©ub= 

ffifuf" gfff mif 5em ^errn 2lmfs= unb ©fabffc^reiber gammle, 
als beffen ©ebilfe, unternahm. 

* 2!Bic entnef)nen na*fte^en6e 2lusfc^ni«e E>em l'oeben erfc^ienennt 
Vornan son 2BaterPonOToIo: „(Sin Seuffrfjer o^ne ©eu<fd^[anb. 
T)a<S groge Senfitml eines grogen Oeutftgen“ unb banfen bem 23erlag 
Paul Sfoinag, 2B en, ber uns ben 2IuSjug gegattete, ganj befonberS für 
fein (Sntgegenfommen. 2Bir finb ber 2infidft, bag bie 2fuöfdhnitte baö 
beffer empfehlen, olö cö ber beften 5trifif Ser Montan ifi 
550 ©eiten garF unb Fogef in ©anjleinen mit ©olbbrucS y»®0 ^OTt. 

X/7 

©ie rourben im grogen Sauernljof bemüfig beroiUFommf. 
©in aufgefragen, mif ©eflügel unb Sadobff 
unb alfem 2Bein. dlac^ beffen ©inoerleibung begann ber 
Dfunbgang, bie Seffanbaufnaljme für bie ©feueroeranlagung. 

gämmle, ber roie immer nad) franjofifd^en Dtiedjroäffern 
ffanF, biFfierfe. 2Denn UneinigFeif enfffanb, rourbe giff auger 
Sjörmcite gcfdpcFf. ©rff roaren fooiel Jpafer, fcoiel Äorn, 
fooiel Äarfoffeln unb Jpols bageroefen, unb als er roieber 
näf>erfrefen burffe unb enbgülfig aufjufdjreiben Ijaffe, roaren 
bie 3ai)Ien nur f0 9ro6- ®d>afl>erben, bie er überall 
auf ben Jpängen unb 2Bicfen roeiben fal), rourben überhaupt 
nid)f nofierf.. Sie ©djroeine fehlten jegf aud) auf ber giffe; 
fet^s Pferbe unb fed)sef)n Äü^e Ijaffe er gejät)[f, if)m rourbe 
biFfierf: „@S finb jroei Pferbe unb fed^s Äüfje cor^anben." 

gämmle erI)ob fid), roie er fagfe, jum 9?unbgang burdl) 
bie ©fuben. ©rfd^roden folgte ber 23auer. 3lber er nidFfe 
giff fcfmell unb l^eimlic^ juffimmenb ju. 

Sefroffen fag ber neben ber Säuerin; nebenan rourbe 
OTtefallgelb aufgejäl)[f. 

© 

©o fef)r fid^ giff mül)fe, feinen neuen Seruf ju burdl): 
flauen, es gelang niefjf. @s gab oierjef)nfaufenb Ser= 
fügungen, oon benen halb bie, halb jene angeroenbef rourbe. 
Db mif 9?ecf)f ober mif Unreif ober aus Unro:ffen1)eif — 
bas roar nid^f ju beurteilen. 

2öenn eine sparte! fit^ roeigerfe, ju jaulen, unb bas ge= 
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fcf)riebene ^ec^f ju felgen Derlangfe, fd£)[ug ^>err Cämmle auf 
ben Sifdh unb fd^rie: „gred^^eif! Saß iff fo! ©eib frol^, bag 
if>r midf) f)abf. 3rf> bin eingefcgf, eucf> ju führen! 3ab[f 
foforf, fonff nefjm’ idE) @ud^ in Drbnungßffrafe!" 

„3^ fann nidf)f jaulen, ^)err ©ubffifuf. 3dE> Ijab’ boc^ 
jcgf roieber für ben Jperrn 2Imfßfd^reiber brei DEHonafe o{)ne 
Caljn im 223atb gearbeifef." 

„Safür f)af Sr ©uffd^reibejeffein erraffen! ©ib @r fie 
l^er. 3f>r 2Berf iff grabe fo grog roie ber 2Berf ber 3?if/ 
bie @r mir bisher geffof)[en f)af. Unb t)ier baß EProfofotl! 
löegen ©einer Unbofmäßigfeif finb jmei ©u[ben mehr tu 
bejahten . . 

2iff fag off mif fjerDorglogenben 2Iugen an feinem ©d^reib= 
Pulf. @r begriff feine Cebenßaufgabe. 3n einer ERad^f, beim 
©efang beß ETtacgfroäd^ferß unb beim ©df>em ber Unfrig[iff= 
ferje, begann er feine erffe fd)riffffe[Ierifcf)e 2frbeif: 

,Ser gegenmärfige 3uffanb iff ein ^rrenfjauß', fd>rieb er. 
,Mar, einfadE) unb jebem nerffänbEidE) mug baß ©efeg fein. 
Ser ©faafßbürger barf nidbf recgfEaß ber üBiEIfür ber ©dE>rei= 
ber außgelieferf fein/ 

© 

Sie ©eroifferrooEfen famen biefen ©ommer gar nidE)f meE>r 
Dom Fimmel meg. SaEb früE), bafb miffagß, abenbß ober 
miffen in ber EJTacgf fradE^fe eß. llnb roenn bann ber bEanfe 
^»irnrneE roieber ba mar, überjog er fidE) foforf aon neuem, 
unb eß bEigfe unb bonnerfe abermaEß unb fdbüffefe mie auß 
Raffern E)erab. 

2Euf ben ©fragen roudf)fen bie ßanbffreidE>er unb 3igeuner 
roie bie EPiEje im 2BaEb. 2lEEeinffelE)enbe ipöfe rourben über= 
faEIen unb angegünbef. Seriffeneß EXRiEifär ffreiffe um^er, bie 
©rennen rourben gefperrf, aEIe 2Iußroanberung roar oerbofen. 

3n ber ÄanjEei E)affe man faff nur meE)r mif ju Derffei= 
gernben ©üfern ju fun, für bie fidE) aber feine Käufer fanben; 
baju famen immer roenigcr ©feuern ein, unb mäcfüig ffieg 
bie Steuerung an. Sie ßanbjäger f>affen met ju fun, benn 
bie Säuern Derffedffen iE)re ©eEber in ber ©rbe unb rourben 
mif ifroen ©efd^enfen jurüifl^aEfenb. 

© 

3n boEjer ©fimmung begann er bie SorEefuiig, a[ß fein 
erffeß Äinb geboren roar. 

(Sicherheit unb Äraff, roie in feinem bißE)erigen ßeben nodE) 
nie, roaren in if)m. 

„ipeufe roiEE ic^ unoergüEIf Don bem reben, Don bem id) 
immer fpradb, bem aEEeß ju bienen E)af — l^eufc roiEE id) oon 
Seuffd^Eanb reben!" 

©ie begannen ernff unb anE>aEfenb SeifalE ju frampeEn. 
„2Baß jegf in Jranffurf a[ß oberffe ßerfung Seuffd^Eanbß 

figf, iff fein Sunb ber beuffcben SoEfer, eß iff ein Sunb jur 
linferbrüifung ber beuffd^en ERafion." 

©ic begannen mif ben ^duffen im £aff auf bie EPuffe 
ju brefdE>en. 

„2Cie foEE baß beuffcge SoEf feine ^orm geroinnen, roenn 
frembe ßänber ffänbig in unfere 2Enge[egenbeifen binein= 
fpred^en?" 

Sie @efidE)fer ber ©fubenfen roaren E>eig unb angefpannf. 
„2Benn id) für ^nberungen in ÜBürffemberg ffreife, fo 

fue id) baß um ber beuff(|en 3ufunff roiUen! DE)ne ein 
ffarfeß SeuffcbEanb iff bie 2Be[f unooElfommen, iff fie in 
bauernber fdftroerer @efaE)r. 3dE) [eE)re eurf) baß 2Biffcn um 
bie Singe beß ©faafeß, bamif roieber ein Seuffd^Ianb roerben 
fann. fjdf» gef)e beßroegen oon ber Serroalfung, Dom ©d^reiber= 
unb Seamfenfum unb oon ^»anbeE unb fjnbuffrie auß, roeiE 
id) end) an iE)nen am beffen baß ERöfige geigen fann. gfür fein 
Sing iff ber ERienfdf) empgnbficger, roirb er fdgnetfer fd^arf= 
fid^fig aEß für baß, beffen nadfläffige (5üf)rung t>on jebem 
eingeEnen in feiner @eIbfafdE)e unb in feinem jfüi^enfopf t>er= 
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fpürf roirb. ©Eaubf nicE)f, bag id) Äunff unb 2BiffenfdE)aff 
nid^f hod) einfcfiäge, aber eß iff mein 3Emf, oorerff ben Soben 
bafür gu bereifen, bag jeber Seuffcge oon ifmen geniegen 
fann . . ." 

„3cE) füI)Ee micg nicgf berufen, Ärifif an ber E)oE)en ©rün= 
bung ber Sunbeß=SerfammEung in 5ranffurd 3U üben, bie 
man unß aEß magereß ©rgebniß unferer Siege fdEjenffe, aber 
oon meinem 5a,:^ au0 mu6 id) mir bie Semerfung ertauben, 
bag bei ber ÜBiebergeburf ber beuffcgen ERafion nicE)f bie= 
jenrge Sorforge gefroffen roorben iff, bie im 3ndereffe 

bauernben ©rE>a[fung unferer ©inigfeif tag. EZBir finb mif 
Stbficgf roieber uneinß gemacgf roorben. ©oEI ber EERenfdE) 
im ßeibe [eben, fo forberf er fein fägEidE) Srof. 3^r R’nnf 
unb fel^f bie ERof in faff alien Raufern, ben ERiebergang, 
ben fieEer UnfernelEjmungen, bie Sergroeif= 
Eung unb Serbifferung aEEenflE)a[ben, ilE)r roigf, roie Diele 
Don eudE) barben, roeiE eure Safer barben. ©oEI eß in SeuffdE); 
Eanb eroig fo bleiben? üöarum foEIen roir nid^f [eben bürfen 
roie bie anberen SöEfer? ©EücfEidE), geficgerf Dor unfern 
S^inben?" 

©r fpradb mif broE)nenber ©fimme gu ©nbe: 
„EIRan fann nicgf älufopferung unb Segeifferung Don einer 

ERafion erroarfen, bie oon iE)ren EKegierungen nrd^f einmal 
ber maferieEEen 2öoI)EfaE)rf anberer ERafionen feiEl^affig ge; 
madE)f roirb. — Sarum, bamif biefeß ©rfennen Don eucg 
aEEen ffürmifc^ Sefig ergreiff, e^e eß gu fpäf iff, mal)ne id) 
eud)l 3cE; mödE)fe nic^f, bag SeuffcgEanb, bießmaE Don innen 
E)erauß, burcf) bie ^efjEer feiner unfähigen SipEomafen neuer; 
Eidh gugrunbe geE)f! ©ie al>nen nidf)fß Dom gebieferifcEjen 
SerEangen beß ^)eufe. 3l>r rriügf gu ben EZBiffenfdEjaffen ber 
EBergangenf)eif bie 2Biffenfc^aff ber 3ufunff lernen! Siefe 
roiEE baß E)oE)e 3>et ^er 2BeEfeinE>eif erreichen. 2Eber roer 
EREeiffer im ßegfen roerben roiEE, mug erff Cef)rling unb ©efelle 
auf JEeinerem ©ebief fein. Üben roir unß in ber EPoEifif 
unfereß eigenen ßanbeß! ERur burcb ERafionaEpoEifif iff ber 
ÄoßmopoEifißmuß erreichbar. Sarum roiEE idf), bag ber 
ÜBürffemberger beuffcE), bag ber Seuffcbe enbEich poEififel) 
roirb!" 

Sie g^nfftro unb Süren beß aEfen UniDerfifäfßgebäubeß 
ergifferfen burch 3urufe uu^ SeifaEI. 

s 

2EEIeß, roaß er auß ben ©cE)reibffuben rougfe, roaß er in 
EHeufEingen unb UEm beobacE)fef unb auß ben Sücf)ern erfel)en 
hatte, roar EIBirf[icf)Eeif: ber Ärieg roar nichf gu ©nbe. ERur 
bie Äanonen unb bie ©eroelfre roaren oerffummf, nun rourbe 
mif Serfaffungen, 3D^farifen unb JpanbeEßDcrfrägen gegen= 
einanber gefocf)fen. 

„Sie morben meE>r aEß bie grogfen Äriege — auch Ner ifE 
allgemeine EffieEropflichf nöfig!" 

©r öffnefe bie 2Eugen unb fanb fich allein, er erinnerte 
fich unb ging in fein 3immer- ^9 ^a/ un^ e'n 

Schreiben mif amtlichem Siegel. QBiberroillig fdEmiff er eß 
mif ber 'Papierfcbere feineß Saferß auf, bie er aEß 2Enbenfcn 
an ihn auf feinem ©dbreibfifcf) aufberoabrfe. 

,ERach ben in allen ©faafen beffehenben ©runbfägen, iff 
eß nidE)t geffaffef, roie eß bem Jperrn Eprofeffor ßiff niihf Der; 
borgen fein fann, bag ein ein offenfEicheß 2Imt befleibenber 
©faatßbicner eine feinem 2Emfe frembe ©efdE)äffßführimg, 
gumnE in einem außroarfigen ©faafe, übernimmt . . / 

„Siefer ©fiE!" fchnauffe er gur 2EbEenfung erbifferf Dor 
fich f)'n/ uuE* faß roeifer: 

,©ß ffehf bem ©faafßbiener nicht gu, fidj) eigenmächfig 
eine ©rfennfniß angumagen, ob foEcljc Ümfer oereinbar finb 
ober nicht. @ß iff bal)er ©einer EJJcajeffäf fehr auffallenb, 
bag fid) EProfeffor ßiff für ermächfigf h'e^' ohne eingegoEfe 
©rEaubniß berjenigen ©feile, ber er nach feiner SienffpfEidhf 
unfergeorbncf iff, ben Tßoften bei einem eigenmächfig be; 
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grünöefen ipanfeels: unb ©etr>erbe=33erein anjune^men. ©0 
tüirb balder bem 'Profeffor Ciff aufgegeben, ficb ju Deranf= 
rpprfen, fid) aernel)men ju taffen, roas er jur 9^erf)fferfigung 
feiner Jpanbtungßroeife anfüt)ren ju fbnnen oermeinf.' 

© 

3I[0 ficb bie Äammer nach ben 2BeilE)nacf)f0ferien tnieber 
Derfammetfe, erfob bas Äriminatgeridff öffenfticE) bie 3In= 
Hage. 

DTlif brafenber ©firn unb fiebrigen 2Iugen erfrf)ien Ciff 
unb naf)m feinen pta| in ber fCatfSDerfrefung ein. @0 rourbe 
eine töerfügung bes geheimen S^afs Detlefen: 

„Sa fiel) ber 2Ibgcorbnefe ßiff, ber fiel) bereits met>rfac£)er 
©efeljesüberfrcfungen fefutbig gemaeff t>af, in Criminal; 
unferfuefung befinbef, muf 511m tBotljug gebracht roerben, 
reas bie töerfaffungsurfunbe, Paragrapt) e!nt>unberfac^funb: 
fünfzig in tßerbinbung mif Paragrapf) eint)unberffünfunb= 
breifig, 3Tummer jroei Darfdfreibf." 

©iefe Paragraphen bestimmten, baf fein DtRifgtieb ber 
©fänbe in eine Äriminalunferfudfung Derroiifetf fein burffe. 

ßiff erbaf fiief) bas 2Borf. 
„Ser meiner ©ingabe", begann er mif gemalfiger 

Seferrfcfung, um feinen 5e'n^en nicht ju jeigen, roie es in 
ihm ausfaf), „enfhätf niriffs, roas nact) bem Preffegefe^ Der= 
bafen iff. fjct) fyabe bie ©ebredhen bes ßanbes, Dornehmtich 
burdh ben ©chreiberffanb, gefchitberf, bem ich fetbff mat an= 
gehörfe, unb töorfchläge in ber 2lrf jur Sefferung gemacht, 
roie feinerjeif ats Seamfer bes tJItimfferiums. Sas fyat bie 
fjuffijbehbrbe ju einer Seteibigung ber gefamfen ©faafs= 
bienerfdhaff aufgebaufchf-- 3dh motlfe biefe ©ingabe ber 
Äammer überreichen. DTtan baf Stnftgge gegen midb erhoben 
unb oertangf beshatb meine Slusfchtiefung aus ber Äammer, 
beoor bas ©erichf enffchiebcn biat. 2tuf biefe ¾rf fann bie 
[Regierung burch jeben unfergeorbnefen Potijeibeamfen jeben 
miftiebigen 2Ibgeorbnefen burdh eine roitlffirtich fonffruierfe 
2Inftage aus ber Kammer entfernen. Sas iff bie tCerfaffung, 
bie ©ie fo guf finben, bie, roie fidh jeigf, Don mir mif [Recht 
befämpff roirb, rooburdh ich mir 3f>re ®egnerfdE)aff ju= 

// jog . . . 
ßiff brach feine [Rebe ab, .Sperr Don [XRaucIer erfdE>ien im 

©aat; ehrerbietig, roie ein mächtiger tßerbünbefer, burdh 
©rheben Don ben ©ifjen begrüff unb Deref)rf. @r fraf an 
bas [Rebnerputf unb begann, bie ^)anb auf bie Srufffafdhe 
getegf, in bie er bas Schreiben Dlteffernichs geffetff fyatte, 
bas su fagsn, roas er mif 2Bien unb ben 2Bürffemberger 
©chreibern oerabrebef huffs: 

,,©S fann nach ben Paragraphen einhunberfachfunbfünfsig 
unb einhunberffünfunbbreifig, [Kummer smei, fein Sürger 
DTJifgtieb ber Äammer fein, roenn er in eine &rimmalunfer= 
fudbung Derftochfen iff. ^>crr ßiff iff ber tCerteumbung ber 
beffef)enben ©faafsoerroatfung unb bes bringenben tBer= 
bachfes eines begangenen ©faafsoerbredhens angeftagf. ^ohe 
Äammer, ber ehrroürbige Seruf eines 2Ibgeorbnefen barf 
feinen gre>Pa6 geroähren su ungeffraffer Segebung jebes 
erbenfticben 5rct>efß • • • ■ 

fjn Paragraph einhunberffünfunbbreifpg iff audb beffimmf, 
baf$ feine Ünferfuchung fdhroeben barf, bie mif einer 23er= 
urfeitung su 3uchfhmi0 ober ^effung mif 3roangsarbeif enben 
fann!" 

ßiffs DTtiene erffarrfe. „2BoEen ©ie mich oietteichf Sur * • • 
3roangsarbeif burch 3hre Äreafuren . . . Derurfeiten taffen, 
roeit ich . . . töorfchtäge sur [ßerbefferung bes . . . ©dhreiber-- 
ffanbes . . . machte?" 

„Paragraph einhunberffünfunbbreifgg beffimmf roeifer, 
.Sperr ßiff, baf fetbff im sm eingeteifefes [ßerfahren 
roegen mangetnber Seroeife eingeffettf roerben fotlfe, ein 2Ib= 
georbnefer, ber einmal angeftagf roar, nidhf roieber geroähtf 
roerben barf." 
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^)err Don [SItaucler oerneigfe fi(h oor ber Äammer unb 
oertief ben ©aal; bie 2Ibgeorbnefen fafen ffumm, roie 
gefforben. 

2tm nächffen Sag betonte bas Äriminatgeridhf bie 2Inftage 
auf „töerteumbung" aus unb erhielt Dom fpuffisminifferium 
bie 2I3eifung, su überprüfen, ob nidhf auch „EXRajeffäfsbeteibi; 
gung" Dortiege. ßiff burffe ©fuffgarf nicht mehr oerlaffen. 
„©obatb ©ie gegen bas SBerbof hanbetn, roerben ©ie Der= 
hoffet", rourbe im Äriminatamf erftärf, in bem er nun jeben 
Sag roeifer oernommen rourbe. 

© 

Sann erf(f)ien eines Sages ber ©erichtsoottsieher es 
roar eine ©rtöfung — unb überreichte bas Urfeit. @r Der= 
[angfe bie 2tu0sahtung oon elf Sroolffet ber Unferfudhungs= 
f offen. 

, . . . Ser Dormatige Profeffor ßiff . . . 
. . . roegen ©faafsoerbredhens unb [ßerleumbung unb 

©hrenbeteibigung ber [Regierung, ber ®erichfs= unb 23erroat= 
fungsbehörben ... su — Se^n—monafiger j5effungs= 
ffrafe mif 3roangsarbeif . . / 

Äarrenfcbieben, ©frohmaffenftechfen! . . . 
Sunfetrof, bie 2Ibern sum 3erpta|en angefchroolten, hot> 

ßiff ben Äopf auf. [Kur unbeuftidt) fah er burch bas unruhige, 
btifarfige flimmern feiner 2Iugen ben liniformrodf Dor ftchj 

„fjcb tege Sefdhroerbe gegen Urfeit unb ©frafausmag ein!" 
„Sas hat nicbf auffcfncbenbe 2Birfung! ©ie müf|en foforf 

bie Äoffen für bie Ünferfuchung besohlen!"^ 
„fjdh b>abe nicht fo Diet ©etb im Raufet 
„Sann mug id) pfänben"; er ging sue Süre unb rief in 

ben gtur: „Stiles auflaben!" 
©effatfen erfetpenen, begannen aussuräumen. 
„2Bir roerben 3hreu ^ausraf morgen früh oerffeigern. 

©ie haben gar Feine EXRühe babei, ^)err ßiff. 
© 

Sie Sefcbroerbe gegen bas Urfeit roar abgegangen ^ ein 
©efudt), bas nicht beffer fein fonnfe, roar an ben Äonig 
gefthidFf. 

Stber bas Dbergeridhf hD^ ^a0 tleteit nicht auf. Ser 
Sag bes ©frafanfriffes rourbe beffimmf. — 

2tn ber [Rheinbrüdfe höcfe er, bajf niemanb ohne f)aß 
hinüberFäme, roeit in ©frafjburg Unruhen ausgebrodhen 
feien. 

©r ging ben ©from abroärfs, immer roeifer unb roeifer. 
2I[s er fo roeif enffernf roar, baß er bie ©fabf nidhf mehr 
fah, rief er einen Schiffer an, ber in feinem Äahn angetfe. 

„©efs’ mich über", fagfe er geruhfam, „ich mujj su einer 
^odhseif, fonff roirb’s mir su fpäf." ©ie rourben über ben 
Fahrpreis frf)ne[I einig. 
p'tßiete fdhroerbetaffefe Schiffe fuhren abroärfs, anbere 
rourben Don Pferben aufroärfs gefchteppf. ©ie roaren fcfron 
über bie [Kliffe bes Stromes h'naus, ats brüben ©rens= 
roädhfer gelaufen Famen. „3hr habt bodh einen Pag, iperr? 
fragte ber gifdher. 

„ECerffehf ft cf), ßegf gteicb borf an ber KBeibe an!" ßiff 
ffanb im Äahn auf, unb ats fie bas Ufer jenfeifs erreichten, 
fprang er ans ßanb. 

© 

©teidh einem roitben Sier in einem rollenben Ääfig burch 
bie Dergifferfen ^suffer fehenb, rourbe er nach ©fuffgarf 
gehotf. Überreisf nidFfe er benen su/ oerädhftich unb 
bünFethaff tyreinSatyn, roeit fie noch frei hmimfpasieren 
burffen. 

„Sor allem, iperr ßiff", begann teife ber Äriminatraf, 
„bürfen ©ie Feine ©efudhe mehr an unfern tperru Äönig 
richten. Sas Verfahren gegen ©ie iff ein für allemat ab= 
gefchloffen." 
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ßiff E>efradE)fefe mif SCorfic^f ben alfen ^»errn, ber ein 
roenig »erlegen, beinahe ftüffernb, roeiferfprad^: 

„(Sie roaUen naef» 2Imerifa nusroanbern unb niemals roieber 
nac£) löürffemberg gurütffeieren ?" 

„3Tiema[0 roieber." 
//3m unfere 3Ttajeffäf ©ie für ben 9?eff 3t>rer ©(rafe 

begnabigf ?" 
(Sv mollfe fdf)reien: 31^ miü mein 9?ed;f! Äeine „®nabe"! 

Jreigefproc^en roiil id^ fein! 3^) »erlange bie 2Bieberf)cr= 
ffetlung meiner bürgerlicften D^ec^fe! ^üebfe^r in bie 2Ibge»rb= 
nefenfammer ffel)f mir ju, @rfa^ für bas jahrelange ßeib unb 
ben grenjenbfen Äummer, ben it)r mir angetan fyabt — 
if)r fyabt meine 3uftmff »ernicf)fef! ®egen bas, r»as mir 
jugefügt t»urbe, gegen bie fa[ff)erjig bered^nefe 3^rf(^Iagung 
meiner Sfiffenj roäre bie ©obesftrafe eine 23ergünffigung 
gemefen! Niemals iff bie ^ein miebergufjumadhen, mif ber 
icf) jufef)en mugfe, r»ie il)r mir buri^ ben 3af>re baH>in= 
fd()[eppenben 3uf^Sm»rb abfichflidh meine Mtiffel gefdhmälerf 
unb geffolE)Ien, bie 9?uf)e meiner 5rau un& Äinber jerfförf 
f)abf! . . . 

®r fpradh fein 2B»rf baoon. @r roollfe heraus aus biefer 
@nge, 3?ul)e, nur £RulE)e rootlfe er b>aben, nii^f mel)r fämpfen, 
neues Geben, neues ßanb, frei fein! ®r anfmorfefe mif rauher 
©fimme: 

„3df> fef)e meinen 3rrfum ein, in bem idf) befangen t»ar. 
®S iff mein feffer Sntfc^Iug, ^err Äriminalraf, für immer 
nach 2fmerifa ausjumanbern." 

e 

dfun r»Dt)nfe er mif ben ©einen in Sfeabing, einer Heinen 
Orffi^aff am ©dhuplfillfanal unb (5tuj3/ m f’sm einff bie 
Selaruare gefifdhf fatten. ®r fyatte bie Sfebaffion eines 
IBochenblaffes übernommen. 

£raf ein Sauer ein unb begann eftoa: „3 fdE)fee aufm 
©dhfanbpoinf, mei ^uuidh roirb baridh gefaaff roerben?", fo 
anfroorfefe ßiff: „2Bir tuoUen es fyoffen, bag bein Jponig 
burdh bie Slnjeige in unferem bebeufenben Stoffe »erfauff 
tüirb. 3ebe Stusbiefung in unferem ,2tbter' fidherf bir grügeren 
®rfotg ats in allen anberen 3DuriiaIen ^er SMf." 

Ser „2tbter" erfegien einmal in ber 2B»dE>e auf gröbffem 
Papier unb hafte ein paar hunberf 2tb»nnenfen unter ben 
Pennfpt»ania=Seuffdhen. 

® 

©o fodhf er mif ber j5e^er eia 3al)r/ un^ nD(f> fines, 
bann mürbe ber „2Ibter" »on allen DTtaggebenben in 2tmerifa 
getefen. Sie grogfen Staffer brudffen ßiffö 2tuffäge nach- 
®S bitbefe fidE) im Äongreg eine mächtige Partei für fein 
„©pffem". 

© 

„DUeine Herren", begann in Phitabetphia im grogen ©aat 
bes Jpofets ber Präfibenf ber STanufaffuriffen, „mir haben 
uns »erfammetf, um unferen Stifbürger, perrn Profeffor ßiff, 
ju ehren . . 

3n Seuffdhtanb bin ich „21uslänbcr", badhfe ßiff, aber 
es regfe ihn fonberbarerroeife nicht mehr auf. 

,,^>err Profeffor ßiff f)af feine Seobacgfungen über unfer 
ßanb ber öffenftichfeif, mie ßie roiffen, in fo ftarer unb über; 
jeugenber 2öeife »orgetegf, bag ihm unfere Pennfpfoanifche 
®efettfchaff unb barüber hinaus unfere ganje amerifanifebe 
tTtafion grogen Sanf fegutbef." 

^»änbeHaffchen. 2tudh bie ERegerfeliner, bie in ihren roeigeu 
Äteibern unfäfig an ben 2Bänben bes Jpofetfaafes lehnten, 
jeigfen freunbti^ ihre fegönen ®ebiffe. 

,,^err Profeffor ßiff gaf uns naihgeroiefen, bag ein ßanb 
nur bann gefunb 511 fein »ermag, roenn 2tif erbau unb 3nbuffrie, 
bie beiben ^)aupf»erantagungen bes Dltenfcgen, im 2BedhfeI= 
fpiet bes ©teicggemicgfes ffegen. 2Dir geroinnen in einer 2trf 
unb Mlenge ERogffoffe mie fein anberes ßanb ber ®rbe. 2tber 
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unfere 3nbuffrie, bie fo ^»errtieges »erfpradg, teibef fegroer . . . 
mir gaben »erfuegf, ge ju geben, jebodg bie engtifdgen ÜBaren, 
bie über bas ÜBaffer fommen, überfegroemmen unferen 2tbfag= 
marff unb tägmen uns. 3e megr mir arbeiten, beffo ärmer 
roirb unfere Slanufaffur. — Sa fraf .Sperr Profeffor ßiff 
auf unb geigfe uns ben 2Beg ber 9?effung: Unfere 3nbuffrie 
mug »on unferer Regierung, bie fieg bisger nur um bie 
ßanbes»erfeibigung mif mitifärifdgen EZBaffen gefümmerf gaf, 
gefegügf roerben!" 

Ser Seifatt fegfe roieber tebgaff ein. 
„3<h gäbe, meine Herren, im Suffrage bes ^errn Präg: 

benfen ber amerifanifegen Union, bie freubige ®gre, 3?>nen 

ju erftären, bag bie Btegierung geroittf iff, unferem Segegren, 
genau in ber 2lrf, roie es ^»err Profeffor ßiff formutierf gaf, 
ju roittfagren!" 

Gänger als »orger gietf biesmat bas .Spänbeftaffcgen an. 
©ie gaffen geg alte ßiff jugeroenbef. 

,,^err Profeffor ßiff, unfer Jperr Präfibenf biffef ©ie, igm 
bie ®gre unb Jreu&e 3?>re0 Sefucges im EIBeigen ^aufe batb 
ju erroeifen." 

ßiff ergob unb »erneigfe fieg. 
„EZBir erftären giermif offenftieg", fugr ber ©preeger fort, 

„bag unfer Slifbürger, ^err Profeffor ßiff, für uns ein 
neues ©pffem ber potififdgen öfonomie begrüubef unb gdg 
baburdg um bie Sereinigfen ©faafen »on Düorbamerifa gödg: 
tiegff für alte feiten »erbienf gemadgf gaf!" 

©ie ftaffegfen minufeutang. 
„2iBir forbern giermif Jperrn Profeffor ßiff auf, jroei 

Südger für unfer ßanb ju »erfaffen. @in roiffenfrigafftiigeS, 
roorin er feine Sgeorien für alte feiten niebertegf, unb ein 
populäres, nadg bem in unferen ©cguten »on nun an unter: 
ridgfef roerben fott . . ." 

Seinage beffürjf btieffe ßiff um gdg. ®S fdgien ignen bas 
©elbff»erffänbticgfeif, roas ign fief erfdgüfferfe. 

„EZBir befdgtiegen giermif ferner, ^errn ßiffs 21uffäge ge: 
fammetf gerausjugeben unb in ben Sibtiofgefen unferes 
ßanbes jur Serfeitung ju bringen. Sefdgtug: Sas geufige 
®affmagt iff eine Heine Sejeigung ber Ztnerfennung, bes 
unaustofdglidjen Sanfes, ben unfere Btafion ^»errn Profeffor 
ßiff fdgutbig iff. EZBir banfen 3'gnen-// 

0 

Son alten ©eifen fnallfen ©prengfegüffe, lärmten bie ©pig= 
gaefen. ©iebjegnmat roar bie ©frecEe bem reigenben ZBatb: 
ffrom abgeroonnen. Äradgenb unb raufdgenb fanfen runbum 
bie gegen, jagrgunberfatfen Säume nieber. ®in Jpecr auf: 
gefdgeudgfer Söget, bie igren ©dgug »ertoren, Ereiffe auf: 
geregt fdgreienb in ber ßuff. 

2Bie guf igm biefer ßärm faf; er pagfe ju feinem 3mieren. 
@r fag »or feiner ^otjgüffe unb überlegte. 

3» ERugtanb iff 2tufffanb; bie Polen rootten geg fetbffänbig 
madgen; bie ®riedgen gaben es bereits getan. 3n -^ottanb 
iff Bfeootufion, bie Setgier madgen gdg frei, in Äaffet roaren 
Sumutfe, in Sraunfdgroeig gaben ge bas EZtegbenjfcgtog an= 
gejünbef, ben atfen ^»erjog »erjagt. 3n Paris iff bie Äammer 
aufgetoff. . . Dlcif fagrigen j5ingsrn fdgob er bie Äorrefponbenj 
bes ^)anbetS:SereinS, bie ign über bas DTteer begteifef gaffe, 
jur ©eife. ETtodg immer „»erganbetfen" bageim bie Süro: 
trafen. ®r tegfe bie ßanbfarfe ®uropas »or gdg gin, in bem 
nodg feine ®ifenbagn fugr, unb jeiignefe bie ®ifenbagnfarfc 
Seuffdgtanbs: 

®ine ßinie »on Hamburg naeg Sremen unb ßübeef unb 
Sertin, »on borf nadg ©feffin, nadg Srestau unb Sgorn, 
»on borf nadg Sanjig. Über EZBiffenberg nadg ßeipjig, »on 
borf naeg Sresben unb Prag. Über ZBeimar, ®ofga naeg 
(^ranffurf, »on borf über Sarmffabf unb DJZanngeim nadg 
Äartsruge. Son biefem naeg Safet, jum Stnfdgtug an bie 
©egroeij. (Sine anbere über ©fuffgarf, Utm unb 2tugsburg 
(»on borf fugr ein ©fridg jur ®renge nadg ßinbau ab) 
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(Scmäl&c Don ©. ©t^ritnpf. 

2Immer[anbf(^aff. 

nad) Älünc^en. Sßon ba über Nürnberg unb Samberg, nad; 
©oflja jurüd. Son ßeipjig über ^»alle nad) DQ^agbeburg, 
über Sraunfct)roeig, ^»annooer nad) Äcdn. 

Sie ^offffiragen unb gollgrenjen fümmerfen il)n nid)f, 
aucf) über jlüffe unb ©ebirge rueg jeid^nefe er, ol)ne ju jögern, 
mif ber ©id)erl)eif eines Sraumroanbelnben, bie ^aupflinien, 
bie nac^ feinem plan unuerdnberf, als er tot mar, gebaut 
mürben, auf Jenen t)eufe mir unb unfere ©üfer rollen. 

„Sa roerbrn fie fahren", murrte er unb l)ie[f bas Staff 
roeif ab oor 'ic^ in bie £uff unb befrachtete es. „3d) roerb’ 
euch anfreiben, ich roerb’ euch fdron einigen. — greu’ bich, 
DTleffernichl^ 

@r fat) in ber prachtuollen 2BiIbnis bie ^»eerfchar ber hob 
jernen Unferrunffsbaracfen runbum, in benen bie 2lrbeifer 
roohnfen, bie roie fribbelnbe 2lmeifen bie Serge unb Säler 
bebecften. Ärcifchen: einer fd^ärffe tief unter ihm fein ©fahb 
roerfjeug auf einem ©chleifffein, ber breitaufenb Dlfeilen über 
bas DQTeer bis h'erher 9erf>fl t1*01- 

©o bleibt es nirgenbs. 
©laff roie ber Djean finb bie ©ifenbahnfchienen, aber fie 

hebt fein ©türm unb feine 223elle. @r jog eine Drange aus 
ber ^»ofenfaf^e, bie baburd) roieber Mföglichfeif ju einer 
rechtmäßigen J^orm geroann, unb begann gierig bie glrachf 
ausjufaugen. Son neuem fchloß fidj ber Äonfaff: 3n 3?euf= 
lingen iff biefe ifalienifd)e grucf)f teurer als hier — roenn bas 
fein llnfinn iff! 3n ^aris finb bauernb Semonffrafionen 
ber ülrbeifer, mif ben ©chreien „2lrbeif unb Srof!" 3hn 

blenbefe unb roarf fchier hintenüber ber 3lnffurm feines Slufes 
burch bas feberifche Sraumgefichf, bas oor ihm ffanb: 

Surch Seuffchlanb rollten 3ü9e/ uerroirrf fyotfiten bie 
Perücfen an hren Äonfcrenjtifd^en, hilflnö ffanben bie ^oü= 
büffel, bie 3Ü3e brauffen über bie ©renjen hinroeg! iXRenfchen 
aller ßänber 'aßen barinnen unb roinffen unb riefen fid) ju, 
befmhfen ficb, lernten fith fennen. 2Bo blieb bie 2lb: 
fperrung ...9 

©r fd>rie cuf, es roar juoiel. 
„Sie jQTenfd^heif iff unferroegs!" 
3Hif fd;merjlicher Sanfbarfeif, järflich abfchiebnehmenb 

X/n 

blicffe er bie £äler unb ^)änge entlang, ,3h1' 9at>( rnir 

ÜBiffen unb Älarheif, ich f^ulbe euch Sanf, aber ihr feib 
nicht meine ijeimaf!' 

@r erhob fich, als jögen ihn unfichfbare ©triefe h0^- 
Cangfam, ohne es ju roiffen, begann er bie 2lrme ju beroegen, 
er fihroang fie \)oä) unb hoher unb birigierfe, roie ein Äonjerf: 
meiffer, ber ein unferirbifd>es Driheffer leitet, bas, geroalfig 
anfchroellenb, einffroeilen nur ihm oernehmbar mufijierf. 

G 

„lieber greunb 2iff", fagfe einige 2Bochen fpäter !f)räfibenf 
3acffon, „ich mod;fe mich 3hnen banfbar erroeifen. Sauen 
©ie uns ein amerifanifches ©ifenbahnneß." 

ßiffs Slnflih oeränberfe fich nicht/ er fchroieg. 
3acffDn fah ihn mit freunbfchafflicher Serrounberung an. 

,,©ie finb eine Urfraff. ©ie füllen gänjlich unbefchränffe 
Soümachf ha^en- 34) unferorbne mich 3hl'er großartigen 
■perfonlichfeif. Miauen ©ie uns enbgülfig ju einer DIfachf, 
oon ber felbff ber Äühnffe, ©ie freilich ausgenommen, feine 
3lhnung fyat." 

„Sas bauert 3ahre/// anfroorfefe £iff jurücfljalfenb. 
„3n jehn, jroölf 3ahren iff^ bas 2Bichfigffe fertig." 
„3a — fo lange bauert es." 
„Jlun? 2öas paßt 3hnen ^aran nicht?" 
„3eh bin Seutfcher." 
„£eben bie fürjer als mir?" fam es mif gutmütigem ©poff 

jurücf. 
„Sas nicht. 2lber, ©eneral, ber Seuff<he h“ngf an feinem 

Saferlanb." 
„Sas fyabe ich eigentlich noch nicht gefunben." 
,,©r hat einffroeilen noch feines, Präfibenf; aber roenn es 

ba fein roirb, roirb er es fehr fichfbar lieben." 
„Seuffcfdanb fyat feine tyit oerpaßf. @s roirb nie mehr 

ein enffdjeibenbes 2Borf mifjureben haüsn; es rocllfe ja nid;f!" 
DTlif breit aufeinanbergeffellfen Sippen, baß fein 3Hunb hart 

unb erbarmungslos erfchien, mif brohenbem Slicf maß 2iff 
roiberfpenffig ben erffen Seamfen 2lmerifas. 

„2öoher roiffen ©ie bas?" fragte Sift ßharf. 
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3acffon erfd^raf Dor tiefer 2eibenfd^aff[idE)feif; bas ,frieb= 
[irf)c ©efpräc^ tDiirbe ju geroalfiger, über groei 2Be[ffei[e 
enffdjeibenber Unferrebung: 

»3(f> roerbe 3^nen efroas erjäEjIen, bas ©ie ^offenfficb 
überzeugt", fprad^ 3acffon begüfigenb. ,,31¾ roir unferen 
2^efrerungsfampf gegen ßngtanb begannen, rDotlfe unfer 
erffer Ä'ongreg für bie ßosreigung Den ©ngfanb audE> bas 
©gmbol einer eigenen ßanbesfpradjc fd^affen. ©S roar bie 
beuffdE)e Dorgefc^iagen . . 
^ £iff begann gu giffern, fein ©efidE)f ^affe feine ©pur DDII 

5arbe. 
„3ÜS abgeffimmf rourbe", ful)r 3a(ffon forf, „ffimmfeu 

Don unferen erffen Stbgeorbnefen groeiunbbreigig bafür . . . 
unb groeiunbbreigig bagegen. ©a ®fimmeng[eid^lE)eif roar, 
fyatte ber 33Drfi|cnbc gu enffif)eiben . . 3aiffDn fdf)roieg. 

Seuffd^ als ©faafsfpradbe, in alien ©ct)u[en unb UntDerfb 
fäfen, ©eridbfen, in ben 3e>fungen, in ber 3Irmee? . . . 

,,©ie fdf)ergen . . . Präfibenf 

,,3^ nidbf. ©cr SSorfi^enbe cnffcf)ieb bnmnls für 
bie Seibe^alfung ber englifd^en Sprache." 

„Sie ©nglänber roaren immer unfere geinbe." 
„Ser iöorfi^enbe roar fein ©nglänber, lieber 2iff; er t>apte 

fein 23afer.Ianb, ba er borf nur Verfolgungen erfiffen E>affe. 
Ser 23orfi|enbe roar ein Seuffcf)er." 

©feil rig £iff ben Äopf auf: 3aiffDn fd)roieg. 
„2Bürben ©ie, als SImerifaner, Tßväfibcnt", fragte er, „in 

Seuffd)[anb bleiben, roeil es 31^11^ Sfcf oerfpridbf unb 
@t)ren? 2öürben ©ie besroegen SImerifa Derqeffen?" 

„Utein." 
„3tf> fef)rc gurüdf . . — 

2iff feE>rte roieber narb Seuffcfjlanb gurüif unb nal)m es 
roeifer in 3Iugenfdf>em: Überall fal) er bie 3Birfungen ber 
Uneinigfeif, ber fcblaffen ^Regierungen, ber mörberifcf)en 
3öUe. 

3n Äaffel roaren Unruhen. Sas QSoIf bungerfe. 3n£eipgig 
roaren ©fra^enfämpfe unb piünberungen, in 23raunfd|)roeig 
groangen 33ürgerfdE)aff unb 2Ibe[ bem neuen ipergog enblidb 
eine Serfaffung ab — aber 23erfaffungen macben nidbf faff. 
3IUerorfen feblfe es an guffermiffeln, an ©cfrcibe, S^ülfen- 
früd)fen unb Äurfoffcln, nur in PpannoDer unb Srernen roar 
(5ü[Ie, aber bie 3DUgrengen unb bie gu teuren Sransporfe auf 
ben überfüllten £anbffra0en oerbinberfen nodb immer jebe 
nennensroerfe Slusfubr narb ben nofleibenben Seilen Seuffdb= 
lanbs. £iff fdblug ben foforfigen Sau einer Serbinbung 
groifdben bem iRbe,n unb ber 2öefer oor. 

© 

^(ucbf! roar ber erffe ©ebanfe. Ser groeife: es fann nidbf 
roabr fein! 

2Benn man midb in !f)reugen empfangen böffe, roenn 
©fuffgarf erflärf bäffe . . . 

Ser briffe ©ebanfe roar: Tonnen DTtenfdben fo buubeln? 
@r brauffe auf: fi’e feilen midb fennenlernen! 3äb fufs^e 

falfe Dlube: aber ja! irtafürlidb. ÜBarurn nidbf? 3db bin 
ja roebrlos. 

Sann fab er roieber alle Seifen ab, überlegte unb ger= 
glieberfe unb fanb feinen Slusroeg. 3^ ^,n umgingelf. 3eb 
bin ausgepreff; fie bramben midb nieff mehr. 

©funben unb Sage fag er unb grübelte, ©nfroarf Singriffe, 
.Iiacbeaffe unb gab fie auf. @r blieb in feinem 3imrner: 

foroeif roar er nodb nieff, bag er fidf bereits roieber unter 
Slfenfdben geigen formte, ©ie buffen reeff, in ihrer 3lrf 
baffen fie redjf! 3db bin ffaafenlos, idb”baffe midb feit 
3abren fiet unter Sorfpiegelung Don Singen auf, bie nidbf 
roafr finb, unb icf bin Dorbeffraff! . . . 

Steues fam. ©ie gingen nun Dor aller öffenflidbfeif gegen 
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ifn Dor. @s roar abnlicf roie feinergeif in ©fuffgarf: fe 
füreffefen ifn unb griffen ifn an, obgleich er nidbf einmal 
bie .fpanb rü£>rfe. 3m Sllorgenblaff ffanb ber Serichf: 

,3Jtif Sefriebigung faf unfere ©fabf bie enbgülfige 3lus= 
fefiffung bes fafffam befannfen iperrn £iff begrügf, beffen 
Sluffrefen immer mefr unb mehr Ärgernis erregte . . . 

... es iff bem Äomifee fefr gu banfen, bag es auslänbifdbe 
©pefu laufen . . . 

. . . oon unferer oafeiiänbifcben Unternehmung fernbäff. . . 

. . . unb nur Jperren in bas Sirefforium berief, bie nicbf 
immer neue jprojeffe gebaren roie biefer Slmerifaner . . . 

. . . über beffen Sorleben . . . ©igenarfiges burefgefieferf 

Dfunmebr faf unfer geliebtes Saferlanb bie ©aranfie, bag 
feine unreine Slbficff ben ^otfgang unferer grogarfigen oafer= 
länbifdben Unfernebmung roeifer . . . gu hemmen Derfucff . . . 

3Bir begrügen cs, bag bas Äomifee biefem übermütigen 
unb grogfpreeberifeben ^»errn £iff ... für immer . . . einen 
%'egel . . . oorgefdboben but. Jperrn £iff ging es nur um 
materielle . . . ffaff um . . . ibeeUe . . . Singe . . . 

2Bie roir büren, roirb bas Äomifee Jperrn £iff, bamif er 
jidb nicbf gemäg feiner 3lrf . . . neuerlich über „Unbanf" 
beflagf, ein ©efdbenf . . . oon . . . groeifaufenb Salem . . . 
überroeifen . . 

©r fab roie gefforben aus. @r roar neuerlich unb jegf 
enbgülfig ehrlos gemadhf; fe oerfrieben ihn roieber aus 
Seuffdhlaub. 

9Rur jegf nicht oerrtuft roerben, nur je^f über bie Uleroen 
©eroalf behalfen. 

<9 

Sie 2!Baagfchalen penbelfen unb ffanben roieber gleich. 
„SoIImbaIf[icb beffäfige idb bie 3lngaben bes Jperrn £iff'', 

fpradh Jparforf. „3ch frage bie ^»erren 3lffronäre um 3?af, 
roie roir Jperrn £iff cnffchäbigen fbnnen. Ser Slusfdbug über= 
lägt 3hnen bie ©nffcheibung." 

©ine geroalfige Schaffe ging los, in ber bas Sirefforium 
heftige Vorroürfe anhören mugfe: es fei „aufgeblafen", freibe 
„©eheimfuerei", habe erff einen £umpcn beoollmacbfigf, bie 
Slffien feien nieberfrächfig im 2Berf gefunfen, in ©hemnig, 
3iffau unb DSIannheim benähmen fdh bie ©ifenbahnfomifees 
gang anbers. 

„Siefe ungeredhfen 2lnroürfe roerben fpäfer enffräffef 
roerben!" oerfteberfe ßarforf. „3mmerhin aber erroeiff fidb 
bodb roohl, oerehrfe Herren, aus bem ©nfffehen fo oieler 
©ifenbahnfomifees in allen beuffdhen £änbern, bag Jperrn 
£iffs Sehaupfung, bie 33i[bung oon ©ifenbahnfomifees fei 
ausfchlieglidh feine 3öee, efroas übertrieben iff." 

„Siefe Äomifees fnb alle nach bem Eneggen 23orbilb enf= 
ffanben", roarf fdh £iff baroiber. „3ch habe in 2lmerifa bas 
erffe j?omifee gegrünbef, in meinem ©ifenbahnjournal habe 
ich bauernb, Diele 3ahra beoor fdh Äomifees in gang Seuffclv 
fanb nach meinen Sorfdhlägen bilbefen, Dor aller öffenflidhfeif 
immer roieber auf bie 23orfeile ber Silbung oon Äomifees 
hingeroiefen!" 

„©ooiel ich roeig, haf bie Jpohe ERegierung in 2Bien 3hv 

©ifenbahnjournal oerbofen. 34) meig, ich roeig", beruhigte 
Jparforf, „nidf aus fachlichen ©rünben!" 

„Sesroegen", fbrie Olearius, „roeil ©ie einmal eine ®c= 
•fängmsffrafe oerbügfen! Sas haben roir leiber, oerehrfe 
3lffionäre, gu fpäf erfahren! 2Bir haften fonff nie mif Jperrn 
£iff gearbeitet!" 

Silles roar nun in Slufrubr! „Sa hamm roir’s!" 
„Ser groeife £ump!" 
„4i feiner Jpärre!" 
,,¾ Sefraubanf unb eener, ber gefeffen hat, irn ©omibäh!" 
„^Libfd^e 23erhä[fniffe", rourbe gebrüllt, „erff fiehf ber 

Seoollmächfigfe, unb bann erfährt man, bag ein Sträfling 
im Äomifee is!" 
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„©oll D\elleid)t ^>err £iff je|f SeDDUmödjfigfer roerben?" 
mürbe gefragf; eö na^m fid) beinahe fo aus, als 
märe autf> biefer oorbereifef gemefen. 

^arforf [äufefe mit dev ©bdEe. „3^ bitte um 9?uE>e. 
3c^ erfläre nod^mals, bas ©irefforium iff für eine älbfinbung 
bes ^>errn £iff! 2Ius feilna^mSDolIer Überlegung, roeü [id) 
^err £iff in fel^r miglit^er iBermögensIage befinbef 

„©afür fallen mir jaulen? 2Bir befinben uns alle in mi^= 
lieber Sermögenslage." 

2Iuger fid), aber Dergeblidl), baf £iff, man möge if)n reben 
laffen. „©nffmeilen fpredje id)", fuljr ^arforf fort. „3d) 
erfläre normals: mir finb geneigt, bem ©rängen bes iperrn 
£iff nad^jugeben. Um fo mef>r, als if)m in ben näcbffen ©agen 
bas OTi^gefd^iif miberfal)ren mirb, megen feiner feinerjeifigen 
Äerferffrafe in 2Bürffemberg . . 

„3m ©erger mar er fogal)r?" 
„ . . . Don unferer königlichen Dlegierung in ©resben nid)f 

roeifer als ißerfrefer 2lmerifas beffäfigf ju merben . . 
. . . JRehr f)öUe £iff nid)f; er üerlieg ben ©aal. 
©raugen üerfagfen i^m bie Seine, er fefjfe fid) auf ben 

©fühl, ben ihm ber ©aalbiener, ber allem jugehörf fyatte, 
mifleibig freigab. dtun mar er enbgülfig gefd)[agen. ©r 
haffe ben föblichen ^ieb. 

© 

©r iff nach Paris geflohen, ju DUtila. @r hat fie aus ihrer 
Penfion genommen, er braucht fie je|f notiger als jemals. 

©ie foil nicht ©rjieherin merben; fie beibe merben bas 
unfergei)enbe ©chiff fdhon mieber \)od)fto$en. 

©in Duarfier hal m einer ber billigen Sorffäbfe, unb 
barinnen geht er in einem biefen gtaicfchrod, beffen Äragen 
hmaufgefddagen iff, bamif ihn nicht ju fehr friert, ffunben= 
lang über ben roten 3ie9etboben. 

,,3d) fag’ bir, DIcille, es iff mas aBafreS bran an bem 
©0^: man muf fferben, um neu geboren ju merben. 31^ 
fühle mich neugeboren." 

©ie glaubt ihm nicht. 
„3a", roieberholf er unb t>ebt ein menig geroalffam bie 

3lrme, um fein Slut ju neuem 2lnlauf ju tyfyexi. „©aheim 
mar ich mie abgefd)lagen, ich ha^e Ie^e ßpannfraff t>er= 
loren, aber hier/ h'er fühU id) mid) mieber frifch- DTceine 
©ebanfen laufen mieber in Drbnung." ©r oergräbf bie ^änbe 
in bie ©afchen feiner 30PPe/ fie meif Don ifm abffef>f. 
„©iefes ©eutfchlanb iff eine fonberbar lähmenbe ©aleere. 
Sie fmi5 t>icl märmer, hiev begegnet einem nid)f 
immer gleid) DIRiffrauen. 2BaS mir nur haben?" 

©farr befrachtet er ben abbrodfelnben DTlorfel unter bem 
^enfferbrett unb fiehf über ben engen Cichfhaf Jur Fjeuevz 
mauer. 

„@ie roollen alles nioellieren. ©ie jiehen ihre Äraff aus 
ber iperabfehung ihrer fähigen köpfe." 

©S iff, als lerne er eine ©rfennfnis ausmenbig. 
„2lber fie finb ooll ©ehnfmhf nach 2lufrid)figfeif, bas iff 

ber ©runb, DUille, besmegen finb fie fo bösartig unb um 
oerföhnlith! ©ö finb unglückliche DTlenfchen, bie ^d)led)t 
regiert, miferabel erjagen merben." 

©dhroeigenb hört fie ihn an. ©ie iff nicht für berief @e= 
fpräd)e, bie ihm nur 3eif unö kraft nehmen, aber fie läff 
ihn geroähren, benn fie merff, es iff ihm nötig, fid) aus= 
jufpredhen. 

„3dh kann je^f fehr gut begreifen, dRille", fagf er, „baf 
man uns in ber 2BeIf nicht oerffehf unb brum hafl- 2Ber 
auf geiffigem ©ebief ffärfer unb roeitfehenber iff als bie 
anbern, mirb allein gelaffen, finbef erff ©efolgfchaff, roenn 
er tot iff. ©u haff bie kriege gegen dlapoleon nicht mif= 
gemacht . . ." 

IKuhig fichf fie ihn an, unberoeglidh. 
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„ällle, bie bamals ©eutfchlanb mit bem ©infaf ihres 
£ebenS befreit haben, finb heute, foroeif fie noch leben, jum 
alten ©erümpel geroorfen ober — eingefperrf. ©inmal 
merben alle bas forbern unb duvd)füi>ven, mas id) oerlange." 

© 

3ebe giadht biftiert er, unb tagsüber biffierf er aud). ®r 
kommt nur ins gred/ »enn er fich Süd)er aus ben öffenf= 
liehen Sibliofheken halt- 

2lUe feine aiufjeidhnungen hat er in ßeipjig liegen laffen, 
alfo muf er aus ber ©rinnerung fdhreiben. ©r ißt nur bann, 
roenn er babei mit ©milie bie Partien befpredhen kann, bie 
noch oor ifm liegen. @r hat Diel in feinem ßeben gearbeitet 
unb muffe fich immer he^eu, aber folch ein ©empo befaf 
ihn nod) nie. 

Sie leffen ©age jiehf er feine kleiber nicht mehr aus; 
er legt fid), roenn fein köpf oor URübigkeif oerfagt, für eine 
©funbe aufs kanapee; aber kaum hal fich mieber efmas 
kraft in il)m gefammelf, geht er neu los, roeifer, bis bie 
Jpanbfdhriff, bie bie 31effung bringen foil, fertig iff: jroei 
Cefikonbänbe an Umfang. 

©r trägt bie 2lrbeifen jur Ükabemie unb lieft feit HBochen 
jum erffenmal mieber 3e*dmgm: £uj-emburg hat fich bem 
3oUoerein angefchloffen; bie beutfdye konkurrenj auf bem 
‘IBelfmarkf mirb fühlbar, bie englifd)e ©ifeninbuffric iff in 
eine fdE)roere krifis geraten, £onbon iff entfchlaffen, alles ju 
magen, es unterbietet jeben beuffd)en Preis, es liefert roeif 
unter ben koffen feiner eigenen JperffcUung. 

© 

2Bie macht er bas? benkf beffürjf ber DIRiniffer in ©ofha 
unb minkf ungebulbig feinen liorierfen 2lmfsbiener ab, ber 
unferroürfig melbef: „^»err £iff bittet, oorgelaffen ju merben." 

©er IXRiniffer fleht Sur fdhönen Porjellanuhr, auf ber eine 
©dhäferin oor einem kaoalier fänjelf; es iff fein ©runbfah, 
jeben Sefudher marten ju laffen. ©eruhfam unb in grieben 
ffehen oor ben h°hen genffern bie fclmnen Parkbäume, als 
fei bas fpergogfum ©achfen:©ofha außerhalb ber 2Belf. 

Ser MTiniffer überlegt: 3n Selgien, in Serien mar biefer 
£iff, bann nadhmeisbar mieber in Srüffel unb in koburg, 
oon borf iff er hdche1’ gekommen. Unb nun mill er fdhon 
mieber aus Dlceiningen unb Zöeimar jurücf fein? Saju be= 
haupfef er, bag er ein Such fchreibf? 

©er Dlliniffer erhebt fich- ©eräufdhlos geht er jum Sor= 
hang, ber bas genffer im breiten UBanbausfchniff beeff, hinter 
bem ber ©reppenplafj gelegen iff, auf bem £iff roarfef. Ser 
OTiniffer fdhiebf oorfichfig ben ©aum ein menig jur ©eite: 
3a, ba figf biefer unburdhflci)fige ©harafker' ^er e™e fonber= 
bare DTta^f in ©uropa iff. ®r fleht mübe unb überanffrengf 
aus unb f)af k>ie Slugen gefdhloffen. @S fdheinf ju feinen 
©epflogenheifen ju gehören, in Slubien^räumen feine dlad^-- 
ruhe abjumachen. ©r hnf ein fehr felbffbcrougfes ©efidht. 
Sie ©firn iff gerunzelt, jmei fcnkredhfe, tiefe gurdhen hal er 

über ber Ulafenmurjel unb ju beiben ©eiten bes DIRunbes; 
er fat angefpannfe Ullienen, bie Unterlippe iff oorgefchoben — 
rafch, erfdhroefen lägt ber DTliniffer ben Sorhang nieber= 
gleiten: ber DItann fcglief nicht! 

©ie klingel ertönt rore in gurdhf. 
DHif fchnellen Semegungen erfd)einf £iff. ©achlidh unb 

kurj angebunben, mie ein ©efchäffsmann, ber roeig, roas er 
mill unb oom anbern bas gleiche oerlangf, fagf er: „Ser 
Jpanbelsoerfrag jmifchen Selgien unb Preugen iff perfekt!" 
@r fegt geh nieber unb fährt fort: „3n ben näehffen ©agen 
mirb er Don beiben Regierungen gleichzeitig Deröffenflichf 
merben." 

„3ch rougfe gar nicht, bag Selgien fo roichfig fei. 2öie 
brachten ©ie bas fo fcfnell juffanbe?" 

„Sie SoEenbung ber ©ifenbagn Don köln nadh£üffich fyat 
mich unferffügf. ©a bie Sürokrafie Derfagfe, mugfe jemanb, 
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Ber efroas Dom ©en>erbeffanb Derffetjf, Eingreifen, ßonff 
roäre Selgien jum franpfififien Sunbesgenoffen getnorben." 

„@ie Derfrafen ben ©eroerbeffanb?" 
„3a, itf) mar DTtafler jroifd)en Serlin unb Srüffel, als 

be[gifif)er SCerfrauensmann", anfroorfef 2if( mif Deräc^(= 
fidlem ®efid)t. „SIber besroegen bin itf) nid^f ba: cs iff mir 
gelungen, bie Preußen an ben 23er{)anblung0fifcf) gu jroingen." 

„üBas? Preußen roiß mif uns nerbanbeln?" 
//x5a- 

Seine (Sfgeüeng iff gerabegu erregf. 
„Sie @mpfe£)Iung bes Königs in Srüffel frf)uf mir in 

Äaburg freie 23al)n. Ser borfige ^ergag erflärfe fi(^ mif 
meinen SSarfi^Iägen einoerffanben, irf) benü^fe bie ERiDalifäf 
groifdfjen 2Beimar unb Äoburg unb baf bie 5rau ©rag; 
E>ergogin in 2Beimar, an il)re 23erroanbfen in Berlin ju 
fc^reiben. Borger mar icf> in DBeiningen gerocfen, ber .Sperr 
ipergog unb bie grau fpergogin gegen mic^ gur Safe! unb 
roaren augerarbenflidE) I>uibreicf) gu mir." ßiff mieber^olf 
gereigf, feine Ciber ffnb geröfef unb »erfcfjroDUen, er I>af bläu= 
lit^e unb falfige gleife unfer ben |2Iugen: . . . „bie JpolE)en 
Jperrfct)affen roaren augerarbenflidfi güfig gu mir." 

Ser DItann iff eifei roie alle, benff ber Mliniffer berul^igf, 
ber fiel) für einen großen Seelenfenner ^älf. 

„Sann fuf)r id) I)ierlE)er." 
„2BD l)aben Sie benn übernad^fef? ©s gibt auf biefem 

2öeg boi^ nur Bauernft^enfen, in benen man nit^f über* 
nad^fen fann?" 

fd^Iief in einer 2öirfsffube. 31^ l>abe bie preu^ifc^en 
Äommiffare übergeugf, bag bie neue preugifc^e Bal)n Sl)ü= 
ringen nidE)f umgeben barf. 2Benn alle alfen Äulfurffäffen 
non ben Neuerungen ausgefd^Ioffen roürben, roär’s mif uns 
halb gu ©nbe. 31^ fyabe in Berlin nargeffellf, bas preugifd^e 
linfernelE)men ginge banfraff, roenn bie ft)ürmgifdE)en gürffen= 
fümer gur ©egenroeljr griffen unb auf eigene Necfmung eine 
felbffänbige Baf)n baufen." 

„Sagu roare nid^f genug ©elb norljanben", fagf eilig ©fs 
gelleng, bie aucl) ein geroalfiger Sipbmaf iff. 

„Sas roürbe id^ biffen, bei fiel) gu behalfen, ©fgelleng." 
„Srafen Sie ben ^»errn ©rogljergog in 2Beimar?" roirb 

mif ungel>a[fenem 2Iugengroinfern erroiberf. 
„Nein, id) ful)r il)m nad^, naif) Schlag aBi[f)e[msfa[." 
„Sas ginb groangig Sfunben?" 
„günfunbgroangig. Ntorgen Eommf ber Äoburger ßergog." 
„2Bie?" 
„3a, fobalb fid) bie ^»errfc^affen unfereinanber geeinigf 

I)aben, fönnen roir bie Äommiffare aus Berlin fommen 
laffen." £iff erf)ebf fid^ unb empfmbef mif Birger, bag er 
Dar NIübigFeif beinahe umffürgf. 

„©rogarfig!" füngf es uon ber Süre !)er. ©fgeüeng fällf 
faff Dom Seffel: Seine Surd^Iaud^f! Noi^ nie iff Seine 
Surcfüauc^f bis nun im 2Imfe erfcf)ienen. Unb jegf iff fie ba 
unb fragf il)n: „2öiffen Sie fd^on? £ippe=SefmDlb unb 
Braunfc^roeig ft'nb bem QollDerein beigefrefen?" Ser ^»ergog 
brel)f fidE) £iff gu unb fc^üffelf il)m bie ^)anb: „2öas finb Sie 
für ein Ntann? Ääb? ©eroiffermagen ungefränfer Äaifer 
non Seuffd^lanb." 

„Surd^Iaudpf", biffef ber Ntiniffer unb l)uffef unferfänigff 
gured^froeifenb. 

Ser ^ergog erfennf, bag er gu lebljaff roar: „Sie roofjnen 
bac^ bei mir im Scfdog?" fragf er. „2lbenbs iff Äongerf 
unb ©mpfang, morgen gef)f’s bann an bie 3Irbeif. Nboge 
©off fegnenb bie .Spänbe barüber Ralfen." 

o 

3n Äufffein, bas fief eingefc^neif iff, get)f bas Sfuben= 
mäbd^en bes ©affljofes am 3nn Neil)e ber 3immer enf= 
lang, um nacf)gufel)en, ob alles für bie Nac^f in Drbnung iff. 

©ang am ©nbe bes falfen ©anges, roo bie billigen 3irnmer 
finb, i)ält bas Ntäbiijen einen 2lugenbli(f gogernb inne. Sann 
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flopff es enffdploffen an, flinff bie Süre einen Spalf roeif 
auf unb fragf: „Soll idi) nic^f roenigffens jegf ben Äellner 
^erauffd^idPen?" 

„Nein, banfe", roirb rul)ig ablel)nenb oon innen erroiberf. 
,,3dE) f)abe feinen ipunger." 

Sas Nläbdpen fcgüffelf ben Äopf, gief)f bie Süre roieber 
gu unb gel)f gurn Slbenbeffen in bie Äüi^e l)inunfer. 

3m 3>mmer rafdpelf papier, ©s iff, als roürbe immer 
roieber flapicr befc^rieben unb bann gerfnüllf roeggeroorfen. 
Nad^ einer ÜBeile Ipebf bas gleiche ©eräuf(^ oon neuem an. 
3eifroeilig fallen Sd|)riffe. Sie fdEjallen gebämpff, als ob 
jemanb oorfidpfig auf feinen Sfrümpfen ober mif ^)aus= 
fd^ul)en gefei^äffig f)in unb l>er ginge. 

©inmal irrf fidp ber ^)af)n im roarmen Pferbeffall brunfen 
unb fräl)f fc^on: Ntorgen . . . Befc^ämf bricl>f er miffen= 
brin ab. 

@s fefmeif unb fd^neif. 
3lls in ber 2Birfsffube bas ;5rül)ffüifsgefd^irr flappernb 

abgeräumf roirb, öffnef fid^ broben oorfidjfig bie Süre. 
Schnell unb Ijeimlicf) gleifen unfid^ere Sd^riffe bie Sfein= 
freppe Iperab. Nafc^ finb fie am ©ingang oorbei, ge oer= 
Hingen im Sd^nee. 

Ser £anbncl)fer, ber in fein 2lmf gel)f, oerrounberf fid^: 
ein Heiner frember Ntann mif einer Brille, in einem Nab= 
manfel, fommf !f)m enfgegen. @r I)af eine roollene Nlüge 
auf unb fcf)einf nid^f gu feljen. @r gel)f roie fd^roanfenb halb 
nac^ linfs unb halb nadp re^fs, bleibf immer roieber ffefpen, 
um aber gleich mif jäl)em 3lnlauf rafcl) roeifergugel)en. 
@r fd^reifef an ber ÄirdE)e oorbei, ber DJfann iff DerbädE)fig. 
gud^felnb l^ebf er bie 2lrme fyod). Nun oerfd^roinbef er 
oben auf bem ‘Jßla^ um bie ©cfe. 

„Nie iff er", fpric^f ber DTlann, als er in ben fleinen 2Baffen= 
laben einfriff, „biffe, fef)en Sie meine Piffole nad), ob fie 
in Drbnung iff ... 3^ bin im Begriff, eine roeife Neife 
angufrefen." 

Nad) grünblidfier Prüfung fagf ber Bücfifenmad^er über= 
legen läi^elnb: „Sas näc^ffe NIal, Jperr, bürfen Sie aber 
nic^f bie Äugel oor bem Puber l)ineinfun." 

„Biffe, laben Sie neu." Ser ©raufopf mif ber grünen 
Scf)ürge über Bruff unb Saudi) roillfaljrf. Ser grembe gal)[f 
unb oerfd^üffef babei — fo giffern feine ginger — einen Seil 
feiner Silber; unb Äupfermüngen auf ben gugboben. Bap= 
riffles unb englifdE)es ©elb iff babei, fiel)f ber Büdpfenmadper. 

Ser grembe gel)f roeifer. ©r lägf bie legfen Raufer l>infer 
ftd^ unb biegf ben Pfab ein, ber an ber grogenroeibe oorüber 
in ben 2öalb fül)rf. 

Sel)r f)Df)e Sc^riffe mug er mailen unb geroalfig ffapfen, 
roeil l)ier im greien ber Scl>nee Ijalbrnanns^od) liegf. ©s 
ffoberf fo fel)r, bög man feine brei Si^riffe roeif felpen fann. 
©s iff DoUfommen ffill. ©ilig, oorgeneigf, gel)f ber NIann. 

Sann l^älf er an. 2lus bem DNunb, ber Nafe unb allen 
Öffnungen feiner Äleibung bampff es; fo l>eig iff il)m. 

©r ffetif unb iff gang roeig Dom Schnee, ber auf il)n nieber= 
roirbelf. Nlif roeif auseinanbergefpreigfen Beinen, bis gu ben 
Änien in einer Sd^neeroelje, gibf er fid^ feffen Sfanb. Ser 
Kämpfer für bie ©inigfeif bffnef roeif feinen DNunb, fdpiebf 
ben piffolenlauf groifd^en bie 3äl)ne unb fenff forgfam ben 
Äopf. Sann fnallf ber Sc^ug. J^irn unb Scf)äbe[ gerplagf, 
ffürgf er oornüber unb liegf ffill auf feinem ©eftdpf. 3n e>ner 

Slufladpe, bie immer groger roirb unb in immer roeiferem 
Llmfreis ben Sd^nee färbf. 

® 

£ob unb Sanf bem Sefan, ber bem eoangelifdpen Selbff= 
mörber bas ©rab in Äufffeins faf^olifclpem griebljof fc^au= 
fein lieg. 

3n il)m enbefe bas Scfgcffal bes beuffcf)en Propl)efen, ben 
fein Baferlanb graufam miglpanbelfe, bem alle Nationen, 
bebrol)lic^ für bie 3ufunff Nlenfd^en, nic^f glaubten. 
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©en früben PfulE)[ autfy ab^u^ie^n, 
©ies 2e|fe tt>är’ bae ^öd^fferrungne." 

gaufl II. Xcil. 

23on ©eorg ©greif. 

„Äommilifonen! ©er 2IUgemdne 0fubenfen=2Iu0fd^ug 
b>at befc^loffen, ein ffubenfifc^eö 2Irbeifslager in 
Dberfcf)Iefien burcf)jufüf)ren unb bie baju erforberlic^en 
DTciffel bereifjuffellen. — Seuffd)e 0fubenfen, roir rufen 
eui^ auf jum ffubenfifcE)en 21rbeifßlager in ©euffcf)[anb0 
Offmarf! — 3m DToeember uorigen 3af>re0 f)aben mir 
feierlid^ gegen peinigen ©error profeffierf. ^)eufe roollen 
mir mif eigener ^anb einen 2öaII an ©euffc^Ianbß Dff= 
grengen aufroerfen Reifen unb fo bezeugen, bag SeuffdE): 
lanbß afabemifd^e 3u9enb bereif iff, i^re nafionale ®e= 
finnung mif ©afen ju befräffigen! . . ■' (Äunbgebung beß 
3Iffa ber Llnioerfifäf ßeipjig am 30. 3un' I931-) 

©ie Aufgabe. 

©er D'Juf oerljaUf nicf»f ungeljorf. 3n roenigen ©agen 
melben fiel) bie für bie Surif)fül)rung beß £agerß erforber= 
licken l>unberfac^fjig ©fubenfen, freitoillig bereif, oI)ne jebe 
materielle @nf[ot)nung in ITtof befinbliif)en beuffrf>en ©rens= 
lanbbauern ju Reifen. 

Saß 3iel beß ^ilfßmerfß: einem burd^ moraffigeß ©elänbe 
flicgenben Sadb, ber ben Säuern ber brei ©örfer ©efcf)enau, 
jQliliffc^ unb 3afDbßborf jebeß 30^ >n ber ^egenperiobe 
burd) Uberfd^roemmungen ju fd)affen macf)f, ber if)re gelber 
unb 2öiefen oertoüffef, il)re Srütfen jerfförf unb juroeilen 
aui^ il>re SJo^nungen unb il)re ©fälle unter 2Baffer fegf, 
foil ein genügenb fiefeß unb breifeß Seff in ßänge oon meB)= 
reren Äilomefern gegraben roerben. 

Sie Aufgabe, bie bie jungen, fdftroere forperlic^e 2lrbeif 
faum gerool)nfen 2Ifabemifer fic^ geffellf l)aben, iff md)f leicbf; 
aber ber ©eiff, ber-fie befeelf, überroinbef alle ©(^toierig= 
feifen. 

3apfenffreidf) unb ©ulafd^fanonen . . . 

©efd)enau, efroa fünfgel)n Äilomefer oon ber ffcged)ifcl)en 
unb jroanjig oon ber polnifcf»en ©renje entfernt, gleißt feit 
ilnfang 2luguff einem fleinen Heerlager. DTlan Ijorf Äom= 
manborufe unb ^ornfignale. Dltarfd^friffe fallen buri^ baß 
Sorf. 3lm 2lbenb gibt eß Slppell unb 3apfen!'freidl). 3m 

©arten beß IRiffergufeß gualmen ein paar ©ulafclrfanonen . . . 
©ic £agermannfcE)aff iff in ad^fjefm Äamerabl egaffen ein= 

gefeilt, beren eine jeroeilß — rDäf)renb bie anberen „fd^anjen" — 
jum Äüdfenbienff abfommanbierf toirb. Sieben fmb bei ben 
Säuern beß ©orfeß unfergebradl)f, ad^f im ©affI>of ein= 
guarfierf, brei l>aben ein leerffef)enbeß £anbl)auß in Sefddag 
genommen, ©iefeß £anbl)auß, in ein paar ©agen ben Ser; 
ijälfniffen enffpreegenb primifio, aber bod^ rec^f jroedmägig 
eingeriebfef, enthält augerbem bie ©gräume, ein tyitfcfyvtftexi- 
jimmer, in bem bie neueffen 3edun9en außliegrn, unb eine 
in ber grei^eif oielbenugfe £agerbüd)erei; eß gilt jugleicf) alß 
„©fabßquarfier". 

2lud^ einen „Äüd)end)ef" l>af man fidb mifgebradff. — 
Sierjig Srofe, ein falber 3enfner j^leifd), ein l>a.ber ßenfner 
2Burff, oier 3enfner Äarfoffeln, je ein 3eidner ©emüfe ober 
Dbff, ^unberf £ifer DTtild^ — baß Quantum an Cebenßmiffeln, 

Srofempfang. 
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baß im £ager Don .Xefdjenau fäglidE) Derbraurf)f roirb, iff 
red^f bead)f[icf) . . . 

©eibffaerffänblirf) fcf)[afen bie 2fei[nel)mer beß 2Irbcifß= 
iagerß auf 0frof)fä(fen. Sie Sifjipfin iff oorbilblid). Ser 
2fb[auf jebeß Sageß iff burcf» einen „Sageßplan", ber beim 
älppell am t>or^erget)enben ülbenb befannfgegeben roirb, 
genau feffgelegf. Sie jungen 21fabemifer unfertrerfen fid) 
augerbem freiroiUig bcm Äommanbo it)rer gutter. 

21m (Eingang jum „©fabßquarfier" iff, jebermann jur 
Äennfniß, bie Sienfforbnung angefcf)[agen. ©ie iff cfjaraffe; 
riffi’fcf) für ben ©eiff beß erffen ffubenfifcf)en SIrbeifßlagerß 
in OberfdE)Iefien. 

Sic Sienfforbnung. 

1. 2IUe feiten finb pünfflid) einjuf>a[fen. 
2. Seim 2lppeü f>aben aüe anjufrefen. Seurlaubungen nur 

beim 2agerfüf)rer perfbnlidE). 
3. iTtacf) bem 2IppeII rüden bie Äamerabfd>affen in bie Duar= 

fiere. Seim 3aPfenf^re'li) in ben Quarfieren un= 
bebingfe fRul>e ein. 

4- 3eber bef)ä[f fein ©eräf unb feine ©fiefel roäf)renb beß 
ganzen £agerß in eigener Serroalfrung unb iff bafür oer= 
anfroorflicf). 

5. Dl)ne Jpemb (sic!) barf nic^f burcf) bie DrffdE)aff gegangen 
unb beim Sffen gefeffen roerben. (©ine 3Inorbnung 
übrigenß, bie fid) nac^ ein paar f>eif$en Sagen fd)Dn infolge 
beß 2Bifferungßumfc^roungeß afß überffüffig erroieß.) 

6. Äoramagen unfer ber £agermannfcf>aff finb nidf)f erfaubf. 
Sie Äamerabfrbaffßfüf)rer bifben für Sifjipfinarfäfle ein 
@f)rengericbf. 

^unberfaC^fjig marfcf)ieren im gfeicfjen ©tariff. 
Ser Sag beginnf früf) um fünf mif bem 2BecEffgnaI. 

©ine i>albe ©funbe fpäfer jiefjen bie jungen 2Ifabemifer, mif 
©cf)aufe[ unb ©pafen betoaffnef, gefcfjfoffen an if>re 3Irbeifß= 
ffäffe. S^eofogen unb DQTebiginer, SofEßtoirfe unb pfu[o= 
foppen, 3uriffen unb päbagogen, greiffubenfen unb Äor= 
porierfe, bünbifdfe 3u9erI^ un^ parfeipolififd^ organifierfe: 
fie affe reif>en ficf) ein, marfcf)ieren im gleichen ©tariff. 
Sieben ©funben gemeinfamen ©d)affenß im Eniefiefen 
©cfdamm, fieben ©funben aufeinanber angeroiefen fein, 
fieben ©funben nebeneinanberffef)en unb ffrif) Reffen —• in 
biefen fieben ©funben gemeinfamen greiroiUigenbienffeß 
roerben alle ©egenfäfje oergeffen; unb fie bleiben oergeffen. 

Sag ©raben unb ©djaufefn biefen jungen greiroifligen 
anfangß fd^roerfäflf — roer roofffe eß if>nen oerbenEen? 2Iber 
nad^ Eurjer ^eit fd^on f>aben fie ficf) baran geroöf)nf. Sie 
QäbigEeif unb bie ©nergie, mif ber fie ber Pffid^f nacf>gef)en, 
bie fie felbff fidf) auferlegf f)aben, finb erffaunficf). Son 2Bod^e 
ju 2Bocf)e roädf)ff baß ilBerE, bem fie bienen. 3^re 2fugen 
feuc^fen, roenn fie batron erjäfjfen. ©ein ©efingen erfüfff 
fie mif f)eim[idf)em ©fofj. 

©ofbafifcge ©infadf)f)eif unb Llnferorbnung: fie finb if)nen 
©efbffoerffänbIicf)Eeif. Unb barauf beruf)f ber ©rfofg biefeß 
erffen 2frbeifßfagerß im beuffcgen Dffen. 2Ser burd^ if>re 
fReifjen ge^f, ber füf)[f: f)ier reifen bie erffen grüdffe einer 
neuen geiffigen Raffung, f)ier roirb jum erffen DTtafe roieber 
im ©eiffe ber beuffdfen gronfgenerafion eine gorm ber @e= 
meinfd^aff gefebf, bie für bie 3u?unff roegroeifenb fein Eann. 

©in ©renjfnnb nimmf 21nfeif. 
Sag man in ©d)fefien bem ©pperimenf beß erffen ©fubero 

fenlagerß alfgemein Sead>fung roibmef, nimmf in einer Qeit, 
in ber bie grage beß freiroiffigen ©renjfanbarbeifßbienffeß fo 
lebhaft bißEufierf roirb, nid^f rounber. 

Äein Sag, ber ben greiroiffigen oon Sefd)enau nid^f 
roenigffenß einen „f)of)en Sefud)" bräcf)fe. Dberfdfife = 
fifdf)e (jn^uf^rie:: un^ 2Birffd;affßfüf)rer, ehemalige 
©elbfffc^ugEämpfer, ber Dberpräfibenf ber ^rooinj, 
bie Prafibenfen beß Canbeßarbeifßamfeß ©d^fefien 
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unb ber 2Birffd>affßEammer in Oppeln, bie ßanbrdfc 
oon ßeobfcfiüg unb So fei: fie affe Eommen ju ben ©fu= 
benfen, faffen fid) oon if)nen if)re 2trbeifßffäffe •feigen unb 
führen fie, feiiß in Sorfrägen, feiiß in SißEuffionßabenben, 
in bie befonberen Probleme beß ©renpanbeß Oberfd)Iefien 
ein. 2Iud) in biefer ^»infic^f roirEf fid) baß 21rbeifßlager auf 
bie jungen 2lEabemiEer augerorbenflic^ befrucgfenb auß; eine 
mel)rfägige gal)rf nadf) Seufzen, ipinbenburg unb ©leiroig oer= 
miffelf il)nen neue, erfc^üffernbeSinbrüde oonbeuffdjerOffnDf. 

3Sif ganj befonberer greube begrügf man eß im £ager, 
bag aud) bie 9?e i d)ßroef)r eß fid) nid)f nehmen lägf, bie 2lrbeif 
ber Seipjiger ©fubenfen ju roürbigen. Srog ffrömenbem 
fRegen unb grunblofen 2Begen jiefjf nad^ jroeiffünbigem 
DJIanooer oon Sefcgenau am DTad^miffag beß 28. Sluguff 
eine ©dEjroabron gelbgrauer mif Elingenbem ©piel inß Sorf 
ein unb biroaEierf mif ber ßagermannfdfaff. 

Saß neue Sacf)beff iff injroifd^en, über jroei Dltefer fief 
unb mel>r alß brei DTtefer breit, in einer £änge oon faff jroei 
Äilomefer ferfiggeffellf. 

©efprädE) mif bem güt)rer. 

„Son geroiffen Äreifen roirb 3^ren greiroilligen bie Sor= 
Reifung gemad)f, bag fie burd) bie ©rric^fung ibreß 3Irbeifß= 
Iagerß fi^Iefifcben 2IrbeifßIofen eine ©rroerbßmoglidbfeif ge= 
nommen E>dffen. ^aben ©ie fcgon baoon gcf)brf?" 

„Ser Sorrourf, älrbeifßlofen eine @rroerbßmoglid)Eeif ge= 
nommen ju frifff unß nidbf. 3m ©egenfeil: erff 
burdb unfer ©ingreifen, unfer Serpcbf auf jebe @nf= 
lobnung, iff eß ermoglidbf roorben, bie 3Irbeifßlofen 
ber brei Sorfer ju befdbaffigen; fie arbeiten mif in 
unferen 3?eiben. Dbne unfer ^ilfßroerE roäre bie £ReguIie= 
rung ber ©frabuna bei ben heutigen roirffcbaffliehen Serbälf= 
niffen, roie unß oon maggebenber ©eife mehrfach Derfid)erf 
roorben iff, auf 3af>re binauS DoIIEommen unmöglich geroefen." 

„2Bie haben ©ie eß eigenflich ferfiggebradd, ben Sranß= 
porf, bie Serpflegung unb bie Sefdhaffung ber ©eräfe gu 
gnangieren?" 

„Sicfe Äoffen fragt, abgefehen oon ber Serpgegung, bie 
2Baffergenoffenfdbaff, ber bie Säuern ber brei Sorfer an= 
gehören, ©ie haf infolge unfereß ©ingreifenß einen grögeren 
Ärebif erhalten unb roirb bie ^Regulierung — unb groar 
hödhffroahrfd^einlid) burdh Sefdhäffigung Don ©r^ 
roerbßlofen — DoIIEommen burdhführen Sonnen. Safürlid) 
begahlf fie auch bie Sorarbeifer, bie unfere 2Irbeif gu leiten 
hoffen, gür bie Äoffen ber Serpflegung finb roir 
felbff aufgeEommen, bie Seilnehmer haken bei 
Seginn beß Cagerß einen Seifrag oon 30 fRDIf. 
gegahlf, foroeif fie bagu in ber £age roaren." 

„3u all ben Opfern an 3eif unb 2Irbeifßleiffung alfo auch 
noch ein gnangielleß?" 

„3a. 3Iber roir haben auch baß 'gern gebracht, ©oroeif roir 
eß nicht Eonnfen, finb bie ©elbffoerroalfung unferer ©fubenfen= 
fdhaff unb ein paar greunbe unferer ©ache eingefprungen." 

„Unb roie benEen ©ie über bie guEünffige Surd)führung 
berarfiger älrbeifßlager?" 

„Sarum iff mir nach ben Erfahrungen, bie roir hier gemad)t 
haben, nicht bange. Unfer £ager roar ein ©pperimenf, unb 
man Eann jegf roohl fagen: biefer erffe Serfucf) iff geglücFf . . . 
Zöir finb afß Eieiner Sorfrupp nach bem beuffd)en Offen 
marfdhierf, aber nad) unß roerben Diele Saufenbe Eommen . . 

© 

greiroillige 2Irbeif im Sienffe ber Safion . . . 
Uber bem 2BerEe ber hunberfachfgig greiroilligen Don 

Sefchenau roehE auf roeigem gelbe baß fdhroarge Äreug: baß 
©pmbol, unfer bem beuffege Örbenßriffer einff bie beuffdE)e 
3bee nach bem Offen trugen . . . 

„ . . . nach unß roerben Diele Saufenbe Eommen . . ." 
2öerben fie Eommen? 
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Q?abierung bon 21. S r a r f • 

23orffabfge[änbe. 

23on ätlfonß 

I. 

Cieber greunb! 

2öe[c^ ein ibgflifc^er Drf — baß ßcfyhf} fyotft unb feine 
näd)fte Umgebung. 2IUerbi'ngß nur I>unberf ©d^riff im Um= 
freie beß ©cf>[Dffeß. 23on feinen ^erraffen auß fief)f man in 
nädf)ffer ETbäfje ftf)Dn bie ©c^äd^te unb ©d^Iofe ber Jabrifen 
unb 3rdf>en. 23on ber £Rennbaf)n fann man abfef)en. ©onnfag 
mar idE) li>!er — in Seinem ©eburfßorf. !>a^e — *df) wiü 
Sir alleß in 3fuf>e fcf>reiben. 

@ß f)errfdE)f I)ier im 9fuf)rgebief ein eigenarfiger ©eiff. 
roei^ nod^ nid^f, ob id) — mie Sn — pefftmiffifcf) fein foE 
ober opfimiffifd^. Eltan fann fidE) nid)f fogleidf) jurecfyffmben. 
2Iudj) bie Senfe {)!erfe[bff fdE)emen fid) noif* nid;f flar barüber 
ju fein. 2öenn fie eigene DEIeinungen fjaben, finb fie jumeiff 
nii^f jufrieben f)ier; menn fie beffimmfe ^errfd^enbe JRei-- 
nungen nerfrefen, fmb fie erff red^f unjufrieben. ETfif ben 
[eiferen fann man aber mdf)fß anfangen, ©ie finb iTtadE)= 
[äufer unb erflären aEeß mif ©d^Iagfoarfern, bie if>nen fange 
genug eingef)ämmerf roorbcn finb. .fpier iff nodf» nidf)fß ©nb= 
güffigeß, @inl;eif[id^eß anjufreffen. 2lEeß fd^roimmf nodf). 

fjdf) f)abe nun einen jungen EIienfdf)en gefproc^en, uan bem 
idE) efmaß f)ieff. @r gefeEfe fidE) ju mir auf ber Serraffe beß 
©c^foffeß. @r fagfe mir, er füf)fe fid^ f)ier im fjnbuffriegebief 
am rt)DlE)[ffen. EBenn er nad) längerer 3feife mieber jurüdffefjre, 
fo freue er ffd^ immer mieber, roenn er Dom 3uge auß ber 
erffen &d)lote, ©d)ädE)fe unb j^obrifen anfid^fig mürbe. 3n 

biefem ©ebiefe l^errfd^e mirffidE)eß Seben; f)ier feien Eprobfeme, 
Elufgaben, bie niemanb gur D'JulEje fommen faffen. -fpier gelte 
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eß je|f, ein neueß dieid) f)eraufgufüf)ren. 2Baß fidb je|f nodE) 
barbiefe, fei oieffadE) nod^ (Sfjaoß. über EBege gur Drbnung 
unb Bfeugeffaffung mürben aEenffjafben oorbereifef unb be* 
fi^riffen. @ß fei eine gpeube, gu fefien, mie gearbeifef mürbe, 
roie baß Bteue a[[mäf)[!d^ baß 2Iffe überminbe. — @ß bereife 
fidE) nun ein gang neueß Seben Dor, gang neue jjbeen feien faff 
unbemerff aufgefrefen. Saß ©onberbare baren fei, ba0 
biefeß Seben unb biefe fj^een nidE)f berougf geprebigf unb 
geäußert mürben. — ,/UTtan arbeitet nur — unb bie EBerfe 
ffrömen biefeß 3Ieue auß, baß gu Einfang unmerffidE) fid^ 
oerbreiferf, in baß Jperg, in baß ©mpfinben ber Seoofferung 
einbrinaf. EIEmäbfid) aber mirb man eß qemabr unb — man 
iff erffaunf." 

„©idEjerfidE) fönnen @i e bieß nodf) nidE)f merfen. ERan mpg 
f)ier groj; gemorben fein, an ber ©nfmidffung fei [genommen 
unb oon ben äfferen Seufen immer gehört f)aben, maß f)ier 
gepfanf fei, maß borf mieber gemad)f mürbe, mie (id) aEeß 
außmirfe. ©ie müffen audE) bebenfen, maß für eine 23eDoffe= 
rung f)ier iff. 3u Saufenben — mie fie audE) f)ier berumfaufen 
— I)aben fie feine eigene EReinung. ©ie merben oon ber 
EIrbeif, oom Seben geraffen unb finben in il)rer begrünbefen 
Ungufriebenl)eif gu Ieicf»f ben Elnfddug an pofififd^e 23eroe= 
gungen, bie if)nen baß 2e|fe nod^ nehmen, maß iE>nen fefbff 
Reffen fonnfe: bie Sefinnung unb ffare Überlegung, ben 
EBiEen unb ein mürbigeß 3ieI-,/ 

„Efber baß iff burd^auß oerffänbfid^. Ser größte Seif biefer 
Seoofferung iff auß affen ERid)fungen ber EIrbeif fofgenb in 
biefeß ©ebief eingeroanberf. Sie einf)eirmfd)e Scoofferung 
Derl)ieff fidE) abfef)nenb unb referoierf. ERidE)fß mar Dorbe= 
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reitet, um biefen erfaffen ju fonnen. DTtan baufe in 
aller ©ile Jpäufer — einfache unb billige —, nur bamid fie ein 
Unferfommen Raffen. 2In meiferes badlife man bamalö nodl) 
nic^f; benn nur if)re Äörperfräffe mürben nerlangf unb 
be3al)[f. ©u lebten biefe IbRenfc^en feit 3al)r3el)nfen in ben 
gleichen 23erf)ä[fniffen. 

3Infd^einenb mug jebe ^eit einen $e\)lcr ^aben, ben bie 
näd^ffe roieber meffmac^en mug. Sie DTIenfcl^eif enfroicFelf 
fid^ nun bocl) feit 3af)rfaufenben. 2lber Don einer iCollfommen: 
l^eif ifd fie nocf) meif enffernf. ©ie mirb mol^l niemals baf)in 
gelangen. Jpeufe fd^einf bie 3HenfdE>[)eid baran ju leiben, bag 
fie — im ©d^meige bed 2lngefid^feö il)r Srof effenb — t>er= 
gigf ju leben, als DHenfdE>en ju leben. Saß — glaube id) — 
iff befonberß l)ier im 9bjt)r[anb baß Übel, bag bie D?ulE)rIänber 
mDl>[ ju arbeiten, aber m'cfyf ju leben nerffe^en. @ß iff audf> 
Derbammf fermer, jegf maf>r£)aff JRenfd) ju fein unb alß 
Düenfcl) roürbig ju leben. Sag alte ßeufe angefidE)fß biefer 
3uffänbe unb Söert)ä[fniffe bie Hoffnungen Derberen unb peffi= 
miftifd) finb, iff bureaus Derffänblid^. 2Iber mir finb jung unb 
muffen Aufgaben fe^en. 2Bir finb ja aud^ megen ber ^ugenb 
optimiftifd^er. ©ef)en ©ie, man finbef bod^ gefunbe 3üerf= 
male — unb Dor allem: idl) fenne eine D^eil^e 3Henfcf)en, bie 
mit mir gleicher ülnficfif finb. Saß ffärff bie noffnun9 — unb 
ein bequemes, befdE>au[icf)eß ßeben finb mir fd^on gar nid)t 
gerool^nf. — 23ielleid^f audl) iff bas, maß mir Spfimismus 
nennen, im ©runbe nur jäfje 33erbiffenl)eif, bie einem ffarfen 
JBillen unb SBunfd^e entfpringf. 2BeiI mir bas, roas Dom 
menfd^lid^en ©fanbpunff gleid|)gü[fig fein fönnfe, Dom mirf= 
fef>afflicben unb ted)nifd)en ©fanbpunüf aber nofmenbig iff, 
nid)t änbern fonnen, fud^en mir eben barauß baß Seffe ju 
nehmen unb uns felbff banac^ ju ridfifen. Saß begrünbef 
aud) eigentlich meinen Spfimismus. Sie DTJenfchen roerben 
lernen, bie Singe richtig ju erfaffen unb geiffig ju burdhbringen. 
Sie 2Berfe ber Singe roerben fidh mit ben perfönlichen 2Berfen 
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2. ® m i b b a u e r. 

ber Dlfenfdhen auf einer ©bene berühren. Sann roerben fid) 
bie Düenfdhen unb bie Singe gegenfeitig förbern. ßangfam, 
aber ffefig aufmärfs. -— 2Benn ich bann meiferbenfe, fomme 
ich £u bem ©rgebnis, bag bie Dlienfchen beß Jjnbuffriegebietes, 
bie Dielfad) heufe fulfurell nod) auf niebriger ©tufe ffeben, 
fdhlieglidh bie Düenfdhen mit ber hbdjffen Äulfur fein roerben. 
3hle ganje Umroelf iff bodh faff ausfdhlieglidh Don Düenfdhen= 
geiff unb 3üenfchenhanb gefchaffen. Saß fegt eigentlich fdron 
eine fyofye Äulfur Dorauß. Ser DTfenfdh mügfe fich fyier eigenf= 
lieh roie in feinem EReidhe fühlen, ba er bodh immer nur mit 
feinen Düadhterjeugniffen umgeht. 2lber baß alles, maß bis 
in bie jüngffe Sergangenheif Don DTfenfchen gefchaffen mürbe, 
atmet einen unfreien ©eiff. ©inen ©eiff, ber bie Dltenfchen nicht 
menfcfdich nahm. Saß rächt fidh- Slber heute herrfchf bereits 
ein anberer ©eiff. ©eben ©ie fidh bie neuen Saufen unb 
©ieblungen an, roie fie planDolI angelegt roerben unb ber 
Dbafur, £uff unb ©onne, jugänglidE) finb. jjn ben neuen 2Boh= 
nungen gnben ©ie alles, maß ber MtenfdE) braucht, um fidh 
roohnlidf) — alß Mtenfcf) — nieberjulaffen. 3U biefem glücF= 
licheren Seil ber SeDolferung gehören auffallenberroeife bie= 
jenigen, roeldhe in biefen 2lnfagen Don ben üblen ©effalfen fo 
roohlfuenb abffehen. Saß iff fdhon eine frochbebeuffame 2Bir= 
fung, bie gu grögeren ©rroarfungen berechtigt/' — 

Sie ©ebanfen meines ERadhbarn hoben mich — ich mill 
es geffehen — fcf)roanfenb gemacht. 2Bahrfcheinlich iff Sein 
ipeffimißmuß auch nDCh vielfach berechtigt. 2lber ein 
berarfiger flpfimismuß machte auf mich einen tiefen ©inbrucF. 
@ß mug hier im jjnbuffriegebief efroaß ©rogeß Dor fich 9ehen' 
Don bem man je^f noch bas 2Benigffe fennf. ©s hanbelt fich 
nicht mehr allein um tvirtfd)afüid)e, lo\)Tipolitifd)e, fommunale 
ober fogiale Probleme, fonbern es fommf efroaß UTeueß hinSu, 
baß allein auf ben Ddlenfchen gurütfgehf. 3dh mill ben Singen 
einmal auf ben ©runb gehen. Sielleichf fann ich Seinen 
Pefffrmßmuß überroinben. 
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©djmtö&auer. 

DJtagffäben ju meffen. 2E:Enn bie 25eDÖ[ferung ernff unb 
friebtid^ auffüfjrf, fo iff bus fd)Dn ein fel^r gefunbes tyitfyen. 
SBiffe, bag je|f Jpefjer unb Semacogen eine gufe Äonjunffur 
I)aben. 2Iber roas fielE)f rran? -— Sie Secolferung sief)f im 
©ommer fi^arenmeife ar bie DTifurffäffen, an bie fölüffe, 
Äanäle unb ©franbbäber ^ier bringf fie ben Sag ju unb 
fefjrf bann gefunb unb m'jbe Dom Summeln l)eim. ©ie be= 
gnügf fid) mif bem, maö Die DTD: il>r [ägf. 2Be[c^ grogen 
©egen fd^affen jegf bie DTafurankgen unb bie Summelpläge 
für bie Seoölferung! — 23e[d^e @efaf)ren mürben ju befürd^= 
fen fein, roenn bas 23DIS immer in ben bumpfen Jpäufern, auf 
ben ffaubigen ©fragen ober in brn bunflen ^inferfjöfen — 
roie im Zßinfer — feffge£)*üfen mürbe! —ipier mügfe fie Der= 
Fommen unb bunFIe piänt fcbmieben, mie fie immer aus ben 
DTiffl)ölE)[en beö Caffers u»b ben Äaffeö ffammen. 2Iber bie 
©onne, bie gefunbe 2uff unb baä erfrifcgenbe 2id)f mirFen 
2Öunber. Sie Erregung bei ber SetmlFerung iff uerljalfener, 
meil fie fclbff befonnener geroorben iff. ©ie fief)f mif Fiarerem 
SlicF unb Dermag über bi? beffe^enben 23erf)ä[fniffe, über bie 
EnfmicFIung ber Umroelf jnb übet bie ^eit fcgon ein magres 
Urfeil abjugeben. 3f)re ÄrifiF iff fdEjon meif gefälliger, aut^ 
menn fie nocf) ffarF unfer 5?n nermorrenen Segriffen unb ben 
eingelE)ämmerfen ©cblagmcrfern ieibef. 

F)äffe baß, maö im jnbuffrirgebief an ^»ernorragenbem 
unb 2Fugergero0£)n[icf)em g?[eiffef roorben iff, Dl)ne SebenFen 
gebiüigf unb für guf befunben, mein id^ nicgf burc^ bie ÄrifiF 
einiger einfacher Dirbeifer ^um DTad^benFen gejmungen roorben 
märe. fra9e ie$f fefbff: ©enügf es, menn man bie 
Urnmelf beö D?ulE)r[änbers nadf> ben heften piäncn unb @r= 
fafjrungen Derbefferf, oFjnr ben DZTenfcgen felbff beffer anju= 
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II. 
Cieber ^reunb! 

DUeI)rere Sage bin id) jef$f brn^s D?nlE)rgebief gereift, unb 
id) I>abe efmas ^erfDolIes I>eimgebrad^f: bie ErFennfniö, 
bag eö f)ier eine 23efferung gibi. 

2Baö id^ junädEsff feffgeffellf I)a3e: Überall f)errfd^f baö gleiche 
Silb, bie gleichen 3uf^nbe, bie gleiche EnfmdcFIung. 
Effen, Sorfmunb, Sodium, Siißburg, ©elfenFird^en, öber= 
t>aufen -— mie bie ©fäbfe alle feigen — gnbef fid^ ein Spp — 
bie D?ul>rffabf. Ser D?uf)t[änber iff überall gleicf), ebenfo baß 
2eben l^ier. 

Einß bebrücFf unß jegf alle fcpmer — bie SlrbeifßlofigFeif. 
Surc^ bie Sore ber 3edE>en unb ^«briFen ffromen beim ©d^ic^f= 
medljfel immer meniger Slrbeifer. ^äugg öffnen ficg bie Sore 
ben ganzen Sag nicgf — bei §e*erfcgIl^fen- ©cglofe 
raucgen immer läffiger. DITan fief)f in ben Sürmen ber ;5örber= 
fd)äd)te bie fonff nie raffenben DTäber immer gäugger unb 
länger außfegen. 2Iuf ben Qechenpläfyen ffeigen mif jebem 
Sage bie Äof)[en= unb ÄoFßgalcen. Unb baß 23DIF liegf auf 
ben ©fragen. 

Jöcrnif foil gcg bie Dlla'fe befcgäffigen? 2Ilß ge nocg arbei= 
fefe, mar ge einen Seil beß Saceß in ben üöerFen unb Fegrfe 
bann mübe geim. 23iel DTTuge Eaffe ge bann n df>f. 3egf iff 
ge tm Segge berDRuge unb Fann ge nur menig atcßnugen. Saß 
mug auf ge föblidg mirFen, biefe £angemeile unb DTegellofigFeif. 
Saju bie brücfenbe DTof unb bie Unjufriebengeif. 3egf mug 
eß gdg bemeifen, ob bie DJugrbenolFerung Äulfur gaf unb 
frag ber ungünffigen Sergälfnife Segnnung begälf. Db ge 
igre freie 3eif mif anberen ©ebanFen jubringf alß nur über bie 
DTofbürffigFeifen beß 2IUfagß? DRan gaf gier nun mif anberen 
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leifen unö if>m bie Sebeufung Harjumadfjen? — Die neuere 
©nftuitflung iff gieidBfam eine ibeale Ceiffung, bie nicJ)f immer 
auf ganj realen ©runblagen bafierf. MTan f>af nic^f immer 
9Ilaj3 geholfen; man f)af ben ©fanbpunff Pon einem ibealen 
3?uf)r[anbe genommen. DTfa^gebenb roaren nicf;f bie ^orbe; 
rungen unb ^äl^igfeifen ber Surd^fdEjnifföbeDpIferung, fonbern 
bie 2öunfcF)bi[ber ber toirffcfmffnriE) unb fpjial begünffigfen 
©dfjicfjfen. 3urnin^ef^ f111^ Pläne oon 5ac^^ufen aufge= 
(teilt unb ausgefülE)rf roorben, bie 3^ea^il^er t’017 Singen 
Raffen. Ser 21rbeifer fragf ficf) mif S^ei^f, ob eß nofroenbig 
iff, bag j. S. bie 23erbanbßffrajfcn — jene burcf; baß gefamfe 
Sfuljrgebief oom SiebiungßOerbanb S'Jufjrfofdenbegirf mif 
großen Äoffen angelegfen unb für jeben 23erfef>r berecfinefen 
Sfragenjüge — fd^on je^f mif biefem ©ifer befrieben toerben, 
roäl^renb eß toeif IoI)nenbere unb beffere Aufgaben gibf. 3f^ 
eß roeifer nofroenbig, bag bie öffentlichen 23erroaifungen unb 
23el)örben alle monumenfale unb feure Serroaffungßgebäube 
errid^fen, bie nidhf ben faffäc£)[id)en Seburfniffen enffprecf)en? 
— Ser unfunbige 3Irbeifer, ber Feine friffige Segrünbung 
bafür f)af/ erflärf bieß mif bem 23or§ug beß „Äapifaiiffen", 
roäf)renb er felbff armfelig unb oernaddäffigf roeiferleben unb 
für biefen £ufuß ©feuern gaf)[en Fönne. ©o fragen (id) nid)t 
nur bie Arbeiter, fonbern audf) bie anberen SeoöIFerungßfede. 
3Jlan fief>f hrorau0/ bag ber ©inn unb ber SlicF für QtvecSz 
mägigFeif ein ©runbjug ber 9?ul>rbeDÖ[Ferung gnb, unb bag ber 
iöerffog gegen bie ^^^^mögigFeif [eicgf unliebfame 50¾611 

f>aben Fann. 
Siefe ©rfdheinungen, bie oon oielen Äreifen alß Ungerech: 

figFeif unb£ufuß empfunben roerben, habe ich nun aüenfhalben 
bemerFf. ©ine reale Segrünbung hierfür habe ich aber nidhf 
gnben Fönnen. Siefe £at(ad)e iff eben eine @rfd)emung ber 
3eif, fie liegt im 3uge ber ©nfroicFIung. 2Bährenb bie 3Fn= 
fangßjahre biefe unroürbigen Sdber in ben@rogffäbfen fchufen, 
iff bie fjfegfjeif, um biefe Silber außjuroifdhen, gieid) in baß 
©egenfei [ gefaEen. 

freilich, man Fonnfe auch tat(äd)lid) Feinen paffenben 
3TFagffab auß bem ßeben hierfadkff nehmen, roeil in ailem 
©ffreme herrfdhen. 2Beü bie jegigen ©ebdbe für eine fange 
3eif berechnet finb, mugfe baß Seffe geroäf)ff roerben. 2Iber 
man fagf eß ber SeoöfFerung nicht, bag bie ©egenroarf für bie 
3uFunff fcgaffen mug. DItan folffe ihr bie 3^ Ffarmacben, 
bamif fie für biefe gern Dpfer bringt. 2fugerbem — roer 
übernimmt bie 2fufgabe, bie SeoöfFerung fefbff ber neuen 
Umroelf anjupaffen unb fie richtig einjuführen? — @ß gibf 
fo oieferfei 3Jlögfid)Feifen, bie SeoöfFerung aufjuFfären unb 
anjuregen. ©ß roirb fange bauern, ehe biefeß fdhroerfäffige unb 
fFepfifd)e SofF fefbff baß 3Teue oerffehf unb bie Segrünbung 
bafür finbef. @ß genügt nicht, bag eß ficg fchfiegfich bamif 
abgnbef unb affeß afß jeiflidh anfie\)t. ©ß mug baß dteue Der= 
ffef)en unb erfaffen, mif feinem ©eiffe unb feiner ©eefe. fjjdf) 
fehe noch mandhe 2fufgabe ber £öfung harren, ehe in biefem 
Canbe roieber roahrhaff Äuffur erffehen Fann. 2öie Frampfhaff 
ooflgiehf ficf) h’er ^aß Ceben unb affe ©nfroicffung! @ß fehff 
bie Segeifferung, ber ©fan, bie bejroingenbe 2fnmuf beß 
Äampfeß. Sb bie SeroolfFommnung ber SechniF, roefche ben 
Äampf mif ber 3Uaferie immer ungefährfid;er für £eib unb 
©eefe machen Fann, nidhf auch eine [eicf)fere Cebenßarf hier 
bringen roirb? — Siefleidhf, roenn bie jüngffe ©enerafion 
baß fHuber führt. 

3ch fehe hier ^ie 3u9en^ In Segeifferung für SedhniF. 2fuf 
einer ©frage in Sorfmunb gaffe ein junger dRoforrabfahrer 
eine ^anne. ©r fcgob baß Kab an eine 2Banb unb begann mif 
ber D*?eparafur. ©feidh gaffe ficg eine Sfnjagf ^ungenß ein= 
gefunben, roefd^e mif £Raf unb Saf begifffich roaren. fjdg 
ffaunfe über igre Äennfniß ber Mloforjufammenfegung unb 
ber gocgaußbrücFe. ©ie Fennen affeß an einem DRoforrab unb 
Fönnen ficg ganj barin einfeben. Sen ffRecganißmuß beß DRo= 
forrabeß begerrfcgen fie fo guf roie baß ©pief. Unb affeß, roaß 
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funFfionierf, gaf für fie 2öerf; aber fie roolfen eß oerffegen. 
2luf bem DRoforrabe figen unb bie ffampfenbe unb rafenbe 
Äraffju begerrfcgen, iff igr 2Bunfcg unb Sradgfen. 3n ^'efem 

©rfebniß fügten fie ficg afß Jperrfdger, afß ^efbgerren unb 
gügrer einer ffarFen, nur fdgroer ju bejägmenben dRai^f. 
2Bie ernff unb roürbeDofl fügren fie ficg, roenn fie eine fofcge 
dRafdgme jufammenfegen unb unferfudgen Fönnen — afß ob 
eß igrüBerF fei. ©ie affe arbeiten baran roie freue Äameraben. 
2Denn bann ber Regler ober SefeFf befeifigf iff unb baß ÜBerF 
igrer ^änbe funFfionierf, beginnt in ignen bie Sfgnung beß 
©dgöpferß ju roirFen. 2Be[cge ©enugfuung unb oergaffene 
5reube gäbe icg in ben 2fugen biefer 3un9en gefehen, afß baß 
dRoforrab roieber raffeffe unb bie felffamen ©femenfe ju foben 
begannen! ©ie oerfofgfen bie baooneifenbeDRafd^ine, biß fie 
oerfdgroanb, unb oereinigfen ficg bann roieber im ©piefe — 
roie freue Äameraben, rocfcgc 2frbcif, ©rfebniß unb 
feilen. 

Sieber greunb, gnbcff Su einen 3ufammengang jroifdgen 
ber neuen Umroelf gier unb biefem ©eiff, biefer ©efmnung? — 
2fn biefem Sorfalf gäbe idg fo redgf baß ©roge erFannf, baß 
gier oor ficg gegf. Ser neue unb paffenbe DRenfcg iff gefunben. 
3roei 2Beffen, bie ba braugen unb bie in ber 9Renfdgenbruff, 
gaben ficg gefunben, unb ber 3Renfcg füglf ficg afß Jperrfcger. 
Ser ©faube, ber DRenfcg fei ein ©Ffaoe ber ffRafcgine geroor= 
ben, oerfdgroinbef. 3Ran gaf anbere ©rFfarungen für bie 
neuen ©rfdgeinungen, ©rFfarungen, roefcge ber felbffberougfe 
unb geiffige 3Renfcg gibf, ber ficg affeß unferfan madgf. 3^) 
gäbe baß ©mpgnben, bag ber JRenfd; gier gröger roirb afß 
feine giganfifcgen ©ebifbe. Unb jroar nicgf nur ber SecgniFer, 
ber 3n9etdeur/ 2öirffcgaffler unb 2frcgifeFf, fonbern baß 
gange SoIF. Ser einfadge ffRann nimmt ben ©eiff unb bie 
©roge an, bie ficg jegf erff in ben üöerFen äugern. 

Sefracgfe eine moberne 3n^uf|!r'Eanfa9e ^ — SedgniFer, 
Ingenieure unb 2frdgifeFfen gaben (id) gier in gemeinfamer 
Sfrbeif unb in gemeinfamer Äraff gufammengefunben. Sie 
3Raferie iff refffoß begerrfegf. ■—- Sie dRafdginen unb fedgni= 
fdgen ©ebifbe, obroogf fie fpegigfegen ©efegen unferroorfen 
gnb unb in ber 2fnorbnung nicgf roiUFürfidg beganbeff roerben 
Fönnen, geigen in ber mobernen 3orm ben ©ieg beß ©eiffeß 
über bie DRaferie. Sergfeidge g. S. bie pfumpe ©effaff einer 
CoFomofioe auß ben 2fnfangßgeifen mif ber eleganten, proper; 
fionierfen unb giganfifcgen ßoFomofioe oon geufe! Su gegff, 
roie ber SedgniFer unb Ingenieur bie fRafurgefege unb bie 
fedgnifegen ^unFfionen in ber ©eroaff gaben mug, roenn er baß 
gange 2öerF in eine roogfgefäffige j^orm bringt, ogne bag bie 
ßciffung beeinfräd)figf roirb. Siefe grorm nägerf fidg immer 
megr ber Äunff. SecgniF an ficg gaf mif Äunff noeg niegfß 
gemein, aber fie Fann Fünffferifcg geffaffef roerben. Unb baß 
gefegiegf geufe. iRicgf nur an ber eingefnen 3Rafd)ine, fonbern 
aueg in ber 3ufarnrnenfegun9 un^ Sfnorbnung ber DRafcginen 
gu einem inbuffrietfen 2BerF. ©ine ÄoFereianfage, roie fie jegf 
gebaut roirb, (teilt bereifß eine ooflffänbige Segerrfcgung ber 
fXRaferie bar, bie gerabe in biefem feegnifegen 3^9 f° fom= 
pfigierf iff. ÄoFerei, Äogfenfürme, oiefgeffaffige dtebenpro; 
buFfenanfagen, ©afomefer ufro. — affeß reigf ficg finnoolf unb 
in gefälliger gorm aneinanber. Sie SerFIeibung aber oerräf 
fdgon Äunff. Ser moberne SfrdgifeFf, ber bie !f5[äne eineß 
fofegen 2BerFeß enfroirff, mug gu gfeieger 3Eif SedgniFer unb 
Ingenieur fein. Sie,2öerFgebäube finb ebenfo ardgifeFfonifdg 
aufgefügrf roie ein moberneß 2Bogngauß, roie eine neugeif= 
liege ©iebfung. 

fjdg gäbe gier einige ber mobernen 2BerFanfagen befiegfigf. 
©ß rourbe mir Ffar, bag gier im ©ingefnen roie im ©efamfen 
baß dRaferieffe geiffig unb Fünffferifcg buregbrungen unb 
geffaffef iff, bag ber ffRenfcg immer ffärFer über baß 3Raferielfe 
ginaußroäcgff. ^ier — im Sugeren — fuf fidg eine Seroegung 
Funb, bie naeg neuen fjbeen unb neuen gormen brängf. Siefe 
3been unb gormen finb aber oorerff noeg bfuffeer. f)Ran fpürf 
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es, öajl man ed fyev nur mi'f bem 2BefenlE)affen ju fun I>af. 
2(ber es roirb fdf>on innerlicher, menigffens DerfehiebenfOch- 
fef)[f noch bic Seele. Sas üe^fe iff nod) nidfcf erreichf. Stiles 
brängf gemifferma^en barauf. 2Benn fein ßeben in ben 
mobernen ©ebäuben iff, finb fie auch insgefamf fof, meii fie 
nichf feibff [ebenbig finb, fonbern nur füllen barffeilen, auf 
ein beffimmfes £eben eingeffellf. Siefes Geben mirb gtercbfam 
geforberf; bas ©egenmärfige iff es nodj nichf. 3df) empfinbe 
Dielfach noch eine Sisharmonie jroifif)en ben Jpülien — ben 
Srägern tt>efenf)affer un^ formen — unb bem nach 
binffeeren Geben barin. Ser DTtenfcf) \)at fid) in ber neuen 
Umgebung nod) m'dE)f noilenbs jurec^fgefunben, er roirb fid) 
auch erff fpäf barin $ured)ffmben; benn er muff fidj ganoid) 
erneuern. 3U ^en mobernen ©ebdben paffen feine polififch 
unb fojial Derfümmerfen unb oerhe^fen Dilenfd)en, fonbern 
nur griffige unb fuifioierfe 9Itenfd)en, melche bie iSeherrfchung 
ber SRaferie unb ber iTfafur an fid) fragen unb feveifyeit in 
fid) füf)[en. 

fjth i>abe in ben ÜBerfen bie DTfenfchm arbeifen fef)en. 
2Bie bie mobernen 2Berfe angeorbnef unb organifierf finb, 
meifff ©u. DTfan f)af bie ätrbeif gefeiif unb iägf fie grogfen= 
feiis burth DJtafchinen ieiffen. 2In ber Jperffcilung eines 
©egenffanbes iff eine dleifye non 2irbeifern unb DJtafd)inen 
befedigf. fjeber 2Ir1beifer unb jebe DTlafdune Derrid)fen ein 
unb basfelbe SedffücF ber 3Irbeif. 31m (Snbe erfcheinen bie 
ferfigen ©egenffänbe — eins g[eidf)f bem anberen — in Serien 
unb in fppifdjer, normalifierfer 5DrlP- ^ein 2Irbeifer fann 
beim Sinbfiif eines foichen ferfigen ©egenffanbes fagen: 
„Sas iff mein 2Berf!" — 3Iber menu id) biefen ©egenffanb 
in bie Jpanb net>me unb frage, roer baran gearbeitet f)af, mürbe 
id) fie alle rufen hören: „2Bir haben gemeinfam biefes Zöerf 
gefdhaffen!" — Unb mie fchaffen fie? — Sin ben DUafchmen 
ober am laufenben Sanb eine unb biefelbe iCerridhfung. Sie 
bebienen bie DiRafchine unb fonfrodieren beren ©ang unb 
SIrbeif — nach bem Gauf ber ©efamfarbeif. ©inige ©ruppen, 
bie an monofoner unb fyafÜQev SIrbeif ffehen unb faum auf= 
blicFen fönnen, mochte ich bebauern. @s iff roahr, biefe 2(rbe!: 
fer muffen gciffig reger unb miffenber fein, bamif fie nicht bem 
©fumpffmn, ber DRonofonie, oerfalien. fjft öas oon iCorfed 
ober dTachfeil? — Sie !f)rafis bemeiff es fihmn. Ser dRenfcf)/ 
ber fidh mif geiffigen Singen befhäffigen fann unb nicht Don 
ber 2Irbeif feibff befriebigf ju roerben braucht, finbef in biefer 
SIrbeif bas ihm Qufagenbe unb Slngemeffene. 2BeiI i'hm gei= 
ftige Freiheit gelaffen iff, roährenb nur fein Äörper arbeifef. 

©röteren 3InfeiI an ber 3Irbeif nehmen Don Dornherein bie 
DTtenfchen, meld;e an ber DRafchine arbeifen. Siefe gehen 
jumeiff in ihrer DJtafchine auf unb finben forfmährenb "jln: 
regung unb Sefriebigung. 2Iuch jur Sefchäffigung mif 
geiffigen Singen haben fie genügenb DItufse. Seim älnblicf 
biefer 2Irbeifer bachfe ich an jene fjun9en0/ öie mif Ceib unb 
Seele beim DRoforrab mären unb nichts lieber münfchfen als 
eine fo[d)e DRafdüne. ^ier mürben fie ihr geeignetes Sefafi= 
gungsfelb finben. ^ier haben fie DRafdunen, über bie fie 
herrfchen fönnen. 2Iber nicht millfürlich nach ihrem Sinn unb 
ihren ©infällen, fie müffen fid) bem ©efämfen anpaffen. 
3hre Rlafchinen müffen ben gleichen Saft unb iRhpfh111110 

haben mie bie anberen. ®s herrfd)f ein ©emeinfchaftsbetrieb 
in ben mobernen 2Berfen. Unb alle finb Äameraben, DRafchine 
unb 3Renfd). 

Sas iff es, lieber gfreunb, mas mich fo tief berührt in ben 
mobernen 2Berfen. fjrh fehe aufgefchloffene SRäume, in benen 
ein flarer ©eiff \)evrfd)t. ©in befferer dRenfch hat h‘er -^anb 
angelegt unb mürbigere ©ebilbe gefdhaffen. 2Bo bie 3Irbeif 
fruchfreich gelingt, ba ffehf hinter ber DRafcbine, am laufenben 
Sanb, ein glücflicher, fulfioierfer unb oerffehenber DRenfd). 
3Ran empfinbef, mas fyier oor fich geht, iff Sienff — nicht 
bem fchnöben DRammon, fonbern ber DRenfchhrif/ ber Kultur. 
Unb an biefem ^ortfchriff hat nicht ber ^abrifherr, ber fjnge= 
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nieur, ber Sechnifer, ber ÜIrchifeff allein 3InfeiI, fonbern jeber 
einzelne. Solange noch ein Rlenfch barin arbeifef, ber fid) 
als Sfkme fühlt, iff bie Harmonie gefförf, leibet ber 3?aum, 
ber ©eiff, ber barin herrfd)en foil, fjff öies nicht auch bie Ur= 
fache bafür, bag noch manche ungünffige Ärifif an ben ©ebib 
ben unb Slrbeifen ber Äommune, Sehörben, ber 2Birffchaff 
ufro. geübt mirb? Siefe ©ebilbe unb 2Irbeifen merben gleich: 
fam nur nach abffraffen, Don ber Realität roeif enffernfen 
fjbeen geleiffef. @s finb — mie ich fagte — fpeadeiffungen, 
SIrbeifen nach fpealbilbern. ®er gemöhnliche DRenfch aber 
iff in feiner Unfennfnis gelaffen morben. So mug ihm bas 
Reue fremb erfd)emen, meii es ihm ju b>od) iff. 

2öann mill man baju übergehen, bie ©eele unb ben ©eiff 
biefer einfachen 2Irbeifer gu geroinnen? — 2BiII man nicht 
cinfehen, bag bie Seele unb ber ©eiff in biefe neue Umroelf, 
in biefe ©ebilbe tmn ben einfachen 2Irbeifern h'neingefragen 
merben müffen? — @s mirb höchffe 'ßeit, bag man Don analr»: 
fierfen DRenfchenroerfen jum 3Renfchen feibff, jur Seele jurürF: 
fehrf. Sis je^f hflfe0 nDÖf) 9uf 9e9an9en- 2Iber nun ffehf man 
am ©nbe. Ser Rtenfch mug enfmeber finnooll in bie neue 
ÜBelf eingeführf merben, bamif bas ©anje harmonifch Dom 
Geben burchflufef mirb, ober er bleibf auch meiferhin fremb. 
Sann — id) mill es nidfi meifer ausführen — aber ich \e\)c 
fifcmarj. Schlimm für biejenigen, melche bie Seranfmorfung 
fragen. Sie Seele unb ber ©eiff [affen fich nicht burch Pläne, 
burch 2Irbeifen am grünen Sifch erringen. Sa mug man gum 
'Sol? feibff hinabffeigen. ^»inabffeigen, fage ich. ®S iff 
nofroenbig, ben „Äumpel", ben Sruber 2Irbeifer ju ge: 
minnen, ihn glücflicher ju machen; benn man merff es an ber 
Probuffion, roenn hinfer öer DRafchine ein jufriebener unb 
glücflicher Rtenfd) ffehf- Richf nur bas. Sie neue Umroelf 
forberf gerabe^u biefen DRenfchen, biefe Seele unb biefe 
Srüberlichfeif. ©rff mif biefen RBerfen haf bas Reue 33e: 
ffanb, übf es ©egen unb Ru^en. 

Gieber ^reunb, erinnere Sich an ben jungen 3Rann, ben id) 
im erffen Sriefe ermähnte, frrffehe ihn jehf. Jpier finb 
Probleme, bie einen 9Renf<hen begeiffern unb haften fönnen. 
Probleme, bie in bie fiefffe Siefe unb höchffe Jpöhe reichen. 
233er oermag fie ganj ju erfaffen, oielroeniger enbgülfig ju 
[Öfen? Sas Streben geht heute nach Jparmomc bes Slugern 
unb bes fjmaecn. So mie bie neue 233eIIe, bie fich nur über 
bie Sechnif unb über bie ©ebilbe roarf, mif fid) eine Pfpdrofe 
Don fo ffarfer 2!Birfung führte, bag bas ©injelne unb 23efon= 
bere faum mehr bead)tet mürbe, fo mug Dom Rolfe aus ebenfo 
eine 233eUe ausgehen, melche fich mif ber erfferen Dereinigf. 
2Iud) biefe 233eIIe mug Don einer Pfpdhofe begleitet merben, 
bie nur auf groge unb erhabene f^been gerichtet iff unb bas 
kleinliche, ^>äglid)e auger achf lägt. Ser neue ©eiff, ber 
fich erff noch am ©lemenfaren äugerf, iff gleid)fam im jehigen 
kämpfe mie eine $:ahne ju meif nach oorne gemorfen morben. 
Sie Fämpfenbe dRaffe, melche bie ®nffd)eibung erff hcrbeiführf, 
folgt nur langfam, Dielfach migmufig, frafflos. Sie mug erff 
angefeuerf merben. 233enn fie bann Fraff= unb mufooll oor: 
bringt — ber j^ahne nach—, bann erff haf bas Reue ben Sieg 
errungen. 

3um Schlug bebenfe, bag ber Raum fyer überfüllt iff mif 
kräffen, roäf)renb bie 2Ipparafur fich ffef'9 ffeigcrf unb kräffe 
erübrigt. 3Rug es ba fchlieglieh nicht ju ber Slufgabe fommen, 
in bem Raume, ber je|f junächff erff beffer aufgefeilf unb 
organifierf mirb, auch eine beffere innere Drbnung ju fchaffen? 
Sann haf man fich ju fragen, melche Drbnung b>iev nofroenbig 
iff: eine freiheitliche Drbnung Don geiffigen unb Fulfioierfen 
3Renfcf>en — mie in einem Drbenshaufe — ober eine foldje, 
bie Don ber Polizei gemahrf merben mug. Sas gibt ju benfen. 
2Iber ich glaube an bie Rernunff unb kraff bes Rolfes unb 
an eine höhere 3Rad)f, melche alle Dehnungen erlägt unb aud) 
hier bie richtige erzeugen roirb. 

2Benn mir nur bas Unfrige fun! ©cfifug folge. 
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2Ufe 2Berff 

in Hamburg. 

iKabicrung 
t>on 

Zöalfci- 3eifing. 

33on £ u b ro i g Heiners. 

IV. ^Bie roetf |attgf öte tJnrfkV porn ab? 
£5a3 problem bec infccnaftonalcti SSerf.e^fung. 

in.s 

A: 3urn ©c^Iug I)äffe ic^ gern notf) ein Silb über ben 
ga{>lenmä0igen Umfang ber infernafionafen Äapifaberfled^: 
fung. 

B: @3 gibt hierüber nafürlid^ nur ungefähre ©dE)äi$un= 
gen. I9I3 nirnrnf man an, bag bie grogen @Iäubiger= 
fänber, nämlid) Snglanb, granfreid), Seufft^Ianb unb einige 
anbere, bamalö efroa 240 OTiüiarben I>eufiger 3QTarf in frem= 
ben £änbern tangfriffig angelegt Raffen, ^iernon entfielen 
auf Snglanb unb granfreid) je go IIMinrben, alfo efma ein 

* Bgl. baci 2iugüff= unb ©eptemberljeff 1931. 
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fünftel ibce3 gefamfen SScIfsDermögenß, auf Seutfc^Ianb 
etma 30 D?u[Kar5en. Sie Äreinigfen Staaten gehörten 
bamalei ncc^ JJ ben ©d>ulbnerffaafen. 

3ebes 3at)r epporfierfe Snglanb bamals efma 3 bis 6, 
giranfreidb rfroa 2^5 bis 3, Seuffc^Ianb eftna 1 y2 JRdliarben 
roeiferes Kapital. 

^eufe cirffe cie langfriftige Äapifalantage in fremben 
Cänbern etoa 250 OTilliarben befragen. 2Iber cs finb anbere 
Cänber Äa^ifalgeber getnorben. 23or altem gnb bie 5Cer= 
einigten ©realen als ©etbgeber an bie ©fette Seuffd>fanbs 
getreten. 
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beutfcblmidd &Lpitafoir&iyr 

Kapttdlzustrom 1924-1950 

Ö3 
Saldo der lanqfrlstiqen 
Ausländsanleihen 

in Milliarden RT1 
4, rin 

6,5 
Passivsaldo 
derWdren - 

handelsbilaniu 

^Sol)er 5)cutld)lani» ^tuslonöskapifol etl)idf, unb roie 
es oenoenbef rourbe. 

Ser grö^fe Seil ber aufgenommenen 2IudIanbo!rebife ifi für bie 3ahs 

(ungen ber Keparafioncn Oerroenbcf morben, alfo oF;ne jebe ©egcnleijlung 
xnd Sfueilanb gemanberf, roäl)renb in 2Bir?iicf)Eeit eine 2(uObeF)nung bed 
ÄrebifUolumenel unbebingf eine Sluobefnung besS FQanbeiSPolumenö 

jur Soraudfe^ung F)aben muß. 

Zinsen 
CA 600 

Rohßoffe 1596 
Kupfer 1102 
Erdöl 890 

3ndulh1eu'jj\irv 2414 
juold und Silber 258 
Ftsditcn u CeisewaKchr 200 

Kdpikd 
773 

Schmalz, Fdle, Öle 748 
ObQu.SüdfrüChle 333 
Sonfflg. Lebensmittel 1825 

| Kullutelk &czfehungen] 

Kapttal- u. HcuuieüvaMr 
von 1925 bis 1930 
ix Millionen RM 

Sie Sereiuigfeu ©raaren Pon 2imerifa Fiaben Ijeufe in Pieler iSejieijung 
ben ©cßlüffeF gur Äiärung iufernadonaFer gragen in ber jpanb. Um bie 
notmeubigeu 3?o^floffe, tuie 25aummo[Ie, Äupfer, (Srbol, Faufen unb um 
iFjre Reparationen begaF^Fen gu Fönuen, roar bie bcufft^e SoFFomirtfcfiaff 
gesmuugen.in ben [e|fen ferfjd 3al>l:cn9röi5ere^'aP'fpiieri in2ImeriEa aufgu= 
nehmen. Sie gteidjjeifige 3uf)Iung ber Reparation's unb 3inöt>erpfHdjs 
fungeu ifi für baO beufftße 23o[E tueifer^iu unmöglicf). SieS bürffe auf bie 
(Snffcßeibung ber ameriFamfcfjen Regierung in ber ÄriegsfcßuFbenfrage 

nitJjf o[>ne (Sinfluß fein. 

A: üöerben nidfif bie 23ereinigfen ©faafen alIrnälE)nd^ ju 
Äapifalgebern ber ganzen 2BcIf? ©ie f)aben bod) geroalfige 
3in0einnal>rnen aus if)ren ungef)euren ilustaubsforberungen. 
Superbem iff if)re Jpanbelsbdanj affio. hieraus fließen if)nen 
immer neue SeDifenemnaf)men ju. Siefe Sefräge muffen fie 
bod), nac^ bem, mas mir txorfdn befprae^en, immer roieber 
Don neuem im ülußlanb anlegen. 2Iuf biefe 2Beife geroinnen 
fie bad) allmä£)[id) bie finanzielle 2öelff)errfdfaff. 

B: 3n biefer älrgumenfafian ffeden zaf)[reidfe 
Sie 23ereinigfen ©faafen erraffen non @uropa jäl)rlic^ 

eftna i Ddldliarbe SaUar 3infen. 21ber fie muffen and) efroa 
4oo ffRdlionen Sollar 3infen an @urapa jafden. Senn nad^ 
roie Dar baf and) (Surapa gro^e Äapifatien in 2Imerifa in^ 
Deffierf. ®S bleibf alfo ein STeffozinßüberfcfujz Dan nur 
0,6 DTtilliarben Sodar. ^ierzn Jommf bann ber SlFfinfalbo 
ber Spanbelßbdanz mif eftna % ülfilliarben Sollar. Saß finb 
jufammen reiefilid) 1¾ DTlilliarben. 

2Iber eß märe ganj falfd^, anjune^men, bag bie 23ereinig= 
fen ©faafen fomif reid)lid; if4 Ätilliarben für Äapifal= 
epporf jur Verfügung f)äften. Senn non biefen 1% 3IMiar= 
ben gelten z^d roiebfige 2LuSgabepoffen ab. ©rffenß geben 
bie amerifanifeben Sauriffen jäbrlicb in Europa 800 3ItdIio= 
nen Sollar auß. Unb zmeifenß fenben bie Einroanberer jäbr= 
liä) aoo DTfillionen Sollar nad) Europa zurüd. Saß finb 
Zufammen 1 3Tfi[Iiarbe Sollar. Ser grögfe Seil beß Seoifem 
überfebuffes mirb alfo für biefe 3af)fun9en uerbrauebf. 

A: 2lber 2lmerifa fyat bod) in ben lefsfeU 5al)ren 

Ullilliarben Äapifal ejporfierf! 
B: ©eroig, aber baß roar nur baburd) moglid), bag gleid)= 

Zeifig Europa audb in ben legfen fjabren noch ffarf Äapifal 
nadb 2lmerifa außgefübrf fyat, inbem es amerifanifd>e Effef; 
fen Fauffe unb borf 35anFgufbaben anlegfe. 2Babrfcbeinlidb 
leibf Europa laufenb noeb immer faff ebenfooiel an 2lmeriFa 
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auß als umgeFebrf. Ser ©laube, bag bie gange 2Belf fid) 
in gnangieller SlbbängigFeif: Don „üöallffreef" befänbe, iff 
alfo eine ßegenbe. 

A: Spat aber nidbf biefe ffarFe gegenfeifige infernafionale 
Äopifaloerflecbfung efroaß Ungefunbeß? 2öenn ein 2anb 
groge Äapifalien einfübrf, fo toerben feine Sürger un= 
rubig, roeil fie bie 3lbbängigFeif non fremben DTtacbfbabern 
fürd)fen. 323enn eß Äapifal außfübrf, fo profeffieren fie, 
roeil baß Äapifal beffer bie eigene 2Birffdbaff befrud)fen follfe. 
©ollfe nicbf jebe ^Regierung barauf bintr>irfen/ 
Äapifal jebeß SoIFeß mehr im Canbe bleibe? 

B: Eß gibt nur ein SRiffel, baß Äapifal im £anb gn ballen: 
man gibf bem Äapifal fidbere unb rentable 3ln[agemog[idb= 
Feifen. ^»iergu brauebf bie ^Regierung nidbf niel gu fun: fie 
bvauä)t nur bie ©feuerlaff nidbf gu überfpannen unb bie 
polififcbe ©fabilifäf gu Oerbürgen. Sann tnirb jeber Äapifa: 
lift, ob grog ober Flein, febon aus ©rünben ber ©idberbeif 
ben grogfen Seil feines Sermögenß im Jjnlanb taffen. 

2Benn bagegen in einem ßanb bie Eigenfumsoerbälfniffe 
unffeber unb bie IRenfabilifäf ber Äapifalanlage fd)Ied)fer iff 
als in anberen ßänbern, bann Fann audb feine Äapifalausfubr; 
fperre ben 2lbflug beß Äapifalß unferbinben. 

Eß iff ja eine febr febone ^^ee, bag ber ©faaf bie Äapifab 
ffrome oerbinbern folle, ben Drfen ber renfabelffen Ißerroen; 
bung guguffromen, bag er fie gmingen Fönne, bergauf gu 
fliegen unb bag er gteidbfam auf biefem ober jenem ©ebief 
Ebbe unb gluf madben folle nadf feinem IBoblgefallen. 2lber 
es iff unmöglich, baß Äapifal gu gtringen, in einem £anb gu 
bleiben, roefebeß i'bm nii^f binreidbenb ©idberbeif unb Er= 
frag biefef. 

Es finb ja noftnenbigerroeife immer geroalfige ©elb= 
fummen in Sefoegung über bie ßanbesgrengen bin unb Ipev, 
nämlidb gur Segablung beß infernafionalen 2BarenoerFel)r0. 
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(Sin älusfallfor jum 2BeIfI)anbe] 
£id)fbilb: Fairchile Aerial Surveys. 

Sie .Spafermniagen ©an ^ranjisfoa, im Dliittelgrunbe bie ßifi), ba()in£ei' baa 

(Sin Telegramm genügt, um DQlilliDnen Don einem Drf jum 
anbern ju roerfen. Äein ©faaf fönnfe hierin eine 
roirtfe^aff organifieren. 

3m ©egenfeil: jebe Äapifafausfuljrfperre treibt baö in= 
länbifd^e unb auslänbifc^e Äapifal aus bem Canbe, roeil es 
bann (reifere getralffame ©ingriffe befürd^fef. 

A: (Ss [eucf)fef mir ein: mit 3mangsmagnaf)men lägt fid^ 
ein Äapifafabfluf; nid^f aerlg'nbern. 2Iber es bleibt bie <5ra9e 

often: 3ff bie ffarfe internationale 23erfIedE)fung einer SoIEs= 
roirtfcfiaff ein ©egen ober ein Unheil? 

B: Ser 3Iusfaufd> oon 2Baren, Sienffen unb Äapifal jrDi = 
fdben ben (ßolfern I)af feine (Corfeiie unb feine 3IadE)fei[e. 

©s finb oor allem oier offenfunbige (Corfeiie, bie ein 33oIf 
aus feinem üBirffdpaffsDerfeljr mit ben anberen ßänbern siel)f: 

©rffens erhält es oon il)nen ©üfer, bie es felbff überhaupt 
nid|)f ober nur mit f)öf)eren hoffen geroinnen Eonnfe. Scbürf= 
niffe roerben getoecEf unb befriebigf, bie ein oon ber 2Be[f 
abgefd^Ioffenes SCoIE nidE)f Eennen mürbe. Ser 2Bol)[ffanb 
rode^ff. ©nglanb iff reicher als ©lE)ina. 

3roeifens Eann es Diele feiner ©rjeugniffe unb QiäEügEeifen 
nur im 2IusfaufdE) mit anberen 23ö[Eern oermerfen. ©ie 
mürben brad^Iiegen, roenn fie nid^f auf biefe 2Beife ein 55e= 
fäfigungsfelb finben mürben. 

Sriffens erhält es fo bie 9Ttög[id[)Eeif, je nad^ feiner 2öirfr 
fdfaffslage frembe Äapifalien jum älufbau feiner 2Birffc^aff 
((eranjujie^en ober eigene Äapifalien in fremben ßänbern 
erfragreicE) anjulegen. Ser EReid^fum ber 2Be[f roirb burd^ 
biefen 2IuSfaufdE) erl)Dt)f. 

Eßierfens fdE)[ieg[idE) mürbe eine 2öirffdf)aff oerEümmern, 
roenn fie nicf)f ©elegent)eif ^äffe, (id) mit fremben 2Birf- 
fdfaffen im Slustaufd; 511 meffen. ©o roic ber einzelne 3TtenfdE) 
innerlidf) nur mädbff im Umgang unb im Äampf mit anberen 
DERenfc^en unb nidE)f burdf ben 3Ibfc^Iug oon ailer 2Be[f, fo 
entfaltet eine 2Birtfd^aff it>re Kräfte nur in bem 2BeffEampf 
ber ERafionen. 

3Iber biefen oier (öorfeilen ffef)f ber fd^roere dlad^feil 
gegenüber, ba^ bie Steigerung bes 9?ei'dE)fiimS erEauff roirb 
mit einer erfjoEjfen 2IblE)ängigEeif oon fremben ECoIEsroirfs 
fd^affen. ©s iff eine j^rage ber EZBeltanfd^auung, roie man biefe 
Eßorfeile unb dXad^feile gegeneinanber abroägf. 

A: Sarf idf» bid^ bitten, beine Ausführungen noch einmal 
gufammenguf affen ? 

B: Seutfdhlanb iff in bie 2öe[fmirtfchaff oerfüodhfen burdh 
Ausfaufdh oon 2Baren, Sienffen unb Äapifal. 

3m SIBarenoerEehr h^ngd 68 in ber ©rnährung efroa mit 
einem fünftel, in ber SeEIeibung mit neun 3ehn(etn 1)0,11 

Auslanb ab. 3m ganzen enthalt efroa bie £»älffe feiner 
©üfererjeugung auslänbifdhe Seffanbteife. ©in Sriffel feiner 
3nbuffrie arbeitet für aus[änbifcf)e Abnehmer, ©eine Aus^ 
fuhr geht haup(fäch[idh nach ©uropa. ©ie beffehf ju einem 
erheblichen Seil aus gertigrocroeii, hie ganj ober teiEroeife aus 
ausldnbifdhen Kohffoffen gefertigt finb; es iff bclfer eine Art 
EBereblungSoerEehr. Auch anberen großen ÄuIfurDÖIEer 
finb in ähnEidhem Umfang in ben EZBelfhanbeE oerfEochfen. 

Ser Austaufdh oon Sienffen triff jiffernmägig gegenüber 
bem ABarenoerEehr jurüdE. AusIanbsfchuEben in geroiffem Um= 
fang finb oorteilhaff, fofern fie erfragbringenb angelegt roerben. 
ßangfriftige AusEanhsfcfmlben braunen Eeine AbhängigEeif 
oom Auslanb mit (id) ju bringen. 

Auf bie Sauer roirb aber ber Ausgleich ber beuffcE)en 30^1 

EungsbiEanj burdh AEfioierung ber ^anbelsbiEnnj erfolgen 
müffen. hierbei roirb bie Eßerminberung ber ©infuhr oieEEeichf 
roeniger Dpfer Eoffen als bie Steigerung ber Ausfuhr. 

Sie infernafionaEe Äapif aloerfEedhfung umfafjf bei einigen 
EßoEEern ein fünftel bes ECoIEsoermogens. 

Sie gefamfe internationale ABirffchaffSoerflechfung ffei= 
gerf ben EReichfum ber ABeEf. ©ie macht aber jebe A5o[Es= 
roirffdhaff roeifgehenb oom Auslanb abhängig. 
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£icf)fbü&er: 

Jp. @rf)li f f er. 

Öinfer 3ad^ia ffürjf bie ©onne ins JReer. Sie 
Jperben ber Selp{)ine, bie bas ©c^iff bisher be= 

gteifef Raffen, finb oerfc^rounben. (Sapri fiegf f)infer 
uns, blau, mit fdjarfgefcfmiffener ©iII)Dueffe. 3TJan 
fiiefyf noc^ bie 5enffer{)Dl)[en im Äaiferpalaff, roo einff 
SiberiuS über bie beiben ©olfe bliiffe. 23or wenigen 
©funben erff f>af man STeapet nerlaffen. Sinn raufcf)f 
ber Sampfer burct) ben ©olf non ©aferno, enflang 
an bem ffeiten ©ebirge mif feinen Derfd^Iafenen 
^elfenneffern unb Sorfern, feinen 3ppreffen unb ö[= 
bäumen unb ben einfamen Äircf)en, roo jäf) ein 
Äampanile fd)räg unb uerroifferf in ben ipimmel fficfif. 

Ser DIfonb ffeigf orangengleid) aus bem SReer. 
Salb färbf er fidE) filbern, unb ber ©cJ)iffs¥ie[ burcf)= 
fd^neibef bas 2öaffer roie ein ©auerffoffgebläfe, bas 
roeigg[üf)enbes 3Jfefa[I jerffäubf. Sie Sergfeffe linfs 
non uns tiegf ¥al)[ unb nur non ©fräucfjern beroac^fen, 
unb bie Rtonofonie fegf ficb auf bie EReifenben mif 
einem leidfü beflemmenben ©efüf)L lßlöt}Uä) aber 
biegf bas ©d)iff um ein ^elfenriff, unb Dar uns ffeigf 
ppramibengleicf), rofa unb filbern im DRonblicff, eine 
©fabf empor, ©ie flefferf an ben ffeilen 233änben 
f)inauf, bie ©pi^e oerlierf fiel) fod) oben; unb in 
biefer Radjfffunbe fcfjeinf es, als märe ein felffamer 
2Üraum aus Saufenbunbeiner ERad)f plö^ticf) 2Bir¥= 
Ocf)¥eif geworben, als muffe fier in biefen atfen Tj)a= 
[äffen, mif if)ren [)ängenben ©ärfen, if)ren weifen 
Soggien, il)ren felffamen Äuppe[bäc[)ern unb ber 
mofcfee[)affen Äircfe ber Äatif felber gef)auff faben. 
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. . . borf fdjraubf fid) eine alte 

röE)renarfig furmf)Dc[;ineinc 5e[fenfd^Iud)f.. . 

Sorf roäcf)ff ber 2Bei'n, baffionengleic^ tneig ummauert, borf 
fcfyraubf fic^ furm{)oc^ in eine röf)renarfig eine 
alte 97tiif)le; piE)Döpt)Drgrün [eudjfef bie Äuppel einer Äaft)e= 
brale, unb felffame kreppen unb Srütfenbogen oerbinben bie 
in bie Sergroanb gefd^miegfen Käufer, roie auf ben Silbern 
ber alten meberlänbifdjen unb beutfc^en ÜRaler. 

Sas iff Pofifano, bie uralte (Stabt, in ber fd)on bie 
P^önigier, bie ©riechen unb bie Spjanfiner gekauft t)aben, 
beren ©efitf)f jebdA oon ben ©arajenen geprägt roorbcn iff, 
f)eufe nocf) faum jerfförf mit feinen jplinberförmigen ober 
fubifct)en Käufern unb ben felffam flachen Äuppelbäc|ern, bie 
ben Ort- roie eine ©ieblung oon frbaienarfigen ©eefieren 
erfcf)einen laffen. 

2ÜS im 3at)re 839 bie ERepublif 31malfi gegrünbef mürbe, 
lam auc^ Pofifano unter if>re Dberl)errfcf>aff unb führte mit 
if)r gemeinfam ben Äampf gegen bie Seeräuber, bie bamalö 
ben ©frechen ber Äüffe biibefen. Sie fliet)enben @inmol)ner 
!f3aeffum0 fiebelfen fic^ f)ier an. 3Itan bat jeifroeilig an= 
genommen, bag fie erff biefe ©fabf gegrünbef fyaben — ein 
Irrtum, ber burtf) bie ©piffenj ber SRuinen eines Pofeibon= 
fempeiö unb anbrer Überrefte aus ber SInfife miberiegf roirb. 
iXRif bem mächtigen SImalfi blühte and) Pofifano auf. ©0 
erhielt befonbere iKerf)fe unb baute auf 3Inorbnung ber D^epu; 
biif ben f)eufe notf) erhaltenen ÜBadjffurm, oon bem aus 5euer= 
fignaie bas ^erannahen ber Giraten oerfünbefen. Salb roirb 
es Slmalfi gu mäd^fig unb es fommf gum Ärieg, ber burd^ 
einen neuen Serfrag beenbef roirb. 3Iber als 2Imalfi an Se= 
beufung oerlierf unb Senebig, ©enua, ^ifa bie grogen ©ee= 
bel>errfdE)er roerben, finft aucf) bie Sebeufung Pofifanos. p.eff, 
bie l)ereinbredhenben Surfen, anbere blutige Kämpfe unb bie 
Sebrücfung burd^ 2el>n0l)erren laffen bie Seoölferung, bie 
einff aus mel)r als 30000 Dlienfdfjen beffanb, auf einen Srudb= 
feil gufammenfdhmelgen. 5m I8- 3af>rl)unberf ballt fidl) ber 
ßebensffrom biefes gäf>en, alten Solfes nod^ einmal ju un= 
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geheurer üBud^f gufammen, unb bie ©fabf nimmt ein legfes 
[lltal einen Sluffchroung, beffen ©rogarfigfeif einem erff 
betrugt roirb, trenn man bie ÄafaffropI)en, bie .Spunberfe oon 
3al)ren f)ier l)erniebergegangen ftnb, ftdh ror 3Iugen f>cilf. 

©in neues färnpfcrifches ©efchled^f loff bie 2e!)nsl)errfcl)aff 
burdl) eine mit fd^roeren Opfern gufammcngebradl)fe ©elb= 
fumme ab. 'Pofifano roirb foniglid^e ©fabf unb roenige fjal)r= 
geinte fpäfer ber bebeufenbffe ^anbefspla^ ber beiben ©b 
gilien. Um 1740 beftfsf es faff bunbcrf ©aleeren unb treibt 
mit ber gangen DTliffelmeerfuffe Jpanbel. Sornel)me 'Pafrigier: 
l)äufer mit Serraffen unb Salfonen entffel)en, unb ber Dru^m 
ber ©fabf rerbreifef \id) rom Sosporus bis gur 
^»albinfel. 

2lber bas üöacftsfum ber ©fäbfe iff pflangenl)aff. ©ie haben 
Slüfe, Änofpe, bie Änofpe fpringf auf, unb bann rerroelfen 
fie, als trenn ber Cebensffrom plö|lidh rerfiegf roäre. ©o 
überbauerf ber groge mebiferrane ^anbelsplaft fein fjaftrs 
f)unberf. Ärieg, ©rbbeben, furdf)fbare Äranfl)eifen raffen bie 
@inroof)ner ba^in, unb um 1800 iff nur nocf) eine rerlaffene 
©fabf Dorftanben mif einer armen gifdherberblferung ron 
ein paar f)unberf Seelen. 

©rff im legten fjahrSchnf ifl biefer herrliche 2Binfel ber 
Sergeffenheif enfriffen roorben, unb jährlich fommen einige 
hunberf j5rembe borf h>n. Siele DSaler finb barunfer, unb 
trenn man bie grogen 21usffellungen in ben legten fjahren 
befucf)f had, f° fd)ien es manchmal, als mären alle beuffcften 
Äünffler in Pofifano rerfammelf. 

©lütflichertreife iff bem aber nicht fo, unb trenn bie Sonne 
am DTtorgen aufgehf, liegt bie geheimnisrolle, in ben ©fein 
gefchmiegfe ©fabf, mif ihren rofa unb roeigen Jpäufern, mif 
ihrer Äofttebrale, in beren Äellergeroolbe bie fofen Prieffer 
mif foffbaren JReggetränbern in h^hen ©feinnifdhen hoeEen, 
als fönnfe bie 3ei( ipnen nicgfs anhaben, in einer grogarfigen 
©fille unb ©infamfeif ba. 

. . . borf trächff ber 2Bein, ba ff ionengleich treig 

ummauert . . . 
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@d)acf>fp!e[enöe sperren am ^ofe beö Jper^ogs Don Sraunfd^roefg. 

2Iud ©elcnufi: „Oaö @d^atf)= ober Äönigofpiel" (1616). 

23DTI 31. Cagmann, Äaffel. 

Sin, '^teutfer. 

ur= 
ein 

ff^as (5d)ad), 
^ fprünglirf) 
Äriegsfpiel, ffammf, 
roie je^f burd) fingu; 
iffifd)e Seroeife feff= 
ffef)f, aus 3nbien. 
23on borf fam es im 
6. 3a'E>r^un^er^ im 
2IusfaufcI) gegen bas 
9Ierbfpiel na^ !Per: 
fien, con I>ier ju ben 
Strabern, burd^ biefe 
im 8. 3al>r?)un^er^ 
nac^ Spanien, uon 
roo es ficb a[lmäl)Iid) 
über bas übrige @u= 
ropaausbreifefe. ipier: 
über liegen erff aus 
bem 12. 5>al)rl)unberf 
fidlere STiad^rid^fen 
Dar; benn bie Srjäf): 
iung Dom SdEjacbfpiei 
Äarls bes ©rogen iff 
enbgüifig [als jTiytfye 

nadEjgemiefen. ©in ©raf Don ^ranfenffein ^inferlieg n8o 
„brei Sd^ad^jabei mif elfenbeinernen ®dE)adE)ffemen". 23on ba 
an fmb bie SIngaben jaljlreidf); man merff in biefen nod^ lange 
ben arabifif)en ©influg, 5. S. auf bie Scbad^terminotogie bes 
©allenfis (Paris, 13. 3al>r^un&er0- 

ÜReiff mürbe bas einfache, je|f nod^ übliche ©c^adb auf 
ac^f mal ad^f 5e^ern gcfpie^- ®ies iff faff bas gieid^e 
roie fd^on uor 1500 3a!>ren in 3nbien. Sie 3Ibarfen, roie 
23ierfcbariE>, Äurierfpiel, großes Sd^ac^, runbes Scfyacb, fmb 
meiff menn amf) nidE)f @infag=, fo bodb @injal)rf)unberff[iegen 
geblieben. 

3[Bas bie Überlieferung ber ^iiguKii anbefrifff, fo gab es 
im ganzen Drienf, enffpred^enb ber borfigen Sfeüung ber 
55rau, Feine Äönigin, fonbern biefe J^igur Füefj ^elb^err, 5er0/ 
33efir. 3Üs ©runb jur ©infül)rung ber Äönigin in bas abenb= 
[änbifd^e Sei)ad) nirnrnf ber 23erfaffer bes grogen unb felfenen 
Scl)ad)bud^es „Sas Scf)ac^: ober Äönigsfpiel", Selenus 
(1616), an: „roeil bie Jöeiber bie ^»erjen ber Solbafen enf= 
jünben" ober „baf3 necf)ff bem Äbnig Feine Perfon in ^6l)erem 
3InfeI)en fei, benn bie Äonigin". ©ine anbere fübeuropcufdEje 
Cesarf mar, ba^ bie 23e$eic|nung Same (dama) eine pi6f= 
iid)Feif ber prouenjalifc^en Ziffer gegen bie 5rau(,TI mar. 
Sie Säufer I)ie^en früher Sd^ü^en, SRafI)mqnner, 23ifc^ofe 
ober 3IIfe, bie Springer EReuffer, Dfrffer ober Sprenger. 
Sie Sürme Raffen nod^ lange bie arabifd^e Sejeid^nung 
IHoFI), £Rod)e (bal>er ^odEjabe). 33or 1525 iff »an ber 23e= 
jeicf)nung Surm aud^ im 31benblanbe nirgenbs bie IRebe. 
Sie Säuern I)ie^en Solbafen, Pabone, Senben. 

Sie Sd^ad^probleme finb feif ben 3£den ber alfen 3nber, 
alfo feif eineinhalb 3al)rfaufenben, faff ffefs bie gleichen 
geblieben. @6 berüt)rf eigen, menn j. S. fd^on 987 
2IInabin fed^S Serfaffer t?on (5(f)ad)büd)evn nennf, oon benen 
jmei nur über ©nbfpiele fi^rieben. Über^aupf fyat man fid) 
früher meif mel)r mif Sdhadhproblemen befdhäffigf, als 
gemeinhin angenommen roirb. 3In großen 2öerFen feien nur 
ermähnt: ber arabifdE)e SdhadhFobef oon 1237, ein Sd)adh= 
Fobej: in Äairo efma 1370, bas Sd)ad)roerF 3lIfons X. oon 
1282, oon bem Dor ein bis jroei 3af)ren eme ^ReprobuFfion 
unfer bem Sifel „Sas Spanifche Sdhmhjabelbuch^ erfdhienen 
iff; bas [afeinifd)=picarbifd)e SchadhroerF bes DRiFoIaus oon 
S. dTicoIai, bas faff breil)unberf 3a?>re ^le abenblänbifche 
2BeIf befd)äffigfe. Sas älfeffe erhaltene englifdhe Sdhadh= 
buch DDTI JÖJO. Sas fd)on ermähnte gro^e beuffdhe 
ScbadhroerF Don Selenus, bas nach bem Such Don Äod), 
„Sie Sd)adhfpieIFunff", leiber fo feiten iff, bajs es „gemiß 
nur fehr menig Sd)achfrcunbc gefehen haben", enthält u. a. 
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3eidE>nung auö „©aö ©panifc^e (5d)ad)~sabelbud)". 

aurf) baö Sarfet (©pielregeln) beö ©c^ad^fpietö am Äapfer= 
lid)en ^of, in meinem bas tjeufige tyatt tavola E)ieg unb cs 
baneben nod) eine robade mif ber gleichen 2Dirfung gab: 
„2öenn ber Äönig aller feiner ©feine beraubef rcirb, fo iff’s 
fein ©cbacl), fonbern eine robada. Unb auf biefe beebe 2Bepfe 
mag ni^f es geroonncn roerben, fonbern bas ©pie! f)ebf fid) 
gleich auf." 

Ser IBimfrl), auf fReifen bas feffelnbe 
©piel nicl)f ju enfbe^ren, ber in neueffer 
3eif bie ©rfinbung bes £Reifefcl>ac^breffs ge= 
brac^f f)af, mar aud) fcf)on früher Dor= 
f)anben. Bubroig XIII. uon granfreid) 
führte im Bleifemagen ein Äiffen mif 
quabrafifd)en gelbem mif, in bas bie 
giguren mif ITtabeln unfer bem ©ocfel ein: 
geffedf mürben. 

©ar manner f)eufige ©dmcbfpieler roirb 
befreffs ©feuerjal)[en bebauern, nid)f in ber 
3eif um 870 im Drienf gelebf ju f)aben. 
Sorf mad)te ein f)Dl)er ©feuerbeamfer bei 
D^eflamafionen bie ©nffcbeibung bauen ab= 

gängig, ob bie Sefreffenben uorfrefflid) 
<Sd)ad) fpielfen. 

Sas auf jeben 2lnfänger großen ©inbruef 
mad)enbe Slinbfpielen erregfe aud^ in frül)e= 
ren 3a?>r^unberfen 2luffef)en. ©o mirb fd)on 
uon einem 714 in 3fPal>an uerffurbenen 
Sfdbubair erjäf)[f, bag er, olljne bas Sreff 
ju fel>en, ©d)ai^ gefpielf b>abe. ©elenus be= 
rid^fef neben berarfigen gällen uon einem 
Xürfen, ber 1266 in gbrenj „auf brepen 
®d)ad)=£af[cn mif ben DDrnel£)mffcn ©d^ad^; 
jiel)ern mif groeen im ©inne ober ausroenbig 
fpielfe, mif bem briffen aber rudfefe er bie 
©cf)abE)ffeme felber; jmei ©piele geroan er, 
bas briffe aber uollenfüljrefe er fomeif, bag 
fein ©egner feinen ©fein mef>r jielE)en fönfe 
unb jugleid) aufgehoben roarb. hierüber nun 
oermunberfe man fidh hüdhlii^." 

Ser ©roge Äurfürff, felbff ein gufer 
©pieler, mürbe auf ber Surdgreife burdb 
bas ©(^aegborf ©fröbeef im ^>alberffäbfi= 
fdgen oom borfigen Drfsfdhuljen befiegf. 

Sa ber neunjährige ©ohn bes legferen feinen 23afer auf ein 
©d)achmaffbiefen aufmerffam gemadf)f ha^e/ ha^e ^er Äur^ 
fürff für bie Äinber ein ©dhai^breff geffiffef. Sas häufige 
©dhadhfpielen ber gefamfen borfigen jjugenb mif bem jähr= 
lidhen 2öefffpielen am ßdhulfdhlug um fünf ©dhad>breffer 
roirb barauf jurüdfgeführf. 

3um ©dhlug fei noch eines ipiages im Drienf gebadhf, an 
bem feif fünfhunberf 3ahren besten ©d>adhfpieler 2lffens 
jufammenfommen. ®s iff ju ©amarfanb im DITaufoleum 
bes Höelferoberers Simur. ®r mar ein IeibenfdE)affIicher 
©dhachfpieler, ber grögfe ©chachmeiffer feiner ^eit. ©eine 
Safen als ©roherer finb heufe hal8 oergeffen, fein Dluhm 
als ßdE)adhfpieIer lebf aber noch heufe im Drienf in ben 
iperjen aller löerehrer ber Srefffunff. Simur iff ber ©dbug: 
pafron aller ©chadhfpieler. fpeben 2lbenb oerfammeln fid) 
im äpofe feines Dltaufoleums bie ©dhachfpieler bes Drienfs. 
Sie fommen aus iperfien, Slrabien, Surfeffan unb fjubien, 
um am ©rabe bes DTIeiffers ihre beffe iparfie ju fpielen. 
©dheidhs glen auf ©eibenfiffen unb bisfufieren über bie 
fomplijierfen 3^9e/ über bie 23erfeibigung unb Dffenfioe. 
Seim ©dhach finb alle gleich- Simur felbff fyat mif ben 
ärmffen Sefflern gefpielf, unb heufe fpielen im Jpofe feines 
Senimals gürffen unb 'Prieffer mif Eegerifdhen Äommuniffen, 
alfe Äaufleufe mif £aufburfd)en. Ulacb bem ©piele figen 
fie fdhmeigenb mif gefdhloffenen 2tugen, finnen über bie Partie 
nai^. HBochenlang roirb bann auch in ben Safarcn ein 
DIteifferjug befprod)en, unb bie Äunbe oon ihm bringt bis 
in bie fernffen ©egenben bes Drienfs, überall roo bie 5Ber: 
ehrer bes grogen ©dhachmeiffers unb feines foniglichen 
©pieles leben. 

geiegnung aus ^ugo oon Srimberg. Ser ^Renner. 
.fiarifcfrfiftfC um i449- 
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Srüfenbe 3? i’efenf rani df)e im Süffelborfer 3DD- 

23on Dr. ^uboff 2Bebcr. 

eif fcf)Dn bauffen bie beiben großen grauen 23öge[ 
mit ben bunMrafen Äöpfen, baju ben grünlichen ©cf>nä= 

beln, einfrad^fig mif ber übrigen Sippe, afrifanifchen 
Äroncn= unb Parabieöfranitf)en, jicrlidhcn afiafifcf)en 3ung= 
fernfranidhen, Sfürdhen unb grämficf)en DJfarabuS, jufammen. 
Seif 3ahren führfen fie in ffillen Sfunben, gfaubfen fie fid) 
unbeobachfef, i^re grajiofen Sänje mif ben pifforesfen 23er= 
beugungen auf, froruDefefen heUfd)reienb in bie 2Beife; unb 
bas ffang roie fdhmeffernbe ^anfarenrufe, bag bie £eufe auf 
ben Sfragen auf!)ord)enb ffef>en blieben. D^iemanb mugfe, 
ob bie beiben mannßgrogen Xiere jmei 2Beibd)en ober jroei 
^Kännchen ober gar ein pärcf)en barffeüfen. Senn fein 
Unferfd)ieb mar äugcrbdE) an if)nen toahrsunehmen. ®emig 
reid^fe baß eine Sier einige 3enfimefer I)bf)er als baß anbere. 
Socf) maß fagf baß? 

Unb bann Farn bie Llberrafc£)ung! DTidhf oon fyeute ju 
morgen. 2IUmä£)[idE), ganj allmählich ging ber SluffaFf Don= 
ffaffen. 2BohI fah man f>m unb mieber grüne Staffer oon 
ber Srauerulme am Fiefeligen Uferranbe abgejupff am Soben 
liegen, unb 3roe>9e 0011 2lrmeßlänge aucf). DTiemanb badhfe 
fich jebodh efroaß Sefonbereß babei. Senn bie JpocEerfdhroäne 
fafen fo maß auch bißroeilen, unb roenn ber grießgrämige ,,^>err 
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©eheimraf", miffenfchafflich Leptoptilius crumeniferus 
gleich DUarabu benamff, außnehmenb gufe Saune oerfpürfe, 
ooUbrachfe er gleidhfallß folche Spielereien. 2lber jufällig 
erfappfe ber 2Bärfer bie jmei 2lnfigoneFranidhe bei biefer Se= 
fdhäffigung. @in Dleiferbefen marb baraufhin eilenbß jer; 
pflüdFf unb bie einzelnen birfigen, halfen Sfrähnen bebedFfen 
mahlloß oerffreuf ben Soben. 3e|f rougfe man Sefcheib: bie 
beiben finb ein Pärchen, bie beiben roollen, maß fel)r, fehr 
felfen in ber ©efangenfdhaff fich ereignef, brüfen. Unb forg= 
fam mählfen bie Dliefen auß ber fübruffifchen Sfeppe baß 
DItaferial auß, fchleppfen alleß Paffenbe jur offlichen ©de ihreß 
geräumigen DFeoierß jufammen, formfen bie Sfreu ju einem 
lodFeren JpalbFreife, unb bann, ja bann lag in ber (5rühe/ 9ut 
gänfeeiergrog, bie boffergefüllfe FalFige ^ülle rofbraun gejierf 
auf lidhfem ©runbe ba. Salb barauf gefetlfe fich e'n jmeifeß 
@ baju. Srao bedffe baß Dltännchen biefe Schalen. Saß 
2Beibchen fyocEte nafürlidh auch barauf. Sodh in ben erffen 
adhf Sagen befreufe oorroiegenb ber Safer baß ©elege, mäh= 
renb fpäfer bann in ben folgenben brei 2Bodhen eß umgeEehrf 
mar. Sann fchob oorfidhfig bie DSuffer unfer beibe ^lügel, 
rechfß unb linfß, ben Eoffbaren Schag, ber roarm unb mollig 
nun jroifchen ben Gebern eingebeffef lag, mährenb ber ^err 
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,,2Iber bas iTteff blieb barum feinesroegs an ber = 

feIben ©feile. . 

unb ©ebiefer pflid^fberougf 2öab^e fd^ob, alle iXteugierigen 
unb ©förenfriebe energifif) Don bem piafje forfljielf unb roie 
ein 2BiIber mif feinem fpi|en ©fodder auf jeben loöfuljr, ber 
ftdE) nur Don ferne blieben lieg, gfd roar bas Ufer Don 
©dfimänen, ©nfen, ©änfen, bie fämflidE) rafi^ gelernf Raffen, 
biefe gefährliche 3°ne ju meiben. ©in £ag nai^ bem anberen 
Derffridh- 2Iber bas 5teff blieb barum femesroegs an ber 
gleichen ©feile, ©anj an ber öfflidhen Sife bes ©offers lag 
es juerff. Socf) roenn bie abmedhfelnb brüfenben Siere'auf: 
ffanben, fidh lüffefen, ben Jpunger ffillen roollfen, bann fchoben 
fie bie beiben ©ier, bie immer fpitjCDinfelig jur ©onne lagen, 
ffefs um eine Dierfel bis eine fyalbe Umbrehung meifer im 
großen Sogen gen ©üben. Unb bas ging immer fo forf, bis 
fie fdhlie^Iidh jum ©nbe ber Srufjeif in ber mefflidhen ©cfe 
angelangf maren. Sie 3feifer mürben roährenb ber ganzen 
Sauer immer nachgefdhleppf unb in berfelben 2age roieber 
gefdhidhfef. ©inen 2Beg Don fünfzig Dllefer fidherlidh fatten 
fo bie ©chalen jurüifgelegf. 

21Is ber fedhsunbbreifjigffe 3Tforgen anbrach, lag ein Heines, 
jrmffarbenes ^rberbällchen ba, ein minjiges ÄranichHnb haffe 
bie ipülle gefprengf! Sas anbere ©i nahm man halb forf, 
benn es mar unbebrüfef. S^adh menigen ©funben fd)on 
frippelfe ber hcmbgroge XRa§ — er purjelfe allerbings im 2In= 
fang alle ilDeile auf bie iXtafe, um cbenfo rafch roieber hoch 
p fommen — burdh bas ©elänbe, bas gleich gegen frembe @in= 
bringlinge mif bidhfem XRafdhenbrahf umfriebef rourbe. Ser 
‘Papa, bie IXRama folgfen auf ©dhn'ff unb Sriff, lodffen 
unabläffig mif bumpfem ©efumm, bas roie ein roeif forf be= 
fmblicljer, fidh roarmlaufenber 3fDeifaffmofor flang, ihr 3ung= 
then, helfen aus bem §uffernapf, barinnen 2öei^brof, ©ar= 
neelen, ^adffleifdh lagen, .bie borf Derfammelfen mefallifch= 
glänjenben ©dhmeigfliegen mif unnachahmlichem filteren 
^iebe forf, jerbrüiffen fie, halfen bie fjnfeffen ihrem ßiebling 
cor ben ©chnabel, liefen ben Srummer fallen, heben ihn auf, 
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liefen ipn roieber fallen, bis bas Äleine begriff unb pfdhnappfe. 
Seim fünffen 31tale ging es fdhon ganj guf, beim breij^igffen 
Srummer fabellos, am nächffen Sage roar fo roas bie felbff; 
Derffänblichffe ©ache Don ber 2BeIf, unb bie 5ahh‘Hchen Se= 
fudher, für bie nun ber ganje ©arfen mif feinen Drangs, 
©orillas unb ben anberen Äoffbarfeifen uefflos fefmuppe roar, 
ffanben unb fagen am ©offer, phlfen bie oerfpeiffen 2e<fer= 
biffen, oerfolgfen genaueffens bas immer felbffänbiger roer= 
benbe ©ehaben bes Sierdfcns unb fahen ben ©Ifern ju, bie 
eroig ohne ©rmüben um bas Äleine fidh forgfen. 

Sodh rafdher, als alle oermufef, fam bas ©nbe. 2Barm unb 
feudhf ffieg ber neue Sag herauf. 2öie 2Baffebäufdhe ruhfen 
bie ßeiber ber rofenbeinigen f^tamingos auf bem glifsernben 
2öaffcr. Sie Sajugas unb ©focHnfen fdhnafferfen, bie Saris 
unb Jaffas begrügfen freubig brüllenb ben DJlorgen, unb bie 
jüngff geborenen 3a9uare/ ©nus unb Jpirfche unb 3*e9en 

fummelfen fidh balgenb nach Jperjensluff. 2lber hier im @e= 
Dierf ber 2lnfigonefraniche herrfdhlen Srauer unb Sorge. 
Seifnahmlos frocEfe bas Äinb auf bem Soben. DSüber, immer 
müber fanf bas Äöpfdhen pr Seife. Sorfidhfig, ganj oor; 
fidhfig griff bie Mluffer mif ihrem Schnabel ihr kleines, hDb 
es hoch, (teilte es adhffam auf bie 3ü0e, ber Safer fam mif 
einem befonbers fcfrönen, feffen Srummer hrrangeeilf, bodh 
frafflos fiel bas ^eberbällchen roieber pfammen. ©ebrüdff 
umffanben bie 2llfen ben pia|, fingen immer roieber neues 
Juffer, gingen immer roieber p ber ©fäffe hin unb äugfen 
aufmerffam herunter. Sodh alles roar oergebens. Sas Äleine 
ffanb nidhf mehr auf. — Änapp eine üöodhe hafte es gelebt. 
Sof lag es nun ba. ©s roar gefforben. 2Boran? 2öer fann 
bas fagen? 

Unb bas fdhöne, anmutige Spiel, es iff aus, gan§ aus. 
©in Heines Geben pg Don hinnen. 

. . . liefen ben Srummer fallen, haben ihn auf, 
liefen ihn roieber fallen, bis bas Äleine begriff. . ." 
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2IbE>. 2. Är i ff a 11 ö en b r i f e n. 

23on Dr. ®ffer/ 23Dif»urn. 

uß ni9ffifd)=pf)i[DfDpf)if(f)en 2Infängm heraus (piafo, @e= 
fjeimfulfe beö Sltferfums) t)af ficf) bis tr>eif in bas Dlfiffeb 

alfer f)inein ber ©laube an ben „©ofem" erhalten, bet ans 
£el)m geformt unb auf irgenbeine magifc^e 2Beife belebt 
roerben fonne. 9toc^ länger unb üppiger gebiet) auf bem 
tTtätjrboben ber „2Be[ftt>eisf)eif" ber „^omunfutus", bas 
Llrmenfctjtein, bas 'ßaubev: ober Xeufetsfünffe, wenn alle 
2Biffenfct)aff nictjf t)ilff, als a[cbiuüffifct;es Äuc^enprobuff 
enfffet)en [affen (Paracelfus). ©ine alte, jeberjeif beliebte 
mecf)anifc^e 2lbarf bes „ipomunfulus" 
ffetlen bie „aus Rebeln unb ©cbrauben" 
jufammengebaffeltenälutomafenmenfc^en1 

ober =fiere bar, bie feit ben Sagen ber 
romifc^en Äaifer immer roieber aus ©d^erj 
unb ©rnff „geboren" mürben unb bocb 
md)t met>r fmb als fect)mfct)e ©pielereien 
unb Ijöljerne ober metallene 3errbi[ber 
eines uralten problems ber 3Itenfcl)[)eif: 
ber „epperimenfellen Urzeugung". 

Sie off redjf fdl)nurrige 2lrf ber 33e= 
t)anb[ung, bie fid) nod) ju 2Infang bes 
ig. fjat)rt)unberfs bie „fünfflic^e Ur^eu^ 
gung" unter ben 9!ad)roirfungen mittels 
alferlictjer 2lnfcf>auungen unb dReft)oben 
gefallen taffen mugfe, roanbelfe fid^ in 
ernfff)affes ^orfd^en, als es oor efma 
t)unberf Sum erffcu DItale gelang, 
orgam'fd)e („organismifd^e") ©ubffanj in 
Siegeln unb Dieforfen fünfflicf) auf^ubaucn 
unb ju fabrizieren (^arnftofffpnttjefe 
2Bot)Iers)2. 2öas altes feiftjer an „Drga= 
nifcf)em" ber „Heine ©off ber 2öelf" 
„burif) 3Itifdt)ung aus oieten f)unberf 
Stoffen gemäct)Ii d) f omponieren lieg", füllt 
t)eufe bie d)emifct)en Äalcnber unb unfer= 

t)ä[f eine ffafflide Slnjat)! d^emifd^er ©rofjbefriebe (©iroeigs 
arten, ßette, Äootefjpbrafe, Sftmkffofjfe/ dttebifamenfe ufro.). 

©S iff oerffärtblicf), bag bie urmäct)fige ©et)nfudf)f bes 
fcfmpferifdfen DUcnfctjengeiffes, ßebenbes aus 2eblofem ju ers 
jeugen, Pflanze unb Sier aus ©fein unb ©rbe erffelfen zu 
[affen, angefict)fs 5er grogen, fcf)nell fic^ folgenben ^ovt\d)vitte 
unb reichen, fein cusgebilbefen Hilfsmittel unb Slrbeitsformen 
ber neuzeitlichen pt)Pf*f/ ßt)em!e unb Siologie, insbefonbere 
ber „ft)nff)efifd[)er Siochemie", zur ^eit nid)f nur in ©age, 

Dloman unb £;drn mieber auflcbf, fonbern 
bag felbft Don bebeufenben iCerfrefern bie= 
fer 2BiffenSzmeige bie dRöglid^teif ber „ef= 
perimenfelten Urzeugung" als bas Haupf= 
problem ber „fpnfhefifchen Siologie" 
roieber zur roiffenfct)aff[icf)en Sisfuffion 
geffellt roirb (Dffroalb, 3et)nber u. a.). 
dtad) Dffroalb bebarf bie fputhetifAe 
Siologie, bie „2Biffenfd)aff oon ber 
fünfflidt»en Sarffeltung ber ßeberoefen", 
neben ber allgemein anerfannfen „®io= 
df)emie" noch einer zweiten H*If0l:I>iffen= 
fdiaff: ber „ft)nft)efifd)en Siopt)pfif", 
roeldbe „bie mect)anifd)en Sreibmiffel 
(^afforen) bes ßebensgcfcgehens burdb 
25ergleidt)e mit benjenigen phpfifalifdher 
Vorgänge feffffellf unb in it)rer ©igen= 
art roeifer erforfd)!" (ßet)mann). 

2lls Urbilb ber ßebensoorgänge erfcf»ie= 
nen zuerff bie mannigfachen ©rfdheinungen, 
bie bas Äriff alle gieren, oornehmlich unter 
bem dRifroffop, begleiten unb unter anbe= 
rem Hüdrl oeranlagfen, auf beffimmfe 
23ezief)ungen zroifchen Äriffallen unb Cebe: 
roefen hiusurocifen (1866). ©o fyaben 
Äriffalle formen, bie an bas EReidl) bes 
ßebenbigen erinnern: Slumen, ©räfer, 
©fengel, Säumchen („Senbrifen") (2lbb. 
i unb 2). ©ie feimen aus ÄriffallifafionSs 
fernen h^roor, b^'^u Seriegungen aus 

Gie^e S'a^rg. 1928, Geifc 269: „Vorläufer bes fünff* 
licken DTfenfc^en"’ t?on Dr. 0¾. 23olEmann. 

2) Gie^e 3al)rg. 1928 (Seite 152: „Sum Ijunberffien 
®eburf0fag ber organifd;en (Stymie" bon 9iuboIfGeiben. 

3lbb. 3. ©ilifafblüfen. 
(3fiife[d)Iorci; unJ> itltanganfulfaf.) 
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2bb. 4- ©i I if a fb eg e f a f i on in einem 2fquarium. 

(iRegenerafionSbermögen), jef)ren fit^ unfer Umffdnben auf, 
txrmeljren fid), roadE)fen ju einer beffimmfen ©rage auS, 
erleben eine 3Irf ©enerafionsmed^fel (bei „polpmorplijen" 
Umroanölungen) unb roerben innerer Snfmicflung burtf) be= 
fiimmfe ißergiffungbeinflüffe gef)emmf. IZÖenn es and) unbe= 
rrt^figf iff, auf ©runb biefer Zinabgien bie Äriffaüe ab 
bbenbig anjufpredjen, fa fiil)rfe bod) bamab baa ©fubium 
biefer reijbollen ©rfc^einungen bie biologifc^e ^orfdfung baju, 
ben med^anifd^=pf)pfifa[ifc^en Seit ber Cebenßborgänge an ber 
^)anb falser Parallelen ju erfc^Iie^en. 

dtad* mef)r med^anifd)e Analogien (Z3ergleid^spunffe) 
kvad)te bar efroa fed)5ig fjo^cn bie ©nfbetfung ber „roeidjen, 
fie^enben, fd)einbar lebenben, fiüffigen" Äriffalie burd) 
2ef)mann (Prafeffor in Äarbruf)e). ©oid^e Äriffaile erl)älf 
man, roenn man ParaofpjimffäuremeflEjpIeffer in fef)r wenig 
gefc^moijenem ZRanobromnapf)flE)nnn auflöff. ©ie freien, im 
rDefenflic^en ©egenfafs ju ben maflE)emafifd)=gefe§magige 
formen unb ©renjfläc^en bdbenben „gemeinen" Äriffatlen, 
in ben manm’gfacfjffen ©effaiten unb ERoilen auf: ab ©fäb= 
cfen, fafern, ©erlangen, Zöürmer, Äugeln, ERofeffen, bie 
f d) ffänbig in roilenber, fd^Iängelnber, gleifenber 23orroärfö= 
mb Sfüdmärfsbemegung befinben. Salb i)iev, halb borf feilf 
fd) ein fjnbinibuum in jmei, ober es foputieren (berbinben) 
fd) groei ju einem. Sriebe unb Änofpen bdben fid), bie bei 
dner gemiffcn Keife abfallen, mad)fen, aifern unb fid) 
nieber forfpflangen. ©iefe fd^on bon il)rem ©nfbecfer 
rur „fd>einbar iebenb" bejeid)nefen „fliegenben 
ÄriffaIle" mürben jur Qeit ab erffe fünffiid^e £ebe= 
mefen, namenflid^ in franfreid^, [ebl>aff begrügf unb 
Eemunberf, Raffen jebocf) baib ipre ERolIe ab „fünff = 
Od^e ©mbrponen" auögefpielf, unb f>eufe finb bie 
emffpred^enben ©rfi^einungen nadE) DZernff jroangba 
rnfer unfere fonffigen molefuiarf^eorefifc^en 2In= 
fd)auungen eingereibf. 

Saafelbe gdf bon ben „fünffüd^en Pf fangen" 
Craubea: Zöirff man in eine roäffrige Cöfung bon 
cefbem Sfuffaugenfalg (ferrogpanfafium) einen ffeinen 
Äriffaff bon Äupferbifriof, fo umgibf fid^ biefer ab= 
Eafb mif einer bünnen, braunen Jpauf aus ferrogpan= 
Eupfer. 2IuS biefer „Sraubefd^en 3e[fe" mäcf)ff 
mfer rf)9ff)mifd)em Zfufffogen ein brauner, elaffifdfjer 
ßd^faut^ empor, ber ©eifenfriebe ergeugf unb mehrere 
©egimefer E>ocE) empormäd^ff. Sie an eine unferfeeifd^e 
©angbegefafion erinnernben ©raubefd^en Pflan = 
gen mürben foforf ab „o0mofifdf)e @emädE)fe" 
Enffarof. Sie braune ^»auf iff ndmfid) eine fppifd^e 

ieberfd^fagsmembran, bie burdffäffig iff für bas 
außerhalb ber 3eWe befinbfid^e Cofungsmaffer, nidE)f 

aber für bie fongenfrierfe (bidfjfe) Sifrioflöfung im inneren, 
fjnfofgebeffen bringf mefjr ZBaffer in bie 3e^e e'n/ 
an Sitriofföfung enfmeic^f. Ser enfffef>enbe „osmotifcfje 
Srudf" bfcif)t bas ©ebifbe auf unb unferf)äff meiferf)in bas 
ZBac^sfum. 

Sie DIteffwbe ©raubes gur ©rgeugung fünfffii$er 23ege = 
fafionen mürbe bon Pfeffer unb £ebuc roeifergebifbef. 
Ser frangofe £ebur befcE)äffigfe fid^ aui^ mif ben fefffamen 
©ififafgemäc^fen, bie gmar fd^on bie miffetalferfid^en 
2Ic^imiffen fannfen (©lauber), in if)rem erffaunfid^en for= 
menreid^fum aber erff bon K. Söffger (1850) neu enfbedff 
morben maren. Sie fülle ber ERegepfe gur Jperffellung fofd^er 
ZRefaHfalgbegefafionen fägf fidE) erfe^en burd) bie 
allgemeine Sorfd^riff: ZRan fäe in eine mel)r ober weniger 
berbünnfe ZBafferglaslöfung Sf)Ioribe, ETtifrafe unb ©ulfafe 
gemiffer DZtefalle (Äupfer, ©ifen, 3'n^/ Äobalf, EERangan, 
Zlluminium, Äalgium unb anbere). Sann fpriegf alsbalb aus 
bem bunfgemifdE)fen ©amen eine üppige, farbige ©aaf empor: 
ßcf)Iäucf)e, ©fengel, ©räfer, Jpalme, Älefferranfen, Slumen, 
Pilge. Sas ZBad)fen unb ©id^bermel)ren biefer begaubernben 
ERafen, frud^fgärfen unb Slumenbeefe f)af ebenfalls in ben 
@efef;en bes osmofifc^en Srudfes feine llrfad^e (2lbb. 3 
unb 4). 

9"fod) nid)f einroanbfrei erflarf ftnb bie „QuedffiIber = 
epfrefgengen" ER£)umblers (1902), bie enfffel)en, wenn 
man fleine Duedfilberfropfen in Gdwomfäure einffreuf. Sas 
DuecEfilber übergieE)t fiel) foforf mif einer feinen Jpauf aus 
Duedfilberoppbul^romaf, aus ber nadE) einiger 3ed fc^Iangen= 
förmige, unfer LImffänben au^erorbenflid^ lange ERol)rd>en ber 
oerfd)iebenffen formen l)erausroai^fen. 

©ie l>aben groge S^nlid^feif mif einer anberen 2lrf bon 
„Pfeubopflangen", mif ben unfer bem Kamen „gemadffene 
©onerbe" befannfen ©onerbebenbrifen (Säumdfen). 
©ie feimen aus Zllummiumbled) l^erbor, bas man nadE) bors 
l>eriger Sel>anblung („fjmpfung") mif Suecffilber ober beffen 
©algen (Zlmalgamierung) einige ^e\t an feud)fer Cuff liegen 
lä^f. Sie meinen, garfen ©onerbefafern finb cberfläc^lid^ 
Eaum bon ben natürlichen, organifdEjen fafern gu unfer= 
fd^eiben (ZBislicenus) (2lbb. 5). 

EReigenbe Pflangc^en aus ©ifenoppb ergeugfe Ul)len = 
l)ufh (1908) an ber Dberfläd)e eiferner ©egenffünbe, bie er 
in eine EERifcfjung aus Kafronlauge unb unferd)lorigfaurem 
ETfatron legfe. 

2Ibb.5. ©onerbefafern, aus einem Ztluminiumfeller road)fenb, 
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Scheinbar fünfflicfje Urfiercf)en [affen ffc^ [jerffellen, tncnn 
man auf eine DliDenöbberfläd^e einen Sropfen STafrontauge 
bringt. Ser Sropfen tnirb foforf „lebenbig", bemegf fid) 
fort, gifferf l;in unb fyer, teilt ficb in „iTtacfjfommen", bie in 
munterem ©pie[ einanber umfreifen, halb angie^en, batb ab= 
ffogen, and; einanber aufgetjren, überhaupt fid> benef>men 
mie bie uns befannfen ed>fen Ä[ein[ebemefen. 

3n allen ber ermähnten fünfflidjen !}3flangen= unb 
Zierformen f)af bie 2öiffenfd)aff bisher nac^roeifen fönnen, 
bag es ftdj bei i[)rem „Cebenbigfein" nur um ein nid)f immer 
überftd)f[icf)es ^ufammenroirfen befannfer d^emifd^er unb 
p[)t)fifanfdf)er Äräffe l^anbelf, bie gmar Geben oortäufc^en, es 

aber niemals in feinem 2Bcfen erfldrcn. 3mmerl)in roerfen 
fie einiges Gid^f auf geroiffe iöorgänge in ber [ebenben ©ub; 
ftang, geigen, bag bie gleichen phpfifalifd^dhemifd^cn ©efege, 
toenn aud^ in oeränberfen ©rfdbeinungsformen unb grögerer 
Äomplifafion, aud^ bie Cebensoorgänge bel^errfd^en. 2[[Ie 
fd)önen ©fperimenfe, mie fie Dorliegen, geben bisher feinen 
©runb gum Dpfimismus. Zrog aller rnecbanifd^en Analogien 
[affen fie bas tiefe Staffel ber [ebenben STtaferie ungelöff, er= 
fd^einen faff als miffenfd^affli^e Spielereien, bie eine alte 
Weisheit ber gorfcfjung rechtfertigt: bag aus Äfeinem, 
Slebenfächridhem, 2lbfinnigem off unermarfef bas ©roge, 
©rhabene herDormächff. 

23on Dr. Stofanb ©d^upp, SItünchen. 

Seic^mmg bon ^ßeteva. 

©f)em'eunferridhf in ber Cef)r[ingsfdf)u[e 
ieö Schalter 23ereinS (Serdrrigfe ©faf)[tt>ei'Ee 2I!(icngefe[[fcf)aft). 

Oofen bie gegenroärfige SBirffdhaffsnof unb bie bange ©orge 
^ um bie roeifere 3ufunf[ fd^on bei ben im ©rroerbsteben 
©fel)enben ein ©efüi)[ grogfer llnficher[)eif aus, fo finb biefe 
SCer[)ä[fniffe bagu angetan, bie oor ber Serufsmafd ffehenbe 
3ugenb in noi^ Diel ffärferem DTtage hemrneub unb be= 
ängffigenb gu beeinfluffen. ©o fel)r fidh aucg beforgfe ©[fern 
unb bie fyvantvacfyfeniie fjugenb felbft bemühen, biefem Um 
ficherheifsmomenf baburch gu begegnen, bag ge ficf) an ben 

Derfdhiebenffen ©feden über bie 2[usfichfen ber gu ergrei= 
fenben Serufe erfunbigen, fo roirb ignen fuerburdE) bod; 
nur eine gum Zed fegr gmeifethaffe Spilfe gufeif, benn aus 
nagegu allen Serufslagern tont ihnen ein 2öarnungs= 
ruf entgegen. Sltan marnf bie jungen Geufe Dor bem 
©fubium, man marnf fie Dor bem ^»anbmerf unb ber 
Ganbroirffd)aff, marnf fie Dor bem Jpanbct unb ber fjn= 
buffrie, man marnf fie Dor gu grogen Hoffnungen unb 
gibt nur ben einen, freilich geringen Zroff, besgalb 
nicht mutlos gu roerben. 3u9eGeken, bag bie 2Bar= 
nungen an unb für ficf) gut gemeint finb, fo mirb ba= 
mit ber jungen SerufsanroärferfdEjaff bod; nur ein 
recht fcfdechfer Sienff ermiefen, benn bie unausb[eib= 
[idhe Sofge biefes Sltiesmachens finb in ben meiffen 
Süden eine fäffige ©inffedung unb ein ©ichgeheidaffen, 
med es ja hoch feinen 30^ fyat, beim ©infriff ins 
praffifcf)e Geben energifd; gugugreifen unb fii^ einen 
2[rbeifsp[ag gu erfämpfen. 

©s märe Die[ beffer, an ©fedc ber 2Barnung ben 
Staf gu erteilen: „Probier’s einmat! DJtif SJtuf unb 
Sfusbauer lägt fich in ber 2Be[f ades erreichen; benn, 
menn aud) bie 3eifeu fd>mer finb, für ben Züchtigen 
gibt es immer ein Surchfommen/' Sie Dielen 2öar= 
nungsrufe ffumpfen ab unb Derbreifen nur ein ©efüfd 
adgemeiner HDfFnung0[Dfigfeit unb ©nffpannung. Ser 
junge SRenfd), ber immer hören mug, mie fcblechf bie 
3eifen finb unb mie gut es früher mar, mirb [eicht 
geneigt fein, bas iCerfrauen in fich felbff gu Derberen. 
2{uf biefem Soben machff [eicht bie ©aaf ber in neuerer 
3eif fo hüufig gu beobadhfenben „Sllinbermerfigfeifs: 
gefühle", benn ffaff bem jungen 3Itenfd)en gu halfen, 
mirb ihm ber Gebensmuf unb bie 2[rbeitsfreube ge= 
nommen. 

2Bas iff bie Sfuganmenbung aus biefer fleinen 
©piffel: Dtidhfs roirff auf junge, bem Geben guffre= 
benbe STtenfdhen [ähmenber unb h°ffnung0IDfer alö 

bie übertriebene ©chmargfeherei bei ber Seurfeilung bes 
gu ermäfdenben Serufes. 2Benn es aud; in jeber 2Beife 
gufguheigen iff, bag ein Hintüe>ö auf bie gu ermarfenben 
©chmierigfeifen nicht unterbleibt, fo barf hierbei hoch nicht 
bes ©ufen guoiel getan merben. Zöir erroeifen Seuffddanbs 
mirtfdhaff[id;em Zßiebcraufffieg einen fd;[edhfen Sienff, menn 
mir unferem jungen Serufsnachmudfs bie Hoffnung unb ben 
©tauben an eine beffere 3ufunff nehmen. 
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33on 3Ifc Skiern. 

a iff efrons, roas roir grauen fo ganj befonders brauchen 
unb roas fo Diele Don uns off rucf)f I)aben. 2Bir braunen, 

boppelf nöfig in ber beufigen %eit, einen fiacen, ?üf)[ ab= 
roägenben Äopf, toenn roir 
nirl)f an allen ©tfen unb 
(Snben bofe unb fcbaben= 
bringenbe @nffäufif)ungcn 
erleben toollen. ©anj ge= 
roig roirb es Dielen grauen 
fc^roerfallen, immer rul)ig 
unb bebadff ^u erroägen, 
too fie Diel lieber baö blojfe 
©efiibl fprecf)en laffen 
mürben, aber fie fonnen in 
unferer läufigen ^eit mif 
il>rem Sempo unb il)rer 
^ärfe fidl) nicfif mel>r un= 
bebingf auf biefes ©efül)I 
oerlaffen. 

3n früheren gällen war 
man es in Dielen gällen 
jufrieben, wenn eine grau 
für irgenbeine ITReinung, 
bie fie l)affe, eine ©nffd£)[ie= 
gung, bie fie Derfraf, ab 
©runb angab: Dllein ©e = 
f ü l) l fagf mir bas. 
2Benn man in früheren 
3eifen eine folcbe grau 
wirflicl) ernff nal>m, fo 
erwarfefe man eben in ben 
meiffen gällen Don il)r gar 
nid>f Diel mef)r. ^ieufe 
aber iff bas ganj anbers. 
Sie grau will gleidfbe; 
redl)figf neben bem DTlanne 
ffel)en, will gleite diente 
unb Pflicf>fen fragen wie 
er unb muf$ es aud^ in Die= 
len gällen. Hüfo mug fid) 
bie grau aud> bewu^f fein, 
ba|3 il)re Ilmwelf berecl)figf 
iff, an fie bie gleichen 
gorberungen ju ffetlen wie 
an ben DIfann. Utiemanb wirb einen DHann ernff nehmen, 
ber für eine fcf)werwiegenbe ©nffdflie^ung, für ein Llrfeil, bas 
er abgibf, fid) nur auf fein @effd)l beruff. UTod) immer aber 
gibf es grauen, bie im gleichen galle Derlangen, bag bas 
ungefähre ©efül)T, bas fie bei irgenbeiner ©ad)e l)aben, Don 
il)rem lf)arfner als ausreid)enbe Segrünbung irgenbeiner 
©nffdfliegung angefel>en werbe, ©ie finb womoglid) nod) 
ffolj, wenn fd)einbar barauf eingegangen wirb, unb fagen 
fid) nid>f, bag bies IRacbgeben einfad) ein 3tid>f=ernffmermen 
iff, bag bas nur t)eigf: es lol)n: ja nid)f> mif bir ernffl)aff 
ju reben. 

X/35 

@S l>eigf immer, bag bie grau fid) auf il>r ©efül)[ Der= 
laffen fonne, bag fie inffinffiD in Dielen Singen bas £Rid)fige 
erfenne. Sa* mag in manchen felfenen gällen jufreffen, wo 

es fid) barum l>anbelf, 
irgenbweld)e Singe nid)f 
Derffanbesmägig ju er= 
faffen ober ju begreifen. 
3n fel)r Dielen gällen aber 
liegf bie groge ©efa^r 
nal>e, bag eine grau, bie 
fid) fo fegr auf il)r ©efüfl 
beruff, Dieles nur nid)f 
ricffig burcfbenfen Eann 
ober will, ©anj gewig faf 
eine ricgfige grau einen 
feinen Safffinn für Diele 
gragen bes Dllifeinanbers 
ber dRenfd)en, wirb fie off 
ITtofe unb Äonfliffe bei 
irgenbmelrifen anbern er= 
al)nen, Don benen biefe 
felber oielleicff nod) nid)fs 
Elar unb bewugf erEannf 
gaben. 2lber cs iff falfd> 
unb fegr gefägrlid), biefes 
©efügl nun aucf) auf alle 
moglicben praffifcgen gra= 
gen bes ßebenS ju übers 
fragen. Senn ba Eann es 
off bi ff er im ©fid) laffen 
unb bofe Ißerbeerungen 
anricgfen. ©s iff oerEegrf, 
eine greunbfd>aff auf ein 
bloges ©efügl gin ju fcglie; 
gen ober ficg einen ^)au0= 
genoffen ju fucgen, ogne in 
beiben gällen bie DUenfdgen 
eine ganje 2öeile ju be= 
obacgfen ober, wie im 
jweifen galle, alle DKogs 
licgEeifen ber “Prüfung aucg 
ju benugen. Sie ßfimme 
bes ©efügls iff efwas, 
was in ben meiffen gällen 

Don einem Sar unb Eügl abwägenben Serffanbe nad^geprüff 
werben mug. 2Benn fie bann, frog aller Überlegungen, 
weiferbeffegt, bann foil man ficg gefroff auf fie oerlaffen unb 
wirb es in een meiffen gällen niegf §u bereuen gaben. 

©inen Elaren Äopf begalfen, bas iff bie gorberung, bie 
bie geufige geif an uns ffelif unb bie wir immer unb immer 
wieber an uns felbff ffellen müffen. 23on allen Seifen werben 
Singe, gorberungen, 23orfigläge an uns gerangebraigf. 2ln 
uns liegf es, ans ignen allen gerausjufuegen, was in ben IKags 
men unferes Sehens, unferes ipausgalfes pagf. Säglid) ffegen 
wir Dor ber Aufgabe, unfere ^Riffel fo einjufeilen, bag ©ufes 
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unö iXtüllicEjeö beföafft »erben fann, of)ne an irgenbroelc^en 
anbern 0fe[lcn lebenaroicftfige 3n^ereffen ^er Unfern Der= 
nadfläfffgen ju muffen. @in großer Seil unfereö ganzen 
25o[fSDermögenS gel)f 3al>r urn 3a^r burd) bie Jpanb ber 
beuffdfien Hausfrau; fie l)af bie 23eranf»orfung bafür, baß 
ea gut unb nußbringenb angcroenbef roirb unb baß baa Seß= 
mögliche aus it>m gemacbf mirb, jum Slußen ber 3l>ren 
unb baburd) aud^ jum D^ußen bes SSoIEsganjen. 3a l)eißf 
es ffreng prüfen unb ficßfen, mit beroußfer Überlegung unb 
Harem Hbadjbenfen ausroälE)[en unb ß'cb nid^f burd) fönenbe 
Qlnpreifungen ober burd^ geroanbfe ^änbter irgenb efroas auf= 
fdbmaßen taffen, roas einer ruhigen Ärifif nidE)f f£anbt>d[f. 
Um bas altes aber unferfdfeiben, um ©dbted^fes oom ©ufen 
fonbern ^u fonnen, muß bie Srau Don I)eufe fid) atlertei 
Äennfniffe aneignen, muß fie alle it)r in fo reichem DTtaße 
£ur töerfügung f£ef)enben Dltögtic^feifen, fid) meiferjubitben, 

ausnußen unb fidt) IBaren^ unb tJRaferiatfennfm'ffe aneignen, 
roo ße nur fann. 2Benn fie bie alle ßaf unb baju einen 
Haren, fiifd abroägenben unb r>ergleid>enben Äopf, bann mirb 
it)r ^austjatf in guter .fpu£ fein unb bie 3f)ren aud^. 

©eroiß, es iff eine große Umffetlung, bie Don ber ;5rai1 

oertangf roirb; Dielen unter uns roirb es bureaus nidff teicßf 
fallen, benn es f)eißf eine bequeme ©dt)ußroe{)r aufgeben, 
ßinfer ber ficß allerlei Unftares unb SBerfcßroommenes Der= 
ftecEen fonnfe, ot>ne baß irgenb jemanb gegen bas Slrgumenf 
„Dltein ©efüt)[ fagt mir bas" mit togifÄen ©rünben ©türm 
taufen fonnte. Ülber unfere Qeit oertangt flare unb jieH 
beroußfe grauen, bie roiffen, roas fie tun unb bereif finb, 
für altes einjuffeßen, beffen Ducßfigfeif fie burcß ein rußiges 
Htacßbenfen etfannt ßaben. Saju aber brauchen fie oor 
altem anbern einen Haren Äopf. 

te nem 
Ison ©elma ginf. 

wTfein Äint) er^atf für feine Äitfe im Jpatmljalf ßotjn ja feiner freien 
" ^ 33erfügung!" Sie mifieibig entfetten ©eßditer bei biefer 3Itif= 
feilung fenne it^ auä reitfter (Srfabrung, auc^ bie ©egengrünbe, bie mir 
gieicf) rearnenb unb anfiagenb enfgegenfprubeln. Sas Äinb roirb gelb* 
gierig, nafdjijaft, berecfjnenb ufro., 
fo I)agett eö fte^ auf nieber. 
Unb meine ©rfabrung nadj brei 
3abren’ ®'e ergibi fidf) ans bem, 
roaö id) fyier ergä^ien roill. 

Sie bauoroirffcbafiiitfje SäiigEeit 
unferer jfieinen begann in ifjrem 
briiien ßebenöja^re bamif, baß |7e 
morgens auf 2trbeitfudje ging, atle 
fi^mufigen ©djulje einfammeiie, 
an i^ren 'Pu^pla^ trug unb nadf) 
bem tyufyen orbentiirfj in ben (5(f)ufy= 
fcfiranE räumie. Sanad) gab’ö bann 
felbftänbigeö ^länberoafdjen, unb 
fd)on bteft man nad) roeiierer 2tr= 
beif Umfd)au. Äinber roollen ja fo 
gerne Reifen; man muf ße nur ges 
roäbren taffen, fie unmerEIidj an= 
[eiten unb {[eine Ungefd)iiJ[id)feifen 
anfangs rußig in benifauf neßmen. 
Siefe betaffen Dietteicßf gunäcßß 
unfer eigenes 2trbeitSpenfum, fmb 
aber bie beßen ßeßrmeißer. Sann 
fam attmäßticß bas 2iftßbei£en, 
Gtrbfenauspetlen, 2tbroafcßen bes 
ffaffeegefcßirrs ßinju, unb mit Bier 
ffaßven ßanb ba fdjon eine gang 
beacßflitße Eteine ^)i[fe bereif, ber 
man unbeforgf fogar gutes 'Jßot^eU 
tan unb Ärißalt gur Säuberung an- 
oerfrauen Eonnfe. Sei ber gemeiro 
famen JEucßenarbeif fangen roir 
Oergnügf mifeinanber, unb Biet ^eit 
fanb ftcß babei aucß gur Unferßab 
fung unb gur Seanfroorfung unge= 
gäßtfer gragen. Sie Eteine Äücßero 
ßitfe gerbracß ßcß fcßon ben Äopf 
über ben Serbienß unb benßebenS= 
unferßatt unferer 2tufroarfung; als 
ße mir eines Sages Etagfe, ße ßabe 
fo roenig ©etb in ißrer ©parbücßfe unb mötßfe botß fo Biet gu 2Beiß= 
natßfen BerfcßenEen, füßrte icß Eurg entfcßloffen aud) bei ißr bie (Snt* 
toßnung ein. Son jeßf ab erßietf bie kleine altfonnfägticß ben 2trbeifs= 
teißungen ber Bergangenen Sfotße entfprecßenb 5 bis 4° Vfd- ßBßn- 
@s Earn audß rooßt einmal Bor, baß ße teer ausging, roenn eine Steife 
ober ÜBanberfage ße gu Eeiner 2trbeif Eommen ließen. 

2DaS roar bas unb roas iff bas ßeufe nocß für ein frößtitß fpannenber 
2Iugenbti(£, roenn ber Safer beim ©onnfagsEaßee fragt: „Sun, Stuff er, 
roar bas Äinb in ber Bergangenen 2Bocße ßeißig?" Unb jebesmat gießf’s 
gtücEfetig mit feinem ßoßn ab, um ißn in feiner ffaße gu Berroaßren. 
Äteingetb unb ©itbergetb liegen ba fäuberticß getrennt unb roerben an 
jebem Sonntag gegäßlt. 3nl tjuni bes erßen ©cßutjaßres Eam bann 
bas Äaffenbtnß ßingu. ^n ßeiter 2Infiqua ftßrieb man LON ein unb bes 
müßte ßcß batb eifrig ums ritßfige ©cßreiben unb orbenftitße 2tusfütten, 
bamit bas Äaffenbucß ebenfo ftßön roxe Stutters .Spausßaltungsbudf) 

ausfaß. (Sine „greißßroimmprämie" bracßfe geroicßfigen 3u9anft> 
„STIL GELT".gur Setoßnung für ßunbentangeS ©tßroeigen bei ßäuS= 
ticßer 2trbeif bes SaferS, „Prämien für fetbßgegogene ^äi)ne" unb 
mancßes anbere füllte bie Eteine Äaffe, unb fo. roar es eines Xages 

fo roeif geEommen, baß bie .fttcine 
nicßf nur „2öeißnacßfen nicßt meßr 
mit teeren Jrxänben baßanb", fon= 
bern ßcß für „fetbßBerbienfeS ©etb" 
ben [angerfeßnfen Äanarienoogel 
Eaufen Eonnfe. ©ar mancßes DItal 
Eam bie übernommene 2trbeif nicßf 
gelegen, aber faß immer überroanb 
ßcß bas Äertcßen; es mußte bocß 
©etb oerbienen, benn ben Unferßatt 
für ben „fetbßoerbienfen Äanarien= 
Boget" beßreifef man nafürticß 
fetbß. Unb „greuben" roitl man 
gu ZBeißnacßfen aucß macßen. Son 
ber günfjäßrigen ßnbef ßcß ber 2tuSi 
fprucß notiert: „ZBenn icß erßEeine 
£uß gum 2trbeifen geßabf ßabe, unb 
icß tue es bann bocß, bann roerbe 
icß ßinfcrßer gang fcßrecfticß froß; 
Biet froßer nocß als fonß." 

Unb nun bie greube, roenn ein 
©eßßenEfag ßerannaßf unb man 
fetber einEaufen Eann. Oa muß 
oorßer eifrigß überlegt roerben, 
„roieoiel Seite nötig ßnb, unb roas 
jeber braucßen Eann". Zßenn man 
nun g. 23. einen (TtofigblodE für 
30 Pfg. Eauff, fo roeiß man genau, 
baß 30 Pfg. nicßf fo rafcß Berbienf 
ßnb, unb paßt auf, baß man aucß 
efroas Orbenfticßes für fein ©etb 
beEommf. Unb bann Müßt unb 
roebf bie Pßanfaße, roenn bie teeren 
Stocfs baßeim liegen unb aufs 23e= 
maten roarten. ©auber unb epaEf 
roirb gegeicßnef, gefußßf unb ge= 
Etebf. ©o teuer erroorbene Singe 
bürfen bocß nicßf oerborben roerben, 
unb man roill aucß fpäfer feßen, 
baß ße ben (Smpfängern roirfticß 

greube bereifen unb benufß roerben. 3a^r meßren ßcß bie 2Seiß* 
nacßtSgefcßenEe: „^cß muß nocß mat nacßrecßnen, ob icß nicßf nocß jemanb 
eine greube macßen Eann, bem OnEet 2tnfager, bem 3cxtun9^Einb." 
OEfober fcßon beginnt bie 2Irbeif, tangfam fütlf ßcß bas S3eißnacßfsEißcßen 
mit fertigen ©oben. 2tts [eßfes roerben Sogeiringe geEauft, bie ben SatEon» 
gäffen befcßert roerben. 21ttes ©etb iß ausgegeben, bis auf einen Eteinen 
Dteß für ©anb unb Sogetfuffer; es iß gar nicßf fo [eicßf, bie gange 
©umme ricßfig einguteiten, roenn man erß im groeifen ^aßr gur ©cßute 
geßf. 2tußer für ben Sogei, ber nun fcßon 1 % 3aßr roie ein eigenes 3Einb 
geßegf roirb, ßat bie Äteine Eeinen Pfennig aus ißrer ffaffe für ßcß fetbß 
entnommen. 2ttles anbere ©etb iß gum greubemacßen unb Reifen aus= 
gegeben roorben, unb roir freuen uns, ißr bagu bie DltögticßEeit gegeben gu 
ßaben, benn aucß mancßes guoor nicßt Sebacßfe ßat ber „ßoßn" in bem 
Eteinen OltenfcßenEinb geroecEt unb geßärEf. 

* 

Die arbeitslosen Frauen 
Zahl der Arbeitslosen Spinnstoffqewerb, 

in den einzelnen 

Gewerbe aBerufs- 
qruppen 

Ende April 1PM 
(inTausend) 

haust Dienste US 

übrige GewerbeZi 

Von 259Tausend arbeits- 
losen kauf m Angestellten 

waren weiblich > 

jjlOS kaufm. Angestellte 

SOBekleidungsqew. 

bOhahrungsmittel- 
Industrie 

32 Gastu. Schon Icwirtsdi 

, ^iPapierindustrie 

7 19 Büroanqestellte 
14 Reiniqunqsqewerbe 

* 105000 

I von 40 000 arbeitslosen ßüroanqestellten waren weiblich (■) 

$ie ?<r&dtdIofiöfctf nitfcc bett hjciftätiflctt grauen. 
Oie 2trbeifSloßgEeif in Oeutfcßtanb iß nicßt guteßf babureß Bcrurfacßt, 
baß ßeufe in Seutfcßtanb Biet meßr grauen erwerbstätig finb als in 
ber SorEriegsgeif. @s roäre nun gu erroarfen, baß alfo Bon ber @rroerbs= 
loßgEeif bie grauen meßr befroßen roerben als bie DItänner. 0aS frißt 
aber nicßf gu, fonbern in Bielen Srancßen Bann man fogar beobaeßten, 
baß bie billiger arbeifenben grauen [eießfer ©fettung ßnben als bie 
DItänner. jjm übrigen Berfeiten ßcß bie erroerbstofen grauen auf bie 
eingetnenSerufsgroeige entfprecßenb ißrem Stnfeit. ßebigtieß bie 23erufs= 
gruppe ber ßäustießen 2Ingeßettfen geigt eine feßr ßoße 2trbeifstofigEeif, 
ba eben bureß Serarmung ßcß roeife jtreife bas früßer obligate „Sienß* 

mäbeßen" nicßf meßr ßatfen Eönnen. 
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3Ituf f erf)änöe. 

ßic^tbilbfluMe 
t>on 

233 a f o ro, 
Dltünc^en. 

Der Schatz im Kinde. 
Ich habe es gern, am Abend von unserem Fenster nach 

hinten in den alten Hof zu schauen, wo die Kinder unserer 
dachbarn im letzten Flimmern der Sonne noch einmal 
lustig sind. 

Die Jungen spielen dann Fußball mit allem Ernst 
uid allem Eifer, die Mädchen tanzen und kichern 
uid singen. Das kleine Volk, der alte Hof, die 
Geranien vor den funkelnden Scheiben, über den Dächern 
ein blauer Fetzen Himmelsseide, die Sonne und der Feier- 
abendwind, alles ist dann jenes fröhliche Bild, das 
s,ch da jeden Abend in den Rahmen unseres Fensters 
nach hinten hinaus hineinmalt. 

Ich möchte es nie und nimmer missen, und auch den 
Deinen Jungen nicht. Er ist vielleicht fünf Jahre alt. 
Aber so etwas wie ein Rastelli steckt doch schon in ihm. 
Er jongliert den Ball, stößt und stoppt ihn, trippelt und 
tänzelt mit ihm, beherrscht die braune Lederkugel und 
seinen kleinen wendigen Körper mit einer Gewißheit, daß 
ich nie genug kriege von seiner verwegenen, von seiner 
verwunschenen Kunst. 

Aber auch ein kleines Mädchen begeistert mich fast 
jeden Abend. Es kommt, zieht die Schuhe aus und tanzt 
dann auf Strümpfen mit so einer Innigkeit und so einer 
zärtlichen Hingabe und so einem närrischen Gefühl, daß 
man wahrhaftig meinen könnte, irgendein Blutstropfen 
der Pawlowa kreise da mit in dem kindlichen Spiel. 

Rastelli und Pawlowa... große Kamen... der kleine 
Junge und das kleine Mädchen wissen nichts davon . . . 
sie spielen und tanzen . . . und was einmal aus ihnen 
wird . . . keiner weiß es.. . ein Rastelli, ein Musikant, 

X/37 

ein Maler ... ein Schuster oder Schullehrer . . . ein 
Kaufmann oder ein Gauner . . . eine Pawlowa, eine 
Dirne oder eine gütige Mutter . . . keiner kam es sagen. 

Sie spielen und tanzen und ahnen nicht, daß in jedem 
von ihnen ein Schatz verborgen liegt wie in einer heim- 
lichen Truhe, und daß es nur eine Frage ist, ob einmal 
ein Gottesfinger den Truhendeckel hebt, und daß es wieder 
nur eine Frage ist, ob einmal eine Gotteshand den Schatz, 
den verborgenen Schatz wie goldene Saatkörner in alle 
Welt und in alle feit hin- und hinausstreut . . . 

Ach, was steckt nicht alles in einem Kinderherzen, 
was steckt nicht alles in einer Kinderseele!, so denke ich 
dann oft, wenn ich am Abend von unserem Fenster nach 
hinten hinaus in den alten Hof schaue, wo das kleine 
Volk noch einmal lustig ist. Und an den kauzigen 
Valentin Friedland denke ich dann, der noch allemal, 
wenn er vor seine Klasse hintrat, solchermaßen sprach: 

„Gott grüß' euch, ihr Edlen, Bürgermeister, Rats- 
herren, kaiserliche und fürstliche Räte, ihr Handwerks- 
leute, Künstler, Kaußeute, Krämer, Büttel, Henker und 
Lumpen! Dies alles könnt ihr nämlich werden, je nach- 
dem ein Gott es will . . .“ 

Lange ist das her, der schrullige Schullehrer ist lange 
schon tot, es hat sich nichts geändert. Oder doch . . .? 

Koch immer spielen die Kinder da unten in einem 
alten Hof, spielen und tanzen und sind von aller Philo- 
sophie so unbeschwert wie ein Vogelflügel, der am Himmel 
vorbeistreift, am abendlichen Himmel einer fröhlichen 
Kindheit . . . und das ist gewiß nur gut so. 

Max Bardroff. 
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23on 2iesbet Sill. 

m ©arfenl)äu0cf)en in 2ßeimar am genffer in ber Sdfe ffe^f 
ein Heiner iXifdE), fd^mal unb unbequem: ©Defies „@Dm= 

merfc^reibfifd^", mif einem merfmürbigen, länglichen, 
roei^bejogenen ©dhreibfeffel, ben ftdE) ©Define felbff erfanb. ®r 
arbeifefe hier im ^eiffii, a[fo „ju Pferbe", nor fich ben Pferbe= 
hafo, um fidh fahle 2öänbe, bie nur eine ßanbfarfe fchmücffe. 
©ie meinen DOTulIuorhange an ben Happrigen ^enffenhen 
bemegf ber 2Bmb. ©in ©ifbh, ein @fuhh ein Dfen, baa iff 
alles in biefem ffillen, einfachen 2lrbeif0jimmer im !Parf. Sie 

hahe eiferne ^pramibe auf bünnen Seinen — ein Dfen 
nach ©oefhes Eingaben — ermärmfe ihn, roenn braugen 
ber Kegen gegen bie (Scheiben fciflug unb ber ©furm burif) 
bie ©hüringer 2öälber brauffe . . . ©chillers ©djreibfifch 
bagegen, im 2Beimarer ©ferbehaus, mirff jierlidh unb eleganf, 
faff mie für eine Same. Samals brauchfen bie Dltenfcljen fo 
menig Kaum, ©ie fchliefen meiff fi|enb, in harfen, fdhmalcn 
Seffen, unb ihre ©chreibfifche mären fdhmucflos unb unbe= 
quem. 2luf ©dhillers ©chreibfifch ffehf nodh ber ©lobus, auf 

-bem ©chillers abgejelmfe ^änbe fehnfüdhfig bie SIBelfreifen 
unfernahmen, bie ber Äranfe nichf mehr madfen fannfe. 2ln 
ber 2Banb eine ©ifarre mif gefprungenen ©aifen, über bem 
ffummen Safelflauier meiff ein ßorbeerfranj, bas fchmale 
Seff iff non frifchen Slumen bebecff. . . 

^ranj ßifgfs ©chreibfifch in feinem 2öeimarer @mp= 
fangsfalan unb 2lrbeifsjimmer, iff bebecff Don ©ebraudhsgegem 
ffänben. Silbern Don grauen in ueralfefer Srachf, bie $ürffm 
ÜBiffgenffein, feine Sochfer ©ofima in Surnüre unb ©chleppe. 
©olben leudhfef bie 3lEee, bie hinauf nach bem ©chlofl Selae= 
bere füf)rf. ©in Slusblicf aus bem §enffer eines mufifalifchen 
Sichfers, fchün, frei unb meif . . . Cifjfs SJohnräume haben 
immer noch efmas felffam Selebfes. 3lls ob bie alfe 2Birf: 
fdhafferin gefagf: „Siffe, roarfen ©ie einen 2lugenblicf, er mirb 
gleich farnmen". Unb man ermarfef ^ranj ßifjf . . . 3ln bem 
Sürnagel hnngf ja noch fein fchmarger ©amfrocf, in bem 
ßifjf phanfafierenb am Singel fa^ aber an feinem ©chreibfifch 
unb bie gierlich geffodhenen Kofen mif fliegenber Seber hin= 
fchrieb. 

2Bie einfach unb befcheiben mirff ber glaffe ©chreibfifch 
Äaifer 2BilheIms I. in bem ffillen, hiffarifchen ©cfjimmer 
bes affen Serfiner palais, mif ben Dielen „Äranichen", bie ihm 
feine Sochfer mifgebradhf, unb bie er piefäfDolI auffmb, mie 
jenes Heine Ääffchen für bie SriefmarFen aus mollbefficffem 
Silberpapier Don einem ©nFeldjen . . . 

Unb jener melancfmlifche SirFenfchreibfifcf) ber Äöni = 
gin 2uife mif ihrer fleinen ©chreibmappe unb all ben an= 
mufigen Singen, bie ihre jarfen Äinberhänbe füglich ge= 
brauchf, in ber Senf(ernIflhe gellen ©chlafjimmers im 
Canbhaufe ju !f)are^ in ber KtarF, roo bie FranFe Königin ihren 
le^fen, ffillen ©ommer Derlebfe, bie le^fen Sage bes ©lücfs . . . 

SBalfer ©coffs ©chreibfifch, hDl^ DI)en In ©cfmUlanb, 
ffehf in einem einfamen, melfabgelegenen ©chlog, beffen hohe 
Klauer es Don ber grünen fchoffifch^u ©bene abfchliefjf. ^»ohe 
fallen mif aifen üBaffenfammlungen, Küffungen ffummer 
Kiffer, ©alerien unb riefige Äamine, alles groj^ügig, Dor: 
nehm, gebiegen. Son ©coffs ©chreibfifch überfchauf man ben 
ffrenggehalfenen englifchen ParF, ben SIu^ mif ben ©dhmänen, 
SapushedFen, fanffgefchorene Kafenflädhen, Slumengruppen 
unb alfe Sllleen. ©coff arbeifefe in ber großen, hohen Siblio^ 
fheF an einem ©eFrefär, ein menig bequemes DKöbel, umgeben 
Don lebergebunbenen Süchern —, Don einem aifen Siener 
behüfef unb abgeffaubf. ©in ©ranbfeigneur unfer ben Si<h= 
fern. @r haf fidh oon feinen Serlagsabrechnungen biefes 
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ffaffliche ©ehlog erbauf, „bit for bit", unb bie ©egenb auf 
feinem Pferb als eleganfer Keifer burdhffreiff. ©infam unb 
fchön liegf ©coffs ©chlog. Kingsum SBeiben, ©chafe unb 
2Bälber unb Släff0/ alles grün, buffig unb gefunb. . . 2lus 
einer ©cfe fiehf ber enfhaupfefe Äopf Kiaria ©fuarfs micb 
an — ein graufiges ©emälbe. 

2öie ärmlich hQf fich bagegen ber neroöfe ©frinbberg herum= 
gebrücff. fj11 ^cr „KorbifF^KIufeums" in ©focFholm 
haf man in jmei Fleinen Käumen bie abgenu^fe ©inrichfung 
feiner lefjfen 2Bohnung aufgeffellf. ©frinbbergs Schreib: 
fifch enfhälf Feine ÄoffbarFeifen. Kur Sinfenfa^ unbCöfcher, 
Sleiffiffe, Sarbenffiffe, Rapier unb Südher. ©in fanafifdher 
2lrbeifer fchrieb hier fieberhaff feine ©ebanFen nieber, an bie: 
fern elenben Sifch in einer Falfen Ktanfarbe im fechffen ©focF 
eines nüchfernen Kliefshaufes, bas in einer lärmenben ©e: 
fchäffsffrajfe ©focFlmlms lag. 

Ktojarf haf in Salzburg im „3auberflöfenhäuschen" an 
einem Äflchenfifcb feine „3auberflöfe" gefchrieben. 

Ser ©chreibfifch Siefens’ in feinem behaglich bürget: 
liehen ^aus im 3enfrum ßonbons afmef 2Bohlhabeni)eif eines 
Sichfers, ber feinen Kuhm fchon ju Cebjeifen geno^. ©r 
arbeifefe an einem flacFernben Äaminfeuer, im UnferffocF 
forgfe eine gufbifjiplinierfe Sienerfchaff für einen roohIbefe|: 
fen Sifch, ein georbnefes, blanFes ^>aus. Sas ^caus, in bem 
Siefens bie „‘piifroicFier" fchrieb, fiehf langmeilig unb grau 
Don aujjjen aus mie bie anberen Saefffeinhäufer ber ©frafje, 
aber innen iff’s bas .Speim eines ^oefen, ber bas 2eben mif 
^cumor ju nehmen Derffanb unb an einem blanFen, guf auf: 
geräumfen bequemen ©chreibfifch feine Komane fchrieb, nach 
bem Klorgenbab unb einem Fräffigen englifchen grähffücf. 

fjjn einem Fleinen Jpaus braunen in ber ©henepffrage an ber 
©hemfe haf ©arlple, ber Semunberer ^riebrichs bes ©rogen 
unb 3reunb ber Seuffchen, 4? 3ahre geroohnf. Sie 3lfmo: 
fphäre eines gufen DKenfchen erfüllf noch fein Slrbeifsjimmer. 
©arlples ©chreibfifch iff einfach unb FonDenfionell. ©r 
bebienfe fich 9ern rines ©chreibFaffenS, ben er überall mif: 
führfe, befonbers auf Keifen, in bem Sinfe, Gebern, Sleiffiffe 
unb fogar feine •—• Pillen maren. fjn ben Slrbeifspaufen 
ging er in feinem gelben ^laufchrocF in bem minjigen ©ärfcfien 
auf unb ab, jmifchen ben abgejirFelfen Suchsbaumbeefen. Sie 
einfönigen, grauen ^affaben ber nüchfernen ©frage lenFfen 
feine ©ebanFen nichf ab; Käufer, bie man nichf Doneinanber 
unferfcheiben Fann, menn man bie Hausnummer Dergeffen haf. 

Ser berühmfe „Shakespeare Desk" ffehf in einem büfferen 
Kaum im jmeifen ©focF neben einem grogen Falfen Äamin, ein 
fchroarjes einfaches ©chulpulf, an bem er ffeljenb fchrieb. Siele 
Kamen fiinb hineingefdhnigf. fjrgenb efmas Don ©haFefpeare 
iff noch ba unb fchmebf über bem aifen ©arfen, über biefem 
unbequemen, einfachen, fclfroarjen, Finblichen Pulf, bas 
©haFefpeare benugfe. 

Unb mie einfach unb ärmlich ßufhers Fleines ßefepulf 
in feinem aifen Haufe in 2Biffenberg, in ber ehemaligen 
Klonchsjelle, Flein, eng unb bunFel, burch Sugenfcheiben Don 
frühem ßichf erfüllf, baneben bie alfe abgelaufene ©fanbulm, 
bie ffillffehf. . . Unb biod) oben auf ber 2Barfburg jener mudh 
fige ©ichenfifch in enger ^elle, bie herabfehauf auf Shär!n9CI10 

2Bälber unb nebelumjogene grüne fchöne 2BeIfen. 
223ie fchlichf ber ©chreibfifch Sismarcfs in feinem 

©ommerhaus in Sab Äiffmgen, mie ergreifenb armfelig ber 
legfe Don Klarie 3lnfoineffe im feuchfen ©efängnis ber 
Sonciergerie in Paris, mie lebenbig mirFf Solfaires £efe: 
puff im Ktufe Sarnaoalef, mie eben Derlaffen . . . ! 
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2Borfe am unreifen tylafye. 

'Bon 'Profeffor O. Hamburg. 

an würbe niefjf fociel 21uf^ebens ju matten Brauchen t>cm SZBärfern 
unb ZBenbungen, bie im @efif)äf£e(brief üBIii^ finb, wenn fie nitfjf 

täglidj f)unber££aufenbma[ gefi^neBen würben. Sa [ajjn£ eö fii$ ft^on, gu 
unterfutpen, aB ein 2Bort an feiner ©feile ©hin unb ®erf}anb fyat ober nirfif. 

1. Sjiev erregt junädfjfl baö 2Borf gern in ben ©djlufiwenbungen Se= 
benfen. ©ern Bebeufef erflenO bereitwillig, gweifenei mit Vergnügen, mit 
greuben, aud^ mit SorlieBe. ifi alfo 
Berechtigt in ber oon alters Ijec üblirfjen 
©ingangSwenbung „2IuS ©chreiben 
oom... erfe^en wir gern, bafi. . 
wenn aus bem Briefe beS anberen etwas 
©ünfbigeS gur ffennfniS genommen wirb. 
@S iff ebenfo am 'Plahe in ber befannten 
©djlnffwenbung „Stets gern für ©ie be = 
feffäftigt (gu 3^ren Sienffen ufw.)". @S 
iff aber ffnnloS in ben 2Benbungen „2Bir 
erwartengern3f)ce weiteren 3?adf)ricf)£en" 
ober „2Bir fc^en gern 

entgegen", ©ie follen ja ben anberen be* 
wegen, halb gu antworten. IRnn fann icf) 
einen Brief mit Berlangen, mit ©pannung, 
mit Ungebulb, mit Begierbe erwarten ober 
i^m enfgegenfeljen, aber nicht „gern", bas 
Ifeigf mit Bergnügen, befonberS wenn ich 
noch gar nicht wei0, ob er etwas für mich 
©ünffigeS enthalten Wirb, ©benfo DerFc'hrt 
iff bie häufige 2Benbung „^n angeuehmer 
©rwarfung". Sie angenehmen ©efühle 
ffeHen fich hoch erff ein, wenn ber erwartete 
Brief ba iff unb günffig laufet. @S finb alles 
oerfehlte Berfudje, bie Schärfe, bie bas 
ZBorf erwarten in neuerer 3eit angenom= 
men hat, gu milbern. ©s wirb als gu fcf>roff 
empfunben, weil man fleh gewöhnt hat, es 
ba anguwenben, wo eine befiimmfere Sprache 
am Pla^e iff. Satfächlich ffnbet fich in fauf= 
männifchen Briefffellern beS ig. fjahr^un= 
berfs bas 2öorf noch niefit an biefer ©teile; 
man fchrieb: „ffch erwarte mit ©pannung 
(Berlangen) ffhr Slntwortfcftreiben." SaS 
iff bas eingig Sinngemäße; es enthält auch 
Feine Schärfe. 

DUilber, alfo höflicher als „erwarten" iff 
„gewärtig" (3hrer balbigen 2Infworf ges 
wärfig). ©S iff nicht überflüfffg, gu fagen, 
baß bas 2Bort mit bem gweiten galle gu Oer= 
biuben iff. ffdf empfehle als BTcrFoers aus 
Schillers „@anq nach öem ©ifenhammer": 

Unb Fnieef recfjts unb Fnieef linFs 
Unb iff gewärtig jebeS 2BinEs. 

Dffilbe unb höflich genug iff aucf> „ffeff fehe 

fahren Weiteren Pfaehrichten entgegen"; 
„gern" iff hier alfo erff recht überflüffig. (Statt 
mit fjnIereffe feffreibe man „mit ©paw 
nung". SaS geigt bem ©efeffäffsfreunb, baß 
mir an feiner balbigen 2In£morf oieigelegen iff. 

©ang ffnnloS enblich iß „^cfj h^ff6 9ern 

(©ern Ijoffenb)". 2öas man h°ff^ 
man bodf immer gern. Äann man auch u,u 

gern hoffen? 
2. ©ehr beliebt, befonberS bei 2Inprei= 

fungen im ©eßhäftsleben, iß feiten als 
ßeigernbeS Umßanbsworf im Sinne Don 
„ungewöhnlich, im h0heu ©rabe". ©ine 
2Ingeige im granFfurter ©eneralangeiger 
lautete: „Kaufmann, BerFaufsFanone, nachweislich feiten erfolgreich, 
fuchf 3ietfepoßen." DItan ßeht, wie gefährlich bie Berwenbung beS ZöorfeS 
in biefem Sinne iß, benn bie eigentliche Bebeufung Don feiten iß ja „nicht 
ßäußg, nießf off". Sa Fommf bann ungefäßr baS ©egenteil Don bem 
heraus, was man fagen will. UnDorßchtig alfo brüefte ßch ber ©eißlidfe 
einer ©emeinbe, in ber SrunFfucht herrfeffte, aus, als er am ©rabe eines 
Berßorbenen fagte, er fei ein feiten nüchterner DItann gewefen. ©r 
burfte ßch nicht wunbern, baß plöhlicf) ein ©rinfen über bie ernßen ©eßcijfer 
ber JJuhöret hufeftte. BTan follte biefe gefährliche, übrigens auch ßh011 

recht abgebrofefjene 2Irf ber Steigerung Dermeiben. @S Flingf hoch immer 
bie Saite ber eigentlichen Bebeufung Don „feiten" mit, unb an boshaften 
ßefern fehlt es nicht, ©in Zöerbeleifer mit geßhultem Sprachgefühl wirb 
ßatt mit einem fo boppelßnnigen DItobemorte lieber mit „überaus, unge= 
mein, unoergleichlich, ungewöhnlich, ausnehmenb" ufw. ßeigern unb nicht 
meßr oon feiten feßonen 3>cjarrenmarFen, feiten gefchmadFooIIer 2IuSs 

füßrung, feiten günßigen Äaufgelegenheiten 
ufw. reben unb fcfjreiben. 

„Bilbßhöner beufßher Schäferhunb, aus= 
nahmsweife Wacßfam, gu DerFaufen." 
Ser DIfann wirb feinen fjunb nießt los wer* 
ben, wenn er nießf bas näcßße 3Ifa[ „auS = 
neßmenb waeßfam" einrüefen läßt. 

3. 2Iucß baS 2Bort feßeinbar wirb oie[= 
faeß an Stellen gebraucht, Wo es nießt ßin= 
geßort unb wo esanfeßeinenb ßeißenmüßte. 
„3n fjhl'em ©cßreiben Dom 13. b. DB. iß 
ffhnen feßeinbarein fjn'tum unfergelaufen." 
Dßein, anfeßeinenb! 233erDInlage bagu ßof, 
Fann ßcß beim ßefen ber 3e*£ung alle Sage 
über ben geßler ärgern: „®s liegt fcßein = 
bar Selbßmorb Dor." Ser Bericßferßatfer 
will fagen: @S wirb ein Selbßmorb Dor= 
liegen; ©enaueres weiß mannoeß nießf. Sann 
hätte er aber anfcßeinenbfwieesfcßeinf) 
feßreiben muffen. Senn „feßeinbar" Fann 
man nur als ©egenfaß Don „in DBirFIicßFeit" 
Derwenben, g. B. bie Sonne breßf ßcß feßeinbar 
um bie ©rbe. fjn 233irFIicßFei£ iß es beFannflicß 
umgeFehrf. „Scßeinbar" perneint alfo bie 
ZöirFlicßFeif, wäßrenb „anfeßeinenb" ße be* 
jaßt, wenn aueß Dorßchfig unb nnßeßer. 233ie 
Fann unfer SenFen biefen wießfigen Unter* 
feßieb entbeßren! „Su biß anfeßeinenb ger* 
ßreuf", fagt ber fießrer gu einem ©cßüler, 
beffen ©ebanFen in anberen ©eßlben luß* 
manbcln. ©r Fönnte aueß fagen: 233ie es feßeint, 
biß bu gerßreut, ober; ©S feßeint, bu biß 
gerßreuf ufw. „©r war feßeinbar barüber 
betrübt, aber im ffnnern freute er ßcß", baS 
ßeißf: er ßellte ßcß (tat fo), als ob.. . DBieber 
etwas anbereS iß augenfcßeinlicß, für baS 
man in allen gätlen aueß „offenbar" fagen 
Faun. @S bejaßt feßr Fräftig, will jeben 
fjweifel auSgefcßloffen wiffen. 

4- 21m unreeßfen plaße wirb in Bergleicßen 
oft wie ßatt als Derwenbet. Sie Dtegel über 
ben Unterfcßieb ber Bergleicßswörtcßen als 
unb wie iß leießf gu merFen: wie ßeßf bei 
©leicßheit, als bei Ungleichheit, aueß 
wenn ße Derneint finb. 3- 23-: So iß fo gooß 
wie mein Bruber. 2IIfo aueß: ©r iß nießt fo 
groß wie mein Bruber. 2Iber: @r iß größer 
(nießt größer) als mein Bruber. DTocß ein* 
faeßer iß bie Kegel in biefer gaffung: wie 
fieht beim ‘PoßfiD, als beim Äomparatio. 
ffn ber Umgangsfpracße wirb meiß unter* 
fcßiebslos Wie gefagt. Sie neuere Spracß* 
[eßre ßrebt aber banaeß, ben Unterfcßieb ebenfo 
ßreng wie im grangößfeßen unb ©ngtifeßen 
bureßgufüßren, wo bie Berwecßfelung Don 
comme unb que, as unb than als grober 
geßler gilt. Sie Unßcßerßeit iß bei uns barin 
begrünbet, baß bie ältere ©pracßleßre es mit 
bem Unterfcßieb Don als unb wie nießf fo 

genau naßm, 2Iber baS Fann Dltißoerßänbmffe ergeben. 3- 23. „®S iß gu 
ßoffen, baß ber Staat bie BibliofßeF beffer unb ßößer wie früßer unter* 
ftüfyen wirb." 2Iucß anberS als unb nicßfS (anbereS) als muß man 
fagen, benn ba liegt ebenfalls eine Ungleichheit Dor. fjn einigen feß* 
geworbenen alten Susbrücfen beßaupfef ßcß als noeß gegen bie DFegel: 
fowoßl — als aueß, fo halb als (neben wie) möglicß. Stoßen gwei als 
gufammen, fo feßf man für baS erße baS in älterer Spracße gebräueßlicße 
benn. DTicßt: @r war größer als DBenfcß als als gelbßerr, fonbern: @r 
war größer als DUenfeß benn als gelbßerr. 

Wieviel Räder stehen sfill ? 
Zahl der geleisteten in vRder möglichen Arbeitsstd. 
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Srgebnijfe 5er 3n5uftrieberid)fcrffattung. 
Sie fjDÖußeiebericßferßatfung gibt über bie 3afß ber 
in ben eingelnen 3nbuftriegweigen befcßäftigten 2Irbeifer 
unb 2lngcßeIIfen, ferner über bie geleißefen 2Irbeits* 
ßunben 2luffcßluß. 2Iuf unferem Bilbe ßaben wir für 
ben DItonat 2Iuguß gegeigt, wieoiel 2Irbeifsßunben 
geleißef würben unb wieDiet ‘Progenf ber möglicßen 
Mrbeifsßunben gefeiert würben. DHan ßeßf an biefen 
3aßlen, baß bie 43oobuFfionSgüferinbußrien in Dielen 
Brancßen beinaße hoppelt fo ßarF Don ber 2BirffcßaffS* 
Frife betroffen würben als bie BerbraucßSgüfer* 
inbußrien. Saran iß nießf allein baS Baugewerbe 
fcßutb, fonbern aueß ber geringe 2!uffragsbeßanb in 
ber ©roßeifeninbußrie, in ber Eeberinbußrie unb im 
Bucßbruefgemerbe. ffn ber BerbraucßSgüferinbußrie 
iß bureß bie glucßt in bie ©aeßwerfe im fjuU in fielen 
Brancßen eine Fleine Befferung gu Dergeießnen. fjm 
©efamtbureßfeßniff arbeitet bie beuffeße fjnbußrie aber 
nur mit etwas meßr als ber jpälfte ißrer 2IrbeifS= 

möglicßFeif. 
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3ur 2öiebcrfef)r feines ©cburfsfages am 17. Dffober. 

Qftö SegrönSec >er Sec^nologie roirb Setfmann angefeben, bec 
t>on 1766 bi« 1788 'Profcffor bec ©eroerbebfonomte an bcr IlniDerjTiäf 

©bfiingen roar. 33ec£mann bvaudfyte im ^afjre 1772 gum erfienmai bie 
23egdtf)nung Sec^noiagie für ba«, roa« man bi« baf)in mii „Äunfigeft^it^fe" 
begeidjnet F;a£(c. Seibmann oerfianb aber bartmfer bie Seft^reibung non 
23erfa^ren, bie angeroanbf rourben, um au« FKo^s unb ^aibergeugniffeu 
gerfigergeugniffe bergufleüen. iTtarf) neueren 33egriffen ifl bie Xecfmoiogie 
„bie roiffenft^afiiitfje ße^re berjenigen 2irbei£«norgänge unb ^»ilfeimifiel, 
burtb roeicfie ber ©ebraurfjsroerf ber 
bem 3Henfif)engur Jjerfügung fiesem 
ben 3?of)ftaffe er^ö^ roirb". O^ne 
auf bie (SnfroicEiung ber £crf)noIogie 
unb iljrer Sertrefer unb bebeuienb= 
ffen Föerbefferer einge^en gu rooilen, 
fei ^ier ba« ßebensbüb eine« £ec^no= 
[ogen Ijerauesgegriffen, ber nirfjt nur 
al« iec^noiogift^er gat^manu, fom 
bern audj als afabemifdjerße^rer unb 
Slienft^ non überragenber 23ebeu= 
iunggeroefenifliffarütarmarfd). 

Sie 2öiege ffarmarfcfjei (ianb in 
2Bien, roo er am 17 OEtober 1803 
ai« @o^n eine« ©c^neibermeifierö 
ba« ßic^i ber 2Be[f erbiitJie. GEr be= 
fut^fe bie 23o[E«ft^uIe unb Eam im 
FTtonember 1811 in bie ffönigiidje 
^»aupffdjuie gu ®£. 2(nna. 1814 £raf 
er in bie DtealaEabemie über unb 
befucfyte oom DTonember 1817 ab 
bie £erfjmfcf)e unb Eommergieüe 2(b= 
teiiung be« ZBiener'Poigfec^nift^en 
3nf}i£u£«. fjm 21ffer non lö^afjren 
rourbe er bei feinem ßeljrer 2([f= 
müfter ‘Mffiftent für merfjanifcfie 
Sec^noiogie unb baburrf) ftfjon im 
frühen 2li£er berjenigen ßaufbaijn 
gugefü^rf, auf ber er fpä£er fo ^ers 
norragenbe ßeiftungen nolibringen 
foil£e. Sie nätJjfEen ge^n ^aijre 
feine« ßeben« benu^ie er, um jufj 
burcf) ©eibfifiubium unb 2Inf)6rung 
non 23or[efungen in ben 3Iatur= 
roiffenfrfjaften, berDIEaf^emafiEunb 
ben fed^nifcijen gäcfjern umfaffenbe 
ffennfniffe angueignen unb g[eicf)= 
geifig iiferarifcfj fäfig gu fein. 
^a^re 1823 erfc^ienen non iljm bie 
„©runbgüge ber ©jemie" unb im 
Oühre 1825 bie „GEinteifung in 
bie met^amfc^en ße^ren ber Xed)-- 
nologie". Saneben roar er nodj 
für nerftf)iebene 3‘’i£fcf)rificn £ä£ig 
unb neröffen£[ic^£e in biefer 3«i£ 
eine groge 2inga^I non Siuffäften 
unb DJefera£en. 

Sa« ■829 bebcufcfc für Äarmarft^ infofern einen 233enbepunE£ 
in feinem ßeben, a[« er in biefem 23erufung an bie in Jpannoner 
gu erric^fenbe „Poipfecgnifdje ßeFjranflalf" al« beren SireEfor unb gleicfj= 
geifig a[« ßeljrer ber Giljemie unb Set^noiogie er^ieif. •§,erE|ff r830 
fiebeife Äarmarfcg nacij .fpannooer über unb begann mit bem ^Uifbau ber 
i^m annerfraufen 3Inffa[£. ©r enfroidEelfe in feinem 2Imfe eine ^ernor= 
ragenbe organifaforifrfje SätigEeif unb nerjbanb eö, bebeufenbe ßeljrEräffe 
Ijerangugie^en unb bie ©t^uie mif ben oerfmlfnismägig Enappen aHiffetn 
immer meljr gu erroeifern unb au«gubauen. @« bebarf bafier Eeiner roeiferen 
grage, bag fein DEuf ai« ße^rer a[«baib eine groge 3ai>[ ©cijüler angog. 
©ern [>ör£e man aber aud) feinen DEaf, roenn e« barum ging, ferfjnift^e 
öerbefferungen eingufüljren unb ffn&uffrie unb ©eroerbe feiner neuen 
^»eimaf gu beieben. 3n biefer 3Jici)£ung befeiiigfe er fidj auc^ fe^r jlarE 
an bem 3uffanbcEommen beö „©eroerbeoerein« für ba« .ftönigrcicf) ßan= 
nooer", gu beffen J)räfiben£en er MTiffe ber oiergiger fjagre geroäfft rourbe. 
23 3abve kitete er gubem bie tron biefem FCerein f)erau«gegebene 3ei£fdfjrif£, 
bie „DIEitteiiungcn be« ©eroerbeoerein« für ba« Äönigreicf ^lannooer", für 
bie er feibfi eine groge 3afl non 21bfanblungen fofen tecfmifcfcn 2Berte« 
fcfjrieb. unb bie infoigebeffen bamat« gu ben bebeutenbgen 3ei£)cfrif£en if rer 
2Irf gef orte. 

Äarmarfdf roanbfe ftdj in feiner neuen Umgebung, feinen iTleigungen 
folgenb, immer mefr unb mefr ber medf aniftfen Secfnologte gu, einetn 
©ebief, ba« bi« bafin oon ben Unioergfäten geief r£ unb fef r giefmütterücfT 
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bcfanbeif tporbcn roar. jTarmarftf erEannte aber bie fofe Scbenfung ber 
Xetfnoiogie für bie ©eroerbeförberung unb baute nun ben oorfanbenen 
©foff gu einem ©pflem ber allgemeinen unb oergleitfenben Setfnologie 
au«, ben er bann in feinem ZBerEe „©runbrig ber meef aniftf en £ecf noiogie" 
(
I837) niebertegfe. Surcf Äiarfeif unb 3Eeitffai£igEei£, burcf 3uneriäfgg= 

Eeit unb ©rünblicfEeif geft biefe« 23ucf, ba« fpäfer a[« „^lanbbucf ber 
meefanifefen Secfnoiogie" noef oier 2iuf[agen erlebte, a[« bebeutenbge« 
2BerE über alle feefnoiogifefen gragen in ber bamaligen teefnifefen ßifes 

ratur unerreief f ba. föonftarmarfcf« 
fongigen literarifcf en 2Irbeiten feien 
nodj ba« mit 4)rofeffor feeren 
gufammen bearbeitete „Jecfniftfe 
2Bör£erbucf" unb bie anfünglicf 
oonFPrecf f[, fpäfer oonÄarmarfcf 
ferau«gegebene„£ecfno[ogifcfe@n= 
gpEtopäbie" (in 23 25änben) unb 
feine „©egfiefte ber Xetfnoiogie" 
erroäfnf. Sanebenfcfrieberfüreine 
2ingnf[ Seitfcfriften roiffengfaff= 
Hefe unb gemeinfagiiefe 2(uffäfse, 
lieferte fjuf reöübergcf ten für^afrs 
büefer unb oerögentiieffe über bie 
ifm unfergeiife 2Ingnif roerfooüe 
Slionograpfien. 

©erabe bie ©eroerbefcf uie in ^)an= 
nooer, bie im (jfafre 1847 bie Se* 
geiefnung „Poiptecfnifcfe ©cfuie" 
erfieif, erfreute gtf feiner gang be= 
fonberen “pgege. 23on bem rief eigen 
©ebanEen au«gefenb, bag für ben 
naturroiffenfefaftiiefen unb tecfni= 
fcfen Unferricff ©ammiungen unb 
für bie görberung roiffenfef aftiiefer 
©rEenntniffe 23ibiiof f eEen Don f of er 
Sebeutung gnb, fat Äarmarfcf in 
ber fannooerfcf en 2ingalt ©amms 
[unqen unb eine 23ibiiofgeE gufam= 
mengebraeff, bie mif 3tecff ben 
iTEeib ber anberen teefnifefen 2in= 
galten erregten. 2Bie fef r man aber 
audj jTarmarfcf« QJerbienge um bie 
^»annooergfefpoinfeef nigfe©cfule 
anerEannte, geigte fief fo reeft bei 
ber geier be« a^jäf rigen 25egefen« 
biefer 2inga[f, bei ber ifm ba« 
CEfrenbürgerreeff ber ©fabf ^)an= 
nooer unb ba« GEfrenboEforbipiom 
ber pfiiofopfifcfen gaEuität bcr 
©öftinger Ünioergfät oeriiefen 
rourben. Xrof feiner oieifeifigen unb 
grogen titerarifcfen unb ßefrfäfig= 
Eeit fanb Äarmarftf immer nodj 
3eit, Stubienreifen gu unternef men, 
um in 23erbinbung mif ber Prapi« 
gu bleiben unb au« ifr neue Sin» 

regungen für feine XäfigEeit ai« teefnifef er ©cfriffgetler unb fiefrer gu 
giefen. (^m (pafre 1875 [egte er naef 45jöfriger XäfigEeit fein 2Imf 
al« ßeifer ber Polnfecfnifcfen ©cfuie nieber. ^»auptfäcflief roar e« ein 
feine XäfigEeit garE befinbernbe« Siugenleiben, ba« ifn gu biefem ©nfs 
pflüg braeffe. Son einem fefmergoollen ÄranEenlager rourbe er am 
24. SHärg 1879 burcf ben Xob erlog. 

Sie XäfigEeit oon ffarl Äarmarpf ganb unter einem glüeEIiefen ©fern, 
pel ge botf in bie 3eif, in ber man infolge ber Deränberfen SerEefr«Oers 
fältniffe an eine Sermefrung unb Sergrögerung ber Sebürfniffe in ben 
teefnifef en f>erge[Iung«oerfaf ren batffc, in ber man oom Äleinbefrieb gum 
©rogbefrieb überging. 2iber roenn man fein ßeben«roerE überblieft, fo 
mug man anerEennen, bag Äarmarfcf feine 3eif gut genuff unb alle« au« 
ifr ferau«gefolf fat, roa« ber ifm untergeflfen 2infta[f gum Sufen bienen 
Eonnfe. Äarmarfcf fat ber Polpteefnifcfen ©cfuie fag ein falbe« 3afr= 

funbert bie Xreue qefalfen, obgleief roieberfolf efrenoolle Serufungen an 
ifn feranfrafen. GEr roitf nitff oon bem ifm anoerfraufen Pogen unb 
fefte alle« baran, ba« ifm anoerfraufe 2Imf mif ber gangen ©rüge feiner 
PerfönlicfEeif au«gufüllen. geg umriffen geft feufe noef feine ©egalf 
in ber ©egfiefte ber Xetfnoiogie, unb e« roürbe eine emppnbliefe ßücEe 
Etagen, roenn man au« ifr ben Samen jfarmarfcf roegnefmen roürbe. 

3afabe. 
[Cifemfur: Serigter 232 C1879J @. XVII-XXIV; Oltiff. b. §annoOerf4)en ßoefifdiul. 

Bememfctjaff, ¢. 8 (1926) ©. 8390.] 

X/40 

thyssenkrupp Corporate Archives



^2Icmafljd)e Äu^tefe Befonkr^ Sead)fen^tt)erter Äuffa^e 
aus benffcf)en unb ausIänbifcE)en ^ e i t (d> v i {t en. 

EU] 19^0 ■ 

Produklfon: 

Üleöolufiott auf t>em 
3IUä einet ©t^ilberung bed fionboner ©tragenle&end non 3ean Snblin 

in „La Lumiere“, ^nrid. 
9|rbeifdIofig?eit ijl eine bet immer toieberfe^renben d^ronifi^en Äran!= 

Ijeiten, unter benen mir leiben. 
Ddtanrfie Opfer biefer Slrbeitdiofigfeit er= 

geben fuS) roiberfianbdloei in ii)r ©t^idEfal. 
2lber ab unb ju trifft man auf DItenfcfjen, bie 
ficf) entfdjioffen gut 2Be^r fe^en unb fidjj ber 
neuen £age roo^l ober übet angupaffen uers 
fuc^en. (& t^anbeif fitf) ^ier nitfif nur um 
eine §rage ber inbioibueilen, fonbern auc^ 
ber Qjölferpfpdjotogie. fjn 9ant ©eufftfitanb 
äum 23eifpiet fjaf bie 2trbeifeiIoftg?eif efroad 
XrojtiofeO, Steejmeifelteei an ficf). Überall 
füf)!t man, roie bie Dltenfc^en gufammen: 
brechen unter ben ©djlägen eineo ©cffidSfaiO, 
bad fie roeber befämpfen notff überroinben 
Jönuen. fjn ^en ©tragen Seriind fielen in 
ßumpen geffütlfe 2Befen mit abgemagerfen 
©efic^tern unb f)offnungd[ofem ®Uc£, bie 
tpofifarten, ©cfmürfenfei ober ©freidftjbtjer 
feitbiefen. 

3n (Sngtanb, t>ot allem infionbon, fielff ed 
ganj anberd aud. OadtSieub, bad^ierijerrfc^f, 
iff — juminbeji in ben 2Irbeifert>ierfeln — 
befiimmf niciff geringer aid in Sertin. 2Iber 
ber^)umor, biefer^)umor, ber bem Oeutfcifen 
fo OoIIfiänbig fe^It, mengt ficf) ein unb uers 
änberf bad ©fragenbilb. ttlian ifi 3eu9e ?0s 

mifcfier Sluftrifte. ©o ging oor einiger 
ein fdfledfff geEIeibefer DIiann, beffen ^länbe 
unb güge mit Äeffen gefeffelt toaren, burcg 
bie ©fragen ber englifcgen ^»aupfgabf. Sie 
Äeffen, bie unfereinanber oerbunben toaren 
unb tf)rem Sludfe^en nacg fegr fcfjioer fein 
mugfen, flirrten, roenn ber OTami oortoärfd» 
fcffrift ober ^)änbe unb güge betoegfe. 3tuf 
bem Diüdfen trug er ein groged tpiafat mit 
ber fjnfdgifL ,,©o feufjt bad Q3o[f in ben 
geffeln ber 97of!" 

3n f)arid gaffe jmeifeldogne ber tpo[ijei= 
prägbenf biefe fjnfcgrift aid Umgurjoerfucf) 
angefegen, unb feine ©cgergen gaffen nicgf 
oerfäumf, ben „Slianifeganfen" ju oergaffen, 
oermuflicg, um igm eine fücgtige tEracgf 
tPrügel ju oerabreicgen. fjft ©nglanb ein 
freiered £anb aid granfreidg? Satfacge ig, 
bag bie ßonboner ^olijigen nur läcgelfen, 
aid biefer DIiann ignen auf feinem Dliarfcg 
begegnete. Sie tpolijei fümmerte gcg nicgf 
im allergeringgen um ign. 

Satfacge ig ebenfaltd, bag in biefer 3?iefem 
gabt mit igren acgf DItillionen (Sinmognern 
bie Jagt ber fFtofleibenben unermeglicg grog 
ig. 23Iinbe DTtugfer, 
Seruf eined ©fragenfängerd audüben, gnb fo 
jaglreicg, bag ge faum nocg irgenbtoelcge Se= 
acgfung gnben. ®efanq unb igre OTugf 
gegen unbeacgfef im ©fragenlärm unter. 

Oie beffelnben 2IrbeitdIofen oon £onbon legen bie grogfe (Srgnbungd= 
fung an ben Zag, um bie 2IufmerEfamEeif ber '£)nf|’anfen auf gcg ju 
lenfen. Um igr 3>eI Su trreicgen, muffen ge gcg immer neue £ric£d 
audbenfen. @o gaben einige jlrbeifdlofe Eürgicg efroad erfunben, bad 
beim ßonboner tpnblifum augerorbenflicgen 2Inf(ang gnbef, roägrenb ed 
bei und auf bem Äonfinenf nocg fo gut toie unbefannt ig. 3lue‘ ober brei 
2IrbeitdIofe laffen gcg an ber (Scfe einer fegr oerfegrdreiegen ©frage nieber 
unb belegen auf bie ©efagr gin, eine 23erfegrdgoc£ung ju oerurfacgen, 
gang einfacg ben 23ürgergeig mit 23efcg[ag. Sie finb mit bunten ftreibe> 
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VERBRAUCHSEIN8CHRÄNKUMQ 
Bekleidung 

‘iöie fid) bas ®cutfcbc ^olk einfebränkf. 
Stud bem 21udlanbe, indbefonbere and Jranfreicg, gört 
man immer toieber in biefen Sagen ber fegroergen ITtof 
bed beutfegen Solfcd, Oeutfcglanb möge gcg felbg 
gelfen, möge gcg einfegränfen. 2Bie fegr gcg bad 
beutfege Q3olE eingefegränft gat, bad geigen bie auf 
bem ©egaubilbe gegebenen 3agtcn über bie tgrobuf» 
fion unb ben töerbraueg. 2IId 33erg[eicg fei barauf 
gingetoiefen, bag g. 35. in granfreieg bie Probuftion 
nur um g % gurüdfging, in Snglanb um 26 %, in 
USA. um 29%, bagegen in Oeutfcglanb um 32%. 
©iefe 3aglen geigen aber gang beuflieg, toie fegr bureg 
bie STof bed beutfegen 33oIfed bie 2Be[troirtfcgaff über= 

gaupf leibet. 

giften bewaffnet unb maegen gcg baran, auf bad Sroffoir £anbfcgaffd= 
bilber, Sterbilber ober bie Äöpfe befannter perfönlicgfeiten gu gelegnen, 
©ad @ange wirb fcglieglicg mit einem grogen IKagmen and roter Äreibe 
umgeben, unb in eine ber Gefeit bed 33tlbed fegreiben bie jfüngler: „©anfe!" 
ober „SIrbeifdIofe bitten um ^üfe!" DÜan beriegfef, bag einer biefer 
3eicgner ooller Äünglergolg unter feine Sroffoirbilber bie 3nflgr'Ü 

fegte: „©cgöngeif oerlangf igren£ogn! 2}er= 
gegf ben Äüngler nicgf!" 

©eit einigen DItonafen ig bie Äonfurreng 
unter ben auf a3en fionboner 
35ürgergetgen grog, ©ie Poligei brüeft bei 
biefen fleinen Äungunfernegmen, bie überall 
einen fpaufen ®ager um lieg fammeln, 
beibe 3Iugen gu. 

2Benn ed regnet, gnb nafürlicg nicgf eiele 
©efegäffe gu maegen; ber naffe 2lfpga[f ber 
Sroffotre ig für 33ilbgmee£e unbrauegbar. 
Unfere Äüngler etablieren gcg bann in £or= 
wegen ober jpauäguren unb malen igre 3eicg= 
nungen auf groge fegwarge Safein, bie bei= 
nage ben 3ugang gu ben Raufern oerfperren. 
ffm ©fubenfenoierfel gibt einer biefer 2If= 
pgalfmaler fagfäglicg eine gumorigifegsfa^ 
firigge 3e>Iung geraud. Gr geegt bie Greig= 
niffe bed englifegen öffenfliegen ßebend ind 
ßäcgerlicge ober illugrierf fleine fegottifege 
©efegiegten, bie jebermann Eennf. 

Gin anberer SIrbeifdIofer gaf gcg efmad 
nocg 33effered audgebaegf: er geiegnef auf 
bad Pgager eine riegge farbige Pfunb= 
©fer[ing=!Xtofe Oon täufegenber Stafurfreue 
unb fegt barunfer — Ggrigi 2Borf parobie= 
renb -— bie ffnfcgriff: „£affef bie Pfunbe 
©ferling gu mir Eommen!" ©iefer Äüngler 
gat, wie ed fegeinf, ben grögfen 3u[auf 1,0,1 

allen; man begaupfef fogar, bag Paffanfen 
igm ooller Grgaunen über feine fabelgaffe 
fjmitierEung tatfäcglicg ab nnb gu 23anE= 
nofen geben. 

©iefe neue .H nnft gaf gcg im fionboner 
©fragenleben berarf eingebürgert, bag bie 
Preffe gcg bie ©aegegunuge gu maegen fuegf. 
©0 reprobugierf eine beEannfe englifege illus 
grierfe 3eilur,g oon 3ei^ 5U 3ei^ ^ie begen 
3eicgnungen ber 2Ifpga[fEüngIer unb gonos 

rierf ge bafür. 
33ei manegen 25efflern ßonbond werben 

bie Pflagergeiegnungen gu 2tnEIagen gegen 
bad ©efellfegaftdfpgem, aid beffen Opfer 
ge gcg füglen. Giner oon ignen geiegnefe 
gum 35eifpie[ eined Saged bad 33ilbniä oon 
DItaurice Ggeoalier, ber gerabe in fionbon 
gagierfe, unb baneben fein eigened 33ilb. 
©arunfer ganb gu [efen: „MIaarice Ggeoalier 
Oerbienf 400° Pfunb ©ferling bie ZBocge, 
unb icg, ber icg meine ©efunbgeit für bad 
23aferlanb geopfert gäbe, oerbiene noeg 
nicgf oier Pence bie ©funbe!" 

Gin anberer, ber ein 23ilb bed Glenbd unb 
ber SIrbetfdIoggEeif aufd Sroffoir geiegnefe, 
fegrieb bagu: „33efteln ig Eein Sergnügen! 

Gin Dtegengug — unb alle meine 3eicgnungen finb gergörf!" 
©er unrugigge ©eig unter biefen arbetfdlofen SlfpgalfEünglern ig ein 

eingiger ®efängnidinfaffe, ber jeben Sag 23ilber aud feinem eigenen ®e= 
fängnidleben reprobugierf. 2Iud bem OTunbe eined ©efangenen im .©frag 
lingdangug Eommen bie 2Borfe; „@[aubg bu, fjlmml)> ,cg 2Irbeif 
gnben werbe, wenn icg näcgge 2Bocge aud bem ©efängnid Eomme?" 
„2Bad bilbeg bu bir ein!" antwortet igm ein anberer, „bet gmet unb einer 
galben DKillion 3IrbetfdIofer werben ge nicgf gerabe auf und warten! ©off 
fei ©anE, bag wir gier gnb! .Spier gaben wir weniggend gu egen." 
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©er i>euffd)en SSerbraucfyerm. 
2Iuö „Ocufft^e grauenHet&ung unb 5caucnfu^ur,/' Äöln. 

Ilnfere ^eitfdjrift fyat nicfyt bie Aufgabe, „'PolifiE" ju marficn, 
fonbern fie nnll unterbauen, inbem (ie gefunbe 2ebenö= 
(jalfung förbert. Socfj Bommen 2IugenbItcBe, roo nac^ ben uers 
roi&Iten X^eorien unb 23orfc^[ägen bea Äennerö ber einfai^e 
DIBenfdj jum unmiftelbaren 3u9reifcn brängt. Unerbittlit^ 
forbert bie STof bes Xages non uns 5rauen> Wie utiä bis 
jum testen barüber Btar roerben, ruaö mir gur ßinberung ber 
3Bot tun Bonnen unb rt>ie wir banac^ gu Ijcmbeln fjaben. 
fragen fielen brofyenb Bor unä 
auf: bie Sra9e ^ec SeBämpfung 
ber 2IrbeiföIofigBeif unb bie Um» 
geftalfung bea trurfftjjafflicfjen 
23erbrauc^S in ber Kirfjfung 
äufjerfier ©nfcfiränBung. 2Bir 
muffen Reifen, bajj in Deufft^ianb 
roieber Kapital gebilbef roirb, unb 
ba^ biefea Jtapifat bem eigenen 
ßanbe fo Biel roie irgenb möglich 
erhalten bleibt. 2Buf bie erfBegrage 
gebenBen mir bemnärfjff eingu» 
ge^en. ©ie groeite bringen mir 
[jeufe unfern ßefern naf>e. 233ir 
bitten (Te, fiefj baes ©efagfe gu eigen 
gumadfenunb in if>rem Äreife bie 
grauen bafür gu gewinnen. 233ir 
bitten ferner alle beutfrfjengrauen» 
Bereine, bie audgefprodfenen @e= 
banBen roeiferguBerbreifen, bie 
grauen aufgurufen, im eigenen 
2BirBungdBreid bie beutfrfje 3Bot 
mit allen 3I?iffeIn gu beBämpfen. 

OY7an ^af und gefagf, ba^ mir burc^ unfere 
2JerpfIitf)fungen gegenüber bem 2Iud= 

[anbe gebunben feien unb Beine ©cfjriffe 
unternehmen bürften gur SefthränBung ber 
@infuf)r, Bon beren Qöfye unfere roirtfcfiaff» 
liehe £age in bebeufenbem Sltafie abhängf. 
(Sngianb brütBf fefjon feit fjahrgehnfen auf 
bie aud bem beutfdjen 2Iudlanb Bommenben 
ZBaren ben Stempel „Made in Germany" 
unb fucf)f baburth bie (Sinfuhr eingubüm» 
men. SImeriBa fihliegf fein ßanb Bor ber 
©nroanberung unb ftfmeibef burch fyofye 3öile 
bie frembe (5inful)r ab. Und ©euffdjen aber, 
bie mir heute um bad nadEfe ßeben Bämpfen 
muffen, und foil nicht erlaubt fein, road bie 
aubern fun? 2Ber foil und grauen hinbern, 
fo gu hanbeln, roie äugerfie IHot unfered 
Q3olBed ed und gebietet? 

Äeinen unferer SoiBdgenoffen ffehf heufe 

noch einßupud im eigentlichen Sinne gu. ©er 
ßupud aber roirb gum Q3erbrechen, roenn bad 
bafür angeroanbfe ©cib aud ©eutfchlanb 
hinaudgefragen roirb. 

©dbarfnichtfein, bag OTillionen unb 
aber DUiiiionen für ßippengifte, für fiuber, 
ScgminBe, für "Parfüme, für ffreme unb 
Seifen ind 2ludlanb gehen. 

Sünbhaft iff auch ^ei: ßupud mobifcher Xoi» 
letten, bie aud bem 2(udlanbe begogen roerben. 

©in Unrecgf iff ber 2InBauf audiänbifcher Slufod, beren Sebarf mir roahr» 
lieh genügenb im eigenen ßanbe beifen Bonnen. 

Sünbhaft iff in ber heutigen 3eit fchroerfter 2(rbeifd[ofigBeif ber über» 
mägige Verbrauch bed XabaBd, ber ©enug bed 2I[Boho[d ■— erg recht, fo» 
roeif ed geh um audiänbifched ©rgeugnid hanbelf. 2Bir ghäbigen hiermit 
nicht nur unfere heute ohnehin mehr unb mehr gefährbefe ©efunbheif, 
fonbern roir Berhinbern babureg ungegählfe Ääufe [ebendnofroenbiger 
©inge, beren 23erbrauch für bie beufghe 23oIBdroirtfchaff 2Derfguroachd 
bebeutef. 

Unfere Pflichten liegen in allem biefen Biar Bor 2Iugen. Seim ßebend» 
miffeiBerbrauch jeboeg gilt ed im eingelnen gu unfergheiben, road und beim 
Segug audfäubigher 333aren heute erlaubt, road nicht erlaubt fein Bann. 

©d iff Unrecgf, frighe ©emüfe Borgeifig aud bem Sludlanbe gu begiegen. 
Sinbenbe fKichtfchnur für unfern Serbraucfj mug fein, bad ber ^oheedgeif 
enffpreegenbe unb im 3nlanb ergeugfe ©emüfe gu taufen — in bem Klage 
gu laufen, bag nicht roieber, roie Bielfach im 3?hein[anbe gefefjehen Bonnfe, 
groge Klengen bed gum KlarBf ©ebrachfen Berberben müffen. 

2Bir bürfen Bein audiänbifched Dbg megr laufen, fobalb bie eigne @r= 
geugung und mit ben für bie ©efunbheif erforberlicgen Klengen an Obg 
Berforgf. 2Bir müffen bad unferm ßanbe unb. unferm fflima gemäge gei» 
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mighe Koggenmegl unbebingf Bor bem fremben PBeigenmegl beoorgugen. 
@d hilbcf eine roefentliche Slufgabe ber beutfegen ^audfrauenBcreine, bie 
nach gefunbheiflicfjcn unb geghmacBIichen ©egchfdpunlfen Borfeilhaffege 
^ergellung Bon Koggenbrot unb Klifcgbrof allgemein burchgufegen. 

2Dir bürfen Beine audlänbighe Suffer laufen, benn roir gaben genug im 
eigenen ßanbe. 

Zöir fallen Beine audlänbifcgen ©ier begiegen. Keicgf bie eigene @r* 
geugung für ben bidgerigen Serbraucg niegf aud, fo roirb bad unferer @e* 
funbgeit Beinedroegd fegaben. Slucg Bann bie geimifhe ©ierergeugung be» 
beufenb Bermegrf roerben. 

233ir müffen bie aud bem Sludlanb Bommenben gleifcg» unb JJifcgroaren 
ablegnen. 

2Bir brauegen Beine audlänbifcge Klarme» 
labe unb Bieled anbere megr, road niegf in 
Seutfcglanb gergegellf rourbe. KBir müffen 
geufe auf ßeeferbiffen Bergicgfen, bie Biele 
glauben niegf enfbegren gu Bonnen. 2Bir 
müffen bied freiroillig tun, ege äugerge Kot 
und unfreiroillig gur ©nffagung groiugf. 

2Bir roiffen ade, bag manege audlänbifcgen 
©rgeugniffe bie emgeimifegenüberfreffen, unb 
bag unter ben heutigen aller goIgeriegfigBeif 
enfbegrenben roirffehaffliegen Sergältniffen 
biefe befferen audlänbifcgen ©rgeugniffe fo» 
gar teilroeife billiger gnb aid bie eingeimi» 
fegen. 21ber gerabe bedgalb ig ed felbg» 
Bergänblicge pfliegf alter beutfegen 
^»audfrauen, in ben ©efegäffen immer 
unb immer roieber bad beutfege @r» 
geugnid gu Bedangen, ©ie gegeigerfe 
Kacgfrage roirb automatifeg bie Serbilli» 
gung unb Serbefferung ber 2Bare naeg geg 
giegen. 2I[d benlenbe ^»audfrauen Berfcgliegen 
roir niegf bie 2Iugen baBor, bag ^ergellung, 
ÄonferBierung, 3ufuf)r urlb Serfeilung ber 
beutfegen ©rgeugung in Bietern nicht an bie 
im 2Iud[anb geübten KTefgoben geranreiegf. 
2Bir roären roeifer, roenn roir megr Äapifal 
gur Serfügung gäffen. 2Sir roären aueg 
roeifer, roenn niegf manege ©rgeuger aud 
mangelnber ©infiegf ober SegroerfälligBeif 
bem (Jorffegriff ein ^»inbernid böten. 233ir 
roiffen aber aueg, bag gerabe in jüngger 
3eif ©rganifationen unb ©ingelperfonen in 
roaegfenbem Klage 2Bege gur Serbefferung 
ber Klefgoben einfeglagen. ©d ig unfere 
Pgiegf, biefe Semügungcn bureg gänbige 
Kacgfrage gu gärlen, 

Selbg bei biefem güegfigen ©ang bureg 
bad Keieg ber .Spaudfrau bed roirtfegaffliegen 
Serbraucgd bürfen roir eiued niegf Bergeffen. 
Sie grage: 2Bo Berbringen roir unfere 
©rgolungdgeif? KJogin gegen bie Biel» 
leiegf geufe niegf megr allgu gaglreiegen 
Kienfegen, bie geg noeg eine Keife gönnen 
Bonnen? 2Benn unfer ©eroiffen unb unfere 
Juneigung und niegf Beranlaffen, unfere 
beutfegen Srüber unb Segroegern im Sludlanb 
aufgufuegen, bann gnb roir alle unbebingf 
Berpgiegfef, unfere ©rgolung im beutfegen 
Saferlanb gu fuegen. 2Ibgefegen Bon ein» 
gelnen ÄranBgeitdfällen, gaben roir in unferm 
fegönen, naeg allen Kicgfungen bureg Klannig» 
faltigleit gefeguefeu ©eutfeglanb ailed, road 
unferer ©efunbgeif unb unferer feelifcgen©r= 

golung bienen Bann. 
Sie 2lufgaben ber heutigen beutfegen ijaudfrau gnb grog. Äein ©egen» 

ganb igred ©inEaufd barf geufe megr unüberlegt bleiben. 
ffeine beutfege ipaudfrau barf geufe gumpf unb gleichgültig ben gragen 

bed roirtfegaffliegen Serbraucgd gegenübergegen. Sie roirb babei er» 
fagren, bag ber Kugen, ben ge ber 2IIIgemeingeif gufügrf, aueg ber Kugen 
für ge unb bie igrigen fein roirb. 

©ad ßeben roirb ge barüber unferriegfen, road ge aid Sfaafdbürgerin 
igrem Soll unb igrem Staat ggulbef. 

@d roirb geg eine ©emeinfamleit ber grauen bilben, bie bureg eine jen» 
feifd aller Kicgfungen liegenbe Selegrung geg Bertiefen unb aueg auf 
anberen ©ebiefen unferer SolBdroirtfegaff unb SolBdBuIfur geg audroirlen 
Bann. 

@d roirb gefegegen Bönnen, bag bie gemeinfame ©rlennfnid unb bad ge» 
meinfame Sorgegen ber grauen fegen binnen Burjem eine füglbare @r= 
leiegferung bringen. 

2Berben roir grauen und biefen gorberungen Berfagen? 

Söerbegelle für Seutfege grauenlulfur, Äöln. 
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Deutschlands entbehrliche 
Lebensmitteleinfuhr 

Einfuhr von Lebensmitteln, die auch in Deutschland erzeugt werden. 

Butter 

Futter- 
Getreide 

Brot- 
Getreide 

Eier 

Obst 

Fische 
Fischwaren 

Fleisch- 
waren 

Gemüse 

Tierische 
Fette 

Käse 

Pflanzliche 
Fette 

Weine 

Kartoffeln 

HUlsen- 
Früchte 

Dl.D 

1927 
wm 1930 

WertinMillionenRM. 

Pie Selbfierjeugung ber CebensntHIeleinfugr. 
3n Kofjeifen, roie gegenroärfig, roirb immer roieber 
barauf gingeroiefen, bag Seutfcglanb eine Bergälfnid» 
mägig umfangreiege unb Bogfpielige fiebendmiffel» 
einfugr gaf. Kun ig in legfer bie ßebendmiffel» 
einfugr naeg Seutfcglanb ganj befräcgflicg gefunBen, 
unb auf unferem Segaubilbc ig gejeigf, roie geg 
bie ©infugr Bon ßebendmiffeln, bie bei enffpreegenber 
©ingeltung ber [anbroirtfcgaffliegen ProbuEfion ju 
einem toefenflicgen 2eil im fjnlanbe erjeugf roerben 
Bönnen, im Kofjagre 1930 gegenüber bem 3agre 1927 
(gute QBirffcgaffdBonjunBfur) Bergielf. Klan gegf, 
bag bei ben Berebelfen lanbroirtfegaftlicgen ProbuBfen 

ber Kücfgang noeg niegf fegr bebeufenb ig. 
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Slot)^ in SoniJon. 
2IuS „Fortune“, iTtemjorf. 

eim (Singang ju ßtogb’ö in ber 2eaben^atl»@trage in ßonbon roirb 
man t>on einem Sebienien in ©djariaefj unb ©olb empfangen. Sefiijt 

man eima einen gceunb uniec Eiogb’s OTtigliebera, fo roirb er iffn auf 33er= 
langen Ijeranörufen. 2iber man ^üfe fidfi banor, biefen in @cf)arlac^ unb 
@o[b Unifarmierien eima aid portier anjureben! ©c ifi feined 3e‘t5enö 

„Kellner" unb leitet biefen Xitel aud 
ben alten Xagen I)er, aid Elagb’d noc^ 
ein Äaffee^aud roar, roo bieÄaufleufe 
fuS) trafen, um ITtadjridjfen audju= 
taufdjen unb ©eeuerficfierungen abjus 
frfjließen. 23or groei unb einem fjalben 
fjaljr^unberf ^äffe ber „Kellner" und 
^ier eine portion Äaffee unb aid 
Ceftüre baju bad neuejtelTtarfjrxcfjfero 
blaff feruiert. 

Speute rotrb er und mit unferem 
greunb, bem Ißerficfierer, geflaffen, 
ben „Kaum", roo bie Qjerfic^erungen 
abgefcf)[offen roerben, ju betreten, fo= 
;5ufagen ben Äaffeeraum, roo ed ^eufe 
feinen Äaffee, aber Biete Xifrfje unb 
Sänfe gibt, bieÄirc^enftüIiIen ähneln. 
Qjerftcfjerungdmafler roanbern Bon 
XiftJj ju Xifdj unb biefen ben ICer= 
fidferern, bie borf fi§en, Kififen an. 
ZBitI ein Serfitfjerer abfcfjliegen, fo 
nimmt er einfarfj ben 3effel bed 
DItaflerd, fc^reibf bie ©umme, bie er 
übernehmen roill, barauf nieber unb 
fetsf feinen 3Tamen ober feine Initialen 
barunfer. 

fjn ber DUiffe biefed belebten Kaus 
med fiehf ein Pult, aid DTachfoIger 
einer Äanjel, bie in früheren 3eilen 

ßlogb’d Äaffeehaud jierfe. 23on biefer 
Äanjel aud rourben einfi bie ©thiffe 
„nach ^er Äerje" Berauftioniert, bad 
heißt: ein fleined ©fücS Äerge rourbe 
angegünbef, unb in bem 21ugenblic8, 
roo ihr £idjf erlofch, rourbe bad 
©chiff gugeftfilagen. ^leufe hängt eine 
©chiffdgloife — Bon ber 1799 ge= 
funfenen „ßufine" — über bem Putt. 
Unb roenn ber helle Slang ber ®Iocfe 
ber „ßufine" butd) ben Kaum fchallt, 
bann Berfünbet ber Küfer Born Pult 
aud, baß ein Schiff überfällig ober 
gefunfen iß. 

Kod? ungewöhnlicher, auf bie Uber= 
lieferung oieler 3ahr^un®el:te ^e- 
grünbef iff bie 2(rf unb 2Beife, in ber 
bie ©efchäffe fldj abroicSeln. TUit* 
glieber Bonßlopb’d fönnen feine tBer» 
ficherungdgefellfchaffen,; fonbern nur 
©injelperfonen roerben: KTänner, bie 
perfönlicf) gegen eine Prämie Ser« 
ficfjerungen übernehmen, unb bie,roenn 
ein 23erluft einftiff, gegebenenfalld 
mit bem lebten Penng ihred 23er= 
mögend bafür einftefien. 2Birb ber 
betreffenbe iserficljerer, ber bie Police 
unterfchrieb, gah[ungdunfäf)ig, f° 
ßehf bem 2serficherfen feinerlei ge= 
feblichet 2Infpruch gegen bie anberen 
KTifglieber Bon ßlogb’d gu, aber er 
iß bureß ©aranfiepolicen, bureß bie 
bie DItitglieber fieß gegenfeitig Ber= 
ßeßern, geßhübf. 

3u ainfang bed ^aßred fyatte ßlogb’d 1423 DItifglieber, bie in ungefaßt 
140 ©gnbifaten gufammcngefchloßen roaren. ©in ©gnbifat roirb gegrün= 
bet, roenn jemanb — in Bielen füllen ein mit ßlogb d in IBerbinbung 
ßehenber Setßcherungdmafler — gern „2Igent", bad he'ßf ßeifer eined 
©gnbifatd, fein möchte, ©r triff bann an eine Keiße Bermögenber greunbe 
ßeran unb Beranlaßf ße, ßcß gu beteiligen. 3n ^cr roirb Bon bem 
um Aufnahme aid Kfitglieb Siffenben ber Kacßroeid eined »ermögend 
Bon minbeßend hanberttaufenb Pfunb Sterling Berlangf. DTacß feiner 
2öahl gum OTifglieb leißef ber Keueingefrefene eine ©inlage Bon min» 
beßend 10000 pfunb. 

©iefe KTifglieber ßnb 23erßcherer, aber bie Seßhafte roerben nicht 
bureß ße, fonbern nur in ißrem Kamen abgefcßloffen. Saßer bie Segeicß» 
nung „Kamen" in ßlogb’d Serßcßerungen. Ser 2Igenf, ber bie 23er= 
ßeßerer im ©gnbifat gufammenfcßloß, ßedf jemanben an, ber bei ßlopb d 
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im „Kaum" ßßf unb faftifcß bie »erßcßerungen abfcßließt, für bte bad 
©nnbifaf bürgt. Praftifcß muß berjenige, ber beißlogb’d Berßcßern moeßfe, 
einen KTafler auffueßen. Ser KTafler bietet ben ©eßein, auf^bem bad 23et= 
ßcßerungdobjcEf angegeben iß, ben ICerßcßcrern im „Kaurn^ an, unb jeber 
Bon ißnen oergeießnef barauf bie ©umme, bie er im Kamen feined ©pnbifafd 
übernimmt. 2üenn bie geroünfeßfe »erßcßerungdfumme Boll gegeießnef iß, 
ßellf ßlogb’d Policenunterferfigungdbüro ben Serßcßerungdfcßein aud, ber 
bie Unterfcßriffen ber „Kamen" ber oerfeßiebenen ©pnbifate fcä9^- 

Kur ein Bermögenber Ktann tann 
ein „Karne" beißtogb’d roerben. 23on 
2Infang an roerben ißm bie 3tnfen auf 
feine urfprünglicße ©inlage unb fein 
©eroinnfalbo aud Serßcßerungen gut» 
gefeßrieben, jeboeß erßälf er roäßrenb 
ber erßen brei fgaßre feinen Pennp 
feined ©ufßabend audgegaßlf. ©r muß 
©infommenßeuer Bor. feinen ©eroiro 
nen begaßlen, aber er fann biefe ©e» 
roinne nießf einfafßeren. 23om Bierfen 
fjfaßr an fann er feine ©eroinne ab= 
ßeben. Sie befragen geroößnlicß 500 
bid 2000 Pfunb Sterling pro fjaßr. 
3ßre Sjöfye ßängf Bon ber @efcßic£= 
licßfeit bed tätigen Kecßcßererd in ber 
2ludroaßl günßiger Kißfen ab. Sie 
©innaßmen bed [eßferen ßeigen pro» 
genfual mit benjenigen feined ©pn» 
bifatd. ©eine progenfe fönnen fieß 
auf 2000 Pfunb Sterling unb meßr 
pro1 fjiaßr belaufen. @d gibt nießf 
roenige unter ißnen, bie ed bid auf 
10000 Pfunb jäßrlicß bringen. 

ßlopb’d aid Jtörperfcßaff ßaf mit 
biefem 23erßcßerungdhanbel nidßfd gu 
tun. 3ßre Aufgabe iß ed, bafür gu 
forgen, baß nur BoIIfommen einroanb» 
freie „Untertanen ©einer Klajeßät" 
aid Kiifglieber aufgenommen roerben, 
foroie über bie beponierfen ©elber 
unb orbnungdgemäße Kecßnungdab» 
legung gu roaeßen. ©rroäßnung Ber» 
bient ßlopb’d ©eeBerßcßerungdpoIice, 
aud berenBon alferdßer überliefertem 
2Borf[auf bie gange Komantif Ber» 
gangener 3e^en fprießt’ ®'e irägt 
an ißrem £opf bad geßeimnidBoIIe 
3eicßen„S. G ", beffer. Sebeufung feit 
fgaßren niemanb meßr fennf. 2Iber ed 
geßörf eben gum alten ®raucß unb 
roirb bedßalb beibeßalfen. Sie police 
Berßcßerf gegen „2Ibenfeuer unb @e= 
faßten ber ©ee, ftriegdfcßiffe, geuer, 
geinbe, Piraten, Käuber, Ueberborb» 
roerfen Bon ©üfern, Äaperbriefe, f^aft 
unb ®eßßlagnaßme bureß Äönige, 
gürßen ober 23ölfer roelcßen ßanbed, 
roelcßer 2Irf unb 2Deife aueß immer, 
Sarafferie bed Äapifänd ober ber 23e= 
faßung unb alle fonßigen ©efaßren, 
SerlußeunbKiißgefcßicSe. . .", lauter 
Kißfen, bie in ißrer Kießrgaßl tat» 
fäcßlicß gar nießf übernommen, Biel» 
meßr an anberer ©feile ber Police 
audbrüefließ abgeleßnt roerben. 2Iber 
feiner bieferSBiberfprücße roirb jemald 
audgeßrießen, unb ee bleiben gaßl» 
reieße freie ©feilen, bie niemald aud» 
gefüllt roerben. 2Iuf ober an biefed 
feltfame Sofument roirb eine Keiße 
Bon Älaufeln gefeßrieben, gebrueff, 
gefleht unb geßeftef, bie — ßäußg in 

bireftem ZBiberfprucß gum XBortlauf ber Police •— bie fatfäeßließen 23er» 
ßeßerungdbebingungen enfßalfen. ©ine 2Iuforifäf auf biefem ©ebief ßaf ein» 
mal erflärt, baß, roenn ßeufe eine foleße Police aufgefetß roürbe, man ße 
nur aid „bad 233erf eined fjccßroügen mit ßumorißifeßer 2Iber" erflären 
fönne. 2Iber ßlopb’d änberf ße nießf ab, gum Xeil bedßalb nießf, roeil 
ßlopb’d ßeß nießf änberf, unb gum Xeil, roeil jebe 2lenberung bed 2BorfIautd 
alle bie rießferlicßen ©ntfeßeibungen ßinfällig maeßen roürbe, bie im ßaufe 
ber 3eü 23C5U9 auf Sofument gefällt roorben ßnb. 

Äein Unßeil ßaf imßaufe ber leistenfjiaßrßunberfe bie ZBelf befroßen, bad 
nießf füßlbare golgen für ßlopb’d 23erßeßerer mit ßeß braeßfe. fjn Äcie9ÄS 

gelten ßnb bie 23erluße ßoeß, aber bie Prämien noeß ßößet. Sie feßlimmße 
ßage für bie 23erßcßerer iß eine ffrife, roie roir ße ßeufe ßaben: roenn 
Xaufenbe Bon ©cßiffen aufgelegt ßnb, roenn ße feine Berßeßerungdfäßigen 
graeßfen frandporfieren unb bedßalb ber Prämieneingang .minimal iß. 
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©ie Snfroicklung ber englitd)en ^ötrf}d)aff. 
Sie ffrife bed englifeßen Pfunbed enfßanb nießf nur aud roäßrungd» 
politifeßen, fonbern aueß aud rein roirtfeßaffließen ©rünben. Sie eng» 
lifeße 2Birtfeßaff roar gang barauf abgeßellf, bie Koßßoße feiner 
Äoloniallänber gu ©ebraueßdartifeln gu oerarbeifen unb biefe roieber 
an biefe Koßßoffiänber gu liefern. 2öäßrenb bed Ärieged gab man nun 
ben Koßßoffiänbern felbß Capital, bamif biefe gabrifen errießfefen, 
um ffriegdmaferial ßergußellen. fjn ber Kaeßfriegdgeit rourben biefe 
gabrifen auf ben griebendbebarf umgeßellf, unb man roar'in allen 
Koßßoffiänbern beßrebf, felbß gerfigroaren auf ben 233e[fmarft gu 
liefern. Sabureß oerlot ©nglanb immer meßr Äunben. Sie golge 
baoon roar, baß in ©nglanb aueß ber 2Inreig gur Kafionalißerung 
feßlfe unb fo bie englifcße 233irtfeßaft gegenüber ber mobernen fran» 
göfifeßen unb amerifanifeßen fjinbußrie unb aueß ber unter bem SrueSe 
ber Keparafionen arbeifenben beufßßen fjmfocßrie oielfacß nießf fon» 
furrengfäßig roar, ©o ging neben ber 2Iudfußr in ber Kaeßfriegdgeit 
bie Probuffion gurücS, bie 3aß^ ^ 2IrbeitdIofen roueßd. Saneben 
rourbe ber in ber englifeßen Qjolfdroirtfeßaft feßr bebeufenbe ^»anbel 
bureß ben ©furg ber Koßßoßpreife in eine feßr feßroierigeßage gebraeßf. 
Sa fo bie Äapagifäf ber englifeßen 2Birtfeßaff geringer rourbe unb ßeß 
bad 21udlanbdgefeßäff Bor allem immer meßr oerfleinerfe, fo mußte 
ein 2Ibbau ber ©elboerbinbungen im 2Iud[anb erfolgen, ber gu ben 
©cßroierigfeiten am englifeßen ginangmarfte füßrte, Berßßärff in ben 
[eßfen KTonafen bureß bie Panif auf bem internationalen ©elbmarfte. 

thyssenkrupp Corporate Archives



Sjod)fid)etl)cii6(cffclttmnincln als 6({)tittmact)«c bc» §oc^bru(tt>ampftccf)ti«f. — Staf)üamcIIcnf)äufcr als Scf)rtttmacf)«t ber Slklnficb' 
Iung«n. — ein jwölffiörfigcs Jernfptedjamt wirb „D«tfcf)t)ben“, bet 5etnfpterf;beitte6 gei>t ol)ne Untcrbtecf)ung weiter. — Schrauben, 

Flügel ober Süfen als n>irifci>aftltcf)er Schiffsantrieb ? — erböifunbe im Jlalibergwerf. 

aus büroanbigen Slecfjen bunf) SBaffergasfchroei^ung 
hergeffedCen ÄeffeiCcommeln roerben junädjfi unCer fiar= 
fen \)i)btaulif<f)en ^reffen fialbEugeiförmig bis auf bie 
3ItannIocf)öffnung jugefiaucf)f. ©iefe Siahtrommel mirb 
bann einem f)rüfbrucf untermorfen, bei bem fich jebe 
gehlfielle im Slerfj uub in ber ©tfjroeijjnaht bemerfbar 
macfien mürbe. 3Iian gefjf bei bem ©ruc£ bis über bie 
©Creigrenje bes jglinbrifchen Seiles ber Srommel, alfo 
roeif über bas, maS im fpäferen Äeffelbefrieb jemals 
auftvitt. ©ann roirb bie gange Srommei ausgeglühf, 
unb auf biefe ZBeife merben alle fihäblidfen Sinberungen 
im ©efüge bes ©fahles befeifigf, bie früher eine ber 
fpaupfurfarfjen für bas 3iuffrefen t>ou Äeffelfcfjäöen 
roareu. Jtur bei gefchmei0fen Stommeln ifi biefes nacijs 
Cräglicfje ©lüljen möglidj, roeil bei ben genie£e£enSrom= 
mein burdj bie (Srroärmung bie 3Tie£en fidj loifern mürs 
ben unb Unbitf>£igbei£en bie Jolge mären. 

■ Sislfer gab es im Äcffclbau brei Serfahren: ber ge= 
nie£e£e jicffel als ber ä[£e(ie, ber naf)£IoS gefrfjmei0£e unb 
ber naI)£IoS gefchmiebe£e für befonbers fyofye 23ean= 
fprudjungen. Sei bem ©£0^1= unb 2öalgmerf S^pffen 
ber Sereinig£en ©£af)lmerl?e f)a£ man nun noch ein roei= 
£ereS ^>erfic[IungSDerfahren burdh bie Schaffung eines 
DiabialroalgmerfeS oorberei£e£, bas fyoffentlid) in ab= 
fehbarer 3ei£ burch einen Zöieberanfiieg ber Äonjunf£ur 
auch 5U mir£fchaf£licher Sebeu£ung gelangen mirb. (Ss 
mürbe gegenüber ben Äoften ber nah£loS gefchmiebefen 
Äeffe[£romme[n eine nich£ unerhebliche Serbilligung er* 
möglichen. 

infolge ber oeränber£en Äonjunf£uroerhäl£niffe ijt 
in ber le^fen ^eit eine geroiffe IRüeffteblung bgro. jtleim 
fieblung oiel erör£er£ roorben. 2Bas gu Hoffnungen auf 
bie ©urchführbarfei£ unb ben (grfotg biefer Sejtrebun* 
gen berech£ig£, ift, ba0 bie 2tnfäfje bagu nich£ Oon oben 
herab, fonbern oon un£en herauf en£micBel£ morben (inb. 
@S ijb fehr gu£ möglich, ba0 für biefe Sejtrebungen bie 
©Cahllamellenhäufer, bie nocf) oor gmei ^fahren oon 
2Irchi£e!£en unb Äommunalpolififern als gu primi£io 
abge[ehn£ morben finb, gu£e ©ienfte [elften merben. Sie 
©£ahllamcllenhäufer finb mi£ furger2iefergei£ mon£age= 
fer£ig gu liefern. Dttan roirb bie DIton£age un£er Ums 
ftänben fogar ben (Srmerbslofen felbft überlaffen üönnen, 
bie beifpielsmeife, foroei£ fie fehon ein©£üi£anb haben, 
auch ben Sau ber no£menbigen 21nfchlüffe an bie2öaffer= 
[ei£ung felbft machen roollen. SaS ©fahllamellenhaus 
Iä0£ fich aud) leicht erroeitern, roeil es aus grogflächigen 
genormten (Singelfeilen befleht, unb lägt f/cfj roieberum 
auch leicht oerfehen, na<hbem es abmontiert roorben ig. 
21IIerbingS gegen eine primitioe Hölle, bie geh ein (Sr* 
roerbslofer aus alten Äfften gufammengimmert, fann ein 
©tahlhäuS<hen natürlich nicht im 'Preife fonfurrieren. 
(Ss roirb Oiel baoon abl)ängen, ob es gelingt, bie Dtüdb 
geblung in gefunbe Salfnen gu lenfeu. Sann ergeben fich 
barauS gagllofe neue SlrbeitsmöglichBeifen, bie burefi ihre 
Summierung ghlieglich auch !nö ©eroicht fallen merben. 

3uffaudjen bes Srommelenbes einer fioAfiAerBeifsfrommel ©inaufchauliches Seifpiel für bie »orteile bes @ta hl= 
, v rs x>rx cr\ rry fceleffbaueö, ber t>anr ber i^ropaqanba ber mejt£)eut|d)en 

_ _ v crr> r U ^ ^r
r €
 9^lau^fc^en e f fc* ^ (^ifeninbuflrie aud) in Deuffcf^anb in ben lebten ^a^ren 

SaS Stahl' unb 2X3atgroerf Shpffen (Sereimgfe ©tahlroerfe SIBtiengefeKfchaft) tonnte fürg= groge gortfehritfe gemacht hal> mürbe oon lUmerila ge= 
[ich auf l**5 HerflEllun9 l,ec taufenbften H0l$f'ther^eil£|lr0rtlmel gurüäbli&n. liefert. Sort hat man ein groölffiöcJigeS Hothhau^> *n 

enn in ben lenten 3ahren l'ö' H1>lhl,ru<:^l,amPfle(:hnlB f° erhebliche bem ein Jernfprechamt untergebracht mar, auf einem un£erge[eg£en@£ahls 

rog oerghoben unb fogar noch gebrehf, ohne ben gernfprechbetrieb gu 
unterbrechen. 3n ^ie Äabelleitungen roaren ^n>\fc{)enftüäe eingebaut 
roorben, bie bie 21ufrechferha[£ung bes gernfprechbetriebes ermöglichten. 
Sas ©ebäube felbg hal ben SranSport ohne irgenbroelche Seemträcfh 
figungen überganben. ITtur einige unbebeufenbe Dtiffe gnb in ben 2Bän= 
ben oergefommen. 

Sen Soig£'©chneiber=2In£rieb, ber an ©feile ber ©thiffsghraube oon 
oben ins Zöaffer fauegenbe glügel oerroenbef, bie an einer rotierenben 
©cheibe.oergellbar befegigt gnb, roirb man in Äürge aueg auf bem 3tieber= 
rgein beobaegten Eöunen. 2Iuf bem Sobenfee gat er geg gut beroägrt bei 

oni . -    
gortfegritte maegenfonnfe, fo ig bas gu einem guten Seil barauf gurüefs 

gufügren, bag es ber ©taglinbugrie möglicg roar, für alle 3inforberungen 
2Berfgoge unb geeignete H^g^HcrngSoerfagren für ben Äeffelbau gur 
Serfägung gu gellen. Zöelcgen 2Infei[ bie Sereinigfen ©taglroerfe an biefer 
©ntroicflung gaben, rourbe fürglicg in roeiteren .greifen beEannf bureg bie 
Satfacge, bag bie taufenbge HochficgerheitsEeffcItrommel gur 31blieferung 
fommen fonnte. ytoeg roiegfiger als biefe gufäKige 3ahl al>er Sats 
faege, bag bei Beiner eingigen biefer Stommeln irgenbroelcge Seanganbun= 
gen oorgeBommen gnb. ©croig ein Seroeis für bie ©üfe bes HergEIlung^= 
oerfagrenS, bei bem eine Mtaferialprüfung organifeg eingeglieberf ig. Sie 
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einigen neuen Jßtjrfi^iffen bec 3{eiifjei&Qf)n; nunmehr ifi auef) ein in Kleine 
fiaiinnierfer ©c^iepper £>ami£ aueigerufief roerben. Sei iff 6efann£, bag bei 
ben Jiugfcfjieppern bec ©c^raubenantrieb im @egcnfa§ ;;u ben ©cefcfjiffen 
nur einen fef»r geringen 2BirEungeigrab ergibt. ©ei£ 3a^ten greb£ man 
nadfj einem 2(n£rieb, ber günffiger als bie 3{äber arbeifet, bie man auf bem 
3?^ein öiei beobadjfen Eann. Stuf ber @£aa£Stt)erf£ in DItinben baut man 
gur 3eit einen ©cfitepper mit einem bisher Eaum bekannten ©üfenantrieb. 
23or f)at atterbingS ftgon einmal ein (SrfTnber auf ©ranb t^eore= 
tifdjer Überlegungen unb 2lnaIogien gu bem Sau ber fcfjnett ft^mimmenben 
gifdje ein Soof gebaut, bas Dorn im Sug fine Dentitatorartige ©tgraube 
als 2tntriebsorgan trug. Singe^enbe Serfudje in ber ©d^iffbauDerfutfjS= 
angatf in ipamburg, bie befannttic^ auef) in ber rijetmfc[)»tDefffälifcf)en 
^ubuffrie Diele greunbe unb görberer ^a£, unb an Derfcgiebenen Spod)fct)uU 
[aboratorien ^aben Sipt.s^ng- Äort, ^annoDer, gu einer Sbnffruftion 
gefüljrf, bei ber bie ©cfjraube in ber Hinteren Hälfte bed ©tfjiffed in einem 
Sunnet liegt, ber fi'rf) natfi Dorn gabelt. Surtf) bie ©eitenöffnungen faugt 
bie ©tf)raube nun bie Sugmetle ab unb gibt bad ZBaffer aid ajrial gerid)= 
teten Strahl burrf) ben fitf) natfj bem .fpett gu ermeiternben ©Öfenfanal ab. 
Sie bisherigen Serfmf)e mit fteineren DItobetlen ergaben gegenüber ben 
normalen ©cfjteppertppen gang überraftgenb fyofye 233irfungdgrabe. ©ie 
©teigerung betrug 50 bid xoo % bei normaler !|)ropel[ergefcf)iDinbigfei£, 
bei ftfjnetlaufenbem ‘Propeller 20 bid 50 %! 23or altem mürbe burefj ben 
©üfenantrieb bie ffanalfohte bgm. bie Sofcgung unferer flacgen 2Baffer= 
(fragen fef>r geftgonf. 

Über bie Hoffnungen, bie man an bie in ben [etjfen 3ahren jfeigenbe 
Erbötprobuffion fnüpft, iff an biefer ©teile rnei)rfatf) F)mgemiefen mor» 
ben. 2ttte ©rmartungen aber übertrifft nun bie Satfadfe, bag ber Sut= 
baegfongern, einer unferer grogen Äatiergeuger, gtg auf @runb ber ÖU 
funbe in bem Äatibergmerf Sotfenroba innergatb eines an 

©pige ber beutftffen Ötergeuger fe|en Eonnte. ©ad Sorfommen Don Öl 
fmbetfüf) in biefemgatte unter bem Äatitager— ein bis fegt eingig bafietjem 
ber galt —, unb groar in einer Xiefe Don 50 bis 80 Mieter unter ber ©ogte 
bed Äatitagerd, _bad mit 950 Mieter alterbingd eins ber tiefffen iff. 3um 

Srbogren bed Öted fann man bei biefen Sergättniffen mit gang fteinen 
Sogrmafiginen audfommen, bie man bidger fegon im Äatibergbau Der= 
roenbet gat. ©ad DIieberbringen einer Sogrung bauert nur etma brei 
SBoigen, unb ba man natürücg megrere Sogrungen gugteieg anfegen fann, 
gat man feit 2tnfang bed ^fagred, atd man naeg ben Dorbereitenben Ser= 
fuegen an eine Srfcgtiegung bed Öttagerd geranging, bereits fünfgig fünbige 
Sogrungen niebergebraegt. ©ie monattiege ©eminnung belief füg im 
©epfember auf runb 8000 Xonnen, eine Probuftion, bie teiegf Derbreifacgt 
roerben Eönnte. Stile Sogrungen (fegen unter einem giemtieg gogen ©ad* 
bruef unb müffen bei ber görberung ergeblicg gebroffett merben, bamif bie 
©adDertuffe niegt gu gro0 roerben. ©ad Öt iff aud alten Sogrungen Don 
gteüger Ouatität, ed gat einen Sengingegatt Don 20 bid 24% unb Eommt 
bamif ben beffen ameriEanifcgen Ölen aud PennfplDanien gteieg. 

Entgegen ben Sefürcgtungen, ba0 bureg bie Srbötgeroinnung bie Äati» 
fbrberung beeinträchtigt roerben Eönnte, gat ber SurbacgEongern ein 23er= 
fagren angeroenbet, roonadfj Öt unb ©ad übergaupt niegf in bad ©ruben» 
gebäube audfrefen, fonbern ffetd in gefegtoffenen Segätfern unb ßeitungen 
bleiben, jebed Sogrtocg roirb gunäcgff ein ©fagtrogr eingemenfierf, bad 
auf 150 Stfmofpgären geprüft roirb, bamit man alte Studbrücge Don Öl 
ober ©ad unferbinben Eann. Mlit biefem DIogr finb Stbfcgluf» unb Senfib 
Eöpfe Derbunben, bie ed ermögtiegen, bie gu förbernben Ölmengen genau 
naeg SBunfeg gu regulieren, ©eroiffe ©cgroierigEeifen bereitete bad XanE» 
taget. Mlit MüdEficgt auf etroaige ©egtagroetter barf fegt in ber ©rube 
Solfenroba, in ber man früger mit offenen ©rubentampen gearbeitet gat, 
nur noeg eleEfrifcge Seteucgfung Derroenbet roerben, unb ebenfo mu0 bad 
©egroeiffen unb Mieten unterbleiben, bad bureg gunEenbitbung gu Epptos 
fronen Stntaf; geben Eönnte. ©edgatb mugfen alte XanEd fertig in bie ©rube 
ginuntergebraegf roerben, fo bag man an giemtieg enge Stbmeffungen 
gebunben roar, ^fn biefen miteinanber in Serbinbung ffegenben XanEd roirb 
an bem tiefffen PunEt ber ©rube bad Öt gunäcgff gefammetf unb Don bort 
bureg ben ©egaegt einer Macgbargrube gutage geförberf. 

Verarbeitet roirb bad Öt Don ber ©. garbeninbuffrie auf fieunabengin, 
roobei naeg Stbbeffittieren bed natürtieg Dorganbenen Sengend bie Hpbries 
rung gur Stnroenbung Eommt, roomit man bas Öl fpff refflod in Sengen 
umroanbetn Eann. Söetege Ermattungen man an bad ÖtDorEommen Enüpft, 
gegt aueg baraud geroor, bag man ben ©ebanEen einer bereEten ÖUeefung 
gum ßeunaroerE, bad efroa 120 Äitomefer entfernt liegt, erörtert. Stueg für 
bie ergebtiegen ©admengen, bie bureg SrudEenftafheng aud bem öt frei 
roerben, fuegt man StbfagmögticgEeifen. 

Ed bereiten (feg atfo naeg Derfegiebenen Micgfungen gin gang neue Enf= 
roieftungen in Seutfegtanb Dor. grüger fegon gat man in anberen ÄalU 
gruben roiebergott Öb unb ©adfpuren gefunben, unb ed^ beffegt roogt gut 
begrünbefe Sfusgegt, bag in Äürge fegon Don roetferen Ötfunben aus bem 
jfatibergbau beriegtet roerben Eann. Sogrungen finb bereits auf einer 
gangen Stngagt Don Äntigruben in Setrieb, ^jeber XanEroagen Öt aber, 
ben roir in ©eutfcglanb förbern, bient ber Verbefferung unferer Hanbetds 
bitang unb ber ©egaffung neuer StrbeitdmögtiegEeiten. gutfor. 

Meegtd. Sie ©eburföffäffe beß beuffd^en Senjinö. 
E i n „Ä ontaEtof e n", in bem fieg bieSBafferfto ff a nt a g e > 
rung gur S e ng i ng e ro i nn u ng bei 200 SItm. ©rueE unb 
Xemperatur über 4°° ©rab Doltgiegt, roirb audge» 

x/45 

roec^felt. iKec^töeinXcnber^)oc^brucffammern,in t>cnen 
bie & 0 n f af f 6 fe n “ im ßeunatpcrf u nte rg c t> r a cfi f finb. 
Die DHänncr neben bem Äontaffofen geben eine 2jor* 

(iellunc; bon ben ©rofJenoerFälfniffen. 
Ceifef man im 2aE>crafor»un ein ©emift^ ix>n Senjolfioff unfc IDaiTerjloff burd; eine e:£i$f; 
©fasrö^re, in ter fiefc feim bevteiltee Diitfe jur 23efd)[eunigt-ng her 3ieaEticn befirzbet, fc» 
berbinben fiefy ^Benjol unb 2Baffertloff 511 jfo^Iempafferfioff. 3Ilan fagf, ba5 -"Benpl mirb 
„^pbrierf''. 3* ä^nticbet ZBeife lägf ^oiböl ober ^pbrieren. rtac^ tiefer* 
Prinjip arbeitet bie ^)t>?rieranlage ber ^. ©. tfar^eninbi-fbrie im Ceunciterf, nnt ba| 
^ier bieCabora oriunraglcörötjren $u riefige* SpIinbemausöcarberlla^I getoorben finr, bie i* 
$auö^o^en Kammern fielen unb einen ©ruf bon 200 2lfm. cusbalfen müffe*, um bie 23er- 
binbung stoifd^m uni JDafferfiojf ju befc^leunigen. 2bnfänglic^ murb» Daß S^enji* 
^auptfäc^lic^ ruß CWo^b-aunfo^Ie geroemnen, roä^renb burc^ ben 2lufjf^rourt3 ber 
^annoberfdjen ölinbufhri unb bie 5tmb< mitfelbeutfcben jtalrgebief bot^u^ßroaf» baß 

OioJ>öl alß 'Jiolrfloff fcerange$ogen »irb 

477 

thyssenkrupp Corporate Archives



X, io. 1855 erhielt UdjafitiEi englifc^e 'Patent fTtr. 218g 
auf ein »erfahren sue ©fat>[bcreifung, baä in be in 3ufammcn= 
frfjmeljen non KoI)eifen mit ojrgbifrfjem ©fenerg im Sieget Beftanb. 
Durrfx bie aBetfauesfletlung in Paris im ^afire 1855 mürbe bie 2tuf« 
merEfamfeit auf biefen ©fa^t, ben man Urfjafiuöftatjl nannte, 
getenEf, ber in (Sngtanb, granEreicft unb ©t^roeben größere Seat^fung 
fanb als in Seuffi^tanb. ©a bas »erfahren nur erfotgreufj auSgefü^rt 
merben Eannfe, menn ber tKot>fioff, nur altem baö iKotjeifen, t>on ber 
beften 35efcf)aflren^eif mar, Ecmnfe baö Utf)afiusfti)e »erfahren nie 
für OaiaffenfjerjMung in Sefradff Eommen, ba bie ©ejEe^ungsEoften 
gu fjoef) roaren. fjmmer^in ^at biefes 23erfa^ren fief) längere 3eif 
Ratten Eönnen, nerftfiroanb fpäfer jeboc^ gänjlic^, natf)bem bie 23ers 
fahren non fjenrt) Seffemer unb @iemenS=Dltarfin bie ©ta^IbarfEels 
lung in grojjen DItaffen auf einfacherem 2üege ertaubten. 

i. xo. 1873 mürbe com Seutfctjen 3?eict)Sfag ber ©ifenjott gang auf= 
gehoben, narf)bem er fchon 1870 auf 5 fe Sonne herabgefe^f 
morben mar. ©iefe DEIajjnahme, in Qjerbinbung mit bem mirtfd)aft= 
liehen TOebergang ber fiebgiger ^ahre, mar für bie beuffche ©ifem 
inbuftrie eine fchmere ©chäbigung. Sas billige engtifche ©ifen Eonnfe 
ungehinberf in Seuffthlanb ©ingang erhalten unb gmang bie beuffthen 
^üttenbefiher, ihr Koheifen gu Preifen gu nerEaufen, bie Derlujb 
bringenb maren. ©rft ats Sismartj im ^ahre 1878 auf gahlreühe 
Klagen unb Sitten ber ©femnbuftrietlen eine ©nquefe gurUnterfudhung 
berßage ber beuffif)en ©ifeninbujErie anorbnete, moburch beren Shortage 
offenbar mürbe, mürbe ber ©fengolt am 24. 3uti 1879 roieber einge= 
führt, ber bann einen großen 2tuffchroung ber beuffchen ©ifeninbufErie 
im ©efotge hafte. 

6. 10. 1768 mürbe in Äufftein fjofef 3Itabersperger geboren, ber 
firfj 00m ©thneibergefelten gum ifonftruEteur oon 3tähmafdhinen 
enfroicEetfe. SaS iHähen, bie medFjamfche Stneinanberreihung non 
eingetnen ©fithen, brachte ihn auf ben ©ebanEen, eine SItafchine gu 
erfmben, bie ihm biefe2trbeif abnehmen fottte. 1814 brachte er bie erffe 
Stafchine guffanbe. bie aber noch oiete CQEänget aufroies. @r arbeitete 
aber ununterbrochen an ber SeroottEommnung biefer Stafchine, unb 
im 3ahre 1839 hafte er eine Slafchine Eonffruierf, bie gum erftenmat 
jene ©fich&itbung aufmies, rote fte auch heu£'9en OTafchinen noch 
geigen. OTaberöperger ift ber ©rfinber beö PringipS ber gabent>er= 
fchtingung unb bamif ber 3Itafehinennahf geroorben. ©inen materiellen 
©rfotg ha£ er Don feinen ©rfmbungen nicht gehabt. 

6. 10. 1856 rourbe in ©ocslar JBühetm Sorcjjers geboren. 2tls £eh« 
rer ber SiefatthüffenEunbe unb ©teEfr0metatturgie an ber 
Sechnifchen QocfyföuU gu Stachen hat Sorchers burch gahtreiche 
gorfchungsarbeiten, bie er fetbft unb im Serein mit feinen ©chütern 
angefertigt hat, roerfootte Stuffchtüffe über bie michtigfien mefatt» 
urgifchen Progeffe gegeben, ^ierfeiennochbefonbersfeinegorfchungen 
auf bem ©ebiefe ber chemifet) roiberftanbsfähigen unb fäurebeffänbigen 
ßegierungen ermähnt. Seben feiner gorfcher» unb ßehrerfäfigEeif 
enfrotcEelfe Sorcherö noch eine umfaffenbe titerarifche SäfigEeif. 2tuS 
ber langen Diethe fetnerSuchoeröffenfltchungen feien nur bie oierSänbe 
beö grofj angelegten 2öerEeS „©er DllefaUhüffenbefrieb" genannt, 
bie in ben fahren 1915 bis 1924 erfchienen. 

7. 10. 1850 mürbe in DIeuftreli§ Äart Sustep geboren, ©r mürbe 
1879 gum ßehrer ber Slaf^inenEunbe an bie SlarineaEabemie, 
Slarinefehute unb Secfoffigierfchute berufen unb hat hirr 17 3at)re 
lang eine gtängenbe fiehrfäftgEeif ausgeübt. 1893 fchieb er aus bem 
Slarinebienff aus unb mürbe Seoottmächfigfer ber ©<hichau=2BerEe 
mit bem 2Bot)nf[fs in Sertin. 1899 mürbe auf SuStepS Stnregung nach 
bem Slufter ber Institution of Naval Architects bie „©dfiffsbam 
technifche ®efeüfd)aft" gegrünbef, eine Sereinigung oon ©cijiffs* 
bauern, DIeEbern ufm., bie fiel) bie görberung ber beuffchen Schiffbau» 
intereffen gur Stufgabe gemacht hat- 28 3al)re mar Sustep erfter 
Sorfhenber biefer ®efeüfd)aft, bie er bis gu feinem Sobe mit grogem 
©rfotg leitete. DSan Eann fch ben DIamen Sustep aus ber ©nfroteflung 
ber ©'chijfstechniE in ben [ef)fen fünf fjahrgehnten nicht fnnroegbenEen. 
Stuch ber Kriegsmarine hat Sustep off unb gern feinen Diät geliehen, 
gehörte er both gu ben DIatgcbcrn bcS Stbmirats Don Stcpi^. Stuch auf 
bem ©ebiefe beS ©ports mar Sustep fütmenb. fpt ben ©eget» unb 
DSoforboofDerbänben mar er cmftg tätig unb befetltgfe fich auef 
Dietfach an ben Strbeifen beS Serltner Sereins gur görberung ber 
Cuftfchiffahrt. @r oerfügfe über eine ©efunbheif unb DIüfligEeit, bie 

man nur fetten antrifff. fjat feinem 78. ßebcnsjaftr traf er noch eine 
Steife um bie ©rbe an, ffarb aber auf biefer Dteife im Stofen SIteer. 

g. 10. I84I. Sobestag Don Kart griebrich ©cfjinEet, ber bie Etaf» 
fifche, insbefonbere bie griechifchr StrchifeEfur gu neuem fieben 
ermecEfe. Seits roanbte er ben griechifcfien SaufHI ohne alle SHobi» 
flafionen an, teils behanbetfe er bie griechifhengormen in ihm eigener 
freier SBeife. Stm Eonfequenfeften triff ©chinEetS Etafffhe Stichfung 
in feinen ©ntmürfen für reine monumentale 3mec£e herDor. ©ine 
herDorragenbe ©fette unter biefen nehmen bie ©ntmürfe für bas 
(fpäfer Don Stauch auSgefütrofe) ©enEmalfgriebrichS bes ©rofen in 
Sertin ein. 3U ermähnen i(E hicr auch ^a£! ©mEmatanbie Sefrei» 
ungsEriege auf bem Kreugberg, bas DonberKönigtichen@ifengie0erei 
in Sertin in ©ifen gegoffen mürbe. Stuch Sttater hat ©chinEet jtch 
einen Stamen gemacht, unb nicht gute^t übte er einen enffdjeibenben 
©inftuf auf bas Kunfigemerbe aus, ba er gahtreiche ©ntmürfe für 
Seppiche, Sitöbel unb fonftige ©eräfe alter Strf angefertigt hat. 

10. 10. 1832 mürbe in ßüffich ©ujtaD Paftor geboren, ©ein @rofj= 
onEet roar SocEeritt, ber bebeufenbe Schöpfer bes SüerEes in 
©eraing. 1877 mürbe er als fechmfeher ßeifer in ben Sorftanb ber 
Stheiniftfien ©fahlmerEe nach SSteiberich berufen. 3n biefer 
©fettung hat fich Paftor infofern Serbienfte ermorben, als er gufam» 
men mit bem .Sjörber Serein Don ©itchrift ShDma£l bie ßigeng für 
bie Stusfüjjrung bes tLhomaöl;>erfa^renö in ©euffhtanb übernom» 
men hat. Sie Sorbereifnngen für bie Stusführung bes Seefahrend 
mürben auf beiben SBetEen mit ©ifer betrieben, fo ba0 bereits fünf 
Sttonafe nach ber Unfergeichnung bes SerfrageS mit PhomaS 'n -^örbe 
unb in SIteiberich bie erfie ShomaScharge in ©euffhtanb erbtafen 
merben Eonnfe. 

10. 10. 1870 mürbe bie Sechnifche ijochfchule in Stachen als Potp» 
technifche ©chute eröffnet, ©ie Stachener i)od)fcf)uU hat befonbere 
Sebeufung für bas rheinxfch = roeftfä[ifche ^nbufiriegebiet unb 
befonberS für bie Kohlen» unb Sifeninbufirie, ba gerabe biefe 
©ebiefe Don namhaften Serfrefern gelehrt merben, benen gut aus» 
gefiaffefe gorfchungsinftitufe gur Verfügung flehen, ©aneben be» 
flehen auch ßetjrflühte für bas Saumefen. Slöenn man bie Steihe ber 
aEabemifchen ßetfrer, bie in Stachen gelehrt haben, in ben Derftoffenen 
fechs 3ahrgehnfen fo finb es nicht bie fcfjlechfeften Stamen, 
beren tEräger ihre gange Kraft in ben Sienft biefer Spod)fd>ule ffeltfen. 

26. 10. 1849 mürbe gu Saaben Paul ©apifo geboren. Stts Ingenieur 
bei Peter iparEorf & ©ohn in SBeffer lernte er feinen fpäteren Seit» 
haber Heinrich Klein Eennen, mit bem er fich im 3ahre 1876 gufammen» 
tat, um ein geinbtechroalgmerE gu begrünben, bas fte in Senrafh bei 
©üffetborf erbauten. Sapifos Sebeufung für bie geinblecfnnbu» 
flrie liegt in feinen Serbienflen, bie er fief) ermorben hat burch bie- 
©infütjrung ber fitigierfen Steche für tEransformaf0ren. ©ie 
DotEsmirtfchaffliche Sebeufung biefer legierten Steche geht rootjl am 
befien aus ber tEatfacfie herDor, ba0 in ben erften 20 ffatjeen ihrer Ser» 
menbung runb 50 Sltitlionen StSIt. burch Serminberung ber SBaff» 
Dertufie in ©euffhtanb gefpart merben Eonnfen. 

30. 10. 1885 färb in Pempelfort bei ©üffetborf SBiltiam Sh011100 

SltutDanp. 3riänber Don ©eburf, arbeitete er fich in feiner .Sjeimaf 
fefjr fchnelt gum Kommiffar ber öffentlichen Strbeifen empor. 3nf°i9e 
potififher Serhättniffe nahm SItulDanp jeboch feinen Stbffneb. Stuf 
feinen Steifen burcf ©euffhtanb mürbe er auf bie Kohlenfctjaffe bes 
Stuhrgebiefes aufmerEfam. 1855 fiebelfe er nach ©üffetborf über unb 
grünbefe bie ©eroerEfhaff „^»ibernia" in ©etfenEirctjen. Kurg banaef 
begann er ben Stusbau ber 3Ecfc ©hamrocE in ^»erne. 1865 bitbefe 
er bie Preufifhe SergmerEs» unb jjüffen=StEfien=@efe[[fhaff, bie 
neben einigen 3ethen auch ^)üftenroerE SuIEan unb bebeufenbe 
©rggruben befaf. Sureh bie ginangErife ber febgiger (jafre [öfe fcf 
atterbingS biefe ©efetlfhaff mieber auf. 3m 3a^rc 1871 grünbefe er 
mit Serfrefern alter größeren 3nbufrien Stheintanbs unb SBeffatenS 
ben „Serein gur SBalfrung ber gemeinfamen roirffhafftichen ffater» 
effen in Stheintanb unb SBeffaten". Stucf if SItulDanp DItifbegrünber 
ber Storbroefliehen ©ruppe bes Sereins beuffetjer ©ifen» unb ©fahl» 
inbufrietler. SItutDangS SäfigEeif erfrecEte fcf Dor altem auf Ser» 
Eef)rsfragen. @r Eämpffe fomoht für einen billigen ©ifenbaljnfarif als 
auch f“r ^en 2tusbau ber SBafferfrafen. ©ie rheinifh=meffätifhe 
ffnbufrie DerbanEf SItulDanp fehr Diet. 

Die Sucht, sich für ausländische Fabrikate begeistert zu zeigen selbst, wenn es auf Kosten der eigenen 

Nation geschieht, ist eine politische Krankheitsform, deren geographische Verbreitung sich nur auf Deutschland 

erstreckt. Bismarck. 
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TOfelfpief. 
(©efe^Iid) gcfcfyüfjt.) 

Tpeiäert. 

33Tan bilbe auS unfenftcfienben ©Üben in ben maogerei^ten Keinen 
SBöcter Don nadfjffeljenber Sebeufung, o^ne DJüiffid^t auf bie begeid^ = 
ne ten gelber ju nehmen. Sie Suc^flaben in ben unbejeidjnefen 
gelbem ergeben roieber felbfiänbige 2Börfer. 

i. ©feinfrutftf. 2. ©nlegearbeif. 3. £eljrfbuf)l. 4- 3Häbdjenname. 
5. Hirtenflöte. 6. Seutfd^er Opernfomponifi. 7. 2öeib ieä Obpffeuei. 
8. ©tänbcfien. 

Sie ZBörfer in ben unbejeit^nefen gelbem bebeufen: 
i. He>^9cr ©fiet ber alten SIgppfer. 2. ©eftt^föfeil. 3. ©fein!of)[en= 

probuff. 4- ©cfangfiüdf. 5. gifcf). 6. ©from in 2Ifrifa. 7. 3?uffifcf)er 
©eifiiitfier. 8. geibbiume. 

Sie Siagonale Don linfe oben nadj ret^fei unten nennt ein ©feppenfier. 

a - an - be - ber - e - golb - in - fa - fo - Born - Io - ma - mei - no- 
ne - ne - pe - pe - pri - re - ri - frfjal - fe - fe- fl- far - ff>e. 

#omom)m. 
7. ©ommer mancher fdjon jn einem fam. 

©eroonnen Ijafi bu, roenn bu alle naijmff. 
3ur ©eifung fommt er gut, roenn bu if>n ra^mff. 

SStftfenfarfetttäffel. 

August Reisiger 

Bremen 

Seruf beö He,:cn? 

©fectttüorfräffel. 

Sie 2öörfer breijen fit^ in U^rjeigerricfjfung um baöiTtums 
mernfeib, auei roetc^em ber 'Pfeil ^eraueiEommf. Sie ein = 
jeinen 2Börfer bebeufen: 

X. ©arfenblume. 2. (Suropäifdje Hauptf^D^t- 3- Srafifianift^e Hafen= 
jfabf. 4- ^netfifrfjer Hau^9ci(t- 5- Setflänbigungomiffel. 6. Serü^mfer 
geitgenöffifcf)er ©änger. 7. 2öoI)nraum. 8. äRorgenlanb. 9. Serggipfei 
in ben 2I!pen. 10. ©fabf in 2Befffa[en. 11. Oper Don 233agner. 12. Se« 
gleifroagen. 13. Äleined 3taubfier. 14. Seutfd^er Sichter. 

^öfungen aus bem September!)eft. 

@pt:u^n)orfräffct. 
a) 2Baagerei^f: 1—3 2Ibe[, 2—4 ©■> 3—5 ßiga. 5—6 3lbler, 

7—8 ©ee, 8—9 ©b, g—10 Sieb, 10—12 Sar, ix—13 2Ira, 14—13 
Ctgei, 13—i6£og, 16—18 ©o[e, ly-—xgßeib, 20—22 3teib, 21—23^0, 
22—24 Saturn, 24—25 3Iiine, 26—28 ©ber, 27—29 ©Eer, 2g—30 
3tigi. 31—33 Sfef. 32—34 ©te, 34—36 ©Iba, 35—37 Sag, 38—40 
©fa, 39—41 Song, 41—43 ©in, 42—44 3nn> 44—45 3teroa, 46—48 
3re, 47—49 3iebe, 48—50 ©ben, 50—52 3tafe, 51—53 ©eal, 54—36 
ßunfe, 55—57 ©er, 57—58 3iio, 58—59 Orb, 60—61 ©nn«, 61—62 
©oI;n, 62—63 Stil, 63—64 ßee. 

b) ©enfrecgt: 1—14 2ife, 14—31 ©nfe, 26—38 Zee, 38—60 ©iie, 
6—25 Stabe, 25—37 ©ies, 37—64 ©albe. 

c) ©prudfifej:f: I, II unb III, Don oben natfj unten: Segeiftrung 
ift feine ijnnng^fbare. 

^omonpme. 
I. ßof. 2. Safe!. 

©iamanfräffet. 
i. ro. 2. ßei. 3. Sarbe. 4- Äiabunb. 5. Siaffiauö. 6. 3ni)iffel:enä- 

7. galftgmüngerei. 8. 233erbf für bao 233erf. 9. ©cgleuberbait. 10. ®e= 
neraforen. 11. ©tagfurt. 12. UljrroerB. 13. Siecg. 14. 3re. 15. f 
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„Zöic gefyt eö 
„Oanfe, roie auf f>er glöfe." 
„? ? ?" 
„(Sin £otf) roir6 jugcbcifi unb bas anbere aufgemad^f." 

(Serliner 3eitun9') 

2Iud bec Schule. 

„(Henne mir ein Wort, iaä Don ,ße6enagefa^r‘ a&geleitef ifl!" 
„ßebendgefä^rtin, .Sperr ßeljrer!" 

(Äolnifc^e 3!Iuf(rier(e 3e>(un9-) 

* 

„.Sperr 23erg, n>t>[= 
[en ©ie nidji mit 
und ©fat fpielen? 
2Bir marten auf ben 
Stiften." 

„^Vf) fann nicJ)f, 
id) roarfe auf ben 
(Srften." 

(Berliner 
(jdufirirte 3ei£ung.) 

Ser fleine Pturf, 
fecfiESfjnfyrenif, fpielt 
im ©arten. 

tyloftlid) enfbetSf 
er einen 59e^ 

„OTufti", ftfjreit er 
aufgeregt, „fomm 
üfulfil, bein .Hairuu 
läuft bauon!" 

(DHüncffner 
(jHufirierfe (Preffe.) 

Ser 2ingefte[(te 
bittet ben (S^ef um 
brei Sage Urlaub, 
er mofle Ijeirafen. 

„2(ber id) bitte 
©ie", fä^rt ber ©jef 
auf, „icf) roeifl botf), 
bajj ©ie mid) fd)on 
aud bem gleichen 
©runbc uergangened 
(ja^r um Urlaub 
baten!" 

„3a, aber btedmalä ijUä teiber roirfiic^ maf^r, .Sperr Sireftor." 
(Berliner 3e’£un9-) 

* 

2Irjf: „©in ©lüdB, bag ©ie geEommen finb, ed mar bie F>6df)jEe Qeif." 
(Patient: „Sad Eann id) oerfEegen, in ber heutigen 3ei£ braudff jeber 

©elb." 
(Berliner (jflujWrfe 3ci£un9-) 

♦ 
2(r^f: „.Spaben ©ie bem ^»etrn ©cgmi§ fcffan gefagf, bag er Bafer 

Don 3ll'itlingcn ifi?" 
Srina (@fü^e): „(Uä, ^icrr SoEfor, gä eg ficg grab am rafeere." 

(Äälnifrfje (j^ufWerte 3rifung.) 

Bettler: „§an ©e nif en al Bo§ for micf)? 9" 

Saß ©U 
geberjeitgnung ban 

mpft)uf)n. 
o. ^oerftgelmann. 

„2Idj, iperr (Rat", jammerte ber SIngeElagfe, 
nicgf bie giifferroöigeri ferberben mollen!" 

^audgerr: „2Ben= 
ben ©ie grf) an 
meine grau." 

Bettler: „Ceepen 
•Spar, roie foil icf) mal 
en ’ncm ®djlupf= 
Rödigen uudfin." 

(Äölmfige 
3Qugrierfe3eifung.) 

©foffern. 
Äibig, ber 3ungs 

oergeirafefe, foil ge= 
rien gaben. 2!ber 
Äibig mill nicgf. 
„Zöarum benn 

nidgf?" 
„gerien glaubt mir 

in biefer 3e'£ bocg 
Eein OUenfcg. Sie 
benEen bocg, icg fei 
abgebauf morbeu. 
Unb ba golen fie mir 
bie ORöbel mieber 
ab!" 

(Äölnifcge 
3IIugricrfe Reifung.) 

„©ie fcgeinen ja 
ein ganj brutaler 
(Iltenfeg ju fein, 3gre 
grau fo gujuriegf en!" 
fagte ber (Ricgfer. 
„3cg gifte grogeßufi, 
©ie für ein paar 2Boä 
egen einjufperren!" 

,,©ie merben und bocg 

(Sie 2Boege.) 

„Sad ba brüben", fagte ber juEünffige ©gerloE J^)oImed, „ig ein ein» 
famer (Utann. @r gaf roeber grau noeg ©eliebfe -—- meber Bruber noeg 
©egmeger. (Sr gaf Eeine Slinber, bie ign DnEel nennen, nicgf einmal 
bad Äinb feiner dBirfin begrügf ign lacgenb, menn er geimEommf." 

„3a, roogcr meigf bu bad ailed?" 
„©anj einfaeg: er gat eine ©egaegfet 3igarc££en aufgemaegf unb 

bad (ReEIamebilb meggemorfen." 
(Berliner 3((11^1^1^1, 3c*£un9-) 

Sad ©ebiegf „Sergnen Oon ber dBelfenfagrf“ enfnagmen mir mit freunblieger @enegmigung bed Sicgferd bem Banb ,,©e[ige (Reife, ©in 

SergnenEreid bureg (Raum unb 3e'£-“ Berlag ©refglein & ©o., Eeipgg. 

^»eraudgeber: Bereinigte ©faglmerEe 2IEfiengefellfegaft, Süffelborf. — Beranfmorfl. ^»auptfegriftleiter: 2B. Sebud, Süffelborf. Sruef: 
(S. Bagel 2IEfiengefe[Ifegaft, Süffelborf. — „Sad 2DerE" Eann bureg ben Bering, Süffelborf, Breite ©frage a8, bie 'PojE ober bureg jebe Bucg» 
ganblung bezogen merben. 3('I)l:I*lgec Oegugdpreid (12 ^)effe mit gmeifarbigem Umfeglag) io (ROIt., ©ingelgeff i (R(Ut. 3U £,en Begugdpreifen treten 
bie übliegen Begellgebügren. Bei ©ammelbegug (minbegend io ©yemplare) roirb ein entfpreegenber (Rabatt geroägrf. Siedbegügliege Anfragen gnb 
an ben Bering gu riegfen. ■— Beamte, 2IngegeIIfe unb 2Irbeifer ber gu ben Bereinigten ©faglroerEen gegörenben Betriebe ergalfen „Sad döerE" gu 
naeggegenben Borgugdpreifen: Qefte mit gmeifarbigem Umf^Iag jägrlieg (12 ipeffe) 7 (R(Ut., ©ingelgeff 70 (Pf.; $effe mit einfarbigem 
Umfeglag jägrlieg (12 Ipeffe) 5 (ROH., ©ingelgeff 45 Uf-, gugüglieg (Porto unb BerpacEung. — Bereifd erfegienene .Speffe bed laufenben 3ngrganged 
merben, fomeif nicgf oergrigen, auf Zöunfcg naeggelieferf. — gür unberlangf eingefanbfe OdtanufEripfe mirb Eeinerlei Berpgiegfung übernommen. — 

©egriffleifung unb ©efegäftdgelle begnben geg in Süffelborf, Breite ©frage 28, mögen alle (Rtiffeilungen gu riegfen gnb. 
gernfpreeger: ©ammeinummer OrfdoerEegr 102 11, gemoerEegr 102 31 (Bereinigte ©faglmerEe), (Hebengelle 500. 
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