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(Ee mtrb auch btefe 3Ht... 

nrirb auc^ 5iefc t^re @onmnrocnt>e ftnben* 

Ü)imfd)cn^r5 ucrfläubf, aber nie fein Siel. 2ßie na$ ben 

^aturfünbigern ein ö««5e0 ^flanjetv imb Xierreicb nieber- 

fcblagen mußte a!0 Slumenerbe unb Unterlage für batf 

Ü3tenfcbenreicb: fo i|l bie ¾f¢be ber fcblimmern Seiten batf 

©üngefalj ber beffern. ^e^er oerbejfere unb reuolutioniere 

nur uor allen SMngen flatt ber Seit fein 3$; bann gibt ficb 

alletf, weil bie Seit auö 3$^ beflebt. ^r arbeite unb grabe 

ftill mit feiner Sampe an ber 0tirn in feinem buntlen S3e= 

jirte unb 0cbacbte fort, unbekümmert um ba0 5luf= unb 

5lbraufcl)en ber 2ßajfern)erte; unb falltf bie flamme, n?or= 

ein bie ©rubenliebter bie 33ergfcbn?aben fe^en, ibn ergriffen: 

fo märe bocb für bie künftigen Knappen bie £uft gefäubert. 
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gwei 9tu$fcf)niffe au^ einem Vornan*. 
SGon SBoff puffin ^arftnann. 

2BoIf 3upin ^arfmann ffammf aus granEen; antäjjlicf; einer Jlouelle fraf er mit uns in QjerBinbung. ©o wie J>er Srief mar, ben 
er bamals aus bem Urroalb non DUiffiones fdfirieb, fo ifi ber Q3erfaffer biefes Sriefes feibff, fo ift bas Surf), bas nun uor bem £efer liegt. 
0enn Ärieg unb ©efangeufrfjaft uub Keuolufiou, bie .(Jijrfäle ber Uniperfitäfen, ^Reifen unb 2ibenfeuer, ÖEof unb 2Irbeit fjaben it>m ben 
Stempel aufgebrütft. ©r ift ein £pp gemorben. Xpp einer ©eneration, bie nad) faft im Änabenalfer ftanb, als bas ©rf)ii£fal auf fie 
nieberbrarf). 3n f'n^ fie DQtänner geroorben; er ift einer non jenen, bie Ijeufe mit ber geber für i^re Dlleinung ftreifen, mie fie es c^e< 
bem als junge grcimillige mit ben ZBaffen getan. 

33ier 3a?>rc Sron^ in @urt>pa unb 2tfien, me^r als ein ^infer bem ©farfjelbraljf in 2lfriEa, 2lrmuf, fjunger, Unruhe unb 2Birren 
in bem ©eutfrfilanb, bas er roieberfanb — mir bürfen füglirf) behaupten, bafi er bas ßeben Eennf. @r ift Dan il>m ergriffen unb burrf>frf)ütfelf 
mürben, im ©Uten unb im Söfen, er ging iljm nirfjf aus bem jlöege. (Sr ^af fidf) burdfgefrfjlagen, arbeitete ba unb barf, Dollenbefe feine 
©fubien, fu^r als Seemann, SrfjiffsplanEen trugen il)n ju fernen jtüften, bas ffnnere SübameriEaS l)af i^n auf 3a^re Derfrfjlungen. Unb 
Ee^rfe roieber Ijeim, ju SolE unb Saferlanb, roeil er ber 2lnfirfjf ift, bajj jeber Reifen muffe, ju feinem Seil, ber guten 2BillenS ift. 2Bolf 
fjufün ^»artmann Ifaf ein IRed^f barauf, für Ungejaljlfe, DTamenlafe ju fpredjen, bie burd) bie Stürme unferer 3e>t, ©türme beS Unters 
gangs unb Stürme ber ©eburf, iljre Sal>n Derfalgen. (2lus bem Sormorf beS SerlageS Sllberf ßangen.) 

I. unb .fpirne. 

„. . . 2Bir fmb ©urppäer! (Suropäer aus ©dEntffal! @uro= 
päer aber auc^ aus Uberjeugung! — ßaffen ©ie unö baran 
benEen, ba^ bies ein @f)renfifel für uns alle iff! (Sine 3Iu0= 
jeid^nung! Sin ganj befonberer £Rang! 2öir trollen niif;f Der= 
geffen, bag bamif aud) eine 33erpflid^fung . . ." 

„^»unnen, Socgeö, Sarbaren l^aben fie uns genannt! Sie 
jenfeifs bes !)fl)eins unb ber 23ogefen!" 

„Äomnulifonen l" 
„Sie jenfeifs bes Äanafs! fjenfeifs ber ÜUpen nicgf minber! 

(^rauenf^änber! Äinbermörber! ßeicgenfreffer! 3l£)re Der= 
[ogene, f>eudE)[erifif)e !f3reffe! Slusgeffogen aus ber ©emein= 
fcbaff. . ." ' 

„3{uf)c! 2Bas tncEen . . .! DIteine Herren! Diul^e! fRul)e! 
2öeiferreben! SIbfrefen! Sie muffen enbficg begreifen, bag . .! 
!?tu()e! ©cf>Iug! ©cgiug! 31b — fre — fen!" 

„©itenfium!" gcüf eine fdfrille ©fimme burcf) ben auf= 
braufenben Sumuif tniberffreifenber fKufe. Unb als f)äffe 
biefes [afeinifc^e 2Borf ffubenfifd)en Comments eine irgenb= 
tnie gcroa^rfe 3tluberEraff/ als tnäre mif it)m bas iOirfen ber 
Sifjiplin, alfgeübfer unb triUiger Unferroerfung, gefjeimniS; 
DDU nerbunben, [cgf ficb mätylid) ber £ärm. 

DTtif ffarren 2Iugen blicEf ber I)DcggerDacf)fene Ellann fjinfer 
bem &aft)eber in bie anffeigenbe ERunbung biefes roeifen, 
fuppelgerDoibfcn ERanmes, iicgtüberflufef auc^ er tnie recf^f0 

unb linfs bie EReil[)en ber Profefforen im feierlichen Drnaf, n>ie 
all bie Saufenbe non jungen Dficnfcfien, bie in ben 55änfen 
figen, in bicgfgebrängfen DItaffen bie ©änge unb Sreppen 
füUen, Äopf an Äopf auf ben ©alerien trüe lebenbige Eitauern 
ffef)en. 

©fiUe iff im Auditorium Maximum ber Uninerfifüf. 
©ine feine, fd>[anfg[iebrige ©e[ef>rfenf)anb ffreicgf burcf) bie 

tneigen Jpaare, mä£>nenarfig in gebäumten Süfcgefn um= 
ra£)men fie eine Derarbeifefe, fiefgefurcgfe ©firn; fagf bann 
bie fcgroere, golbgligernbe Äeffe. 

„3ch nerlange non 3f)nen nicht, bag ©ie midh reben faffen, 
roeif ich äffer bin als ©ie. 3fudh niif)f beshalb, tneil ii^ 
EReffor bin. ETtein! EHeine grögere ©rfahrung brauchen ©ie 
nicht ju achten. 3fuch nicht mein ERingen um ©rfennfnis ein 
ganzes ßeben fang. Unb meinethalben auch meine 2Bürbe 
nicht." 3mmer noch umframpff bie ^anb bie ©lieber biefer 
Äeffe auf ber befamtefen Sruff. „2fber ich nerfange, bag id) 
hier fpred)en fann als SIfabemifer ju Sffabemifern! Sie freie 
ETteinungsäugerung, bas ERed)f ber EBiffenfchaft, bas rooflen 
mir uns erhalten. 2fud) heufe! 3n birfrr 3e'f- ®*e 3reihe'f 
ber Effabemie, bie tnir uns einff erffriffen gegen aEe ©etnaffen 

“ Dlltf ©enefmigung bes 23erIageS Sllberf ßangen, Ellümhen, bem 
foeben erftfiienenen (Roman „gäufle, Jpirne, jjerjen" Don 2öolf 
3ugin ^artmann entnommen. 312 Seifen. (Preis in ©angleinen 3ö2t. 5.50. 

in jahrjehnfefangem Äampf! bie begeifferfe ÄDmmifi= 
tonen auf bie Sarrifaben ffiegen unb ihr Slut Dergoffen! Sie 
Freiheit ber EfEabemie, Eöftlichffes ©rbfeil beuffcger ^oher 
©chufen, Don ©eneration ju ©eneration ju freuen ^)änben 
überliefert, bie tnirb . . 

„Snben! — ©nben t>or ben Kanonenrohren eines neuen 
Krieges!" 

Uber bas beifäEige ©eframpef, bas bei feinen EBorfen ben 
mädffigen ^)örfaa[ burdfbrohnfe, fd^tningf ber ©cgrci! 5an= 

farengleich! ©in jucfenber ©frahl über bfonbe unb braune 
©d^eifcl. 

Ser EBeigmähnige haf f>d> gerecEf; roie eine ÜBarnung, 
©inhalf gebiefenbe Keule, hängt feine 5auff in ber ßuff. 

„Sie Kanonenrohre eines neuen Krieges! jjd) ha^e liefen 
3roifi^enruf gehört! EBohlan, meine jungen grmnbe! fjd) 
nehme ben 3rt,'fi:^enruf auf!" Slag iff fein altes ©efid)f. 
„Unb hören ©ie, tnas ich 3hnen Su bemerEen fyabe. ©S geht 
©ie an! @S geht ©ie am meiffen an! Senn ©ie, bie Jjugenb 
unferes SofEes, bie Slüfe unferer 2lrf, unfere 3u:Eunff unb 
ber ©taube unb bie Jpoffnung unferes ©reifenfums, bie roirb 
oerfcbiungen roerben Don bem nahenben Serhängnis! Sie ju 
aEererff! Sie roirb untergeben, h^öifch untergeben, id) bin 
baoon überjeugf, aber finnios unb jroecEfos Derberben, ohne 
eine anbere EJtiffion erfüEf ju hoben afs jene eines Dpfers, bie 
bas 23erbrcd)en unb ber EBahnfinn eingcforberf! ©s iff nid)f 
roahr, bag ©ie Don 3bren Eltüffern nur ju biefem Sob ge= 
boren roorben fmb, ben freDferifche Spieler ober nichfßtnürbige 
Etarren über ©ie Derhängen. @s Eann 3hre Seffimmung, es 
barf 3hre SoEenbung fich bamif nicht erfcgöpfen! lehne 
biefe Efuffaffung ab, ich fDehre mi(^ 9e9en 'l>re SiEigEeif. — 
3a! SiEigEeif, meine .Sperren! Senn es erfclfemf mir teuerer 
ju fein, fein 2BirEen unb Schaffen in ben Sienft bes SoIEeS gu 
ffeEen, um es aus Srangfat unb SebrücEung roieber gum £id>f 
gu führen, als mif grogen EBorfen einen Sob gu preifen, ber 
Eeine ^»Efe unb feine EReffung bringt, fo hehr er auc^ 2fDr:: 

bdb einer (fSfEchferfüEung fein mag!" 
^ier mad)fe er eine Paufe. 
Sie roeiEen ^änbe auf bas Putt geffügf, Derharrf er im 

fummenben Schein, beroegungstos im flufenben ©from ber 
•Spergen, bie rings um ipn aus Sbern unb Puifen pochen. 3hl'e 

3Iugcn fmb auf ihn gerichtet, leuchfenbe ©firnen finb ihm gu= 
gcEehrf, um ihre blufDoEen Sippen roebf in ber ©fiEe bas 
ßeben. 

„@S Eann Eein 3fDeifU fein, bag unfere Sage inmitten biefes 
aufgeroühlfen, Don fürchterlichen ßeibenfd)affen unb ERöfen 
heimgefuchfen unb gerffücEfen Kontinents eine bebrohEche, ja, 
eine gefährliche iff! 31^ hafte es für überflüffig, ©ie auf bie 
©nfroicEftmg biefes Unheils in ben legten 3ahren hiuguroeifen. 
©ie haben fie ja aEe am eigenen ßeib gefpürf, mit eigenen 
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2)euffettes £cuib. 

©rf)[og Sronbad; 

im £auberfa[. 

2Iugen oerfolgf. S^iefenrürf jngen um uns uub ©eu^et UuDer= 
mögen, unfer eigenes 'IßirtfcfyaffSelenö, 2Irbeifs[pfig?eif, 
^Raummangel unb febufttofe ©renjen, gebrpd)ene 23;rfpreif)en, 
in ben ©faub gefrefene ijjedf.fe, ©ribufe einer £üge.. einer (Sr= 
preffung fogar, uerlorenes 23c[fs£um, Serarmung unb 3er5 

fiüffung, bas alles unb nol; fo oieles, mas uns bie ©e:Ie Der; 
fengf, fmb bie ©rfd^einungen, ©pmpfomc eines fermer er; 
franffen Äörpers. ^ieberft^auer über gieberfrf;auer! 6in 
Organismus leibef. @ine örbnung if£ erfct)üfferf. SIber es 
finb nur ©pmpfome! Sßir muffen tiefer fcfjürfen! 3iicf)f an 
ber Oberfläche bürfen rcir f'tben bleiben! 2Bir muffen miffen, 
mo ber iperb all biefer untragbaren Singe liegt. ©S märe ein 
falfcfes Oracften, einen 3Lf^aTIb befeben 511 mellen, ber nef= 
roenbigermeife bas ©rgebnis einer ©efinnung iff, ofne biefes 
fcl)ulbl)affe griffige Prinjip rncr Prüfung ^u unferjiehcn. Uub 
allen jenen unter 3i>nei1' bie befangen in ber Eingabe an bas 
DJlaferielle bie feelifdhen urb geiftigen ©lemenfe raen|cf)licher 
©dhiiffalsbilbung leugnen ju muffen Dermeinen, fei gefagt: 
Ser ©eift fcfcifff fid) bie £crin! ®er ©sifl ift pnl)a[f, 2öefen, 
iff ©eburf, 2lufbau unb IRmberbrudE) bes ©tefflicfen auf ©rben. 
Unb roenn ber ©eift ©urepas in ben iCollern er[:fdE)f, menu 
bas Semuftfein europäifefer Serbunbenfeif in ber SRafionen 
überbeclf mirb Den ben befdiränffen, lleinlichen 3nf^nUsn 

n/3 

einer ©e!bfffuc£)£, bie nur ar fiel) benlf unb nii^fs fonff gelten 
lägt unb efne ©inr für gröf me 3ufammenl)änge eigenen iCer= 
feil erftrebf, bann freilief) mirb ©urepa, roerben mir alle Den 
ben Pprenäen bis jur Ißticbfel einer neuen, unDorftellbar 
grauenhaften jiafaftrophe mie &d)lad)tDiei> enfgegenroanfen! 

2öer bejmeifeln mollfe, ba^ bas, rocs man ©efiffung nennen 
fann, bas ©rgebnis nämlich einer 2lrbeif am einzelnen mie an 
ber ©efe[[frf)aff, burdh eine 3eif ber ^Cerjroeiflung unb finfferer 
©emalten junidhfe gemacht merben feil, ben merben bie 23e= 
gebenl)eifen, bie fidh Der uns, in unferer DItitfe, feeben DDE; 

jogen fyaben, leicht eines anberen belehren! ©fubenfen, bie 
im Ülusfrag roelfanfchaulicht'r ©egenfä|e fidh an ben Äragen 
fahren, anfeheinenb in ber DTleinung, bajg jener, ber ben anberen 
nieberfchlägt, rech: fyat, roesl er in biefem gälte zufällig ber 
©färfere mar, ©fubenfen, benen bie Udpfung per ber ehrlichen 
2lnf chf bes dlächften, ber Diefpeff per einer Überzeugung Der; 
lorengegangen iff, ©fubenfen, bie nicht mehr bie gähigteif be- 
fißen, einen ©egner burd> befferes Üßiffen, fchärfere ßogi!, 
flarere ©rfennfnis überminben ju motten, bie in bem 2Biber; 
fad)2r ben perfönlichen geinb erblifen, ben man munbfof 
macht, inbem men ihn nteberbrüllt ober ju Soben mirff, 
©fubenfen, bie Dergeffen, beg fie ©fubenfen finb, bie finb fpm; 
bolifd) für eine ©egenmarf, ber bie irnere ©inffellung mangelf 

51 

thyssenkrupp Corporate Archives



Cic^fbilb: Dr. p. ÜCoIff. 

S)euffcfyee £anb. 
Saö „Seuffd^e Stf'' bei Äoblenj. 

imb baö äußere 23er£)a[fen auf ©ruub einer ^ud)t, auf ©runb 
eines ©rinnerns, was man fic£) fcf»ulbig iff! Unb was wir 
brauchen, wenn wir einen 2öeg . . 

„Unb wer frägf an allem bie ©i^ulb? — ©ewiffenfofe, er= 
bärm[icf)e Serl>e|ung!" 

©ine ^»anbbewegung, bie non ber Äeffe gegen bie Jpörer 
ruiffe, f)af neu anf)ebenbe Unruhe wie im Äeime erffiiff. ©in 
unmerflic^es 2äeF>e[n f>uf(f)f um feinen Dlfunb. 

banfe ^fjnen, iperr Äommilifone, für bas ©fid^Worf, 
bas (Sie mir gegeben l)aben! 31¾ banfe aber aud^ bem 3Iubi= 
forium für bie ©elbffbel^errfd^ung, mif ber es meinen wenig 
angenehmen, wenn auch nahefiegenben Siusführungen folgfe; 
es haf nadh bem Jforhergegangenen erfreulich übers 
rafchf. — 3a! kleine Herren! 2Ber frägf an aEem bie 
©ihulb? ÜBirflidE) wohlfeil wäre es, hier nur oon SCerhe^ung 
ju fpredhen! Senn es iff offenfichflidh, ba^ jene weiferbOtfem 
ben ober mehr als anbere ben Unjulänglicbfeifen ihrer Sage 
ausgefe^fen MTenfchen, bie man fo gern gemeinhin ^»e|er nennf, 
nichf epiffieren fönnfen, wenn Umffänbe unb 2Serhäffniffe nichf 
irgenbwie reformbebürffig wären! ©ie haften gar feinen 2Iu= 
lag Don Seiang, ©furm ju laufen gegen bas Seffehenbe! Unb 
woUfen fie es fun, aus ^tfedfen ber ©emagogie ober perfon= 
lidher ©ifelfeifen unb iCorfeiie willen, wo biiebe ber 2Biber= 
hall, ber biefes Sreiben Dorwärfsfragen fönnfe, ber ihnen eine 
Safis würbe, breif unb ffarf genug, ©rfofge ju jeifigen? — 
STein, meine jungen Qxeunbe! 3^1 if einem ©chlagworf 
fomrnen wir nicbf weifer. @s gäbe feine fogenannfe ^»e^e in 
breifeffen ©dhichfen unferes gequäifen Golfes, wäre fein 
Soben, wäre fein ©rbreidE) oorhanben, aus bem fie ihre ©äffe 
moraiifch berechfigenber Äraff ju jiehen wcig. ©s wäre nichf 
möglich, bag biefe fogenannfe Spefye über ben wenig bebeufs 

famen Äreis geborener Dlorgier unb Unjufriebener hinaus mif 
wadhfenbem Umfang eine ©efamfheif ergreiff. ©ine ©efamf= 
heif anerfannf frieblidher, gebuibiger unb gefügiger Dltenfdhen. 
Siefes beuffdhe iBoif haf in ber (3efd)id)te genügenb groben 
feiner Cangmuf abgeiegf! ©s iff erhaben über jeben iCorwurf, 
©förcnfrieb ju fein, ficl^ unb bie iRachbarn leidhfferfigerweife 
in bie üöirrnis infernafionafer 3ufammenfföge ju ffürjen! @S 

haf jahrhunberfelang bie Dltachf ber j^ürffen unb ber Äirche 
befliffen auf fich genommen. ©S iff nidhf reDoIufionär wie 
anbere, nicht aus Stuf unb Semperamenf, nichf aus 23eran= 
lagung, nichf um bes Umffurjes willen, es will feine IRuhe unb 
feinen ^rieben hoben, wirfen unb werfen, ütber es will [eben! 
Unb wenn heute burch bie 3Ttaffen ein gewaltiges ©ebnen gehf, 
wenn fie bie Dhren öffnen faufenb unb aber faufenb jungen, 
bie ihnen eine 3ufunff prophejeien, bet'fer unb tichfer, würbiger 
unb fdEwner, als fie bie bisherige örbnung oerbürgf, bann mug 
bafür auch ein Sebürfnis herrfchen! ©ann mug Was faul in 
biefer Drbnung, bann mug was faul in unferer ©efellfchaff 
fein! ©ann mug . . ." 

DTlif huehgebreifefen ^änben oerfchafff er fich wieber ©e= 
hör. 3ai ©onnernbes ©epolfer, bas aus ben Sanfrei'hen 
fchwillf, ^änbeflaffchen, aufbraufenbes ©eräufcg ber wim= 
melnben ©alerien! 

„©ann mug aber auch auf unferem Äonfinenf eine ©eiffes= 
Derfaffung obwalten, bie 3uffänbe ermöglichf, benen wir ein= 
fach uichf mehr gewachfen finb! ©ie über uns iperr ju werben 
brohen, uns gerfdhlagen ober jerreiben wollen! ©idE)fbarer 
benn je erweiff fidt) tyute bie ßüge, bag wir unabhängig Don 
©uropa unb ohne ERücffichf auf eine uns allfeifs umfchliegenbe 
unb bis in unfere EReihen anbauernb wirfenbe ©efmnung unfer 
^»aus errichten, unfer ßeben geffalfen, unfere 3ufunff Dor; 
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Cid)fE>iIb: Dr. ty. 233oIff. 

3)euffdE)e0 £anb. 
S^^einBrucfe Bei Äonffanj. 

Bereiten fönnfen! @0 ift eine ßüge, meine jungen 5reun^e! 
Llnb menn eß afö ^>e^e gilt, fid^ auf$u[el>nen gegen biefe ffefs 
beuflid^ere 3erffBrung, gegen jebe 2IBfet>r Don !Jtofrt>enbig= 
feiten, bie md)t etwa nur für baö beutfcf)e 23o[f, fonbern für 
bas 2öD{)[ ber europäifrf)en ©efamfl>eif bringlidE) unb unab= 
roeißBar finb, wenn eö Sjefye fein fall, anjuge^en gegen einen 
©fumpffmn, ber fid^ aus ber 23erfeffung jenes lebten poli; 
tifd^en SBanfroffes ber OTafionen nicBt ju befreien Dermag, 
bann bin aucf» ic£) ein ^>e|er, id^, 3l)r 9?effor, bin es Berougf 
unb bin audE) ftotj barauf!" 

Ser 2I[fe fcf»Dpffe älfem, franf ein paar ©cfüudf aus bem 
2öafferg[as auf bem Pult. 

2öie eine feinbaudbige IBoife liegt über ben Ääpfen bie 
Spannung, DDII unb gefaben, bereif fi'db §u enfj;ünben beim 
erften ^unfenflug. 

,,©ib adbf! @r fü^rf ffe aufs ©faffeis! ®r iff ein gramer 
j^ucbs!" murmelt ein ©fubenf ju feinem Nebenmann. 

„2Bir, unfer £anb unb fßoff, Seuffdf)[anb iff bas p)er5 bes 
Continents!" ffang es Dom Caff)eber mit erf)Df>fer Stimme 
roeifer. „Sie 2BeIf muf es roiffen unb ob fie es roaf)r 
Baben mill ober nicf)f. IDas aus uns mirb, iff für alle, bie ficB 
beute noch ©uropa jugef)Drig füf)[en, Don enffd^eibenber 2öidf)= 
figfeif! 2Bof)in uns bas Scf)idffal rüdff, jum Ceben ober jum 
Sobe, bas mirb amf) ©ebeif) unb 23erberb für jene anberen 
fein! 2luf ©ebeil) unb 23erberb finb fie mit uns, finb mir mit 
ifnen Derbunben! Unb unloslidf) iff unfer ©efcfncf Dom ©efcbitf 
bes Confinenfs. ©s mirb ficb jum ©ufen roenben, menn bas, 
mas idf> bas europäifdf)e Semufffein nennen mödf)fe, in uns 
aEen lebenbig bleibf. ©S mirb fi^ in Stuf unb ©as, im 23eifs= 
fanj d>auDiniffifdf)er ICerirrungen unb 23erroBungen gur 
Srümmerffäffe unferes Safeins manbeln, menn mir fafenlos 
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bie DTtäcftfe ber iCernic^fung il)r JBerf ooUenben laffen! Sa= 
gegen ffel)e idf) auf unb erroarfe audf) Don jebem eingelnen Don 
3f)nen, mit mir fidf) gu ergeben! 23on jebem eingelnen, ber 
guten ÜBillenS iff unb fällig, eine iCeranfmorfung gu fragen! 
ißor fidf) unb feinem iCoff! ißor einer IBelf, bie ber ©efiffung 
unb bem gorffd)riff bienen foE! Seffimmf, einer ]f)Df>er enf= 
miifeften 5nenfcl)l)eif ©Eid5 unb greube gu befdberen! 

II. Jpergen. 

igenfümlid^ l)aff bu bicfi enfroiifelt, ®erf)arb! @igenfüm= 
fic^ in biefen 3a?>ren/ id) fern Don eud) mar." 

,,©S mirb nidf)f bas Ce|fe fein, mas bir in SeuffdE>Ianb eigeu= 
fümlidf) Dorfommf. Sn foEteff bie 2Ibfidf)f, bie idf) mit unferem 
©efprädf) Derfolge, anerfennen!" 

„2Befd)e 2lbfidE>f?" 
„Sid^ bamif Derfrauf gu machen, bag aud) an uns jüngeren 

biefe Dierjäf>rige, barbarifdf)e EJlegelei nic^f fpurfos Dorüber= 
ging. Senn mir finb anbers geroorben. 2ludf) uns f)af ber 
Ärieg in feine 3an9e genommen, I)af uns burdf)flammf unb 
geformt, genau fo mie em^ in ben ©räben. EEur f)aben mir 
it)n mit unferen Slugen gefef>en, mit unferen ungefc^mädf)fen, 
ungetrübten 2lugen. EBir f)aben nidf)f bie iperrEdjfeif burdf): 
?offen bürfen, Don ber fo Diele Don eudf) immer mieber berid)fen. 
Sie ^errlid)feif bes Carneraben unb bes befreienben CampfeS, 
bes Sturms in löaffen unb 2lbern, bes aufjubelnben Sieges 
ober bes erfüEfen ERannesfferbenS! Etein, EBEfen, Don aEe= 
bem nic^fs! 2öir fallen nur bie EBunben unb bie Cranfen, 
ESerfrüppelfe, Q^rfegfe unb ißerrücffe, mir faf)en ben junger 
unb bie SunfelBeif, frieren.be ERengen, bie ums ©ffen ffef>en, 
mir fallen bie Etof ber EEüffer unb ber bas fafenlofe 
EBarfen, bie oI)nmädE)fige E3ergmeiflung, ben bumpfen 
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©cfjmerj, roir faben alle Äef)rfeifen eures unDergIeicf)[ic^en 
Opfers, ben ©d^roinbel, bie DTlac^e, bie 23erbDrbenl)eif, bie 
Schiebung uub bas ^)Dl)nge[äc^fer jener, bie fidf) gu brüifen 
tnu0fen. Senn alles, roas in biefem aufgeroufjlfen Ißalf faul 
unb ffinfig roar, bas l)af bei uns in ber Jpeimat feine Orgien 
gefeierf, unb bie Seffen, md)t bie @dl)[edE)feffen roerben Dom 
Ärieg t>erfdE)[ungen. ■— glaube, es iff jroeif las, mif bir bar= 
über ju reifen. Su I)aff ein anberes ßeben gelebf roie id), ein 
burcbaus anberes. Unb aus bem 2eben, bas uns befcf)ieben 
roirb, erroad^fen uns bie Äräffe für unb roiber." 

„Sefcl)ieben iff uns beiben, roas uns bies alles im ©ufen roie 
im Söfen fragen fnefj, l)ier roie borf, bei uns, bei eud) basfelbe, 
befcl)ieben iff uns beiben imfer ißaferlanb!" 

„2I3e[cl)es löaferlanb? Sas ber Spnaffen unb Äird)cn? 
Ober bas 23aferlanb ber 2lrbeif unb bes iöolfes?" 

„Su fpridfff Don 2lrbeif unb SolE!" 
,,3rf) rechne micf) ju beiben!" 
„Su!" 
„3a! 3d)!" 
„Ser auf bas Äapifal unb feine 2Tleff)Dben fe|f! — Su 

fcl>einff nod) nid)f ju roiffen, bag bas brmglid)ffe ^Problem 
jenes ber ilusbeufer unb ber Slusgebeufefen iff! ^ier roie 
überall!" 

„Unb bu fdjeinff nid)f ju roiffen, roas es l>eigf, bafür 
arbeifen, bag bas iCalf nod) 511 leben Dermag unb nicbf 
DerrecPf am junger ober fid) in einem Sürgerfrieg gegen; 
feifig jerfleifd'f. •—■ Sas iff in meinen 2lugen bas bring; 
üd)ffe Problem; unb roenn bu efroas l)eimifcf»cr geroorben 
biff bei uns, bann roirff auc^ bu es erfennen." 

„Äinber! Äinber! 31^ biffe eud)! Dlcägigf eud)! ©uer 
^aber unb ©freit, fo nel)mf bodb roenigffens Dlüiffid)f auf eure 
alfe Dlcuffer!" @s fl|f bie j^rau jroifcf)en beiben, fiüf unb l)ebf 
il)re ^»änbe, güfig unb froffbereif, bie Ralfen glätfen möcl)fen, 
roifd^en mif fanftem ©leifen über l)effige Slugen, bie firib brei = 
fcn modf)fen über bie Pfabe il)rer grogen, roiberfprudj)SDollen 
@ol)ne, gleicl), ob es 3rrPfa^e fmb, ob Sornen unb fpi|e 
©feine aud) bas ©eroebe il)rer ^>auf Derle|en Eonnfen. flKuf; 
ferbänbe! ©ie finb burd)brungen Don ©onne! 

„Äomm, 2BilEen! DTlama foil fidb nidl)f grämen! ■—• 2llfer 
3unge 1 Su biff ja, glaub id), ein bigdjen l)arf unb roilb im 
ruffifdl)en 2öalb geroorben. 2Bir roerben uns fdj)on oerfragen!" 
©r gibt ficfi alle 3Jlül)e, läd^elf, flopff il)m auf bie ©d^ulfer. 
,,2Bir roerben uns erff roieber $ufammengeroöt)nen müffen. 31^ 
bin ja audf) nidE)f mel)r ber, ber id; roar, als bu oon uns gingff. 
ITlein! ÜBirElidf) nid)f! — 2Bas iff bas für ein Dlcorgen! 2Bir 
finb ja im beffen 3u3e/ unö auseinanberjufe^en, roie roir bie 
2BeIf. . ." 

„@S iff nid;f fd;abe, ©erwarb, ©s iff nid;f fd;abe barum. 
@s roäre ja bod) geEommen. 2Bir l)aben basfelbe 23Iuf, roir 
l)aben bod; aud; basfelbe ICaferlanb. 2Bir roollen uns Elar 
barüber roerben, roas roir roollen, jeber für fid), bann nü^en 
roir i^m am meiffen," 

„©id;er meinf il)r basfelbe unb Eonnf eud; nur nicf)f Der; 
ffel)en, roeil ipr es beibe fo ganj Derfdftieben fel)f." 

„Sas 23aferlanb iff ba, roo jeber meines iColEes, ber roirEcn 
unb fdE)affen roill, audf) eine 2lrbeif finbef, bie il)n ernäf)rf unb 
glücElid; mad)t unb frof)! ©o roünfcf), icfi es, fo ffelle id^ es mir 
Dor." ©d^nell l)af er es gefprDcf)en, E)ängf mif gefpannfen 
2lugen an bem anberen. Surcf) ben engen, lauflofen Äreis 
fd^roingen unb Derebben l)aIbDerroef)fe Älänge. 

„23ielleid)f biff bu roirElid^nur ein reiner Sor. —©in 3bealiff, 
nicf)f mel)r, nid)f roeniger. Unb biff bir gar nidfü berougf, bag 
groifd^en 2lrbeif unb Slrbeif ein groger Unferfcf)ieb fein Eann, 
gum SKugen roie jum ©d^aben ber @efamfl)eif. 2Bir roollen 
es für l)eufe babei beroenben laffen. — 2lber roenn id) Eönnfe, 
roie idf) roollfe, roenn id; bie Dluffel f)äffe, ©erwarb, id) mod)fe 
Safer aus ber ©DUDille;©cgIucgf golen, id) roollfe if)n borf 
begraben, roo er l)ingef)örfe, roo er ju ^aufe roar fein ganzes 
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ßeben lang. Sa follfe er rügen, ba follfe er verfallen unb roieber 
ju ©rbe roerben. — ©ergarb! 31¾ ^>a^e brüben, in 2lfien, 
jenfeifs bes Urals, idg gäbe erEannf, roas beuffdge ©rbe iff, idj 
gäbe nad) igr gefdgrien unb geffögnf, icg, id;! dlarig igr unb 
igren DIicnfd;en. ©ergarb! 34' gebefef nad) biefer 
beuffdgen ©rbe! —3d) roeig baoon, bas Saferlanb, es iff nidgf 
nur ©lücE unb grmfo/ cs iff audg ©dgmerj unb ßeib. DTie 
lieben roir es mif einer geigeren Siebe, als roenn roir mif 
jornigen Sriffcn burdg feine gegen!" 

2lufafmenb gälf er inne. Sann gufdgf es roie ein ßädgeln 
über fein bunflcs ©efidgf. 

„2lber es iff bas ßanb, unferer Safer ßanb", ffodEenb 
beginnf er roieber, „in bem roir als Äinber fpielfen, bas unfere 
Äraff, dRügfal unb Suff aus dRannesjagren frinEf, unb bas 
uns birgf, roenn roir es büngen für eine neue ©aaf. 2Bir finb 
bod; nur ©eroäd;fe eines Sobens, unb unfere Safer bradgen 
uns bie ©dgolten, roie roir bie ©dgollen bredgen für bie ©päferen; 
unb fei es in §abriE unb üBerEffaff aueg. — Senn unfere J^eif iff 
unnafürlicg geroorben, roir benEen $u felfen baran, bag ©elb 
unb bie DJcafdginen, bie Bliefenffäbfe unb bie Qi^ififafion uns 
alle enffifflidgf unb oerroüffef gaben. Uns unb unfere Äulfur, 
bie nidgf Don gelegrfen ©fuben, bie Don ben Ärumen unb 
©räfern, aus Saum unb DEinnfal unb ©fein, bie aus bem 
■jperjen quillf! Unb aus einem gläubigen Serlangen nadg bes 
SobenS Siefe unb nadg ber ipbge ber 2BolEen. ■— Unb besgalb 
roürbe idg ign golen unb nur aus biefem ©runbe, bag es igm 
nidgf fo gegf roie mir bei PanfobarnfEoro in ber ©feppe." 

3n igr ©egroeigen fällf eine DTcclobie, beuflid;er iff fie 511 
gören. 

,,©S finb audg bie 3ünglinge unb DRänner jenfeifs ber So; 
gefen oerfdgarrf in biefem ©rab", fagf ber anbere Icife ba; 
gegen, „in einem DRaffengrab; off liegen fie ©eife an ©eife. 
2ludg bas frangofifdge SolE gaf für feine ©rbe geEämpff, nidgf 
anbers roie bas beuffdge." 

„3dg roeig es, ©ergarb, idg roerbe es nie beffreifen." 

„üludg fie gaben geliffen unb gaben fidg geopferf unb eine 
2Beige empfangen, gaben fieg gingeroorfen mif igren juefen; 
ben ßeibern unb grauenerfüllfen Sperren auf biefe bampfenbe 
©rbe, gaben mif DerErampffen .fpänben unb Enirfdgenben 
nen gcroüglf in igrem ©dgog, roenn ber Oob fie pacEfe. Unb 
bie Oränen ber DRüffer gaben bas gleidge ©eroidgf in ben 
©egalen gegenfeitiger Sernidgfung, gier roie borf, es roar bas= 
felbe IRag, bas bureg bie 3a?>re 

„IBarurn fagff bu bas alles?" 
„2öeil idg glaube, bag borf, roo man bie Slüfe jroeier Solfer 

mif freoelnben Jpänben braeg, bag borf, roo im ©efofe enf= 
feffelfer ©eroalfen bie 3ufunff ©uropas oerfanE, bag borf ein 
Plag für jeben einzelnen iff, ber aus bem Urraum menfdglidgen 
üöerbenS ffieg. ilBeil er fidg geborgen roeig inmiffen eines 
feeres Derblagfer Äameraben. ©enn bas finb fie borg alle ge; 
roefen, fo leibenfdgafflidg fie fidg audg beEriegfen. ©S iff ein be; 
fonberer Plag, es gibf Eeinen gegreren als biefe geiligen 5elber/ 
ein j^riebgof, roenn bu roillff: ein ©offesader; ber 3eu9tu’ö ab; 
legf Don bem argen 3rrlurn eines ÄonfinenfS, ber fieg Der; 
finden lieg in UnjuIänglidgEeifen, in ^Raffgier, SünEel unb 
©fumpffinn! ©r gaf bafür gefügnf mif feinem Eoffbarffen 
Stuf. Sas ber 3^ee SoIEes, ber ©rbe unb ber Jpeimaf 
bienfe, roeil es gufgläubig roar. Unb bereif, fieg ju Dergiegen." 

Slag iff ber 3unqe geroorben, godgaufgcrid;fef ffegf er am 
fdgroarjbeglänjfen j^lügel, unb bebenb Dor ©rregung fägrf er 
forf: „Sas iff für midg bie ©ouDille;©dgIudgf. 3f^ nuferes 
Safers ©rab. Unb iff bodg nodg Diel megr! 3ft e'n Sermädgf; 
nis für uns. Sin Sermädgfnis grauer, legmbeEruffefer DRag; 
ner unb ©effalfer, ©d;öpfer eines neuen ©eiffes, ber aus bem 
©eroiffen unb aus ber ©ifflidgEeif ©uropas Eommf, aus menfeg; 
lidgem ©mpgnben, ber grogarfigen ©rgabengeif bes ©efeges 
über bie 2BilIEür unb ber Orbnung über bas ©gaos!" 
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Äaifer^riebrid^OItufcum, DTiagbeburg. 

Ser 23erfurf) mif ben DJiagbeburger ^*albfugeln. 
JTtacfj einem jeiigenöffiftfien ©iit^. 

D^ad^i ben Sagebudfibläffern bes ^terrn Don Jltoncongs aus bem überfragen 
Don D. £eitf>mann. 

(Sin ©tüä Seuiftber Äulfucs uni) ©irtengefd^icfjte aue! bec Mliffe beö XVII. fpte9eK fitfj in ben nacfjftefjenben 
„Siagebudjbiäflecn“ mibec, bie ein 3ufall ber unuerbienien QJergeffenljeif enlciffen I)af; unuerbienf beämegen, roeil eö firfj Ijier tatfäd)Ud) 
um ein 2BerE ^anbeil, baö, um bie 2Bor<e beö Überfe^erö ju mieberljolen, „für bie ©efi^icijie uieier beuffcf)er ßanbfrfjnffen uub ©läble 
t>on au|3erocbenI[irf)em 2BerIe i[i“. 2Bir bringen Uorläufig ben Sagebuc^bericbt über ben ,,33efiufj bei Ofio ©ueridEe“ unb ruerben 
bovauäfi(S)tUä) fpäler norfj einige aubere intereffante 21usfrfjnitfe bringen. 

(3Tatf)brucE cerbufen.) 

[ö ber ^»erjog Don S^eoreufe — ber @Df)n beö ^»erjDgö 
Don ßugneö, bes lefjfen Sonnefabfe Don ^faofreidE), unb 

feiner ©affin DHarie be fRolEjan, bie unfer bem STamen ^er= 
jogin Don (5I)eDreufe atö rülE)rigffe0 unb gefäf>rIicE)ffe0 DJtifgOeb 
ber ^ronbe be0 großen Sonbe in ber @efd)ic^fe befannf iff —, 
feinen ©ofjn, ben @nfef ber ^»erjogin, im 3af>re 1663 feine 
ÄaDafierreife burcf) ©uropa — ©nglanb, bie STiieberlanbe, 
Seufftf)[anb unb —' rnac^en [ie0, baf er ben 
gelel)rfen, erfahrenen unb berühmten franjofifchen Dieifenben, 
^errn Don 3ItoncDnp0, ben jungen, gerabe fiebjehn jjahre 
alfen ^erjog auf biefer D^eife ju begleiten. 

^err Don DUoncon^ fyatte in ©alamanfa ffubierf, fyatte 
bann fReifen burd) ein guf ©füif ber bamafe befannfen „2BeIf" 
gemacht, mar in in Sgppfen, in ©prien unb Slnafolien 
geroefen, hade Äonffanfinopel unb Jjerufalem gefehen unb 
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mollfe gerabe ju ben 3n^ern un^ na(i> ©hIna/ af0 fe*n cfdr 
iperr, ein hoher Seamfer in £pon, ihm einen ©fridh baburcb 
machte, inbem er ihn nach -jpaufe rief unb ihm bie @har9e 

eine0 ßonfeiHer beforgfe. Soch hinderte bae ben ^errn Sfaf 
nicht, auch roeiferhin feiner Dteifeiuff nachjugeben, jumat er 
fogar bipiomafifche Shiffräge, j. S. ju Serhanbfungen mif 
bem päpfflichen ^mf in Stom, erhielt, bie er mif grogem 
©efchicf erlebigfe. Überad, roo er auch roeiffe, führte er 
genau Sagebuch. 3Kif groger Seobachfungagabe marihfe 
er fich ddofijen über £anb unb Ceufe, ©iffen unb ©ebräucbe; 
fein ©ebäi^fnia auch für Eieine unb Eleinffe ©injelheifen mar 
bemunbernamerf fdharf. ^rnrner unb überall bemühte er fich 
nicht nur um bie oberflächliche SeEannffchaff hochgeffellfer 
!f)erfonen, dürften, ©elehrfer, Äünffler, fonbern er mar 
ehrlich unb unermüblich beffrebf, fein 2Biffen pofifiD unb 
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bleibenb ju bereichern. SlUerbings, feine naturrc>iffenfd)aft= 
Odhen 2Iu0fu£)rungen unb Äennfniffe fommen unö ^»eufigen 
off fef>r primifiD nor; mir lächeln, roenn er in feiner Neigung 
ju offulfen ÜBiffenfchaffen mif fyeißem Semühen bie ©puren 
ber Ph'IDfpPh'e Srißmegiffoö unb beß 3Dl'i:,affer 

roenn er fich roegen feiner ©efcfncHichfeif, ^oroffope ju ffeßen, 
Don feinen 3e^9enDffen betounbern läßt, trenn er ein Per: 
pctuum mobile fdE)i[berf, roie bas, roelches ihm ber Äornman= 
banf Oon Äaffet, iperr Don ©chorf, jeigfe, trenn er fich in 
Regensburg erzählen [äjff, bag ein CübecFer Kaufmann aus 
SFei ©rlb machen frnne unb ähnHches mehr; barin trar er 
ein ecf)fe0 Äinb feiner ^eif, trie auch in feiner ßeibenfchaff, 
,,raretez“ unb „curiositez“ aufjufföbern unb ju befrachfen, 
trenn es auch nur/ m LItm, ein mumifijierfer Reger iff 
ober bas ©feleff eines PenEanS. 'Dod) l)at er auch ein 9r°0e0 
unb ecf)fe0 fjnfereffe für Sucher unb SibliofheEen, für Äunff= 
fammlungen unb SÜferfümer, unb feine ehrfurcgfSDrlle Se= 
trunberung ber rier ©rangetiffen „d’Alberture“, rrn 2IIbrechf 
Sürer, beren .Äopie er in Rürnberg fah, ffeKf feinem ©efülEtt 
unb ©efdhmaif in Eünffterifchen Singen bas beffe 3eu9nIS 

aus. Sag er ats SarodEmenfch ben gofifcgen unb ben rrmani= 
fegen ©fit für barbarifeg gälf, mug man igm rerjeihen; 
groge Äünffter feiner 3eif baegfen unb empfanben in biefem 
!|)unffe niegf anbers. 

©ein ©fecEenpferb, bas er unermüblicg riff, trar bie 
Sefcgäffigung mif Rfafhemafif, 2f[gebra, mif feegnifegen, 
phpftfaHfcgen unb dgemifegen Serfucgen aller 2lrf; feine 
Rejepfe unb Formeln, feine Serecgnungen unb Serfucge finb 
in einem befonberen Seil feines Reifetrerfes bem Äurfürffen 
Äarlüubtrig ron ber Pfalj getribmef, ben er unb ber ign fegr 
reregrfe. Äurj: bem jungen ^»erjog rrn Gtgerreufe Ernnfe 
man gar feinen befferen unb erfahreneren Reifemarfcgall 
mifgeben, als biefen anfangs ber fünfziger fjagre ffegenben, 
gocggebilbefen „333elfreifenben" unb fppifegen Reifefaralier 
feiner ^eit, ber Qeit Cubtrigs XIV. 

Silles in allem iff bas Reifefagebudg1 ein toerfrolles Eulfur= 
gefdgidgflidges Sofumenf, für uns Seuffcge nafürlicg in erffer 
Cinie ber Seil, in bem er unfer ber uberfegriff „Voyage 
d’Allemagne“ unfer Saferlanb fegilbert, trie es anberfgalb 
^agrjegnfe naeg bem Sreigigjägrigen Ärieg ausfag. 3U:: 

gegeben, bag bie Sag für Sag eingefragenen Rrfigen jutreilen 
eftras froifen unb langtreilig ft’nb, bag igm manege linricgfig= 
feifen unferlaufen, bag igm jutreilen bas Serffänbnis für 
beuffege 2lrf unb ©iffe feglf, bag er mancgmal eftras rrreilig 
unb einfeifig urfeilf —, bemgegenüber aber ffegf ber 2Berf 
ber unmiffelbaren perfönlicgen ©mpfinbung, bes fabelgaffen 
©ebäcgfniffes, bes grrgen ^nfereffes, bas er off Eieinen unb 
nebenfätglidgen Singen jutrenbef, bie für uns jeboeg gerabe 
befonbers trerfrrll finb, treil fie als fegeinbar gleidggülfig 
unb überflüffig rrn anberen Reifenben ber 3ed niegf erträgnf 
trerben. @r fegilberf niegf nur bie grrgen ©fäbfe, fonbern 
aueg Eieine unb Eleinffe Reffer, bie er niegf gu nennen rergigf, 
trobei er bie örfsnamen, trie audg bie ^erfonennamen, naeg 
bem ©egör fegreibf, rras pffmals reegf pugige ©egreibungen 
gur 50¾6 gal/ frem Überfeger riel Äopfgerbrecgen unb 
2lrbeif maegen, mancgmal aueg gar niegf gu beufen finb. 
©D g. S. meinf er unfer „Fraguenacen“ §reiengagen im 
©auerlanb, ber rerffrrbene ©eneral !f3appengeim geigf bei 
igm „le feu Papenin“, unb aus ^ermannffein (geufe ©gren= 
breifffein) trirb „Harmestein“. 

Sie enflegenffen ©egenben Seuffcglanbs trerben ron igm 
off mif grögfer Sreffftdgergeif in trenig Uöorfen gefegilberf, 
trie bas trilbe ©auerlanb auf bem rierfägigen Riff rrn 
Ärln naeg Äaffel, ober bie ßüneburger ^eibe auf bem 2Bege 

1 „Journal Des Voyages De Monsieur De Monconys, Conseiller 
du Roy en ses Conseils d’Estat & Prive, & Lieutenant Criminel 
au Siege Presidial de Lyon. — Public par le Sieur de Liergues, 
son Fils.“ — A Lyon MDCLXV/VI. 

ron Sraremünbe naeg Rfagbeburg. Rtancge Silber trirEen 
trie liferarifdge Rlomenfaufnagmen: 2luf bem linEen Rgein= 
ufer grrifdgen Äölu unb Äobleng freiben bie Äuffdger ©dgerge 
mif 3uben, bie man brrf riel anfrifff, fie gänfelf unb ärgerf, 
forff man Eartn; üusfägige, bie fidg nur bureg igre ^anb= 
Enarren bemerEbar maegen, beffeln bie frembe ReifegefelF 
fdgaff an; „dans la Surlande“ erregen bie fdgmu|igeu, 
elenben Jpäufer, in benen ©fall unb Äüdge in einem eingigen 
Raum unfer einer rufsgefdgträrgfen SalEenbecFe rereinigf 
finb, fein Rtifjfallen; einige Eieine ©fäbfe öffnen ben tregen 
igrer gtrölf Pferbe rerbädgfigen Reifenben bie Sore erff 
naeg langem Parlamenfieren, benn man erinnert fidg noig 
ber ©dgredEen unb Überfälle bes langen ÄriegeS; ja J^ilbes= 
geim (äff bie ©efellfcgaff bei igrer 2inEunff am 3lbenb 
übergaupf niegf gerein, unb fo muf jeber fein ©epädE auf bie 
©dgulfer negmen unb naeg bem ipoffgaus fdgleppen, bas 
aufergalb ber ©fabf liegf. ^tvifd^en Rorfgeim unb ^i[bcs= 
geim fiegf man einen ©egenEfen am ©algen, unb einen Rlaitn 
unb eine 3rau/ beren abgefdglagenen Äöpfe oben auf einem 
■pfagl aufgefpiefjf finb, auf bas Rab geflodgfen. 3lber auclt 
freunblidgere Silber malf er: Sei einer ^rdggeif in Äölu 
trerben golbene 3tDe'9e Släffer ror bem ^»aufe ber 
Reurermäglfen auf bie ©frage geffreuf; in ber ©egenb Don 
©imbecE unb in Jpilbesgeim fallen igm bie felffamen ©cganE= 
geiegen ber 2Birffcgaffen auf; feine Üubieng bei Äaifer 
Ceopolb I. in Regensburg iff ein rorgüglicges göfifdges 
ÄabineffffücEdgen, unb trenn er, trie er bas fegr gäufig fuf, 
bie Äleibung ber grauen fegilberf, fo liefert er bamif trerf= 
rolle Seifräge gur ÄoffümEunbe. 

Äreug unb quer gegf bie Reife ber efrra adgf bis neun 
^erfonen umfaffenben ©efellfcgaff burdg unfer Saferlanb, teils 
gu 2Bagen, teils gu Pferbe: rom Rieberrgein, tro man am 
3- ©epfember 1663 in Älere beuffdgen Soben befraf, bis 
gum 7. 2lpril 1664,, mo man bei ^3arfenEirdgen auf bem 2Beg 
naeg Jjlalien mif Überfdgreifung ber baprifdgjfiroler ©renge 
ign trieber rerlägf. Son Älere aus mürben bie Eieinen 
geffungen am Rieberrgein eingegenb beftdgfigf; man frieb 
en passant ein roenig ©pionage, bie fpäfer bem jungen 
.Spergog gugufe geEommen fein mag, als er 1672 bis 1678 
ben gangen goEänbifdgen Ärieg als Äapifänleufnanf ber 
©arbedgeraulegers mifmadgfe. Sann ging’s über Süffelborf 
nadg Äöln unb Äobleng; ron borf mieber uadg Äöln gurücE, 
burdgs ©auerlanb nai^ Äaffel, Don ba nadg Jpilbesgeim, 
^atmorer, Jpamburg unb 2übccE. Sas mar ber nörblidgffe 
PunEf, ber erreidgf mürbe unb ron bem aus nun ber 2Beg 
nadg DRagbeburg, ßeipgig unb Sresben fügrfe. 23on gier aus 
ging es gum öffliegffen Reifegiel, Prag, bann mieber meffmärfs 
über pilfen nadg Rürnberg, über ÜBürgburg nadg granEfurf. 
EBeifer fügrfe ber 2Beg, meiff in fegr fdgnellem Sempo, 
über Rtaing, .fpeibelberg, ©fra^burg nadg Safel, ber füb= 
lidgffen beuffdgen — im meifern ©inne — ©fabf, bann über 
Ulm nadg Regensburg, Üugsburg unb Rlündgen, fdgliejglidg 
über ParfenEirdgen nadg fpnnsbrucE unb ron ba über ben 
Srenner nadg Senebig. Übrigens foE nodg erroägnf fein, 
bag ber junge Jpergog ron fjfalien aus nidgf naig ^»aufe 
reifte, fonbern ^errn Don Rlonconps unfer gerglidgen SanEeS= 
begeugungen in Sologna rerlieg, um nadg Ungarn gu eilen 
unb auf ber ©eife ber Eaiferlidgen 2lrmee an ber ©dgladgf bei 
©anEf ©offgarb mif Srarour feilgunegmen, in ber Rtonfe= 
cuccoli am 1. 2Iuguff 1664 über bie SürEen ftegfe. 

©0 iff gang unrerffänblidg, bag biefes infereffanfe unb für 
bie ©efdgicgfe Dieter beuffdgen Canbfdgaffen unb ©fäbfe 
augerorbenflieg midgfige EBerE berarf in Sergeffengeif ge= 
rafen Eonnfe, bag es felbff in ben merfroEffen unb miffen= 
fdgafflidg fegr grünblicg bearbeifefen beuffdpen loEalgefdgidgf; 
liegen EBerEen unferer 3eif nidgf einmal gifierf unb bag ber 
Serfaffer, Jperr ron Rlonconps, felbff in ben grogen beuffegeti 
ÄonferrafionsIepiEen, audg im ßarouffe unb in ber Encyclo= 
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Llberfid)fsfavfe 
frei' 

BoIIffänSigen Keife Ses 
Aperrn Den OTioncannö 
buerfj 0eu(fd)lant> im 

3al>re 1663/64. 

paedia Britannica niif>f einmal genanuf roirb. ßebiglid) 
Ollidpaub bringt in ber franjofifc^en „Biographie uni- 
verselle ancienne et moderne“ eine fnrje 2ebenßbefdE)rei = 
bung Don if>m. 

^err non Dltonconps mar halb nad) feiner 9?ücffel)r Don 
biefer fReife narf) £pon, mol)! lebten (Snbes infolge ber Uber: 
anffrengung, erfranff unb am 28. 31pril 1665 gefforben. 
©ein ©ol)n übernahm bie fcfiroierige Aufgabe, bie l)infer= 
[offenen SXofijen, bie fein 23afer fäglic^ unferroegö unb abenbö 
in ber Jperberge gemad)f \)atte, §u orbnen. Sabei iff ilpru 
mandfter 5el)[er unterlaufen, teils, meil bie dUeberfdiriff bes 
iöafers rool)! jutoeilen fdjmer lesbar mar, teils meil bie Släffer 
nid^f immer in ber jeiflid)en IRei^enfolge ber @efd)el)mffe 
unb ber Dfeiferoute lagen, Dielleid)f auc^, bag einige STofigen 
oerlorengegangen mären, mie bies ausbrücblid^ bei 3Tcagbe= 
bürg ermähnt mirb. £rog bem allem bleibt bas Sud) Don 
groger Sebeufung für uns, roeniger als gefd)idl)f[id)es Quellen: 
merf, als Dielmel)r als eine rein perfonlidie, greifbar beuf= 
liege ©dnlberung beutfeben ßebens unb beutfegen Canbes ju 
einer Qeit, bie in efma ber unfern agnlicg iff, in ber unfer 
Saferlanb aus dlof unb @lenb, aus 3Ifcge unb Xriimmeru 
fieg langfam mieber aufriegfefe, frogbem igm noeg neue 
fegmere dtofjeifen beoorffanben. Unb fo mag ^errn Don 
dKontonps fReifefagebudg uns heutigen nidgf nur intereffanf, 
fonbern audg legrreidg unb troffreieg fein, es mag unfere 
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Hoffnung, unfern ©lauben ffärfen, bag and) biesmal mieber 
bie ffarfen Äräffe unferes 23o[!es roirffam merben. 

* 
dliagbeburg mar jmeiunbbreigig Jjagre oor bem Sefud) 

bes .Sperm Don dlfonconps bureg 2/iHps ©egaren unb unglücf= 
lidpe 3ufdlle in Srümmer gelegt roorben. @S mar fo Doll: 
ffänbig jerfforf morben, bag auger bem auf ausbrüdffiegen 
Sefegl bes ©enerals als fafgolifcges Heiligtum Derfdgonfeu 
Som faff budgffäbltdg fein ©fein auf bem anbern geblieben 
unb bie dKegrjagl ber ©nmogner bem dltorb unb ben $[am= 
men jum Dpfer gefallen mar. 

Dffo Don ©uerid'e, feit 1645 präftbierenber Sürger = 
melffer ber ©fabf, mar aueg igr 2öiebererbauer, fomeif 
es in jenen föriegsjagreu moglidg mar; benn nod) flebjegn 
lange jjagre naeg bem &er «-^erherge ber ©eredgfigfeif" 
mar bie Äriegsfurte bureg bie beuffdgen ßaube geraff. 

@r ffellfe einen ©runbrig jum planmägigen /ZBieberaufbau 
ber ©fabf ger mit folcg roeifausfegauenbem Slid, bag bie 
Sucgleufe noeg geufigenfages bemunbernb erflären, er fei 
barnif feiner Qeit megrerej^agrgunberfe Dorausgeeilf, unb 
bebauern, bag feine ipiäne niegf refflos jur Surdgfügruug 
gefommen ftnb2. Übergaupf gaf er ber ©fabf dltagbeburg, 
in ber er 1602 geboren mar (er mar alfo jur ^Uf bes Sefudges 

2 23g[. ©a^m, „O. D. ©. als Sücgermeifler in OTagfcefmrg". Qjer» 
lag ©falling, 0I6en6urg 1912. 
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öer fran$öfifdE)en Änoatiere ein DHann oon 61 
augerorbenflid^ groge Sienffe, and) biplDmafifd)er 2Irf, 
gefeiffef, unfer nnberem aud) n[ö if)r 3Ibgefanbfeu ieim 
^riebensFongreg in DsnabrürF. ©eine iCerbienffe rourben 
if)m miF LlnbanF beb^nf, fo ba0 er in f)D^em 2I[fer feine 
iÖaferffabf nerHeg unb fern Don il)r 1686 in ipamburg frarb. 

2Beif befannfer, ja in ber ganzen 2Be[f berüb)mf 
geroorben iff er nicf)f ab 23ern)a[fung0mann unb ©fäbfe; 
bauer, fonbcrn ab ptjpfifer. 2Ber l)ätte ni(f)f fd^cn in 
feinen frühen @d^u[jaf)ren Don ben „3Jfagbeburger .fpa[b = 
fugein" gel)6rf unb bas alfe Silb Dllerians berourberf, 
auf bem ju fef)en iff, roie eine Unmenge Don Pferber fid^ 
fro| ber I)Dd^gefdfti)ungenen PeiffdE)en ber ^ufjrleufe Dergebens 
bemüht, bie jufammengefiigfen unb lufflcer gernacfifcn feiben 
^älffen auseinanberjureifen? ©erabe biefer Serfud^, ben 
er 1654 ibm IKeidfsfag ju ERegensburg uorfülfrfe, f)af feinen 
ERarnen in aller JBelf bcrüf)inf gematf)f. 2Iber er mar aud) 
ber ©rfinber ber Cuffpumpe, ber ßuffroaage, eines 
Sarornefers, unb unjäljUg finb bie 2Ipparafe, bie er 
ferffellfe, unb bie 5ßerfud)c, bie er mad>fe, um bie 2Biffen'd)aff 
Dan berßuff ju förbern, bie @igenfcf)affen berßuff ^u erfor'cfien, 
bie 2ef)re Dom luffleeren ERaum miffenfc^afflid^ feffju'egen, 
bie @ef>eimm'ffe bes Eßafuums gu ergrünben unb bem 
DIIenfdf)en bienffbar ju machen. 

©a0 ^err uon EXRonconps auf feiner EReife burc^ Seuffdljs 
lanb biefen „Älaffifer ber epaffen iZBiffenfdfaffen" befucben 
mugfe, fic^ ben ©enuf, ifn perfönlic^ fennenjulernen, nidE)f 
enfgefen [affen Fannfe, iff nad) bem, mas mir Dorljin über 
feine EReigungen gel)örf, ganj felbffDerffänblic^. ßaffen mir 
nun enblidf il)n felbff ju 2Borf fommen: 
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„20. (Dffober 1663). ERad^bem mir fd)[ed)f ju 2Ibenb 
gegeffen unb roif) fc^Iedljfer auf ©frof genäd^figf Raffen, 
bracfen mir um 5 UI)r morgens (oon ©mullan, b. I). ©cftmolau) 
auf unb legfen 4 EIReilen jurüdf, um nad) einem fleinen Sorf 
EIRelinen3 ju fommen, mo mir ju EXRiffag afen bei einem ved)t 
grofen Sauer, ber nur roeiblid)e 2Irbeifsfräffe4 Ifaffe. Sorf 
erljielfen mir munberbarermeife ©efodfjfes5 unb einige ©ier. 
Um ERuffag fe^fen mir bie EReife forf unb Famen um 5 UI)r 
nadf ber fleineu ©fabf ©arbeleben (©arbelegen), bie bem 
^»erjog oon Sranbenburg gel>örf; mir logierfen beim Sürger= 
meiffer, ber lafeinifcF) fpradE). Ser 2Beg mar roälfrenb bes 
ganzen Sages burd^ ^)eibe gegangen ober unbebaufes ßanb, 
foroie burd) mehrere ©efolje Don Sirfen unb burdfj anbere 
Don ©idfen. ©nrbeleben bebeufef ^arfenlage', meil bie ©fabf 
Don einer 2IngaI>[ Don ©ärfen umgeben iff. ÜBir mären für 
bie ERadE)f leiblitf) guf unfergebracf)f. 

21m Ö2. festen mir um 7 Ufr bie EReife forf, mären bis 
ERUffag unfermegs unb legfen babei 5 EXReüen jurüdF bis ju 
einem elenben Sorf namens ©anfeoeguen, b. I). ©amsmegen, 
mo mir nidE)fs 311 effen Dorfanben, aufer fd)Ied)fem Srof, 
frifdjer Suffer unb erbärmlichem Sier. Ser ganje 2Beg ging 
2 ERteilen lang burdb ^eibe unb SradEdanb, bie legfen 3 buri^ 
einen 2BaIb, an beffen 2IuSgang biefes Sorf liegt. Um 1 Ul)r 
ging es meifer, unb mir macbfen 3 ERteilen burd^ eine guf 
bebaute ©egenb, in ber mehrere Sorfer lagen. Um 5 Ubr 
Famen mir inEXRagbeburg an, einer giemlichgrofen ©fabf, bie 

3 EHTcIIin. 
4 „filles“ trirc in biefem gälte rooljl „tveibliifye SienffboCen" bebeuten. 
6 Unter „de m bouillie“ Fann ©uppenrinbfleifc^, Dütuf ober 33rei 

gemeint fein. 
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...iTtad^Sifcfjmarid^ 
mit DItonfexgneut: in 
ber grojjen Äirc^e ... 

Ser Miagbeburger 

Sorri. 
Stiif burtf) £>aö [3Itiffc[= 

auf bie Äanjel. 
2liuS: ©rcifrffel 

„Scr OTagbe6urger©am".) 

jebod' iiodE) nidbf roieber I)’rgeffeIIf iff Don sroei ^lünberungen, 
bie fie erliffen fjaf, bie eine burcf; ben Äaifer, ber ffe eroberfe, 
um bie Srmorbung bes Sr^bifcfiDfa burtf) ben Pöbel 311 räi^en, 
bie onbere burcf) ben Äö<u'g ©uffaD Don ©dEjmeben6. Sie 
©fnbf gef)örf gegenmärfig bem Sifrfjof, roie er bel>aupfet; 
bie Sürger hingegen nehmen für ficf) auf ©runb aber 23er= 
frage, bie feine ©elfung mef)r l)aben, bie Rechte einer freien 
©fabf' in 2Infprucb. ETtid^fsbeffomeniger iff bie ©fabf 
abhängig Don bem ^erjogfum pxaiberffabf, bas gegenmärfig 
bem Sruber beö ^erjagö Don ©acf)fen als SifdEjof Don 
,Alz‘ (?) gefjorf, nad^ beffen Sobe fie bem Äurfürff Don 
Sranbenburg jufaden micb7. 

2Hs mir borf anfamer, fallen mir dltänner unb grainm 
aus ber 5?ircf)e fommen, bie DDU einer Seerbigung jurüdf^ 
fef)rfen. Sie grauen fragen als ftopffifjmutf eine ganj mif 
3Itarberfed gefüfferfe DTJüfe unb fleine 3IJänfe[(f)en Don 
fcffroarjer ©erge über ben ©d^ulfern, bie aber nur bis ju 

6 pevv Don 3Itoncom)Ä iff fcfyUcfyt unterrirfjfet, ffe^f naftirlid) a[ö 
Jfatfjolif au cf) auf ber faiferlidjxm Seife. Sie (grmorbung be« tS-^bififiofä 
l)at fct)on beabalB gar nicfffö nif ber gerfforuug ber Sfabf 3« fun, roeil 
biefer DKorb au (grgbifcffof Surc^arb III. Bereifei im paljre 1325 erfolgf 
roar. 2lucb fyat ©uffao 2fbo[f bie ©fabf nicfff gepiüuberf. 

7 (5» fanu nicfff auf bie fompUgierfcn polififcfien unb fiäbfifcffen 
OScrlfälfuiffe, auf ben 3af»rbur^ertc affen ©freif groifcifen ben 25ifcf)öfen 
unb ben Bürgern eingegangen roerben, bodf) mag erroäfnf fein, bafi Dffo 
Don ©uericfe unfer feinen gorberungen Dor bem griebenrfongreß ju 
ßeina&rüi aucf) bie Beiben auffefffe: (Erneuerung ber (PriDitegien Äaifer 
Offod bed ©rofjen Dom f)abrE 94° Sefläfigung ber (Keicfusfrei^eif. 
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beren D'ianb reichen, ©ie beffef>en aus brei ©fütfen; jroei 
baoon fmb auf jeber ©dfiuffer auräetfif ffef>enb ausgebreifef 
roie ©ipmefferlingsflügel, bas briffe Seif bilbef bas S^a\ä- 
ffütf unb breifef fic^ bis ju jmei ginger Sreife Dom unfern 
3fanb bes JRänfefd^enS aus. Siefes iff ganj gefäffeff, 
obgfeidf) bie brei ©fücfe eins finb unb ffeif, als ob fie aus 
Pappe mären. Sie anberr grauen, bie mir in if>ren 2Bo£)= 
nungen faf>en, frugen ein efroa brei ginger breifes ©firnbanb 
Don fdjmarjer ©eibe mif ©pg'^en ganj naf>e über ben 2lugen= 
brauen unb ein fd^roarges Surf) um ben -fpafs, bas f)infen auf 
ben 3mrfen f)erabfäUf. 

©s gibf eine rerf)f gro^e ©frage, roo man ju bauen 
beginnt. Sie ©fabf iff fdErffdfrf befeffigf, bodf) f>af fie ein fef)r 
gutes Jpornerroerf mif ©furmpfäbfen Dor bem Sore. 

2fm 22. madf)fe irf) morgens einen Sefurf) bei .fberrn 
Otho Gerike in feiner« Spaufe, bem Sürgermeiffer ber 
©fabf unb grogen @e[ef)rfen in ber 2Biffenfrf)nff Don ber Cuff. 

3rf) faf) eine Unmenge Den piobfgefägen, bie baju bienen, 
bie e[affifebe Äraff ber Cuff ju bernonffrieren. Sarunfer 
befanben firf) ^mei ipafbfugefn aus Tupfer, bie 
30 Pferbe nirf)f auseinanberjie^en fönnen, menu bie Cuff 
aus if)nen f)erausgepumpf fift8. -—■ @r f)affe aurf) eine anbere 
Äuget, bie in ber Cuff f)ing, ben ipats nad) unfen. 2Benn man 
mif biefer eine Diererfige (5[asf[afrf)e in iöerbinbung brachte 
unb bie p)ä£)ne öffnete, fo jerbradb fie, aber roenn bie g[afdf)e 

8 3n ^er Parifcr 2Iuögat)e btö 3ourraI 1,011 I695 ^ eine 

3Ibbüi)ung ber ^)oF)lfugeln entfalten, famie eineö anbern ^Ipparateö. 
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23on ©ip[om?aufmann Dr. ERunfel, .%ö[n=ßinbenfl)aL 

eit etea jroei 3a?)ren mehren fiä) öie infernafionalen 
Semübungcn, baß 5ernfPredE)en im Äabef, baß man mif 

fold^ grogem @rfo[g im europäifdben unb and) im amerifa= 
nifdf)en 2anbDerfeI)r über roeife ©frecfen anmenbef, auc^ im 
DTac^ric^fenbienff über ßee jur Surd)füf)rung ju bringen. 
Dlean roirb Die[[eicJ)f fagen, baß braf)f[Dfe 5ernfpre[i)en J)abe 
fif)Dn aUenff)aIben im inferfonfinenfafen ®erEelE)r einen (bidden 
Singang gefunben, bag man auf einen Äabelbienff nic^f fo 
fef)r angemiefen fei unb bie ungeheuren hoffen für bie 2Iuß= 
feguug ber Äabel tt>olE)I Eaum aufjumenben brauche. DTlan barf 
aber nicht überfehen, bag bie atmDfphärifihen@fDrungen 
im t^unffernfprechen nach immer bemerfenßroerfe 23erEehrß= 
binberniffe bereifen, gurnal in bcn ©ommermonafen. 2Iurf) iff 
auf bie ©efahren hinjuroeifen, bie in ber Dlcbgtichfeif beß3Kif = 
börenß ber ^uufgefpräche burcg unbefeitigfe Sriffe liegeu. 
©chfieglich geroahrleiftef baß Srahffernfprechen einen befon= 
berß befriebßficheren Sienff unb eine ftare ©prachüberfragung. 

Sie faffräffigffe görberung beß Slußbaueß eincß Überfee: 
fernfprechfabefß haf 6ei ben Slmerifanern eingefegf, bie 
ja auch ke’ ^er ©ufffehung beß erffen überfceifcf)en Sele = 
graphenEabctß bie 51Ihrer foaren. 1866 roar eß bem 
Slmerifaner @pruß ^ietb gelungen, nach jahrelangen 23e= 
mühungen ben Srahtoeg über ben 21flanfifchen Djean ju 
fchtagen. Siefeß iltachrichfenmiffet haf biß heute nicht t>er= 
fagf, eß iff immer nach meifer DerDoMommnef roorben, unb 
alle an ber ©ee gelegenen grogeren ©faafen ber ©rbe finb 
auf biefem IBege beß Selegraphenfabelß gefolgt. 2IIß fjfoEier: 
material hat man biß in bie neueffe 3eif baß ©uffapercha 
oerroanbf, baß roegen feineß hDheu fjfoIationßDermogenß 
bißger unerfeglich erfcgien unb babei ben grogen 23orjug hafte, 
bag eß auch ^em ffarEen 2Bafferbrucf ber Sieffee (biß 
600 2ffmofphären) ftanbhieft. Siefelben Sorjüge bc= 
mähren fid) aber nid;f bei einem ©eefernfpred;fabcL Sie 
„Äapajifäf" beß ©uffapcrdjaß hat fid) nämlich ^iee alß 
eine fegr hiuberliche Jpemmungßerfdjemung für ben ©Icffriji: 
fäfßburd)gang erroiefen. Siefe Jpemmung entffehf baburd;, 
bag geh ber Äupferbrahf beß Äabelß unb baß ÄReermaffer 
roie bie beiben burd) eine fjfatierfchichf (baß ©uffapercha) 
getrennten Stächen einer granEnnfdjcn Safe! Derhalfen unb 
fomit einen Äonbenfafor ergeben, fo bag bie ©fromimpulfe 
beß gernfprechenß in ihrem Surdgauf gehemmt unb obenbrein 
ffarf gebämpff werben. Saß iff aber befonberß h>aber[id;, 
roed eß fid) beim j^^rufprechen um dBechfelftrome hanbelf, 
bie fortgefegfen fd)ne[Ien 23eränberungen unferroorfen finb. 
@ß fommf ber natürliche ßeifungßtoiberffanb hlnSu/ ^en ^er 

fd)Dn on fidh gemlich fchtoache ©from ju überminben hat- 
3Itan mug affo bie 2Iufgabe [Öfen, eine hohe 3faberficherheif 
mit einer iBermeibung Don grogen ©tromDerluffen ju Der: 
binben. 

Sie fed)nifchen ©chtDierigfeifen, rDe[dje baß ©uffaperd)a 
für ein £ieffeefernfpred)Eabe[ an ben Sag [egte, haben bie 
©ebanfen auf einen geeigneteren fjfolierftoff gelenff. 
2Iuf baß nur für Eürjere linferroafferfabef in ben legten 
fahren Diel Dermanbfe Rapier (mif Sleimanfetfchug) fonnfe 
man für bie Überquerung beß 2If[anfifchen Djeanß nicht 
jurüefgreifen, ba biefeß DJtaferial nicht bie nötige Srucf: 
feffigfeif bietet, wenn man auch unter ben Sleimanfel noch 
eine ©tahlbrahtfpirale [egt. @ß iff beßhaib Don ©enerab 
bireffor Dr. 3apf in ÄoImDRüIheuff jum ©cgug ber Äabeb 
freie bie ünmenbung eiueß JpolEüfeHß auß ßeid)frnefan 
Dorgefddagen roorben, um auf biefe 2öeife ein in fid) feff 
abgeffügfeß ©etoolbe $u erlangen, unb bie baburch gebotene 
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Srucffeffigfeit fegeinf aueg hDhen 2Inforberungen ju genügen. 
23on amerifanifeger ©eite iff ein anberer 2Beg in 2Iußficgf 
genommen, dltan roiH baß ©uffapenga bung baß ij3ara: 
gutta, einen bem ©uffaperega Dermanbfen ©foff, erfegen, 
ber beffere ©igenfegaften für bie 5DrfpfIanjung Derffärffer 
2öed)fe[ffrömc gaben foil. 

2I[ß bie ameriFanifcge Sauunfernegmerin wirb bieAmerican 
Telephone and Telegraph Company (,,A.T. T.“), baß 
grögfe Unternehmen ber 2Belf (2500 ÄRillionen SoEar 
Äapifal), genannt, beren SRiffel eß igr erlauben, ein folcgeß 
fofffpieligeß EBagniß auf fieg 511 negmen. DTtan gaf bereifß 
mif ber Jperffellung beß oberirbifegen SlnfangßffücEß ber 
grogen amerifanifcgmurDpaifcgen 23erbinbung begonnen unb 
gofff, bie älußlegung beß eigenfliegen ©eefabelfeilß in jroei 
biß brei ^agren Dornegmen ju Eonnen. Saß 21nfangßffücf 
Derbinbef Bangor im Staate TRain mif Sap Breton jjßlanb 
auf 9Teufd)Dfflanb, unb man mill baß Äabel Dom [egfge= 
nannten ipunEf naeg bem englifcgen unb bem europäifegen 
j^efflanbneg tDeiferfügren. Sie ^erffehung beß ©eeEabelß 
an fieg roirb bie A.T. T. felbff niegf übernegmen, ba igre 
SelegrapgenbaugefeUfcgaff, bie Western Electric Company, 
merEtDÜrbigeriDeife niegf über bie feegnifegen DRoglicgEeifen 
ju Derfügen fegeinf, um ein Äabel Don foId)er ßeiftungßfägig: 
Eeif ju bauen. Siefe älrbeifen foE Dielmegr eine ber grogen 
beutfegen ober englifcgen ©eeEabelfabriEen übernegmen. Sie 
enbgülfige EBagl ber j^abriE iff nod) niegf erfolgt. 

Sür baß 3uffanbeEommen biefeß Äabelß gaben fid) Der: 
ffanblicgerroeife aud) bie Greife ber beuffd)en SIBiffenfcgaff 
unb SecgniE lebgaff infereffierf, jumal alß man fieg in 
Seuffcglanb mif bem ©ebanEen befcgäffigf, aueg felbff ein 
©eefernfprecgEabel nad) SlmeriEa ju oerlegen, wenn bie 
ameriEanifcgen Berfucge gelungen finb. Sen aEgemeinen 
©eiten ber Sed)niE gaf man babei bie enffpred)enbe roeif: 
gegenbe 21ufmerEfamEeif gugeroanbf, unb man gaf babei 
gerabefo roie in 21meriEa befonberß aud) in 21ußficgf genom: 
men, ein fo[d)eß Äabel gleid)jeifig für j5ernfPl'e= 
unb Selegrapgenbefrieb gu Dermerfen. 3n ^er 2anb= 
EabeIfed)niE iff man auf biefem Spezialgebiet ja fegon ioeif 
Dorgebrungen. BeEannflicg gibt bie Unferlagerungß = 
felegrapgie bie nofmenbigen DRöglicgEeifen. DRan gaf 
berecgnef, bag fieg in bem Äabel jegn SelegrapgierEanäle 
in jeber SRcgfung in Betrieb fegen taffen, fo bag 6000 Bucg = 
j'faben in jeber DRinufe jur Beförberung gelangen 
mürben. EBenn man eß ju biefer ßeiftungßfägigEeif beß Äabelß 
bringen Eann, fo mirb man an feiner EBirtfcgafflicgEeif nid)f 
megr ju zweifeln brauegen, aueg wenn man berüdEficgfigf, 
bag ber Unferfcgieb zroifd)en ber ameriEanifcgen unb ber 
miffeleuropäifcgen ^eit nur zmei ©funben für bie gemeinfame 
©efcgäftßzcit freilägf. 3Ran gegf im meiferen Don ber Bor= 
außfegung auß, bag bie ÄabelEoffen aEein Don ber felegra= 
pgifegen Befriebßroeife getragen merben, fo bag baß ^ern= 
fpreegen alß eine 3ufu|Iriffung gemifferrnagen Eoftenfrei 
gewonnen mürbe, älucg mirb man bie g^ufpredgleifungen 
roägrenb ber IRadgf für bie BiIbüberfragungen benugen 
Eonnen. ©eforberf mirb ber BilboerEegr noeg babureg, bag 
Übertragungßfforungen auf bem Äabet (im ©egenfag jum 
QhnEmeg) niegf gu befüregfen fein werben. DRan mirb aller: 
bingß Dorläugg baran niegf gu gmeifeln braud)en, bag bie 
3eif für Seuffcglanbß ©infrefen in ben ©eeEabelfernfpred): 
oerEegr fobalb noeg nid)f Eommen mirb, ba unß in näcgffer 
3ufunff mogl Eaum bie nofroenbigen dRiffel für ein folcgeß 
DliefenroerE gur Berfügung ffegen merben. 
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S amp fee 
im ipafen. 

Äo^Iejcid^nung 
Don 

£eo 2lE>[er 

(Srlebniffe jiDiftben (Suropa imb Srafi'Iien. 

Sen @rnff ^»oferirf)fer. 

n ber Unteren ©a?rifteigaffe einer fübbeuffcfyen Äleinffabf 
ffeigf aus bem Äeüergiffer beö ÄDfDniatrDarengefe^äffes 

2I[DI'ö Sorngräber fei. @rben jeben Sreifagnacfyrmffag groifdjen 
4 unb 6 lll)r ein {[einer unb foffentefer ©enuf$. 

Hausfrauen fc^Ienbern auf [JtiecfirDeife bie Gange bes Gabens 
ab unb fpreijen bie Safenflügel. Unten rairb ein ©acE Äaffee 
„&d)t ©anfos" frifc^ geroffef . . . Unb menu er oben r’erfeb 
pfunbmeife üerEauff tnirb, bringt 2Bärme unb 'Duft wod) burc^ 
bie Düte unb feilt fid) in ben D7tar{ffafc[)en auef) bem 23üfcf)e[ 
Suppengrün, ber (Srbsmurff unb bem Hafcnra90U^ md- 

. . . iff roieber um je[)n Pfennig teurer geworben . . . 
. aber wenn man bie Qälfte DItalj nimmt, bann wirb 

bie Daffe billiger . . . unb mir frinfen nur Sonntags 
So[)nenfaffee . . . 

@ine Düte iff geriffen, einige Sonnen faHen aufs naffe 
Pflaffer. Unb bie ^rau, bie nur Sonntags Äaffee EodE)en Eann, 
gel>f ber aufgefprungenen Düte roie im DTcärcben nad) — unb 
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fann je|f auc^ nod^ am JRonfag eine Daffe „(Seifen ©anfos" 
friiden . 

Som Äellergiffer '2I[ois Sorngräber fei. @rben aus l)aben 
bie Kaffeebohnen auf ihrer Dteife imaginäre Cinien unb Sogen 
über ben ©lobus gejogen, bie rüdfroarfslaufenb nad) fedE)S: 
taufenb Seemeilen in bie Hafeneinfahrt t)Dn ©anfos abbiegen. 

fjnmiffen ber ^ahrrmne liegt bas 2örad eines beutfehen 
grachfbampfers. ,/Son fReife ju Keife faeff er tiefer ab", 

ffeUf ber Kapitän einer Ca=piafa=Ginie feff, ber alle ad)f 
2Bochen an biefer Geithe oorbeiffeuerf. 3m South bes Schiffes 
waren Diele Daufenb 3enfner Kaffee geloben, hunberttaufenb 
Sfräud)er fonnfen fid) umfonff auf ben Plantagen im fjnnern 
Srafdiens —• KtiUmnen Daffen Eonnen nicht gefüllt werben . . 
„. . . unb Dtelleichf beshalb iff ber Kaffee teurer geworben", 
würbe in fa[fd)er Kichfung bie Jrau benEen, bie Dom naffen 
Pflaffer bie Söhnen einfammelt. 

Schwarjgrün treten auf ber Sfeuerborbfeife bie Hägei Dor. 
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2In einer Dorfei[£)affen ©feüe iff ber Urroalb außrafierf. Unb 
qrofeßf unb überlebenßgrog flauen bie SucE)ffaben einer 
3igareffenref[ame, non 2BiIbniß umraf)mf, auf baß ‘Pro; 
menabenbecf unfereß ©cfuffeß t>erab. 

2Iuß bem ©ampf beß ^liorgenß l)eben ^racbfbampfer auß 
fünf Srbfeilen il)re Mtaffen unb (5d)lote. (änbloß roie 2IUeen 
ffrecEen ficf) bie ßagerfcbuppen; unter ben Sachern jief)en firf) 
bie (Sifengerüffe beß laufenben Sanbeß f)in, auf bem ©acE um 
©aif, rufe eine Perlenfeffe Df)ne @nbe, auf bie ©dfuffe rollf 
unb ben Äaffeefrägern baß fögticBe Srof •— 23rorten um 
Srocfen — roegnimmf. 

oerfuribe 511 erred^nen, roieoiel pro ©funbe, ©ag unb 
3af)r — aber roenn am Äai oon ©anfoß ber beffe ^rau1^ 
roarfcf, triff aller Äaffee juriiif, bie ©äcfe rollen in bie leere 
Suff — fiinb nicE)f mel)r ba. ©puppen, Ärane unb laufenbeß 
Sanb finEen ju billiger Umrahmung l)erab, in bereu IXRiffe 
baß ©eficl)f beß ©d^ulfreunbeß erfel)nf roirb. Sie Sänfe beß 
gemeinfamen Älaffenjimmerß fd^toimmen mir über ben Ojean 
nact). 3m ©infenfaf fi|f noct) baß frampfl)aff- oerf>alfeue 
Sachen ber ©eograpf)ieffunbe, in ber ©übamerifa [einroanb= 
aufgejogen über bem ©pucBnapf £)ing. Unb too ber Profeffor 
bei allen ©fäbfenamen auf „ffrh" mif ber 3unge anffie^. 

Sine ©eEunbe lang mirb biefer ©fubienraf oon mir auf bie 
Äommanbobrütfe gebad)f, er mug „Seluffcl)iffan" über ben 
Jpafen oon ©anfoß fprecljen, bamif biefe ßfunbe roieber l)anb= 
greiflirl) roerben fann. Unb ber ©pradE)fef)[er überfd)lägf nach 
rürfmärfß fünftel)!! 3at)re — unb ber ^reunb mif bem alf= 
baperifcf)en tarnen „ÜBirffjenfofin" roinff roie einer, ber oor 
^reube erfaufen mu)3. JBenn id) feinen DTamen in biefer Um= 
roelf rufe, flingf eß, alß mürbe ein oerirrfer DTta^frug gegen 
bie Äaimauer biefer Sjrofif gefcf^memmf, roobei man im 
Älappern beß 3innbeifelß noct) ein .Speimmef) l)erauß l)örf. 

. mieoiel Äilo enfljälf ein ©act Kaffee?" iff meine 
jroeife ^rage, meil -pipe unb 2Bieberfel)en mein @el)irn unter 
LlberbrucE fe|en. 

. fünfjel^n 3al)re ■—■ unb baß iff oiel. . . anfmorfef 
ber ^reunb auß ber gleichen Sefäubung ^erauß. 

... fo, bag eß ein DItann gerabe nocf) fragen fann . . . 
rebe id) an if>m oorbei, gerabe auf bie ©äcEe ju. 

Äarren, mif gmei oier unb fünf DTtaulfieren befpannf, 
f)opfen mül)fam Serge oon Sonnen oor bie ©df>uppen. 2lm 
DIcarEf merben Sananen abgelaben, unb baß ©fücE Eoffef 
faum einen Pfennig. Um ben Plag liegen bie abgefallenen 
^rüd^fe jaljlloß, mie im beuffrihen iperbff baß Saab, alß nu|; 
lofer Äel>rid)f im ©faub. 

3d) i>alte finnloß einen Eieinen 3etfel in ber Jpanb, ben mir 
bei ber ülnEunff jemanb jmifd^en bie Singer brücEfe: . . ©ie 
©epäcEfräger geben l)ier SififenEarfen ab . . . 

2lm Singang eineß ©pcifel^aufeß erfdheinf ein oorneljmer 
pierr, fd^reif inß SoEal — unb oerfd)minbef roieber. •— ^fjfff 
mieber eine DEeDolufion außgebrDcf)en?" faljre id) erregt 
in bie .P)öl)e. 

„Ser läuft oon ^auß ju p)auß unb fd>reif ben dtamen 
einer neuen 3igarUfenmarEe auß!" Uber biefe Umgebung ber 
fjnferafenmege puffe id) oor mid) l)in. „Sad) uid)t fo 
[auf . . ., id) gefäl>rbe fonff meine ©fellung!" Eorrigierf mid) 
ber Sreunb. ,,^ier fd^äbigf man feinen guten DEuf, menu mau 
in Sofalen unb auf ber ©frage fd)a[Ienb l)inauß[ad)f." 233ir 
finb in ©übameriEa, unb bie ©eograpl)ieffunbe mar boc^ 
frhöner. . . 

©aß (Sffen iff Ealf unb ranzig. 3d) mill Ärad) fd)lagen. 
„Um ©offeß millen, nur Seinen 2öorfmed)fe[ ober gar Se= 
leibigungen! Ser 2Birf frhiegf foforf." 

Seim 3a?)Ien l)ebf ber ©ber bie ©d)ürje l)Dif), unb id) fel)e 
ben langen dEicEellauf eineß ^eooloerß l)erunferrängen. „Ser 
iff ja auch bemaffnef?" . . unb fd)iegf aud^ mif, menn 
er gefränEf mirb." ©aß märe eine 2Belf für meine Sfßunbin 
Sranji, bie in 3Icünd)en auf Uafehaußfifd^en fanjf, mif ben 
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älbfägen auf bie Dlcarmorplaffen frömmelt unb bem 2öirf 
baß ©efd^irr auf ben Äopf mirff! 

Über bem 3nnern ber ©fabf ft)ronf ber Dlconf ©erraf. Sor 
einigen 3af>ren ruffc^fe ein ©fücE beß Sergeß ab unb Der= 
fd^üffefe Diele DTEenfcgen. Unb bie mo^lerjogenen Sürger oon 
©anfoß fagfen: „2Beil bie dlcäbc^en begannen, ärmellofe 
Äleiber 511 fragen, gefd)al) bieß UnglüdE!" 

Son ber ^ol)e f)erab überfef)e id) baß Düeer ber Sümpfe, 
auß benen oor 30^^ baß ©elbe Siß&ß1' geboren mürbe. 3n 

menigen Sagen ffarben ganje ©ct)iffe auß, unb bie dRann= 
fd)affen meigerfen fid^, biefen p>afen anjulaufen. ©amalß 
miefefen beuffcge Sampfergefellfchaffen oor ber p»afenein= 
fal)rf eine 3nfef/ festen borf alle (Europäer ab — unb baß 
©cfüff mürbe im oerfeuchfeu ^afen oon dtegeru mif Sra4)t 
beloben, ^eufe iff ©anfoß faff oon jebem Siß&ßi' frßi- 2lber 
biefe Sanierung Eoffefe eine 2öelf oon ©olb unb 2lrbeif. 

Mciffen im ©ebränge ber ©affen ffelff bie grogfe unb 
mäd)figffe Äaffeebörfe ©übarneriEaß. ©ß gab eine 3el'ü 
ging jebe ©affe SofnenEaffee, bie in ber 2öelf gefrunEen 
mürbe, burd) biefeß ^>auß; feufe iff ber Serbraud) an braff= 
lianif^em Äaffee burd) bie road)fenbe ÄonEurrenj ber anberen 
Sänber — auf jebe jroeife ©affe herabgefunEen. 

2öenn bie SEegierung Slngfffräume erlebt, fpridhf fie mif 
©dmecEen auß bem ©dflafe Don biefem ©ebäube unb feinem 
Äaffee. Ser Preiß mill finEen. 3m 3nnern ©faafeß ©ao 
Paulo lagern jmeiunbjmanjig DIEilliorten ©acE Sonnen. Sief 
ilngebof unb menig dtadffrage brücEen ben 2Berf. ©ine 2lrmec 
oon pflegenben ^änben, DJcilliarben Äalorien ©onnenroärme, 
faufenb ^igfdfläge unb foblidfe ©dflangenbiffe mugfen über 
uuenbliche planfagen fingeren, el)e biefer D^ean an Sof)nen 
in bie Sager reifte . . . 

Jpeufe mürben im Spafen oon ©anfoß, mürben in biefem 
•jpafen f)unberffaufenb ©acE Äaffee — ©orfe la — in Srattb 
geffecEf, „. . . nad) langen Serafungen — um ben preiß 311 
tjalfen", roie bie ^Regierung fagf. 

„. . . iff mieber um jelyn Pfennig teurer gemorben", 
murmelt bie grau flj,er £,em ^ellergiffer 2l[oiß Sorngräber fei. 
©rben auß fedjßfaufenb Seemeilen ©nffernung, ffel)f erbadff 
ploglich neben mif, ftef)f ben Äaffee brennen — unb fdhreif 
roie ein ©ier auf. 

Srüllf in ben Sampf unb Qualm, meil fie alle bie ©affen 
Sol)nenEaffee, bie fie md)f frinEen Eonnfe, oerpraffeln fief)f. 

©fürjf ficf) in ben £Raudh, um einige Pfunb 311 reffen — 
l)ier eine ptanbooll unb bort nod) eine ^anbooll. . . unb für 
bie dladfibarin, bie einen EranEen DTtann l)af, nocf) fdEmell in 
bie ©tbür3e einen Eieinen Sorraf! 

2lrbeifer müffen if)r bie Söhnen roieber auß ber p)aub 
Erallen, meil baß Seginnen ber Srcm uichf im Sinne ber 3«'= 
fforung liegf. ©er Äaffee foil Preiß beEommen unb md)f burcf) 
Serfd)enEen merfloß merben. 2lnfel)en ber [Regierung unb baß 
2Bol)[[eben beß Sanbeß hängen oon biefem Äaffee ab. 

©ie Srau 1)01 nid)f für eine einige ©affe Söhnen 3urücE= 
halfen Eonnen, fd)nellf oon meiner Seife roieber an ihren piaf? 
über bem Äellergiffer Don Slloiß Sorngräber fei. ©rben nad) 
©uropa 3urücE. Unb mug biß ©onnfag roarfen, ehe fie eine 
©affe SotmenEaffee frinEen Eann. 

iluß ihrem ProDin3bIaff froffef fie burch einen Seifarfifel 
ein SolEßmirffdhaffler mif bem ^inmeiß auf bie inneren DRof; 
roenbigEeifen ber SaftonaloEonDiTne — fie fyvvt 3U lefen auf, 
meil fie baß 2öorf „SafionaloEonomie" für ein neueß ©rfa|= 
miffel hält, baß aud) noch bie ein3ige ©affe ber 2öod)e ffrecEen 
unb oerroäffern mill. 

3nbeß über bem ptafen bie Sirenen ber^Sampfer fyeulen, 
bie Sonne 42 ©rab Selfiuß in bie ©dyaffen mirff unb hunberf= 
faufenb ©acE brennenbe Äaffeebohnen ihre [Rnuchfd)maben in 
ben ipimmel aufroerfen. 

Unb bie ©fabf liegt mie nufer einer ©üubr roiber ben 
heiligen ©eiff 3mifrhen betben unb glüht mif •—-. 
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e 
23on £>i'p[.=3n3- -5>uberf ^aulö. 

©ati SlrBeiterprobfem gä^If fyeute ju t>em 2Dicf)dgfien audj in unfercr beuifdjen ^nbufirie. @£i etffyemt ba^er ange* 
bratfjf, fidf) einmal bie 23erf;ä[fniffe in bcn anbcren ßänbern barauf^in angufefjen, aus iljnen bas Scfle IjecauSgufcfialen unb 
bie Jiu^anroenbung baraus ju pefyen. 

(Sö fann deinem jßmeifel unterliegen, ba)t fiele, bie 2(meriba gefe^en unb fid) in 2Z>ort unb 0t^rift barüber auSgeiaffen 
frnben, ein unfofflommenes Silb geroinnen mußten, roeil fie für bie lurge 3eit i^reS ZufentfjalteS nur bie ©berflädje fefjen 
bannten, bie fdjön unb nadjja^mcnsraerf erfdjeinf. „Prosperity“, fyofy fia^ne, fyofye Raufer unb ein ijeer fan 2iufomabi[en 
aber aflein madfjen nadf) nidf)f ein ßanb. (Srft mit bem (ginleben unb bem (Öerroadren in bie ,23erf;ä[fnijfe eines ßanbeS 
ergießt fuS) ber SlicS für ÄritiE unb Q3er»ertung. (gin jebeS ßanb ^af feine Äuliffen, hinten benen es fe^r off befräthfliti) 
anberS ausfieht als auf ber großen ©rfjaubühne beS fägHrfien öffentlichen ßebenS. 

Ser beigefügfe Sluffa^, TOeberfrfjlag fan (grlebniffcn unb Erfahrungen, roie id; fie fyer in ben fünf mE>ned 
^lierfeins in jeber ßebenS= unb Serufsiage unb ©efeUfd)affsfchid)f gemad)f fyabe, faU einen Heinen EinbUcS in bie Äuliffen 
fermittetn, in ber ^)aupffad)e, um bem Unglauben fa fieier Seutfcßer abguhelfen, bie immer nadf» glauben, baß alles, roaS 
fam 2luSlanb fommt aber im 2luSlanb gefcifiehf, fiel beffer fein muß als in ber ^»imaf. H.P. 

eint man rion bem amerifanifdEfen 2lrbeifer fpridE)f, fo 
muß man grunbfäßliif) jmei Älaffen unferfd)eiben — 

ben Singeborenen (2Imerifaner) unb ben Sluölänber (for- 
eigner). 

Ser eingeborene SImerifaner iff burdfiauö praffifd) oeran= 
[agf. Siefe SBerantagung iff jur Srabifion geworben unb 
rüf)rf aus jenen Anfängen I)er, als bie erffen ©moanberer in 
bas unbeftebetfe ßanb famen unb, ooEfommen auf fic^ ange= 
toiefen, ii>ve Eöerfjeuge für ^)aus, 3arrn un^ 2Baib felbff f)er: 
ffeUen mußfen mif ben primifioffen ^»Efsmiffeln. Serfeiben 
EBurjei enfffammf aucf> ber ©runb für bie freie unb I)errifif)e 
Etafur bes 2Imerifaners. 2Iufgema(f»fen in ber ZBilbnis im 
Äampf mif ber S^afur unb ben llreinmofmern, ben fjnbianern, 
mußfe er ®d)riff um ©dE)riff fiel) roeiferarbeifen unb fid) als 
^»err auf feiner Sd^oUe bet>aupfen. 

DTtif ber june^menben ©nfroitflung ber fjn^uftr‘e EEbefe 
fief) bann ein neuer ©fanb f)eraus, ber bes ^»änbiers unb &auf= 

manns, als Sinbcgiieb jroifcf)eii @r$euger unb 23erbraudE>er. 
3n biefen beiben ©fänben I>af ~\ü) ber 2imerifaner oon b>eute 
feffgefeßf. ©o Fommf es, baß man in ben 2Berfffäffen nur 
einen oerf)ä[fnismäßig fleinen iprojenffaß oon SImeriFanern 
finbef. Sie Ginge ber 2Berfffar mif ben cinfeifigen Pflicbfen 
unb bem fleinen 2BirEungsfreiss, bas ©ebunbenfein an 3eif, 
EJtaferial unb 23orgefeßfe finb eine unbequeme ßaff für if)n, 
bie er nur furje fyit erfrägf. Sas ©efü£)I ber Unferorbnung 
fäUf il>m feßmer, unb er roirb ffefö oerfueßen, fieß auf einen ptaß 
f)insuarbeifen, mo als iBorgefefffer fein EöiUe maßgebenb iff. 
fjn ber Eßerfolgung biefes 3ieIe:3 un^ ^er ^unff, bie ©feüung 
ju Ralfen, iff er rüefficßfsfos urb jebeS ETiiffet Zeitig. 

©o iff es bureaus nießf immer bie berufließe Sefäßigung, 
bie ißn auf einen folcßen ptaß teUf, es iff oielmeßr ober ju= 
gieieß feine ausgefprodßene ^öfEgfeit SIngeffeUfen unb 
Unfergebenen ju beßanbeln, frßirEe ©nffdßtüffe ju faßen oßne 
langes Sefragen, unabßängig su arbeiten unb ju ßanbeln. 
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klares, praffifd^es unb nüd^ferneö ©enfen für bie ©urd>= 
fü^rung ber geffettfen Aufgabe jeid^nef feinen 2Beg, unb fein 
2öille ift abfokifes ©efe|. Saf>er bulbef er feinen 2Biberfprud£j, 
unb Sorfd^Iäge, wenn nid^f in ber ric^figen ^ofrn angebrad^f, 
roerben ju leid)t aiö löiberfprudE) aufgefa^f. Siefe „exe- 
cutive ability“ iff cine ber roidEjtigffen Sigenfd^affen, bie f)ier 
non einem iCorgefe^fen uerlangf merben, unb fold^e Ceufe 
fielen fyod) im 2Berf. ©0 iff erffauniidi), roicDiel junge 2eufe 
fidE) gerabe barunfer befinben. 

DIian l)af Eängff bie 2Bid^figfeif beö reibung0lofen 2Erbeifen0 
jmifd^en SErbeifgeber unb 2lrbeifnef>mer erfannf, unb e0 gibf 
Diele gabrifen, in0befonbere bie äEferen LInfernebmungen, in 
benen bie Dlieiffer (foremen) unb ECorgefetjfe jufammenge; 
fcEjEoffen finb ju einem ECerein. ©ie l)aben tDod^enfEidE) einmaE 
eine ©i|ung mif einem reidE>l^a[figen Programm, ©iefeö fe|f 
fid; jufammen aua einem fEeineren ©ffen, Dltufifoorfragen unb 
einem fjaupfDorfrag beEeE)renber ober er^ieEjerifc^er 2Erf. ©o 
iff e0 feine ©eEfenfjeif, bag ber Präfibenf berfeEben ober einer 
anberen ©efellfcEjaff einen Eöorfrag E)ä[f über ein afufes 
2EE)ema. 2Euf biefe JBeife oerfucgf man nidE;f nur bem 2Erbeifer 
augerE)a[b feiner ilrbeif efrnao ju biefen, fonbern ben innigen 
Äonnep jmifdEjen ^a&rif^dung unb 2EngeffeEIfen ju oerfiefen. 
EBon biefen EBerfammEungen mirb ein reger ©ebraudE) gemad^f, 
unb eß iff mif (jnfereffe ju beobad^fen, foie einflugreidE) unb 
erfoEgreicl) biefe fjufammenfünffe fidb ausmirfen. 

©o fann man fagen, bag baö SBerE)ä[fni0 jroifdben 2Erbeif= 
geber unb 2IrbeifneE)mer auf bem ©runbfag gleicgen Biecgfea 
unb gleicher Pf(idE)fen bevufyt, toobei ber UnferneEjmer ber 
5üf)rer iff. ©er 3irbeifgeber fieE)f in feinen EUrbeifern feine 
Efffifarbeifer, bie er gu Ralfen Derfucgf, n>eil fie burd) bie 
fpejieEe ©rfagrung in ben älrbeifSDergälfniffen bee befreffen= 
ben EZBerfea ein ÄapifaE für ben LInferneEjmer barffeUen. ^ier 
faEfulierf ber amerifanifdE)e j5aE>rifanf ganj nüdf>fern, bag ein 
2Irbeif0tDecE)fe[ Äoffen Derurfacgf, bie ala LEnfoffen auf bem 
©efd^äff unb bamif auf bem probujierfen ©egenffanb ruE>en 
unb biefen Derfeuern. 

Sie fju^uffrie fudbf aber bem 2Irbeifer ba0 2Eu0E)arren im 
EIBerfe nocf) buret) anbere EERiffeE fdf>madfE)aff gu madden, ©o 
E)af man tt>eifgeE)enbe 2ÖDE)IfaE)rf0einricgfungen inO Beben ge= 
rufen, bie aber rein prioafen @E)araffer E>aben unb ficg meiff 
nur in ben äEferen LInfernebmungen finben. ÄranfenSaffen, 
meiff mif einer ©ferbefaffe Derbunben, finb fet)r Derbreifef. 
fyn ben meiffen ^äü^u roerben bie Seifräge baju nur Don 3Er= 
beifern aufgebradbf, Don biefen ins Beben gerufen unb unfer; 
E)alfen. ©aneben finben toir SEEferapenfionen, bie Don ben 
3nbuffriegefeIIfd)affen an igre alfen SErbeifer au0gejaE)If toer= 
ben. E)TtancE)e ©efeUfdfaffen fcbenfen iE>ren Beufen nadE) einer 
langen Sienffgeif eine Beben0Derfiif)erung0poEice Don 500 bio 
2500 SoEar unb jaE)Ien, foEange ber Eilrbeifer in ©ienffen 
ffeE)f, einen ©eil ber Prämie, linfer biefen Umffänben beffeE)f 
bei ben 2IngeffeEfen ba0 Seffreben, bie 2lrbeif0ffeEe mbg[icf)ff 
ju E)aEfen. 

©ine älrbeifaEofenfürforge Eennf man im aEgemeinen nodh 
nidE>f in ben EBereinigfen ©faafen. ©0 beffeE)en erff SEnfänge 
einer foEdfien, unb jroar in ©effaEf Don brei 3EbEommen, bie 
Don ©etDerffcf)affen ber SeEEeibungoinbuffrie mif ben 2Erbeif= 
gebern abgefchtoffen mürben. 3n ^ern elften 2EbEommen Der= 
pflichfefen fich beibe ©eile ju gleichen SeifragoEeiffungen für 
bie ©rrichfung eine0 Einferffügungafonba, unb jmar mif je 
1½% be0 ©inEommen0. fjm jmeifen übernahm ber 2Erbeif= 
geber 2% unb ber 3Erbeifer nur 1 % ber SeifragaEeiffung. fjn 
bem fpäferen briffen 3EbEommen übernahm ber LEnferneE)mer 
bie DoEe breiprojenfige Seifrag0leiffung, mäl)renb bie ®e= 
merEfcgaff aEein bie EBermaEfung unb EBerfeilung ber llnfer= 
ffügungogelber inne haf. ©a0 JEbEommen befagf au0brüdEEich, 
bag biefe ©elber EebigEicE) für EBohlfahrfajmedEe beffimmf 
finb unb nicgf a[0 ©freiEgeEber Dermenbef roerben bürfen. 

Ser Llnfernehmer iff beffrebf, ben SIrbeifer mögEidhff Don 

geroerEfchafflidhen unb parfeipoEififdhen Drganifafionen fern= 
juhalfcn. DRan haf e0 fo erreidhf, bag in ber DRafcbincn; unb 
EXRefaEinbuffrie ber ©influg ber ©eroerEfdgaffen Derfcgrounben 
iff unb bie ÜErbeiferfcgaff fidg gegenüber aEen parfeipoEififdhen 
Seffrebungen fojialiffifdher unb Eommuniffifdger ERafur ab= 
Eehnenb oerhälf, auch \e& nDl^h 'n ^en 3e‘Xen ^er roirffdhaff; 
Eichen Sepreffion. DRerEroürbig iff babei, bag man, jroifdhen 
ber fjubuffrie unb ben ©eroerEfcbaffen frog aEer ©egnerfcgaff 
auch roieber ein 3ufammenarbeifen nidgf nur in paraEeEer, 
fonbern auch >n gemeinfamer 3Erbeif, roie beifpieloroeife in ber 
Dorerroähnfen 2Erbeif0lofenfürforge ber ©epfiEinbuffrie, gnben 
Eann. 

Sefonbera dharaSferiffifdh für bie ameriEanifchen E8erhäEf= 
niffe iff, bag bie geroerEfcgaffEichen ©pigenorganifafionen, bie 
ju manchen 3eifen noch harXe Äämpfe mif ber 2Erbeifgeber= 
fdhaff in ©effaEf Don ©freiE0 unb SEuofperrungen ju beffehen 
haben, fidg in ber Ablehnung ber EBermengung tt>Mfd)aftl\d)ev 
mif polififdhen 3ielen einig finb. 3ur ^eit iff baher Eein EBoben 
für fogiaEiffifcbe ober Eommuniffifdhe Seffrebungen in ElmeriEa. 
©a roeifer eine fdgarfe ©rennung jroifchen ben rein roirffdhaff; 
Eich eingeffeEfen ©etoerEfdhaffen unb ben polififdhen Parteien 
beftegf, entbehren bie Äärnpfe um bie fojiaEe SefferffeEung ber 
Elrbeiferfchaff ber grogen ©cgärfe, roie man fie in anberen 
fiänbern anfrifff. 2tuch beffehen jroifchcn bem Llnfernehmer; 
fum unb ben gefeggebenben &örperfcE)affen Eeine fo roeif= 
gehenben Sinbungen roie in Dielen Bänbern @uropa0, fo bag 
unberührt Don ber jjnfereffenpoIifiE ber roirffdhafflichen EBer= 
bänbe unb EBereinigungen für eine ruhige EIBeiferenfroicEIung 
ber EIBirffdhaff geforgf roerben Eann. ©0 iff bie0 ein geroalfiger 
EBorfeil ber ameriEanifchen EBirffcgaff Dor aEen europäifcgen. 

ERoch ein EZBorf roäre ju fagen über bie fporfliche ©eife be0 
2EmeriEaner0. ©iefe BeibenfcE)aff unferffügf ber Unfernehmer, 
roeiE ber ©porf einmaE auOgEeidhenb roirEf auf bie ©fanbe0= 
unb Serufounferfdhiebe unb gur felben Qeit bie gefunbe 2Er; 
beifoEraff be0 3Lrbeifer0 hochhäEf. ERanEann fagen: EBenn ber 
EEmeriEaner efroaa betreibt, fo fiehf er in biefem ©un Eeichf 
einen fporflichen ^infergrunb, roelcher ©ebanEe ihn §u ben 
hodhffen fieiffungen unb ben au0gefaEenbffen Singen be= 
fdhroingf. ha^e e8 erleben Eönnen, bag auf bem Äon= 
ffruEfionobüro jroei Beufe mif ben ungefähr gleichen Elufgaben 
ein EZBeffrennen Deranffatfcfen, roer suerff fertig roar, ©iefe 
Beibenfcgaff roirb Don ber fjubuffrie in Dollem ERage auoge; 
nugf. ©0 roirb 5. 23. bie JperabbrüdEung ber UnfaEquofe eine0 
EIBerEea, bie bem Elrbeifgeber eine EBerringerung ber Don ihm 
§u jahlenben EBerficherungoprämien einbringf, mif SaEroeff; 
fpielen DerEnüpff, ober ber 23efrieb eine0 grogen EIBerEe0, 
ber bie roenigffen unb Eeidhfeffen Unfälle eine0 SRonaf0 
baf, erhält für ben Eommenben ERonaf ba0 ERecgf ber 
SlaggenEuffung. 

©o nehmen benn bie fporfEidhen Seranffalfungen einen 
grogen EKaum ein. Sie Spieler ber einzelnen 23efriebe bilben 
EBereinigungen. ©ie erhalfen baa ©pieEroerEjeug, roie 
bäEe, JauftbäEe, ©enniofdhläger, ÄegeEEugeEn ufro., Dom EBerE 
Eoffenloo geliefert unb Deranffalfen unter fidE) EBeffEämpfe, 
roofür bie EBerEoEeifung EIBanberpreife auafegf. ©ie beffe 
ERannfdhaff eineo EBerEe0 migf fidh bann mif ber eine0 fremben 
EIBerEea. ©ie ERamen ber Preiafräger roerben mif ihren 23iE= 
bern in ber halb; ober ganjinonafEcE) erfcheinenben EBerE0= 
Reifung DeroffenfEichf, fo bag bie Äämpfe ein familiärea fjufer; 
effe erregen. ERebenbei Eommen in biefe EBerE03eifung 23ei; 
fräge Don feiten ber EIBerEoEeitung, roie efroa EluaEanba; 
berichte, 23eEannfgabe befonber0 groger EBerfaufaabfchlüffe, 
unb Don feifen ber EErbeifer unb EEngeffeEfen 23eridhfe über 
ihren ©ommerurlaub, angenehme ©onnfagaauaflüge, ÄranE; 
heifafäEe unb fonffige gam>I>enereigniffe. ©iefe 3eifungen 
finb fehr baju angetan, baa fjufereffe ber EEngeffeEfen an bem 
gegenfeifigen ©rgehen ju heben unb aEe ju einer grogen Familie 
jufarnmenjufdhroeigen. 
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£id;fbilb: @d;erl=33ilberbimff. 

^euporfer ^erfe|r. 
33on Dr. ©erwarb Senjmeu. 

er ^um erffen 3Ha[e bie S^eu^orfer ©fragenbatm — 
Trolley ^ei^f man ffe l)ier — benagen möc^fe, fann 

leid)f ©nffäufcbnngen erleben, ©erabe in bcm Slugenblirf, 
in bem er einffeigen mill, Happt Dielleic^f baö Sriffbreft 
l^Dcb, bie Sür fcbliegf fiel), unb bie 23af)n fäE>rf it)rn Dar ber 
Süafe roeg. Jjn S^euporf mu0 man nämlidb erff lernen, bie 
©leffrifdbc ju benu^en. ^infen roirb eingeftiegen. Dorn aud= 
geffiegen. ©o gibt es feine unerfreuliche Srängelei. 3nl 

ffillen mu0 idb lächeln, ruenn id) an unfere 21rambat)nen 
baf)eim benfe: „Sie SSorberfür barf in ber Qeit Dam fa; 
unbfoDiellen bis $um founbfoDielfen nur im gdlle ber ©efahr 
geöffnet roerben. 3n Sroeifelsfällen enffebeibet ber ©eftaffner." 
2Bie urbeutfef; iff bas! dRan rechnet alfa fcfmn Dan Dorn= 
herein mit ©freifigfeiten; mir fennen unfere Pappenheimer! 
3« Dleuparf gibt es fo etwas nicht. DJcan fann jahrelang 
hart leben unb täglich bie öffentlichen Sjerfebrsmiftel be= 
nu|en, ohne je eine ©jene ju erleben. Sie DItaffenfeele ber 
Jteuporfer iff fo glänjenb erjagen, bajj jeber cinjelne ficb 
reibungslos in bas ©anje fügt, wie taufenbe rainjiger 
£Räberrf)en in einem riefenhaffen, Dorfcbriffsmäpig abfchnur= 
renben Uhrroerf. Safj jemanb eine ©rfrarourff haben möchte, 
gibt es nicht. Saher auch bie aarbilbliche SBerfehrsbifjiplin 
bes Uleuparfers. 

Sie ©inrichfung ber felbfffäfig fich fi^Iie^enben Suren unb 
hocbflappenben Sriffbreffer hnf ihi' ©ufes. ©ie macht bas 
unfinnige 21uf= unb ülbfpringen roährenb ber Sur Lln= 

möglidhfeif. @s fäme in dteuparf auch glattem ©elbffmarb= 
aerfuch gleich- 

Schon fährt bie näcf)ffe Sahn ab. 2ange ju warfen braucht 
man hwr nicht; alle jwei DRinufen, ja, in ber jpaupfoerfehrs; 
jeif jebe DIcinufe folgen bie 2öagen einanber. Sen Sag unb 
bie ganje Rächt wirb ber Serfelw burdhgeführf. 21uf ben 
©ebanfen, bas ©fragenbahnfahren muffe in ber Rächt teurer 
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fein als am Sage, iff in Reuporf auch nDC^ niemanb ge= 
fommen. 

5orf geht es in faufenber Jahrf ber ©fabf entgegen. Dlcan 
merff es, bag bie 2eufe fyev noch Weniger ^eit haben als bei 
uns baheim. 21uf bas DJtaferial braucht allem Slnfchein nach 
auch 5e*ne Rüdffichf genommen ju werben. Sie fchärfffen 
Äuroen unb üöeichen werben mit einer ©efchwinbigfeif 
genommen, bie unferen bieberen ©fragenbahnführern in 
Seutfchlanb bie Jpaare ju Serge ffeigen taffen würbe. 3IIIes, 
was nicht fi^f, fällt bei ben ffarfen ©rfchütterungen bes 
üBagens rettungslos burdheinanber. 

3In ber @ife bes Sroabwap unb ber zj2- ©frage oerlaffe 
ich bie Trolley unb ffef)e mitten inReuporfs oerfehrsreichffer 
©egenb. ©erabe an ber richtigen ©feile bin ich gelanbef. 
©egen biefes @emüf)I unb ©ewimmel oon DRenfchen unb 
^afejeugen finb felbff bie oerfehrsreichffen Pläge in unferen 
©rogffäbfen QBaifenfinber! fjn enblofen Reihen nebeneiw 
anber rollen bie 21ufoS bahin, orangefarbene Yellow Taxis 
unb nnbere Rtiefsaufomobile, Prioafcars jeglichen ©tils unb 
©efchäffswagen, ßaffaufos unb Dmnibuffe. 

21n ben ©fragenfreujungen ballen fleh bie Paffanfen ju 
folchen Rtenfchenhaufen, bag man anfangs jebesmal glaubt, 
es fei „etwas paffierf". Unb ber Rugenblicf, ba ber 23er= 
fehrspolijiff ben SJagenoerfehr ffoppt, auf bag bie 5ug= 
ganger eiligff, wie oon g:urien gepeiffchf, auf bie anbere 
©eite ber ^ahrbalm hmüberhaffen fönnen, gleicht bein öffnen 
einer gewaltigen, gurgelnben Rienfchenfchleufe. Über bie 
wimmelnöe ©frage hiataeg faufen in jwei ©tagen überein= 
anber jebe Rcinufe bie 2ofaf= unb ©ppregjüge ber Hochbahn; 
burch bie Eidhffchächfe im Pflaffer bonnerf bas Sraufen unb 
Poltern ber Subway. 

Riif einiger Cebensgefafr überquere ich ben Sroabwap 
unb ffef)e halb — an ber ©de ber berühmten Ränften 21oenne 
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£i<$f£>ilb: ^amburg»2Irnerifa*£inie. 

„Sann faud^f öer einzelne DTtenfd^ 0011:g utifer in ber toimmelnben t5^u^ • • ■" 
Slii in eine 2öoIfenEra§erflra);e bei &efd)äftefd)lu^. 

unb ber 42- (Straße — an ber DerSef>r0rei'df)fifen ©fragen: 
freujung ber 2öe[f, ben: „busiest corner of the world". 

ERunb eine SierfelmiHion i)Jcenfd)en unb efroa 30 000 2IufD0 
foinmen l)ier in Jiuölf ©funben Dorüber; unb ein ganje0, 
fDDt)[burd^bad^fe0 ©gffem iff nofroenbig, um bie ungeheuren, 
recf)ftrinE[ig fich freujenben ©frome be0 23erfef)r0 in bie ridh= 
figen Sahnen ju leifen. 21m geroalfigffen aber fchroillf ber 
©from an, trenn fid) jur 3eh be0 Rush, am ©d)[ug ber 
@efct)äff0jeif, bie ©fragen mif ben ^eimfehrenben füllen, 
©ann faud)f ber einjelne URenfcf) obllig unfer in ber toimme[n= 
ben 51uf; unb man fief)f nur nocf) eine gleichförmig branbenbe 
2Boge, bie forfroahrenb anfdhtoillf, bann, trenn fie il)ren ^öhe: 
punff erreicftf fyat, fid) über bie ©frage ergiegf, für einen 
21ugenbIicE bie 5ahr^a^n überflufef, trieber oerfiegf, roorauf 
ba0 ©picl Don neuem beginnf. 

@ftDa0 ©iganfifdhe0, beffen (Sinroirfung man fidh nidhf enf= 
jiel)en fann, liegf im Silbe biefer baltinbranbenben 2Boge 
toimmelnben £eben0. 21Ue0 Perfönliche fclteinf Don if>r ab= 
gefallen; ju einer einjigen organifclten @inf)eif Derfdhmoljen, 
rollf ber lebenbige ©from bal)in, etDigcm el)ernen @efe| 
gel)Drchenb. 21ber in ba0 Dcrrounberfe ©faunen ob biefe0 
©innbi[b0 eine0 au0 unenblidh Dielen ©injelfeilen jufammen: 
geballfen 3Raffcnorgani0mu0 mifdhf fich ba0 bebrüdfenbe 
©mpfinben, bag frog be0 nal)en Seieinanber0 eine unfid)t- 
bare Litauer jeben biefer DRenfiften umgibf, bag jeber ber 
©aufenbe, bie, trie Don bofen ©eiffern Derfolgf, bal>int)affen, 
eigenflidh au0fdh[ieglidh mif fief) felbff bcfdhaffigf iff, unb bag 
man fidh — fo roiberfinnig e0 flingen mag — baiter faum 
irgenbtDD fo foblidh einfam fultlf trie in biefem gleichförmig 
bahinflufenben Dltenfchenffrom. 3n:,ar toedhfeln feine Seffanb: 
feile; aber fobalb man ihm eine SIBeile jugefdhauf fyat, fennf 
man ihn, benn e0 fehren immer bie gleidhen ©rfefteinungen 
foieber: Sürofräulein unb eleganfe Samen, ®efchäff0leufe 
jeben 211fer0 unb jeglicher klaffe, bie meiffen mif unbeweglicher 
unb unperfönlidher DJhcne; hier unb borf aber auch einer, 
bem freubige0 ©mpfinben auf bem ©efidhf gefdhrieben ffehf, 
ober beffen Slnflig Don ©orgenfalfen gefurdhf iff. 3m Surdl): 
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einanber Don Solfern unb Waffen, Don ^auf: unb Jpaar: 
färben offenbarf fidh ^er unbefdhreiblidhe DRenfdhenmifdhmafdh 
biefer ©fabf: Diele bunfelhaarige, au0gefprochen füblänbifdhe 
©rfdheinungen neben ben norbifclten ©ppen, redhf jahlreidh 
IReger, hiu unb toieber ein Dffafiafe unb unenblidh Diele 2eufe 
mif ben unDerfennbaren DRerEmalen ber ifraelififihen £Raffe. 

2Bahrenb man bie enblofe 3aM ^er bahinrollenben ober 
auf Plag für eine j5ahrr‘nne trarfenben 21ufo0 fiehf, erinnerf 
man fidh, in ^en Seretmgfen ©faafen fäglith mehr afe 
breioierfel Jpunberf DRenfchen Don Slufomobilen gefofef 
foerben, b. h- bag 21merifa burdh Serfehraunfälle auf ben 
©fragen in anberfltalb 3ahren tnehr DRenfdhenleben einbügf, 
al0 ea im 2BeIffrieg Derlor! älllein in Reunorf werben fäglich 
efwa fünfunbDierjig ©dhulJinber burdh Slufomobile Derlegf, 
unb bie ©efamfjahl ber jährlichen 21ufounfälle in ben 23er: 
einigfen ©faafen liegf nidhf weif unfer einer DRillion! 21n= 
gefidhf0 be0 23erfehr0 am busiest corner befommf man 
allerbinga Serffänbnia für folche traurigen 3iffern; unb man 
fragt fich Wohl, ob — wenn bie grogen Slnfieblungen ber 
DRenfdhen Weiter in0 lingemeffene wachfen — eine 23erfehr0= 
arf im heutigen ©inne früher ober fpäfer überhaupt noch 
möglich f2111 toirb. 2Benn fchon heute frog anerfennenamerf 
guter 23erEehr0regeIung -— dteuporf fyat bie ffaaflidhe 3a^ 
Don 17 000 23erfehr0polijiffen — forfmährenbe ©foifungen 
unb häugge Unfälle unDermeiblidh finb, wie foil e0 bann 
Werben, wenn bie ©fabf um ba0 Soppelfe ober Sielfadhe 
ihrer jegigen ©röge jugenommen haben wirb? ©er Jpaupf= 
Derfehr wirb fidh auc!) bann wfeber nur auf Wenigen jenfralen 
Plagen jufammenbrängen. 21ber ein Serfehr in ber jegigen 
21rf wirb felbff. Wenn man ben Diel erörferfen unb im jpubfow 
hafengebief fdhon in 21ngriff genommenen ^lan eigener 
Slufomobilhodhffragen DerwirUidhen wirb, bann Do[lenb0 un= 
möglich fein, ©ie 23erfehr0fürme, urfprünglidh errichtet, um 
ben SerEehr ju regeln, finb fdhon wieber Derfcgwunben, feif 
fidh &ei ber immer mehr juneltmenben Qabil ber 21ufo0 herau0= 
(teilte, bag fie eger hinberlidh ala nügliih waren; unb fdhon 
heute benugf manch reicher 2lmeriEaner, ber megrere 31ufo0 
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Cidjtbilb: dlovbbeutföev Clopb. 

Sie ©übfpi^e bes 32tanf)affan = Sierfe[0 in 9teuporf. 

in ber ©arage ffef)en l)at, tvenn er in ©ile iff, lieber bie Unfer= 
grunbbafyn; benn bie ^em Stufomobil nimmf — 
bcfonberß re>äf)renb bes Rush — unDerfjälfnismä^ig Diet 
3eif in 2InfprudE). 

©D guf eö baö DRenfd^engen>nlE)[ erlaubf, fi^Ienbere ic^ 
burrf) bie ©fragen, berounbere bie üppigen Slußlagen ber 
©efd^üffe, in ben £eben0miffel£)anb[ungen jumal bie pracE>f= 
Dollen Ännfernen unb bie I)err[icf)en ^rüdfjfe, fo gro0, fo 
mafelloß, mie man fie bei unß nur felfen ju fel)en be= 
fommf. ©MdffidE) baß £anb, beffen ©rennen Dom korben 
biß in bie Sropen reichen, unb baß auf feinem ©ebief alle 
ÄUmafe Dereinf, alle ^ja^tee^eiten jugleit^ erlebf. ^reilid^, 
roer gern einFauff, mu0, menn er burdf bie ©fragen non 
JteuporE roanberf, ©elb in feinen Senfe! fun! §ür Diele 
Singe mag eß jufreffen, menn man bie ÄaufEraff eineß Sollar 
in ^TteuporF efroa ber Don jroei 3Rarf bei unß gleid^fe|f; ja 
Diele Cebenßmiffel ffnb fogar jum gleichen greife ober gar 
noc^ billiger alß bei unß ju l)aben. 21ber fd^on bei ben 
greifen für bie Äleibung jeigf eß fid), bag ü'Ieuporf bebeufenb 
feurer iff alß Seuffdflanb. ©in mifflerer ^»errenanjug „Don 
ber ©fange" Eoffef reid^lidf) 200, ein befferer 300 unb 
4oo DRarf; unb fo geljörf fc^on ein redf)f anffänbigeß ©et)alf 
baju, um fid^ DRagan^üge leiffen gu Eönnen, bie man Eaum 
unter 600 biß 700 DRarE beEommf. Sei SamenEleibern 
mad)t fid) ber Llnferfc^ieb gegen bie f)eimifdE)en Serl)ä[fniffe 
nid^f gar fo Frag bemerEbar; red^f feuer bagegen iff and) 
baß (5ufeeu9/ benn für ein ‘Paar guter ©dfiuf)e gaf)If man 
4o biß 50, ja 60 unb 70 DRarE! Rudi) fc^Iimmer ffeljf eß 
um bie greife für DRöbel unb Jpaußeinrid^fungßgegenffänbe; 
fie ffellen ftc^ runb ac^fmal fo fjodl) alß in Seuffdl)[anb, fo 
bag man bei il>rem ©inEauf in ReuporE mif einem Sollar 
nid)f roeiferreid)! alß bei unß mif fünfgig Pfennigen! Saß 
eingige, maß im Sergleidf gu ben beuffcl)en Serl)ä[fniffen 
gerabegu erffaunlidf) preißroerf anmufef, iff baß 21ufo unb 
baß 21ufofal)ren. ©inen guten ©ebraudEjßroagen, g. S- einen 
S^eDrolef, Eauff man in fabriEneuem 3uflanb in ReuporE 
für 2500 3RarE; unb aud^ feine Unfertjalfung iff ungleid) 
billiger alß bei unß, benn fie mirb nidjf bun^ laufer brüdEenbe 
©feuern erfd^roerf. 

Sor mir feilt fic^ ber DRenfd^enffrom, eine Duerffrage 
fcf)neibef in bie 2Baagered^fe E)inein, unb ben gangen @tf= 
blocE nimmf gu ebener ©rbe eineß jener fonberbaren 2lUer= 
melfßgefd^äffe ein, ol)ne bie eine ameriEanifd^e ßfabf un= 
benEbar iff. Drug Store I)eigf foldf) ein SerEaufßfammeb 
furium, maß morflid) überfragen fooiel bebeufef mie Srogen= 
laben, nid^fßbeffomeniger aber burd)auß unüberfegbar iff. 
21Ueß gibt eß in biefen 2Barenf)außapoft)eEen: Sijouferien 
unb Parfüme, 3i9arren un^ 3‘9arehen, DRufi'Einffrumenfe 
unb ©rammop^onplaffen, Papierroaren unb Süd^er, ©ügig= 
Eeifen unb ©pielmaren, ©ummifad^en unb jjmfh'umenfe, 
eIeEfrifd)e Slpparafe unb SoileffenarfiEel, ÄranEenpfIege= 
maferial unb ©f>emiEaIien, Srogen unb ärgflid^e Regepfe. 

Uberlaben mie ber gange Gaben, ber runb groangigfaufenb 
Derfdfiebene 3IrfiEeI gu DerEaufen l)af, mufen befonberß audl) 
bie ßd^aufenffer an. Df)ne Diel SeEorafion iff jebeß Don 
if)nen Dollgepfropff mif ber 2!Bare, bie eß jemeilß gu „forcieren" 
gilt: mif PerlEeffen, Sonbonnieren, einem neuen Rl)eumafiß= 
mußmiffel, fjn^ianerPuPPen D^er Äliffierfprigen. Senn bie 
2eufc, bie an ben j5cnflern Dorübereilen, l)aben nidl)f Diel 
3eif gu außmät)[enber unb Dergleidfjenber Sefrad^fung. ©ie 
müffen mif Äeulenfcfdägen barauf l)ingemiefen roerben, maß 
fie Eaufen feilen, unb babei märe jebe beEorafioe SlblenEung 
ftfjäblid^. 

Son bem Sefrieb in fold!) einem Drug Store mirb fid> 
ber gTembe Eaum eine Sorffellung madE>en Eonnen. 2öie in 
einem Sienenfjauß fd^mirren bie DRenfd^en burd^einanber; 
unb mälfrenb in ber einen ©dEe ein Ääufer fidl) ben neueffen 
©rammopf)Dnfc^Iager Dorfpielen lägt, roäl)renb in ber anberen 
eine ärgflidl)e Serorbnung angerütjrf mirb, ffürgf ber 23orüber= 
gel)enbe rafch für ein paar Senfß eine Saffe marmen Äaffeeß 
ober einen Ice-cream-Soda I)inunfer. gur bie gang ©iligen 
iff ber 2öeg gur ÜBare nod) met)r DerEürgf, bie SerEaufß= 
perfon überhaupt außgefdlmlfef. ©ie bebienen fid^ an neu= 
artigen, Eunffooll Eonffruierfen SerEaufßmafd)inen, bie mif 
getjeimnißDollem ©urren it)re 2Bare außfpeien unb — fobalb 
baß ©elbffüdE in ben ©ctdifs gefallen iff ■—• gleich müben, 
Reiferen DRenfdl)en ein t>ofIidE) fdl)narrenbeß „Thank you" 
Don fiel) geben. 
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Slid5 auf bas Ü £> e r fdE> ID e m n ung s g 3 b i E f beS 1 01,1 5:Iu9Seu9 äuß- 
ern I'iK'Dctg;m»3c bjr <Stc£t .Siannfn. 

8an 
23DU Dr. ^»arnac?, Sofio. 

”1 rf) benfe an bie ipDdE)f[ufen im St^einfal unb in ber Klfein; 

^ nieberung, mir fommen bie felspolfernben Sergjoafftr 

unferer ÜRiffelgebirge in ben Sinn — nichts, gar nidbfe im 

Sergleicf» ju ben Jlusmafen, jii ber granfigen gür(f)ttr[icf)?eif, 

bie ein fokbes ^»ocbroaffer nerbreifef, roie es in Gfbma b:e 

frofflofe üöaffermiiffe bei Jpcnbom. 

D^tefenfiüffe ^unberfeDcn SReilen meif insßanb l^ineinroäljen. 

DJdumlic^ befrai^tef, barbelf es fid) bei uns balfeim um 

rt>m$ ge £anbesf?i[e gegenüber ben unermeßlichen 2Beifen, 
bie bie nidfif regnlierfen (Tfröme jur $eit lange anbauernben 
Segens überfebmemrren. Berhäifnismäßig roenig Dltenfdjcm 

[eben fallen baheim ber ploßlid) 
einfeßenben glut jum Dpfer. fjgi 

ben allermeiffen ^“llen iff bie 

$[ud)f mbgOch, bas üöaffer t>er= 
[äuff fidh fdh^n naif> einigen 
£agen — im ©ebirge off fd)Dn 

nach einigen ©funben -— unb 
ber Sach, SUif?' ®^rDm raufchf 

mieber in ber ihnen Dorgefchrie= 

benen Sahn, in feinem jmangs= 
läufigen, bammbemehrfen Seffe 

bahin. ©anj anbers bie @hina= 
ffrbme. ©roße Zeile bes ßanbes 

miffen off gar nichf, baß fie be= 
reifs nur noch eine fladhe 3nfe[ 

barffellen, wenn ber eigenflicbc 

§[uß febrn um DTtefer geffiegeu 

iff. ©ie 3nfel, auf ber bie 
Semohner ^unächff nid)fs fürch= 
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fen, roirb Don Sag ju Sag f[einer; [angfam nerfinff fie in ber 
unerfäfflrd^en au0 nicf)f porffellbar großen 
ßfrecfen frud^fbaren ßanbeö eine SBafferrofiffenei, ein un= 
l>eim[ic^eß 3Tceer, bas Saufenbe, DietFcicbf fogar .Pmnberf= 
faufenbe Don DUenfcben in feinen ©d)Dj3 I)innbjielE)f. Llnb 
roenn ber Siegen auffjorf, unb roenn fic^ — off erff naif; 
2Boc^en ■— bas 233affer enblid^ [angfam Dertduff, fo fann es 
nur borf fein, roo es einen älusgang finbef. [Tlieberungen 
bleiben nidf»f fe[fen nod) monafelang unfer üöaffer, baö Don 
bem DoUgefaugfen £e[)mbpben nicbf rnel)r aufgenommen tr>irb 
unb [angfam Derbunffef. 2Baö baö bei bem faff fropifd^en 
©ommerflima (ber ©ommer iff bie S^egen^eif) bebeufef, iff 
jebem ffar: ffagnierenbe ©een unb unjä^Iige groge Seicbe 
Derbunffen bei 40 ©rab unb me[)r! Saju faufenbe unbeerbigfer 
JRenfcf)en[eidE)en, fofes 25ie[), fautenbe 23egefafion. Sgp[)u0 

unb S[)D[era finb bie gefpenffifd^en ßc^roeffern ber graufigen 
Stuf. 

2öann mirb im roeifen ©I)ina ber ernffe 2BilIe fommen, bie 

ipunberfe Don DUiUionen Sollar, bie ber einige Sruberfrieg 

Derfc^Iingf, bie aber ipunberfe non [IRillic'nen Solfar, bie 

bem JRadbfgetüff einzelner ober Don Sippen bienen, roirftidien 

ganj großen Äulfuraufgaben jujufülEiren? DTeben bem Sau 

Don großen unb fleinen Serbinbungsroegen, roie @ifenbal)nen, 

(5[)auffeen, 3[ufo= unb Sat)rf,tra@en/ auf benen überall in 
ber roeifen 2BeIf bie ©rfebfiegung reidber, frud[)fbarer £änber 

beru^f, iff es eine gen>iffenl)affe, ffrombaufed^niftf) meifferüdE) 

burd^bacfife Regulierung ber Stuff6/ bie bem großen ßanbe 

ber DTtiffe unb feinem beiounberungömürbig fleißigen unb 

anfprudBs[ofen Solfe unerlE)örfen Segen bringen mu^; benn 
fie mürbe nidbf nur affe 2Berfe er[)a[fen, fonbern neue fd^affen, 

oor allem borf, roo bie Semoliner ber Stußnieberungen eö 

m'dEif mögen, mufig ans 2Berf ju gef)en aus läfimenber 3[ngff 

oor — ber näcf)ffen ^od^fluf. 

©in Öltager ber „Standard Oil Co." in Jpanfom 

ge[)f miffen im 2Baffer in Stamrren auf. 

^aupfffra^e in Jpanfom. 
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KHUpnhepjpiD Qift)miißpp)iD- SÖiimuß^-ti. 
21 b b. i. ÄalcnberbUb eineö 2(ugö burger 22Tciftcrö um 1480 b i ö 1490. 

(@frtb£ifcf)eö ^Tunffmufeum, ©üffelborf.) 

SBon Sp. Sichler. 

ie &ie 3e^ 3U öurdjleben, ein ^cufe an bas 
©effeun ju reifen imb ein DTJorgen ju ermarfen, iff nid)f 

atten Äutfuren eigenfümticB». So ?annfe 5. S. ber ©riecfie 
feinen Äatenber, ber if)m berou^f mabfife, bag roieber eine 
©egenroarf 23ergangenf>eif 
unb bie 3ufUT1f^ ©egenroarf 
geroarben roaren. 2BaI)I fann= 
fe ber @ried)e ber flaffifd^en 
3eif bie Äalenberred^nung bei 
ben anberen 23ölfern, für 
if)n jebod^ rourbe fie md)t 
maggebenb im gefd^idE)f[ic^en 
SIbiauf beß ßebenß. Sagegen 
roar fcf>Dn bei ben ^gppfern 
unb 23a bp [on fern eine Äalen= 
berreif)nung in unferem ©inn 
in ©ebraub^, bie fpäfer Don 
ben ^Körnern übernommen 
unb für ilfre ^tveiSe umge= 
formf rourbe. 

2(uc^ Df)ne ben Äalenber 
rougfen bie ^Tienfb^en, roeIbE)e 
23errid)fungen in geroiffen 
Qeifabfb^niffenuorgenommen 
roerben mugfen. 2Benn ber 
2Icfer gepflügt roar, rourbe 
gefäf, roenn baß Äorn reif auf 
bem .Spalm ffanb, begann bie 
(Srnfe. ©ie 2Iufffe[Iung eineß 
Äalenberß jebocf) brachte eine 
burdjgängige ©erege[ff)eif in 
ben SIblauf ber einzelnen 
abfbf>niffe. ©a^u beburffe eß 
aber eineß DTtagffabeß unb 
jroar eineß folb^en, ber Don 
augenfälligen ©djroanfungen 
mögli(f)ff unabhängig iff. 3hn 

fanb man in ber älffronomie. ©ie Sejiehungen Don ©onne, 
DTtonb unb ©fernen rourben beobacE)fef. @o fal) man 
g. 23. bie ©onue furg oor 2Iuf= ober nach Untergang in ber 
iTiähe einer beffimmfen ©ferngruppe, unb man ermiffelfe 
bann, bag biß gur 2öieberfehr berfelben ÄonffeUafioii 365 ©age 

oerffoffen roaren. 2Iuf bie 3uDr^nung ber ©ferne rourben bem 
irbifdhen ßeben geläugge ^ormoorffellungen überfragen; eß 
enfffanb ber fogenannfe ©ierfreiß, ben bie ©onne in einem 
fjahr burchläuff. Samif roar bie erffe 3HofiDenreihe für bie 

ÄatenberiUuffrafion alß bi[b[i= 
chen 2lußbrucf jahreßgeiflichen 
2BechfeIß gegeben. Ser Umlauf 
beß 3Itonbeß roirb 3Itagffab 
für bie ©infeilung beß 3ahreö 

in 32ronafe. ©ie grootf 33ba[e 
feineß 2Bechfe[ß enffpredhen 
ungefähr bem 2öanbel ber 
©onne burrif) bie grootf ©fern= 
bilber. ©ie ©rfahrung roieber= 
um ergab, bag bie Dorbem 
auß bem ©efc£)ehen ber STiafur, 
ben Äälfe= unb 2öärmeperi= 
oben, ber £Reife ber 5l'üchfe 
abgeleifefe ©inheif beß 5ahreß 

mif ber affronomifch gefun= 
benen ungefähr gufammen= 
ffimmfe. So lag eß nahe, bei 
ber Regelung beß ^eitab= 
laufeß bie charafferiffifchen 
23efdhäffigungen ber DTten= 
fchen mif ben ©fernbilbern 
in Serbinbung gu bringen, 
©ieß bebeufefe für ben DIten= 

fchen einmal eine £)rienfie= 
rung, unb gum anbern geffanb 
er bamif feine 2Ibhängig= 
feif Don einem augerf)a[b 
feineß ©influffeß liegenben ©e= 
feg ein. Saß iff ber tiefere 
©inn ber ©egenüberffellung 
biefer beiben 23i[breihen, roie 
fie fich Dom Sllferfum biß auf 

unfere ©age in ber Äolenberilluffrafion erhalten fyabe-n. 
©aß iöerhäifmß beß DIienfchen gu ben ©reigniffen ber 

Olafur iff Don je baß bebeuffamffe. 2Berben unb 
2öachfen änberf fich nichf. ©o bleiben auch &ro ©runb= 
mofiDe ber DTJonafßbiiber, bie uns ben 2Banbe[ beß 92tenfchen 
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im 23er[cmf bes 3af>reö SeiSen' immer bie gleichen. 3n allen 

Reifen fmb es SCariafionen über basfelbe Sf)ema, einzig bie 
Jorm ber 2Iu6füI)rung manbelf ficb mif bcm ©efcfymmf ber 
3eif. Sen germgffen Anbetungen finb bie ^eiiS)en bes ©fern= 
freifes unferroorfen. ©ie finb uraltes (Ürbguf morgcniän; 
bifcf)er Äuffuren, unb fie finb ju einbeufig in ber Sjorffellung 
Derrour^elf, als bag an il>nen einfc^neibenbe 2DanbIungen UDr= 
genommen roerben fonnfen. Sie Sarffeüung ber Sefegäf; 
figung in ben DJtonafen iff bagegen naturgemäß nid^f 
abfofuf feffgefegf. 3e nac^ ^em Ätima unb ben Ianbfcf)aff[idE)en 
23erf)ä[fniffen iff bie eine ober anbere 23erricf)fung ffärfer 
betont. 

Ääife unb ^i^e, ©aaf unb 
©rnfe, 3agb unb ©d^maus 
finb bie roefenflicßen ©fid^= 
roorfe, an bie bie Äalenber; 
illuftrafion anfnüpff. An= 
fangs merben bie Sarffellun= 
gen in finnbilblid^er 2Ibfür= 
jung gegeben, ©o fief)f man 
auf einem Silberjgflus aus 
bem 9. im 3a= 

nuar einen SRann, ber fidfi am 
§euer märmf, über einem Dtoff 
jüngeln flammen empor. Ser 
^ebruar jeigf ben ^aifner unb 
beutet bamif auf bie Reuben 
ber 3agb. 3m DItai felgen mir 
einen DTtann mif Stumen in 
ben jpänben; bann folgen bie 
oerfcßiebenen !f)f)afen ber 
@rnfe unbCanbbeffellung. fjm 
Sejember roirb bas ©cßroein 
gefifsIadEjfef, ein ©innbitb bes 
©cf)maufes nadf) ben @rnfe= 
oerricßfungen bes ^>erbffes. 
(Sine Perfon repräfenfiert 
jeroeits ben betreffenben 3Jto= 
naf unb DoIIjie^f bie if)m ju= 
Fotnmenbe ^»anbfung (2Ibb. 2). 

©in befonbers präd^figes 
SeifpicI für bie Äa[enberiIIu= 
ffration gibt uns eine fd)tt>ä= 
bifcf)e Sudfunalerei aus bem 
ii. fjafjf^mi.berf. Ser Stveie= 
[auf ber $eit iff bargeffellf. 
fju ber Dliiffe fi|f bas ^alfr 
als ein bärtiger, behaarter [XRann, ber ©onne unb 9Itonb 
in ben ^änben f)ä[f als 3eidf)en für bie SÜacfjf unb ben 
Sag, bie barunfer abgebilbef finb. Sas 3af)r roirb um= 
fcfüoffen oon bem Äreis ber ©fernbilber, unb an fie fügt 
fidf) ber für bie DItonafe. Sie 3agb iff l£>ier in ben 3anuar 

oerlegf, im Qrbruar mirb bas ^»olj gefällt, im DItärj treibt 
man g;ifd)fang unb befc^neibef bie Sieben. Ser April jeigf bas 
feimenbe ©fämmd)en neben bem älufbinben ber SReben. Sie 
$rudE)fbarFeif ber Ibtafur bringt bie Sarffellung bes Dltai jum 
3lusbruif. Sann folgen fel)r ä^nlid) wie bei unferem erffen 
Seifpiel genau unferfcfiieben bie (Srnteoerridfifungen. Unb in 
ben legten DItonafen bes 5aI)re0 toirb aucg l)ier roieber baS 
23iel) gefcblacgfef. Ser Jjaßresfreis iff einem 3?ed)fedE einbe= 
fd^rieben. 3ln ben (Sifen felgen mir bann nocß innen bie Per= 
fonififafion ber oier fjal>l:e0äei(en- ®en Prüfling mif 
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Slumen, ben ©ommer als natffe ©effalf mif ©idf)e[ unb 
Al>ren — ein SRad^Ieben oon (Srinnerungen aus ber römifcften 
AnfiEe —, ben ^erbff mif bem Äorb ooll 2Beinfrauben, unb als 
23erEorperung bes 2öinters iff mieber ein dHann bargeffellf, 
ber fidl) am j^euer bie Suffe roärmf. An ben äußeren (ScEen 
finb bie oier Sagesjeifen in finnbilblid^en ©effalfen ^u fe£)en. 

DItif ber 3ei( roerben bie Äalenberilluffrafionen immer roeif= 
läußger. Sie oerfcfnebenffen Sefdl)äffigungen unb ©injeb 
Reifen roerben erläutert, unb es entfielen regelrechte ©iffen= 
bilber. 2Bir überfpringen 300 3al>re unb finben befonbers 
fd^one Äalenberbilber in ben fran^öfifchen ©funbenbüdf)ern, 

bie in bem ÄunffEreis ber 23rü= 
ber oan ©pcE enfffanben finb. 
©froa 100 3al>re roeifer füf>= 
ren uns bie Silber eines Angs= 
burger Äünfflers, ber nodE) ein 
paar neue DJcofioe bem über= 
lieferten Sl)emcnfdhag ßinju; 
fügt. Änapp, roie es im @E)a= 
raEfer ber ^oljfdhniffedhniE 
begrünbef liegt, iff bie Sar* 
ffellung nur in ben toefenf [icßen 
Ilmriffen gegeben. 3m April 
fel>en mir ben Pflüger, roobei 
bie 2lnfpannung, mif ber bie 
Pferbe ben Pflug giehcn, Elar 
heroorfriff. Ser liebliche 3Jlai 
jeigf einen fjüngling bie Saufe 
fpielenb oor einem Srcrnkm/ 
bas im Sabe figf. ffm 3uni 
fd)Iägf ber Sanbmann ^»olj, 
eine fonft für biefen DIconaf 
nicht übliche ©jene (2lbb. 1). 

Sßieber fpringen mir über 
ein paar 5ahrhun^er(e h'n:: 

roeg, bie uns nichts mefenflidh 
DReucs in ber &a[enberilluftra= 
fion aufroeifen. 2ludE) ©hD^D= 

roiecEi gibt auf feinem Äalen= 
berbilboon i782benalfenSor= 
menfebag (2lbb. 3). ©eräfe, 
Slumen unb Srüdhfe finb in 
berfelben Sebeufung mieber= 
gegeben, bie mir an ben An= 
fängen unferer Silberreihe 
fahen, 3lus bem f5ahre I85° 
ffammen bie bemegfen ©je= 

nenbilber oon Alfreb SRefhel, bie Don bem Serhalfen ber 
DTtenfdhen ju ben einzelnen ffahresjeiten berichten. 2luch hier 

einige neue Shemen: Sen Safcfungsfanj im Srbruar, DJcärj 
unb April jeigen Seginn unb 2Befferroenbe bes Srabjabrs. 
Ser SEfober finbef ben URaler braußen, unb im SRooember 
[aufeßf man in ber roarmen ©tube ben DTcärdhen. ©ine ganj 
anbere Auffaffung gibt um 1907 ^ans Shoma. @r nimmt 
ben ©ehalf uralter SolEsrnpfben jum Sormurf feiner ©e= 
ffalfung unb oerEnüpff ihn mif 3Tafurereigniffen. fj111 3u^i 
fchlägt ber Sonner ben Slig aus ben 2Bo[fen, im DEfober 
thronen Sacdhus, ber SJeingoff, unb ein ©afpr auf ben 
2BolEen als ©innbilber herbfflicben ©rnfereichfums. 

©o haben mir in ben UTionafsbilbern eine Überlieferung, bie 
oon fjahrhunberf ju 3ahrhun^er( meifergegeben roirb, unb 
fehen, roie bie barffellenben Äünftler alle ber gleicben ©pur folgen. 
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23m Tßetcv 3cns. 

er ein gufeö @ebäif)tni0 t)af, roirb fid) tneEeicfd enf= 
finneii, ba^ im 3al)re 1907 ber 12500 t groge §rad)f= 

unb ©affbampfer „ßueoic" ber 2Bf)!fe=@far=£mie bei Äap 
ßijarb auffief. dlur unfer großen ©cf)ix>ierigfeifen fonnfen 
Sefa^ung unb ©äffe gereffef werben. Saß Sdfnff fa0 mif 
bem 23orberfeiI feff auf bem ^dfim auf, unb biefeß 23Drfd)iff 
fprengfe man fpäfer norfii^fig ab. Sen übrigen nocf) 
fdjwimmfälfigen Seif fcf)feppfe man ab, bocEfe if>n auf unb 
baufe if)m ein neues unb fdf)änere0 3ooo:t=23orfcf»iff mieber an. 

Siefe 23erjüngungsEur iff bem ©d)iff nicfjf fcfüec^f be= 
fommen. 3111 3a!)re I929 würbe es nan ber ©ermaniamerff 
einem erneufen Umbau unferjogen, ber es aflerbings fo 
grünblidf) Deränberfe, baf? am^ roof)! bie $af)rgäffe nom 
Äap ßijarb es nid)f mef)r erfennen mürben. @0 f)ei0f je|f 
„ßfpfferen" unb iff ein ganj einjigarfiges 2öa[fangmuffer= 
fd>iff gemorben. 

IBalfang! ©fef>enber Seffanbfeif unferer 3ugen^&üc^er 
non einff, mif bem D^uberboof im ©ismeer, bem meif aus; 
I)D[enben harpunier, 2fuge in 2Iuge mif bem im nädfffen 
Sfugenbfiif uiifif minber meif ausfjofenben Tßaffifc^. Sa= 
mats Raffen bie 2Bafe nocf» gufe Sage, benn menn ffe nur 
ein ganj ffein roenig gefunben Jöaffifd^Derffanb befaßen, 
baffen fie mif if)rer @cf)manjf[affe jene ßfuberboofe unb 
harpuniere in bie emigen fjagbgrünbe hinüber, of>ne fid) 
babei gerabe ausgeben ju müffen. Speute f)aben ffe es er= 
f)eb[id) fdfroerer. Um 1850 erfanb ber normegifcfje Äapifän 
©Denb (^apn bie ®ranaff)arpune, bie gu befonbers mörbe; 
rifcf)en JäbigEeifen enfmideff mürbe, als man fie miffefs 
Äanonen non (5aT,9^arnPfern abgufcfjiegen gefernf fjaffe. 
2frmer Jöal! ©ine rüdfiddslos einfe^enbe 3a9^ roffefe if)n 
im fXlörbfidfen ©ismeer faff aus. 

©ine 3edfan9 enfgogen fid^ bie gef)e|fen 2ßafrubel if>ren 
3Tad)ffeiIern burd) Sfiiffueben immer neuer 0d)[upfroinEef, 
wobei fie off gang abenfeuerfid)e (5af)rfen unfernaf>men. 
©rff 1924 fföberfe ffe ber barin befonbers fmbige dtormeger 
©. 2f. ßarfen im ERogmeer auf. Siefes fübtidjffe DfReer ber 
©rbe iff oom übrigen Sgean burdf) einen nic^f weniger als 
500 bis 1000 km (!) breifen PaeEeisgürfef abgefd^foffen. 
Siefe Sarre iff nur fef>r fd)mierig gu burd>queren; möglid) iff 
bas übcrf>aupf nur burcb bie in jenen ©egenben häufigen 
Sfiggarbffürme, bie bas ©isgefüge fodEer Raffen. 23is gu 
brei ÜBodfjen bauerf biefc &urd) bas ‘Padeis ^in, eben= 
fofange gurücE. ©s mu0 aEes fo Etappen, ba0 man gerabe 
gum pofaren Sommer im ERo^meer iff, wo fidf) bann bie 
2öa[fi'fdf)e in gang ungeheueren dRengen Derfarnmefn, am 
gefocEf burd) bie bisherige Ungefforfheif unb bas fidf) um 
biefe in unglaublich großen 3Ttengen enfmicEefnbc p[anE= 
fon, ihr ßiebfingsfuffer. 

Sie weife ©nffernung Dom äfusgangshafen unb ber fange 
2fufenfhaff in ben abgelegenen Pofarmeeren haf eine 9arIä 
neue 2Irf twn j5angunderne!E)rnen herauö9e^'^e^ ®er 

feren" bienf babei als 3Jiufferfd)iff; ben eigentlichen $an9 
beforgen fünf bis ac£)f Efeine Dc,n ^em 

DRufferfcbiff mif ßebensmiffefn unb Srennffoffen oerforgf 
werben. Siefe Sampfer finb nur bis 4° m fang, fahren 
12 Änofen unb müffen befonbers geraufdfdos arbeifenbe 
97lafcf)men befi|en, ba fonff bie fcfjeuen 2Bafe, fdhon oon 
weifem gemarnf, wegfaucben würben. 

23on biefen jjagbbampfern aus wirb miffefs SugEanone 
bie ©ranafharpune in ben 223a[fifdh gefdEwffen. Sie ger= 
Enallenbe ©ranafe oermag bas ERiefenfier augenbficEfidh gu 
fofen — ein quäfenber SobesEampf iff ihm menigffenS erfparf. 
DTiif ber mif hwUngefchoffmert ^angfeine wirb ber 2Bal 
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an ben Sampfer h^angeholf, mif Pregfuff aufgepumpf 
(bamif er nichf burdh bas ©ewichf feiner grogen 3RusEe[= 
unb Änodf)enmaffen unfergehf) unb fchwimmen gefaffen, 
wobei man fein 2ßieberauffmben burcg eine aufgepffangfe 
flagge erfeid)ferf. Ißährenb nun biefe bewimpelte £eid)e 
einfam im ©ismeer freibf, macht fidh ber gungbampfer fD= 
gleich gur 3a9^ auf weitere Seufe auf. Sinb brei bis oier 
2ßafe erfegf, fo werben ffe gefammeff, ins ©dEdeppfau ge= 
nommen unb beim 3Itufferfcf)iff, beffen Stellung burdh gunE= 
fpruch ermiffeff würbe, abgefieferf. 

©efegenffidf) liegt um bas fXRufferfdhiff eine gange 23er= 
fammfung aufgepumpfer 2Bafe unb warfef auf ben 2fugcnbficE, 
wo bie gabriE bie 23erarbeifung aufnimmf. ^ngwifchen fyaben 
wir 3ed, bie ©inridhfung bes „SEpfferen" gu befichfigen. 
Siefer iff über alles 167 m fang unb faff 20 m breif, haf 
15 500 t SragfähigEeif unb oermag 80 000 gag 233alDf auf; 
gunehmen. Sas Sped iff gu einer fcgrägen Sluffchfeppbahn 
ausgebauf; gwei Sampfwinben fcgleifen miffefs Äeffen unb 
Sfahffroffen ben 2Ba[fifdh auf bas SpecEbecE, wo bie SpecE= 
fcfgchf bes Sieres abgefrcnnf wirb — eine nicht fehr ange= 
nehme 2frbeif. Sie fuggrogen SpecEffüdEe wanbern in ro= 
fierenbe SpecEfd)neiber, bann in SpecEpreffen unb enblicb in 
SpecESeffef. Sas finb groge, fchmiebeeiferne, burdf) gwei 
SecEs gegenbe ©efäge, in benen burcg Sampf ber Sran 
aus bem SpecEbrei ausgeEocgf wirb. Ser Sran gelangt in 
ÄfärfanEs, wo fid) bie UnreinfichEeifen am Soben abfegen. 
Ser reine Sran enbficf^ wirb ben pßaloIbunEern gugefbgrf. 
Sen ERücEffänben wirb bas fegte Öf enfgogcn, unb bann 
frocEnef man ffe gu einer frocEencn ©uanomaffe, bie gu 
Pufoer oermagfen unb in SäcEen aufgegoben wirb. 

3ngwifcgen iff ber enffpecEfe 2öaIEörper auf bas gögere 
gfeifdgbecE gegogen worben. Sorf wirb bas gfeifdg abgelbff 
unb in ÄocgEeffefn ebenfalls oom Öf befreit. Sie 9fücE= 
ffänbe wanbern über Sorb, foweif nicgf bie befonbers fcgmadE= 
gaffen SfücEe gur 23crpffegung benugf werben. Sas nadfc 
Änodgengerüff wirb miffefs SampfEnocbenfägcu gerfeiff (bie 
ÄfeferEnodgen finb bis 6 m fang unb 2½ m breif). Sic 
ÄnocgenffücEe werben in fogenannfen harfmann=2fpparafen 
erweiegf unb audg ignen baS Änocgenof enfgogen. Sie ERücE= 
ffänbe werben über Sorb gebfafen. 

Sie bisger befegriebenen SIrbeifSDorgänge erforberu be= 
reifs eine EfRenge non EfRafdginen unb ERebenmafcginen. Sagu 
Eommfen eine j5rifdgwaffer=©rgeugeran[age, SunEer für 
unb für JBaffifdgof, bie Sd)iff0mafcgine oon 5200 PSi. Ser 
Umbau erforberfe 1450 t Sfagl. Sagu mugfe bie @mricg= 
fung für bie 2i5Eöpgge Sefagung gefegaffen werben. 

Eßon feiner erffen gjangreife Eegrfe ber „SEpfferen" mif 
80000 2öa[o[ gurücE. @r war affo wefenffidg mifbefei- 
figf an ber Steigerung ber EIBeffergeugung Don SfBalfifdgof 
oon 1,07 EfRiff. im 3a^re I925/26 auf 2'6 3fRd[- SaP 
1929/30. Sag frogbem Eein ERaubbau an ben EfBalfifcg: 
beffänben getrieben wirb, bafür forgen ffänbig an Sorb be= 
gnbfidge Äommiffare ber norwegifegen ERegierung, bie barauf 
gu adgfen gaben, bag Eeine jungen ETiere gefofef werben, unb 
bag nidgfs noeg 23erwerfbares ins EERcer geworfen wirb. 
23erwerfef wirb, wie wir fagen, faff alles: gunädgff bas 2BaIöf 
für Speifefeff:, EIRargarine: unb Seifeninbuffrie. Sis 
14 000 1 baoon ergibt ein 2Baf. Sas fieg auf bem Soben 
ber Äocggefäge abfegenbe 2öafraf wirb gur Sereifung Don 
Salben unb ScgminEen benugf. 2fus Änocgen; unb $leifd)= 
rücEffänben ergeugf man ^if^megf ober Süngemiffef unb 
aus ben Sarfen bas j^iftgErin. 3eber oon uns gaf affo fdgon in 
irgenbeiner gorm Dom 223affang perfönfiegen ERugen gegabf. 
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2Iuö ben „2auöbuE)engefif)iif)fen" Don ßubroig Storno. 

ie id) in bie Dffercafanj gefahren bin, f)af bie £anfe 
^anng gefagi: „<X!>ielleid)t fornmen ttn'r jum Sefud^ ju 

beiner 3Ituffer. ©ie I)af uns fo bringenb eingetaben, ba^ n>ir 
fie nicbf beleibigen bürfen." 

Unb Dnfef ^epi fagfe, er roeig es nic^f, ob es gef)f, toeif er 
fo Diel SIrbeif t>af, aber er fielE>f es ein, bag er ben Sefucf) md)t 
melE)r {>inausfd)ieben barf. 3^ fra9^e er nid^f lieber 
im ©ommer fomtnen roill, je|f iff es nod) fo falf, unb man roeig 
nic^f, ob es nicf)f auf einmaf fd>neif. über bie Xante fagfe: 
„iJtein, beine DTcuffer mug bofe toerben, toir l)aben es fi^on 
fo off Derfprodjen." 3c^ roeig aber fif>on, toarum fie fommen 
roollen; roeil mir auf Dffern bas ©eräudfjerfe l)aben unb @ier 
unb ÄaffeeJudjen, unb iDnfel ^epi igf fo furchtbar Diel. Sa= 
I)eim barf er nid)f fo, meil Xante §annp gleid^ fagt, ob er nidjf 
an fein Äinb benff. 

©ie fyaben micf) an ben Poffomnibus begleitet, unb Dnfel 
Pepi l)at freunblid) getan unb t)af gefagf, es iff auc^ gut für 
nürif), roenn er fomrnf, bag er ben Slufrul^r befcf>tD!(f)figen fann 
über mein 3eu9nis. 

Ges iff tDaf)r, bag es furchtbar fd^Ied^f geroefen iff, aber irf> 
finbe fd)Dn efroaS ^um äiusreben. ©aju bramfte id) it)n md)t. 

3d) I>abe mid) geärgert, bag fie mid) begleitet ^aben, weil 
id) mir 3i9an:en Saufen rootlfe für bie ^>eimreife, unb jegf 
Sonnte ic^ nic^f. Ser mar aber im DmnibuS unb t)af ju 
mir gefagf, bag er genug l>af, unb menn es nid^f reicht, fönnen 
mir im Satjnfmf in DJtül^tborf nodf) 3*9arreT1 Saufen. 

3m Dmnibus f>aben mir nic^f rammen bürfen, meil ber 
Dberamfsriifder Qdugiebl mit feinem Speimid) barin mar. 

unb mir I>aben gemugf, bag er ein Qreunb Dom 9?effor iff unb 
ibm alles Derfd^uffef. 

Ser ^»einrid^ ^af il)m gleid^ gefagf, mer mir finb. (Sr ^af 
es if)m in bas Dl)r gemifperf, unb id> f)abe gehört, mie er bei 
meinem dtarnen gefagf l)af: „@r iff ber 2e|fe in unferer Älaffe 
unb l>af in ber £ReIigion aud) einen Sierer." 

Sa l>af micf) ber Dberamfsridl)fer angefd)auf, als roenn icb 
aus einer DItenagerie bin, unb auf einmal l)af er ju mir unb 
Sinn grig gefagf: 

„9Iun, !f)r 3ungenS, gebt mir einmal eure ^eugniffe, bag 
id) fie mif bem ^einrief) bem feinigen Dergleichen Sann." 

3d> fagfe, bag ich es im Äoffer gäbe, unb er liegt auf bem 
Sache Dom Dmnibus. Sa hat er gelacht unb l)at gefagf, er 
Sennf bas fdEmn. Gfin gutes 3eugnis gaf man immer in ber 
Xafd)e. 2lUe Ceufe im Dmnibus haben gelachf, unb ich unb ber 
grig haben uns furchtbar geärgert, bis mir in HRühlborf aus= 
geffiegen finb. 

Ser grig fagfe, es reut ihn, bag er nicht gefagf froh S>Iog 
bie Jpanbroerfsburfd)en müffen bem ©enbarm ihr Zeugnis her= 
geben. 2lber es mar fcfron ju fpät. iZBir haben im Sahnhof 
Sier gefrunSen, ba finb mir roieber luftig gemorben unb finb 
in bie (Sifenbahn eingeftiegen. 

2Bir haben Dom Äonbuffeur ein Sfauchcoupe Derlangf unb 
finb in eines geSommen, roo fchon ßeufe barin maren. (Sin 
bicSer 3Hann iff am genffer gefeffen, unb an feiner UhrSeffe mar 
ein groges, filbernes Pferb. 

2Benu er gehuffef hat, iff bas Pferb auf feinem 23audh ge= 
fanjf unb hat gefcheppert. 2Iuf ber anberen SanS iff ein Heiner 
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23cm Prof. Dr. 

Ser Jaufmännifcffe Sriefanfang. 
ie ber ©cf)[u0, fo enthält aurf) bie übliche Sinleitung ber ©efrfjäffö* 
briefe Diel me^r gormelljafte^, als ber Prioafbrief an beiben 

©feilen jeigf. (50t:meln f*nb [ttnUrommen, roo eei an z$eit fe^If, roie eben 
beim Kaufmann, ber fäglicf) eine grojje 3aI)I Briefe 311 erlcbigen I;a£. 
gormeln finb aber auc^ unperfönlirfjeei 2ltlgemeinguf; fie I^aben ben ®rf)rei= 
ber beo Sriefeö nirfjfö gefoftef, ?ein S^adfbenfen, unb roerben barum andj 
t>om ßefer geringgefc^ä^f. 

2In baei £i£[. Kefo rmf)auO. 
2IIö Uberfd^riff mirb meift bie girma beö ©mpfängerö gebraucf)£, unb 

liier £reib£ fiel) biöroeilen noc^ ein al£eö Äanjleijöpfdfien beruni. ndmliLl) baa 
Porgefe|£e Xi£l. foil befonberO äfterreicfiifcfic ®i££e fein. Sa^ cd ein 
abgci'ürjfes (Srfa§mor£ für bie 2ii£el beö (Smpfängerä fein foil, Jann man 
fi'df) benfen. 2Iber mer an eine beflimmfe Perfon frfireibf, mu)3 füf) bodf) 
I^öflicfierroeife aurf) um if)re Xi£el fümmern. 3n 2ßirJ[trf)fei£ benf£ man 
firfl gar nirfjfei meljr bei biefem Xi£I., fonft Eönnfe man nid)£ frf)teiben: 
2In baS £i£[. Dieforml^aub. 2tn bie 3afl. @runberit'erbsgefeIlfrf)af£ m. b. jp. 
u. bgl. Senn ©arfjen führen borf) feine Xi£el. Ser ©ebraurfi ftamm£ aus ben 
fjoffangleien be8 17. unb 18. fjoftrfmnberfs. Sie gürflen fül)r£cn alle einen 
langen @rf)tt>eif pon 2üi£e[n (pperjog oon — gürft pon — ©raf pon — 
Ajerr Pon unb gu). Sie @rf)reiber in ben Äangleien fonn£en fie nirf)£ in 
jebem geroöl)nlirf)en ©rf)rexben alle anfül)ren, unb beofialb fe§£en fie Ipn£er 
ben Ufamen il>re8 gürffen in Mlnminern Titul. Sereniss., b. I7. Tituli 
Serenissimi. 3- 33- erj)ie[£ ßeffing alo SibIio£^efar in 2Bo[fcnbüf£e[ ben 
folgenben Brief au8 ber ^loffanglei beO ppergogS pon Braunfrf)roeig: „Ser 
burrf)[aurf)£igffe gürjf unb Aperr (Titul. Sereniss.) laffen bem ApofrafI) unb 
BibIio£l)eEar ßeffing gu 2B. fiiermif bie 3?efo[u£ion erfeilen, bajj . . ." 
Ataufleufe I>aben in ber Kegel feinen £i£el, braurf)en aurf) feinen. Um fo 
oenpunberIirf)er iff e8, baß fid) biefeö Perftaub£e 2Im£8ta£eiu gerabe in unb 
auf @efrf)äf£ebnefen fo lange geßalfen l>a£. 

P. P. unb P. T. 
©benfall8 ben Äangleien en£ftamm£ baö P. P. ober P. T. über gefrf)äf£* 

ließen Kunbfcßreiben. 2Ba8 bebeufen biefe 3eirf)en? ©8 iff ebenfalls 2Im£8= 
Ia£ein. P. T. bebeu£e£ praemissis titulis = un£er BoramSfcßicfung ber 
Xi£el; P. P. praemissis praemittendis = un£er Borausfcßicfuiig beö 
23orau8gufrf)iifenben. Ungemein geifireief) ba8 groeife! DHüffen mir biefeö 
gopfige £a£ein immer roeiferfcßleppen? „(ja, aber roaö foil man über baö 
Kunbfcßreiben feßen?" roenbef jemanb ein. ZBaö fefjon Piele bruefen 
laffen: „2In meine nierfen ©efcßäffofreunbe!" „2In meine roerfen Äunben!" 
Ober man macf)£ gar feine Überfeßrifi unb beginn! mi£ einem feßön Dcr= 
gierfen großen älnfangobucßffaben roie in al£en SrncSen: „DIieinen roerfen 
©efdßäfttfreunben (unb Äunben) feile icß ßierbureß ergebenft mif. .." Oer 
Äaufmann follfe in beuffeßen ©efcßäfttbriefen reines Oeuffcß feßreiben 
unb bie fofen ©praeßen ben ©eleßrfen übertaffen. 

©rammafifeße ©elbftenfßaupfung. 
„2Inbei überreieße (jßnen Kecßnung . . .". 2öo iff bas ©ubjeff, ber 

Atopf beS ©aßeS? ©cßon (jcan Paul nannfe bie Unfiffe, bas (jeß ober 
2Dir meggulaffen, grammafifeßen ©elbftmorb. Kacß meinen Beobatß» 
fungen iff biefe ßäßließe ©erooßnßeif in norbbeuffeßen ©efcßäffsbriefen 
felfener gemorben; in fübbeuffeßen iff fie leiber noeß reeßf ßäuß'g. ^)ier 
fönnfen mir uns einmal ben ©nglänber gum DItuffer neßmen. @r feßreibf 
fein I fogar groß, unb es fällf ißm nießf ein, ben Afopf unfer ben Xifcß gu 
jfeefen. (jft nun biefe Unferbrütfung, biefeS 23erfcßminbenlaffen ber per= 
fönlicßEeif bes ©cßreibers, roie fo piele faufmännifeße ßeßrbücßer meinen, 
ein 2tusfluß, ein ITtacßEIang jener jämmertießen Unfertoürßgfeif, bie bei 
uns im 17. unb 18. (jaßrßunbcrf ßerrfcßfe, als man bie Briefe feßloß: „(jeß 
erfterbe als (jßr bienftroilligffer Oienet"? Kein, biefe DUeinung iff falfcß, 
roenn man amß bem Kaufmann fo pielleicßf bie Unarf am beften perleiben 
fbnnfe. ©ie ßnbef fieß nämlicß feßon in ©eftßäffsbriefen beS 16. (jaßrs 
ßunberfS unb iff nur bureß bie ©ile unb bas ©freben naeß Afürge 
ßerporgerufen. DHan ließ aueß 2Bör£er roie „ßabe icß", „fenbe icß" weg, 
fogar in Briefftetlern. (j1^ roößle einen aus, ber in Apamburg 1727 ers 
feßien, ©. Sßr. Boßn, Serpßoßlerfaßrene Kaufmann, 3. Seil: Oie allgeif 
ipoßlbeftellfe ©cßreibffube — fo fagte man bamals für Äonfor. Sa ßeißf 
es g. B. ©. 315: „Apocßgeeßrfer Aperr — bero ©eeßrfeS Pom I2fen biefcs 
rooßl erßalfen, barauS mif 23etn>unberung enfneßmen müffen, baß ©ß. 
[@uer ßiebben] permepnef, als roenn (jßnen, »eilen bie commiffirfen 
2Baren nießf befommen lönnen, babureß feine Xrauung guftellfc ufm." ©0 
faßen bamals DItufferbriefe in Briefffetlern aus. Apeufgufage iff in einem 
©efcßäffsbriefe bas 23erfteeffpie[en mif (jeß unb 233ir ungeßörig. (jn 

3ei£ungSangeigen iff es noeß feßr ßäußg. 32ian toill ein 233orf fparen. 2lucß 
in Oraßfmelbungen iff es feßon eßer gu cnffcßulbigen. 

(jßr ©eeßrfeS Pom 13. b. DIt. — Dlccin (jüngftes. 
233ie iff bie 233eglaffung Pon ©cßreiben, Brief uftp. gu beurfeilen? 

Apier barf man meines ©racßfenS nießf gu ftreng fein, benn unfer ©praeß* 
gebraueß läßt aueß fonff nießf feiten bas ^laupfroorf weg, roenn es fieß 
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O. Apaufeßilb, Hamburg. 

[eießf ergängf, unb erßebt bafür bas Beiroorf gum Apaupftoorf. 233ir 
faßten in ber ©leffrifeßen; mir fpreeßen oon ber Keeßfeu, ßinfen (^ianb, 
Parfex), Pom ©rjien, ßeßfen (Xag bes DItonafs). Apöeßftens märe gu bes 
aeßfen, baß ber ©mpfänger aus „unferm Ergebenen" Pom 5. b. OT. nießf 
gleieß erfeßen faun, ob es fieß um einen Brief ober eine PoftEarfe ßanbelf. 
2Iucß mürbe ieß nießf ein bloßes ApöfließEeifsroorf mie „Ergebenes" ober 
gar „ßefjfergebenes" gum Kange eines ApaupfmorfeS erßebeu. 2Iber „in 
meinem 23origen (ßeßfen)" feßreiben aueß ßeffing unb ©oefße. 

2IIS uufeßön empßube ieß „ber ©eßreiber biefes", „ber Überbringer 
biefes". Sas gürmorf ragt gleießfam ins ßeerc ßinaus. 

2In „mein (jüngfles" fnüpfen fieß Perfeßiebene feßleeßte 233iße an, bie 
nafürließ jeber Kaufmann feßon als ßeßrling Eennenlernf. ©s iff ja gmeis 
beufig. Sagegen iff „mein jüngffeS ©eßreiben" nießf gu fabeln. 2Bir 
reben Pom jüngften, b. ß. leßfen ©crießf, unb jüngft als Umftanbsmorf 
iff noeß feinesroegs Peratfef, befonberS in geßobenet Spraeße. Unb menu 
eS baS aueß märe, jebe gaeßfpraeße ßaf ein Keeßf auf alfe, ißr eigenfümließe 
233örfer unb 233enbungen, roenn fie nur fogufagen fpraeßgefeßießfließ bes 
blaubigf unb nießf mißbräueßließ gegen ben ©eiff ber ©praeße entffanben 
finb. 

(jeß befenne mieß gum Empfang (jßreö ©eßreibens. 
Oiefe noeß immer nießf felfene faufmännifeße Sriefeinleifung liegt im 

SluSbruef gu ßoeß; fie maeßf gu Piel 2IufßebenS pon einer geringfügigen 
©aeße. „©ieß befettnen gu eftoas" ßaf in unferm ©praeßgebraueß immer 
ben Ttebenfinn beS öffentließen, geierließen. Mtan befennf fieß gu einer 
ßeßre, einem ©lauben, einer ßebcnSanfeßauung, einer Partei; Oor @erief)t 
gu einem Qjergeßen, gu einem Afiube (als 23afer), gu einer ©eßriff (als 23ers 
faffer) ufm. im Sinne oon „eingefteßen". gür ben Empfang eines allfägs 
tießen ©efcßäftsbriefes iff ber 2Iusbrue£ gu feierließ unb muff baßer auf ben 
Ttießffaufmann Eomifeß mirfen. (jn toitßfigen Quittungen unb ©eßriffs 
ftüefen, bie ben 223erf einer Urfunbe ßaben, mag er angebraeßf fein. 23ers 
mufließ iff biefes befennen Pon bem ©fil älterer ©eßulbfeßeine, pon 
3aß[ungsbefeßeinigungen, ©eßeinen für ßinferlegfeS ©uf ufm. übernommen 
tx'orben. 

2S3it gelangten in ben Befiß (jßrer gef. PoftEarfe . . . 
233ie ßaf man ba ben einfatßen ©ebanfen „233ir ßaben (jßre PoftEarfe 

erßalfen" aufgebläßf! 2tls ob man fieß befonbete DItüße gegeben ßäffe, 
bie Äarfc gu erßalfen! „3nx angeneßmen Befifj (jßreS ©eßreibens 0. 
10. b. DIt." — „Ourcß einen ©efcßäffsfreunb in ben Befiß (jßrer roerfen 
2Ibreffe gelangt". -— „233ir befißen (j^t 9ef- ©cßreiben 00m 6. b. DIt." 
ufm. Sie ©rmäßnung, baß man einen Brief befißf, in ^)änben ßaf, fann 
unfer Umffänben bei gerüßfliißem ©freif angebraeßf fein. 2tber für bie 
bloße ©mpfangSangeige eines Briefes, einer PoftEarfe roiegf befißen unb 
Befiß gu feßmer. gür bie Tttiffeilung, baß man eine gelieferfe 233are 
(©enbung) roirflicß erßalfen ßabe, mag es angemeffen fein, gu feßreiben, 
man fei in ißren Befiß gelangt. OaS follfe man aber nießf auf geroößnließe 
Briefe ober Äarfen überfragen. 

(jn 2tnfroorf auf. . . — SInfroorfließ (jßreS ©eßreibens . . . 
Unbeuffeß ijt „(jn 2In£roorf auf. . ."; es iff offenbar 233iebergabe bes 

frangofifeßen en reponse ä. 3Itan braueßf fieß nur baran gu erinnern, baß 
bie ©ebilbefen in Seuffeßlanb fieß lange 3ei£ 'n ißren Briefen ber fran= 
gößfeßen ©praeße bebienf ßaben, unb mau roirb fieß nießf barüber »unbern. 
3ur ©nflaffung bes Kaufmanns mill ieß einige ©feilen aus ©. ©feinßaufen, 
©efeßießfe bes beuffeßen Briefes, anfüßren, II, 19: „Um 1700 mar eine 
poliftänbig beu£feß=frangößfeße Brieffpraeße in Seuffeßlanb allgemein übs 
ließ. Kein beuffeße Briefe gab es bamals überßaupf nießf meßr." II, 22: 
„Bis gegen 1730 gilt als Kotmalfpracße in Briefen ein beu£fcß=fran= 
göfifeßes ©emifeß." Sie Briefauffcßriffen finb noeß bis 1800 frangöfifeß. 
©ine jämmerließe fielt\ Sfaeßaßmung beS grangöfifeßen iß moßl aueß bie 
23erroenbung oon in mit einem Apauptroorf auf— ung: (jn Beanfroor* 
fung (en r^pondant) ■— (jn umgeßenber ©rlebigung — (jn foforfiger 
©rroiberung ufm. 

„(jn SInfmorf auf" ßaf man bann roeifer gufammengegogen in 2ln£s 
morfließ ((jßres ©eßreibens). Sas iff nun roieber beuffeße Äanglei» 
gerooßußeif, roie bie ©eßreiber aueß aus „in begug auf" begügließ, aus 
„in Apinfießf auf" ßinfießfließ gufammeugequeffeßf ßaben. KießfigeS unb 
gutes Seuffeß roäre: 2118 ober gur 2lnfwor£ auf (jßr ©cßreiben feile icß 
(jßnen mif . . . 2lber bas feßreibf fein DÜIenfcß meßr. 

253ogu überßaupf eine ©inteifung? (jn neuerer 3ex£ iff man praftifeßer 
geroorben. Klan läßt Hufs oben oorbruefeu: (jÜ1 ©eßreiben pom . . . 
Samif erfparf mau nießf nur fielt, fonberu es ßaf aueß ben Borfeil, baß 
bie Apauptfacße, eben baS, roaS man mifgufeilen ßaf, nießf in einen ab= 
ßängigen Ttebenfaß mif „baß" gerät. 233enn einige bagegen fagen, man 
tonne boeß nießf mif ber Sür ins ApauS fallen, fo roiegf biefer ©inroanb 
meines ©racßfenS nießf feßroer, befonbers in Betrieben, roo man barauf aus 
iff, baS ©cßreibroerf ptaumäßig gu oereinfaeßen. 2lueß für bie oeralfefe 
©inteifung „Ser UffteE bes ©egenroärfigen iff . . ." ßaf man ben fogen= 
nannten Betreff eingefüßrf. 
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23ot>aria=23erIag, DMncf)en=@aufing. Dtabierung Don O. 3{. 33 o ffc r t. 

Sie ©rnfe. 

Son Serftja ^»inbenberg = Se[brütf. 

(Stfitufi.) 

enn fc^on bie bisher befrad^fefe tjanötoirffd^affOc^e Seife 
ber ^ausfrauenaufgabe ale S e r u f getoerfef toerben mug, 

ber of)ne 6dE>aben feinen anberen neben fidf) erfrägf — roieDiet 
met>r giif baö nocf^ Don bem eigenf[icf)en Äern unb Sinn bes 
Jpauöfrauenfums: ber DIcufferaufgabe! Spiev fpricf)f ja bie 
3Tafur audf) gu Har. Sie f>af baß DJiufferroerben 511 einem 
lange fidf) enfrricMnben unb lange abffingenben Sorgang 
gemad^f, ber Äörper unb ©eiff ber grau auf baß enffc^eibenbffe 
roanbelf unb bilbef, unb fie binbef in ben erffen 3af>ren baß 
junge 2Ttenfd)enHnb pfjpfifcJ) nodj) ganj an bie DIcuffer. ©ß 
iff bodE) gar feine grage, bag audf bei gefunben grauen 
minbeffenß biefe 3eif beß 3Kuffermerbenß unb =feinß mif einem 
augerlfäuß[icf)en Seruf, foroeif er bie grau ju feffen regeb 
mägigen ßeiffungen Derpflid^fef, nirfff ju oereinen iff of>ne 
Seeinfrädffigung beß Äinbeß unb ber Serufßleiffung. Ser 
gefeg[id()e EXIcufferfi^ug, ber ber gewerblichen SIrbeiferin furje 
3eif Dor unb nad) ber ©eburf Schonung ermögiichf, mügfe, 
um feinen Doifßbiologifchen Sinn am Äinbe roirffich ju er= 
füllen, in gönn eineß Serbofeß nid)t\>ausrvivt^d)aftlid)ev 
Serufßarbeif minbeffenß auf im gangen 18 3Itonafe auß= 
gebehnf Werben; unb er würbe aud) bann bie Sache noch nichf 
gang erfaffen. ©ine burch bie Soppellaff Don ^»auß unb 
Öeruf gerfpfifferfe, übermübefe DIfuffer wirb fein fo gefunbeß 
©efüg für Werbenbeß Ceben fein, ihm nichf bie gleichen Äräffe 
mifgeben fonnen wie eine noch fo fräffig hüußlich fdbaffenbe, 
aber innerlich gefammeife grau. Sa minbeffenß oier Äinber 

in jeber gefunben ©he geboren werben müffen, wenn unfer 
Solf nicbf fferben foil, fo bebeufef baß bei einem ‘ßtvifdyen- 
raum oon gwei 3ahren ^en Äinbern oom Seginn 
ber ©he an efwa neun 3ahre, in benen augerhäußlidhe 
Serufßfäfigfeif mif ben ^Itufferpflichfen nichf oereinbar iff. 
Unb bann? Sann finb bie älfeffen Äinber fchon im Schulaifer, 
unb eß haf jene 3cif begonnen, wo biefe Äinber gwar äugeriidj 
bie Mluffer einen gufen Seil beß Sageß freilaffen, aber inner= 
Och ihrer biß gur 3Reife in ffeigenbem DTfage bebürfen. ©ewig 
iff nidhf mehr eine ihnen bauernb fühlbare ©inwirfung ber 
Muiffer nöfig, aber bie bann einfegenbe gönn t>äu0lid)e\: 
©rgiehung brauchf eine ffefe, ffille SBadhhcif unb 3Iufmerf= 
famfeif ber DIfuffer auf bie Äinber fetbff unb auf bie gülle 
Don 3Iufergiehern, bie nun erffehen, auch eine innere 2Irbeif 
ber DIfuffer unb eine Sammlung für bie ©rgiehungßaufgaben, 
mif ber fie ben augerhäußlidE) fäfigen Safer ergangen mug. 
Unfer ber Seanfmorfung einer Kunbfrage, bie ber Serlag 
Seper über bie Sereinigung Don Seruf, ©he, EIRufferfchaff 
oeranffalfefe, fanb fich auch bie Slnfworf einer jungen grau 
in einer befannfen Sfelhmg, bie fid) begeifferf gur Sereinb 
gung Don DJlufferfcbaff unb Seruf befannfe, unfer anberem 
mif ber Segrünbung, bag bie grbgeren Äinber ja heufe oon 
ber Schule ohnehin Diel mehr, faff ben gangen Sag, beam 
fprudhf würben. Sie fanb baß bequem unb gut ■—■ in einer 
3eif, Wo bie Sefonnenen unb ÜBeiferfchauenbcn ernfftich Dor 
biefer ©nfwidflung warnen! Sie hörten Dorhin Don bem 
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3?uf ber 5u9en^pflege na[^ ^er unerfe^OdEjen Familien: 
erjie^ung. Saß gleite gilt Don bem fieferbOtfenben 
Epäbagagen ber feeren ©c^ulen. 2Iud) fie rufen nadf bem 
@IfernI)auß, baß in ben le^fen ^a^ren allju miberffanbßioß 
ein (£rjiel)ungßgebief nac^ bem anberen ber ©d)u[e überlaffen 
fiaf. erinnere alß ein ©eifpiel nur an bie Sluffiärung über 
bie Quellen beß £ebenß, jeneß ebenfo fcf)roierige mie roid^fige 
@r^ief)ungßgebief, baß an Dielen Drfen bie (5cf>u[e bereifß 
Dollffänbig übernommen fyat, fo bag beffenfallß bie (Eltern 
benadE)ricf)figf roerben über ben Qeitpuntt, ju bem biefe 
Dlliffeilung burdb bie ©d^ule erfolgf. Unb babei iff l)eufe 
baß @lfernl)auß neben unb über ber ©egulerjiegung nöfiger 
alß früher, benn nur baß @lfernl)auß fann nocg biefen, maß 
bie ©d^ule Derloren l)af: bie @inl)eif beß ©rjieljungßjieleß, 
ben feffen, auf ber Überlieferung rul)enben ©runb, ben ber 
junge JRenfdE) braucgf, um erff einmal üBurjel ju fcglagen, 
bie feffen DItagffäbe, bie er nöfig fyat, um, fei eß in Eingabe, 
fei eß im 2Biberffanb, an il)nen ju erffarfen. 21U bieß lebf 
nidgf fo fel)r in 2Borf unb £el)re alß in ber gefamfen geiffigen 
£uff beß ©Ifern^aufeß, bie baß Äinb Dom erffen Slugenblid5 

einafmef, unb bie, unferffügf burcg bie 3T£adE)f ber SIufß= 
gemeinfcgaff, unmerflidf) Diel nacgf)alfiger erjiegf, alß eß bie 
©cgule Dermag. ^aupffrägerin biefer ©nroirfung iff bie 
dRuffer, in beren ^anb ‘Peffalosji bie Srjieljung beß SColfeß 
legen mollfe, unb Don ber Sißmarif mugfe, bag fie burdl) bie 
Äinberffube biß in bie 2Burjeln beß 23D[Eeß bilbcnb ginabreicgf. 
Siefer fiefffen bilbenben Äraff begibf fiel) bie j^rau, bie Diel 
abroefenb iff, forperlic^ mie geiffig abmefenb iff, bie innerlicg 
nod^ ein anbereß ©efeg, nod) einen anberen ßebenßmiffelpunff 
l)af alß if)re j5am>Iienaufgaben. Äinber l>aben ein fel>r feineß 
©efügl gierfür. Sie „2Bol)nffube" EPeffalo^iß, bie „Äinber= 
(tube" Sißmardß, fie braud)en feine facggefcgulfen — 
eß iff baß ^errlit^e an biefer 2lufgabe, bag fie amf) Don gang 
einfachen grauen geloff merben fann —, aber fie braud)f 
grauen, in fiel) rul)enb mif feffem 2Berfbemugffein, 
grauen, gefammelf auf biefe Aufgabe, bie niemalß 
alß Utebenaufgabe gelöff merben fann, fonbern, 
maß aud> bie ^änbe fun mögen, bie ffefe 2Badl)l)eif 
unb 23ereiffdf>aff beß inneren DRenfcgen forberf. 

ßo merfDolI für bie Perfonlicgfeif ber grau fein mag, maß 
fie (id) braugen im Seruf erarbeifef, unmiffelbar nofroenbig 
für bie gamilie iff eß niegf. 2Die ber DIRann, beloben mif ben 
©inbrüdfen beß Sraugen, ermübef Dom Äampf mif ignen, 
im ^>aufe bie ©rfrifegung unb Selebung burdl) anbere geiffige 
fjnl)alfe brauegf alß bie, bie fein Slrbeifßleben füllen, fo be= 
bürfen mir für unfere Äinber in ber gamilie niegf efroa noeg 
ein dRegr an „Anregungen", ©inen feffen, rugenben DTliffeb 
punff brautgf bie gamilie geufe nöfiger alß je, an beffen 
fammelnber unb orbnenber Äraff fid) anfriffallifieren fann, 
maß Don braugen fommf, um berugigf unb neu geformf mieber 
außjuffraglen in bie 2öelf. Sieß 2Cärmen, ßeudgfen unb 
©fragten beß ^»erbfeuerß, baß niegf nur bie gamilie im engffen 
©inne, fonbern ben grögeren Äreiß ber ©ippe unb ber 
greunbe in fein £icgfbereidg einbejiegen mug unb audg bie 
ipaußgegdfen niegf außfdgliegen barf — bieß geuer mill 
mif ffefer Äraff gegüfef fein. DTtan fann eß niegf mie bie 
©aßflamme bei ber Dtüiffegr Dom Außgang plöglicg an= 
jünben unb mieber außlöfdgen. 

dteue ©rfennfniß alfo unb Derfieffe £öfung ber Aufgaben 
im ^»aufe, geigf eß mie für bie ipaußfrau, fo audg für bie 
DTtuffer. Sebeufef baß nun efroa, fie in eine ©nge bannen, 
fie außfdgliegen Don ber 2öeife geiffigen Cebenß, Don 
fokalem unb ffaafßbürgerlicgem ©egaffen? 

Alß ob bieß alleß gebunben fei an augergäußliege Serufß: 
fäfigfeif! Sie jagrjegnfelange 33[idrid)fung ber grauem 
beroegung auf baß Augergäußliege — Derffänblidg alß 
ERütfmirfung einer jagrgunberfelangen Alleingerrfdgaff beß 
^»äußlicgen im Ceben ber grau — gaf roefenflid) mifgeroirff 

an jener 23erfennung ber föniglicgen Aufgaben im -fpaufe 
unb jener Afcgenbröbelrolle ber Jpaußmuffer, an bie fie felbff 
eine 2Beilc geglaubt gaf. 2Sir fagen fegon, mie ©eiff aueg 
im rein Jpaußroirffdgafflidgen ffeeben fann. Sie eben befradg= 
fefen grögeren ipflicgfen aber: Äinber erliegen, gorm unb 
©eiff beß Jpaufeß prägen, gamilie im engeren unb roeiferen 
©inne hüben, finb baß meniger geiffige, fmb baß nidgf Dieb 
leid^f gerabe geufe, roo eß md)f nur gu ergalfen, fonbern 511 
Derfeibigen, neu ju erobern unb ju geffalfen gilf, bie gödgffen 
geiffigen Aufgaben ber grau? Ünb Derlangen biefe Aufgaben 
niegf in ber fügrenben Äulfurfd>idgf gerabe geufe, mo bie 
Srabifion erfdgüfferf iff, eine umfaffenbe unb Derfieffe 25ilbung, 
eine geiffige 23egerrfdgung ber 2Belf, in bie mir unfere Äinber 
gineinfügren, eine ffänbige innere Außeinanberfegung mif 
igr unb babei eine groge ©id)ergeif unb geffigfeif? Saß alleß 
mill bauernb erarbeifef roerben. ülcan lernf eß nidgf allein 
im Seruf, fo banfbar mir fein roollen für bie in jeber füdgfigen 
Serufßaußbilbung unb =außübung ffedenben Silbungßmerfe. 

©ß iff ein ©lüd unb ein 3eid)en ber Sefinnung, bag neben 
ben Dielen gormen ber gogeren üRäbd)enfcgu[e, bie in ffarfer 
Angleidgung an bie männlidgen unfere Södgfer für baß Serufö= 
leben Dorbereifen, in ber „grauenoberfdgule", mie fie in 
Preugen jegf erprobf mirb, eine ©d^ulform geraußgebilbef 
roirb, bie bemugf niegf gacgfdgule ober Eßorfdgule für gacg= 
bübung fein mill, fonbern allgemein bilbenbe 23orbereifung 
für bie ^>außfrauen= unb Dütufferaufgabcn ber grau, ©eroig 
fann aud; bie ©cgulung, mie fie für anbere grauenberufe 
g^ufe üblidg iff, merfooll roerben für ben fünffigen Jpaußfrauem 
unb ÜRufferberuf, roenn bie jungen grauen fidg bie Slidroeife 
unb bie ©egroungfraff beroagren, bie bann jur Llmffellung 
auf bie Don allen augergäußlidgen Serufen fo Dollig Derfdgie= 
bene üöirfungßform ber ^außfrau unb ARuffer gegörf. 

greilidg beffegf anberfeifß für bie ipaußfrau bie ©efagr, 
bag igr Slid in gäußlidger ©nge ffedenbleibf, unb eine 
©dgidgf Don Jpaußfrauen ber tegfen SBorfriegßjagrjegnfe 
frifff biefer ißorrourf Dielleidgf mif befonberem Ütecgf. Sa 
mar eß ein ©egen, bag ber Ärieg bie Augen gemalffam 
öffnefe. ©eiffige Aufgabe ber Jpaußfrau Don geufe iff eß, 
fidg biefen freien Slid in baß £eben igreß Solfeß, in bie ABetf 
übergaupf ju ergalfen, bie Sejiegungen jmifegen igrem 
gäußliegen Steidg unb bem Solfßleben mif roadgen Augen 
Su Derfolgen unb baß ©efegaufe ju Derarbeifen. ütur fo mirb 
fie mif igren Äinbern innerlidg miffönnen unb ignen geroadgfen 
bleiben, nur fo fieg bie grogen ©efid;fßpunffe magren fönnen, 
bie ©inffellung aufß ©anje, bie igrer fäglidgen Äleinarbeif 
ben gogeren Sinn unb igr felbff bie nötige ©egroungfraff 
Derleigf. ®ß gibf ja faum einen Segirf unfereß roirffd)aff= 
lidgen unb fulfurellen Solfßlebenß, ju bem auß ^>auß unb 
gamilie nidgf 2Bege eigenen ©rlebenß fügrfen. ^»ier gugleidg 
elaffifdg unb feff in ben Derroirrenben Anfprüdgen ber %eit 
unb ben eigenen Steigungen unb Segabungen ben ridgfigen 
2Beg ju finben, frei, offen unb reid; ju bleiben unb babei bie 
Harmonie unb ©efcgloffengeif beß eigenen IBefenß mie beß 
£ebenß im ^aufe ju magren — baß iff eine Don ben nidgf 
leidgfen, aber bebeuffamen geiffigen Aufgaben, bie bie jpauß= 
frau Don geufe bemugf unb Har löfen mug. 

Stidgf felfen roirb bie gorberung ergobeu, bag baß ©efügl 
fokaler unb ffaafßbürgerlidger Serpflidgfung alß fifflidg 
beredgfigfeß Dlcofio jur Übernagme augergäußlieger Serufß= 
arbeif für bie Dergeirafefe grau anerfannf roerbe. ©erne fei 
baß ©ojiale unb ©faafßbürgerlicge alß gödgffe binbenbe 33er= 
pflidgfung aueg für bie Jpaußfrau jugegeben unb bantbar 
feffgeffellf, bag baß Serougffein biefer Serpflidgfung feif bem 
Äriege in unß ffärfer unb geller gemorben iff, alß eß in frügeren 
grauengefdglecgfern roar. 3n 'gren fcjialen unb ffaafßbürger= 
liegen Safen ffanben aber biefe ©efcgledgfer feineßmegß ginfer 
unß jurüd. Senn audg bie fokale unb ffaafßbürgerlicge 
£eiffung iff nidgf gebunben an augergäußliege Sefäfigung. 
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2Iuf ber 2Beibc. 

@0 iff aber an ber Qeit, jene merfroürbige (Einengung bcs 
Segriffeö „fojial" ju überroinben, bie unfer Ärgeroalfigung 
bes IBorffinnS ffaff in einer auf bas ©an^e beö Salfeß 
geric£)fefen fetbffbfeu, opferbereifeu ©efinnung unb £af bas 
„ßojiale" nur fiel)f im ©innen ober .fpanbeln für bie frbroarben, 
nofleibenben Seile ber Solfsgemeinfctmff. @0 iff nid^f ein= 
jufel)en, roarum einer barauf geric^fefen aufjerfjäusUcfjen 
Säfigfeif ein l)bt)erer fojiaier ©inn innetDofjnen fall als ber 
l)äu0[id)en ©arge für bas ©efunbe unb Äranfe, bas ßfarfe 
unb ©d)tDacf)e. 3Tlu^ boc^ angeficf)fs ber jefjf allgemein 
burd)bringenben ©rfennfnis, bajj bie §arnilie ^a0 fragrnbe 
fojiale ©ebilbe iff, unfer unmittelbarer Sienff an biefer im 
Slugenbliif gefc^tnädEjfen unb bebro^fen Qettc gerabe beufe 
als eine befonbers brängenbe unb bebeuffame fokale Slufgabe 
anerfannf Werben. 2lber auch innerhalb ber fyausUcfyen 
ipflid)fen gibt es für bie Hausfrau fo Diele unmiffelbare 
natürliche 23erbinbungen mif ber ßbfung fojialer ©onberauf= 
gaben —• erinnert fei an bie jpausgebilfumenfrage, an bie 
hausroirtfchaffliche älusbilbung ber Jju9en^/ an ^le Sra9e 

ber ©fü|ung ber Cnnbroirffcbaff, bes DUciffelffanbeS unb bes 
^»anbroerfs burcb richtigen ©infauf —, bag fie wirflich nicbf 
noch einen befonberen fosialen Seruf braucht, um benfenb 
unb hanbelnb fojial mifjuarbeifen. 2luf bie ©efinnung unb 
ben richtigen Slid5 fommt es amf) hier an/ bnrauf, bag bie 
Hausfrau Derffehf unb berüifficbfigf, wie ihr Sun unb ßaffen 
fich im fokalen ©efamfleben bes SBoIfeS auswirff unb anber= 
feifs hitff/ in biefem ©efamtorganismus bie fragenbe 
3elle ber nicbf, wie es heute off ber gwU ift/ 5U SurS 
fommt. 

n/33 

3tabiecung 
Dort 

D. Dl. S offert. 

Sas gleiche gilt Dom ©taafsbürgerlieben. ©S liegt 
tpohl an ber engen gefdhicf)f[ichen iöerbinbung Don Seaueu^ 
beroegung unb ©emofrafie unb am bemofratifchen 2fufbau 
unferes öffentlichen Gebens, bag man als ffaafsbürgerliche 
Sefä^igung unb Geiffung in ber ^auptfache immer bie un= 
mittelbare öffenfliclte Dliifarbeif am ffaaflichen Geben an= 
fprichf, wie fie fich heute Dolljiehf mif ©fimmjeffel, 2lus= 
fchüffen, ©igungen, Parlamenten, örganifafionen, Parteien, 
iöerfammlungen, Dieben, publijiftifcher Sefäfigung, biefen 
im ©runbe Don uns grauen fo gar nicht geliebten unb be= 
gehrten Singen, Don benen man uns aber immer oerficherf 
(unb unfer ber heute gelfenben iBerfaffung mif Dtechf), bag 
fie ffaafsbürgerliche Plicht feien, galfd) wirb folche 2Berfung 
ba, wo bie ©rfüllung biefer Pflichten, bie neben ben häuslichen 
geleiffef werben unb fich ihnen einorbnen müffen, als bas 
„Rohere" gegenüber bem engen häuslichen Äreis bargeffellf 
wirb, unb wo bie berufliche unmiffelbare DItifarbeif an ber 
©effalfung bes öffentlichen Gebens als bas eigentlich „©faafs= 
bürgerliche" mif einem befonberen DXimbus umgeben wirb. 
Sabei wirb Derfannf, bag bie höcf)ffe einzigartige ffaafsbürger= 
liehe 2lufgabe ber grau, eine ben ©faaf wie feine anbere 
grauenarbeif fragenbe Ceiffung — auch im jjunerffen bes 
Kaufes liegt, unb bag es wieber nur barauf anfommf, biefe 
Geiffung ber grau felbff als zugleich ffaafsbürgerliche 2iuf= 
gäbe bemugf zu machen unb fo &raff= unb 23eranfmDrfung0= 
geföhl bafür zu erhöhen: IBäre bie DTluffer als lebenpflegenbe, 
wäre fie als Iebenerziel)enbe unb =bilbenbe Äraff in gamilie 
unb ©faaf erfegbar, a Is lebcnfcbaff enbe iff fie es nicht. 
2llles anbere fönnen zur 9Iof bie anberen auch- Sies fann 

81 

thyssenkrupp Corporate Archives



thyssenkrupp Corporate Archives



thyssenkrupp Corporate Archives



Sebürfniffe bee 3d> ju opfern für bie ®emeinfrf)aff. löir 
fielen jcfjf oor ber grage: ©ollen roir oor ber S^of bie IBaffen 
ffrecFen, bie 3ufunff opfern, um eö in ber ®egenroarf roeniger 
fcfjroer ju Ijaben, ober follen roir mif ber Dpferfreube unb ber 
©djaffeneifraff, bie bie Muiffer unfereö Soffes in fdblimmeren 
3eifen Beroiefen, j. S. in ber 3eit nncf) bem Srei^igjäf)rigen 
Äriege unb oor ben greiljeifßfriegen, unter beiDufjfem 23er= 
jiribf unb Sringung ber nötigen Dpfer allen ©emalten jum 
Srolfooiel £eben jum Siebt bringen, roie unfer 25olf brnnrbf, 
um beuffcben Soben ju behaupten unb feine Äulfur in leben; 
bigen, gefunben, beuffcben 3Jienfcben toeiferjuenfmiifeln? 

@ine 5ra9e Pon furchtbarem Sruff an jebe 5rnu/ 90¾ 
befonbers aber au jene, bie fidE) betrugt fein bürfen, gefunbea 
unb hotbroerfigeö Srbguf als ein EPfunb mif fielt ju fragen, 
über baß fie ihrem 33olf SRecftenfcltaff fcbulbig ftnb. ^)ier 
liegt bie URoglicltFctf, bie Dualität unfereö Diadtroucbfeß 
gu £>eben, im Äinberreicbfum ber hochwertigen ©rbicltfen 
(toobei hochwertig felbffDerffänblicb nicht im Sinne Don 
gefeUfebaftlicber Stellung ober ©elbbeftf; gemeint iff). Senn 
baß iff bie oierfe (Srfcheinung, bie baß Äranfen unb Sterben 
eineö 23olfeö begleitet unb in ernfter URabnung auch bei miß 
fchon fidh anbeufef: bie „Eßerpöbelung", bie ^errfcltaff ber 
DRinbertoerfigen, bie, fich DeranftDorfungöIoö Dermehrenb 
unb nocb bagu burcb eine falfcbe gürforge Fünfflidh am Geben 
erhalten, am DIcarF ber 2Birffchaff gehren unb ben fich felbff 
burch ©eburfenbefchränFung fehtoächenben hochwertigen 
EÖolFöfeil allmählich übertruchern. ^u'er, in biefem Greife, 
hätte ©eburfenbefchränFung, hätte Unfruchtbarmachung einen 
Sinn, trenn auch baß getrollte Sterben ber ebleren iColFßfeile 
baburch nicht aufgehalfen trerben Fonnfe. 

Sägt fich biefeö Sterben aufhalten? ERochmalß 
eine gra9e oon furchtbarem ©rnff an unö grauen, an alle 
bie ipaußfrauen, betten bie IRafur bie JRoglirhFeif gur 3Ttuffer= 
fchaft gab. ©ine grage Don gefchichflieber Sebeufung. 2öaß 
ein Seil ber grauen auf anbereu ÜBegen fo leibenfdhaftlich 
fuebf — ben unmittelbaren ©iuflug auf ©efcbicF unb Seinß= 
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form beß iColFeö —, hier iff er in unfere Jpanb gegeben, in 
unferem 2BiHen, unferer Älarheif, in unferer Scl)affenß= unb 
Dpferfraff befchfoffen. Äeine anbere Geiffung, fei fie 
noch fo glängenb, trirb unß freifpredhen ror bem 
IRichferffuhl ber ©efchichfe, trenn trir hier Der = 
fagen, treifer rerfagen. ©ine iZBanblung hier, ron 
grauen, ron ben beffen beuffdhen grauen getrollt unb Doll= 
bracht •—• baß trürbe bie groge reffenbe grauenfaf am 23o[Fß= 
leben fein Fönnen, nicht roeniger grog, roeil fie nicht Ieudh= 
fenbe, mif ©hren belohnte Geiffung eingelner roäre, fonbern 
ber fülle Dpfergang einer grogen namenlofen Scbar. ©ine 
opfernbe Schar, in ber Feine grau fehlen follte; benn auch cÜe 
grau, ber Jpauö unb ^erb ober eigener Äinberfegen rerfagf iff, 
Fann unb foil trie bie 3lrbeiferin im Sienenffaat ihre £ebenß = 
leiffung, roo fie auch rollbracbf trirb, in ben Sienff beß 3Jiuffer= 
unb gamiliengebanFenß ffellen. 23oran aber müffen bie ^>auß= 
frauen unb SRüffer gehen, benen ber Sienff im Heiligtum 
felbff beffimmf iff. Unb unter ihnen trieber müffen bie im 
Fleinen ober grogen Äreiß gfifrenben, ihrer erhöhten 23er= 
anftoorfung betrugt, über bie felbffrerffänbliche eigene £af 
hitiauß bie Äraff unb ©ntfchloffenheif finben, ihr 33olF aufgu= 
rufen, bamif eß ficb beffnnf unb fidb trieber helfenb unb 
fdhügenb um baß Heiligtum ffellf, in bem fein Geben fielt 
erneuert, fjw Stenff an biefem Jpeiligfum, im Sienft an 
ber gamilie, unb groar an ber Finberreidhen, Finberfrohen 
gamilie, mug ron ber eingelnen grau trie rom gangen 23o[F 
Flar unb einbeufig trieber bie ftochffe grauenaufgabe gefehen 
unb gefchügt trerben. Ser Cöfung biefer Aufgabe müffen 
im Geben ber gur URufferfchaff gelangenben grauen alle 
anberen Selange unfergeorbnef trerben. Saß bebeufet, 
angetranbf auf unfere heutige grage, bie ECerpflicfifung gum 
iöergicbf auf augerhäußlidhe Serufßleiffung ber DRuffer ba, 
roo eine Töahl möglich iff. 3ligleich fdhafff bie DRuffer mif 
folcfem Sergidhf heute ja auch ERaum für ihre alleinffehenben 
Schtreffern unb für ben DRann, bem baburdb unter llm= 
ffänben mehr 3Röglicl)Feifen erfchloffen trerben, eine gamilie 
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©pringenöeß ä b rf) e n. 

Plaftif Don "Pc of eff ei' @cf)apec. 

njeguy 
bf£f 
m m e r ro e c f 0 

©fafttoerEe 2t@.). 

ju grünben. Sei ber ©röpe beu Dlot finb audi ja^Ienmöpig 
geringe Mcöglidifeiten ber 2lbf>i[fe non 2Berf. 

SIbfirBflid) fei Den einer Verpflichtung gefproduni. 2Bo 
fü ©ropes auf bem ©pieie ffef)t/ roie 2cben unb ©ferben eines 
Volfes, ba ift nid)f ausjuforniuen mit „inbiDibueUenCöfungen", 
mit bern liberalen ©o ober ©o, ba fann nur einheitlich Der= 
pflicbfenbe flare 3>eIr>t^^un9' ®ann nur c‘ne Sinbung 
helfen, toie fie alle fehöpferifeben 3edeu hoffen, unb roie mir 
fie ja iH’ufe nach bem 3cifntfer bes ^nbioibnalismus roieber 
erfehnen für ben einzelnen roie für bas Solf. Sinbung, bie 
ber einzelne um bes ©anjen roillen fid> fclbft auferlegt, Sinbung 
bureb Sranch unb ©iffe, an ber roir grauen entfef^eibenb 
mitjufchaffen hoben. Sinbung enblidS burdh ©foat unb 
©efellfchaff. ©faaf unb ©efellfd>aff müffen auf ber einen 
©eite bie au^erhäuslicfro Serufsarbeif ber Derheirafefen 
gjrau erfchroeren ober — mit ben nötigen Ubergangsmaf= 
nahmen unb unter Serüdffichfigung befonbers gelagerter 
j^älle — unterbinben, roährenb bie ©rroerbsarbeif im ^>aufe 
unb bie Slrbeif miff>elfenber Jomiliennngehöriger ba, roo fie 
nofroenbig iff, erhalten bleiben follfe. ©faaf unb ©efellfchaff 
müffen auf ber anberen ©eite alles tun, um ber böchffcri 
Serufsleiffung ber gfrau ün ^)aufe roieber 9?aum ju fehaffen, 
£Raum im bud)ffäblid)cn ©iunc unb roirffcl)aftlichen ©nffal= 
fungsraum bureb roirtfcbaftliche DTiapnahmcn jum ©chu^e 
ber Familie, roeifgehenbe ffeucrlicbe ©utlaffung ber finber= 
reicben gamilien unb ba, roo unmittelbare ipilfe fid) als 
unumgänglid) erroeiff, llmffcUung ber heufe für ^ürforge 
gum ©eil unfruchtbar oerausgabfen DItiffel auf ©rjiehuugs: 
beihilfen. Jtod) roirffamer aber als folcbe roirtfcbafflichen 
URafnahmen roirb bie ©feigerung ber Sereitfcbaft unb 5öh>g= 
feit ber grauen fein, auch im engffen roirtfdiafflidron Nahmen 
ifre hausmütterlichen Aufgaben ju löfen. ©iefe 2Iufgaben 

müffen baher roieber jum Ceifffern ber Dliäbd)enbilbung ge= 
macht roerben, neben unb über fonffiger Serufsausbilbung. 
Sorausfepung für bas alles iff, bap bie l'eiffung ber finber= 
reidhen, fücbfigen ^»ausmuffer im Serougffein bes ganjen 
Solfes roieber ju ber ©infebäpung gelangt, bie fie früher 
genog. 2Bie ber affe preugifd)e ©faaf feinen Seamfen unb 
Offizieren, Don benen er bie oolle Eingabe ber ßebensfraff 
Derlangfe, ohne fie mit ©elb unb ©uf belohnen ju fonnen, 
enffdhäbigfe burd) ©hre un& ^nfefen, unb beiben ©fänben 
baburdi eine geiffige, begrünbefe Miarbf gab, bie bamals 
taffädhlid» bie bes ©elbes brach, fo müffen roir jepf and) ber 
gefunben, finberrcidien gamilie unb in ipr ber DTfufter roieber 
eine geiffige DTcacbf Derfcbajfcn, bie ihr b'tf^/ bie roirtfebaff: 
liebe IKof ju bejroingen. Sas gefdpebf nicht burd) papierene 
Verfaffungsparagraphen, porjellantaffen unb 2lnerfennungs= 
fchreiben, fonbern baju bebarf cs einer Surchbringung aller 
bie gomilie berührenben URapnahmen mif bem OTuffer= unb 
^amiliengebanfeu. Son biefer Haltung iff ber beufige ©faaf 
— baß jeigf bie neueffe dtofoerorbnung roieber — roeif entfernt 
©ine entfebicbene unb flare 2Benbung, eine JBenbung bes 
gefamfen Volfes fuf and) hier not. 2Bir Hausmütter müffen 
fie mif herbeiführen helfen, mif jener unüberroinb[id)en Äraff, 
bie bie fRatur auch bem fcbroächffen IBefen oerleipf, roenn es 
DHuffer iff unb für feine ^jungen fämpff. 

©in 3urüc? jum ©effern? — fftein — ein Vorroärfs 
ju einem neuen DTforgen, roenn anbers uns ein Dlforgen 
überhaupt befeberf fein' foil. 3roifd)eu bem ©effern unb bem 
DTtorgeu aber liegt bie dtacbf, bie roir eben burcbfd)reiteu 
unb bereu ©inn bie Sefinnung auf bas iff, roas im 2Banbel 
ber ©nfroicflung eroig bleibf. 

dRuffer unb Volf — bas iff fold) ein eroiges ©efep. Sag 
roir es roieberfinben unb neu leben, fei ber ©egen unferer dtof! 
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dm Öuerfc|ntti 
I. 23on nad£) 2Deimar. 

I. Sex ©octl)c-3Jaum. 
©ic beiben 3enfra[punffe, bon benen bie 2(uöfira^[ungen in ben ©Defies 

|"djen ßebeneiraum auOge^en, finb gtanffurf a. OIL, too bet Stricter am 
2S. 2bugufl 1749 geboten rourbe unb feine fjugenb oerbtatfiie, unb 2ün* 
mar, too ©oetfie ate OTinifber unb grcunb beö ipergogö Äaci 2Iugufi oon 
@ad^fens20eimar Don 1775 bte ju feinem Xobe im 3a5re 1832 [ebfe. ©ie 
bominierenbe £tnie atter BilbungOs unb (Srljolungäreifen ©oet^eö ifi §us 
näcfifi bie iK^eintinie; auf mannigfaltigen 3t^einfal»tfen ifl ber Sichter 
rljeinabtDärtjj nac^ Äöln, ©üffelbotf, ©uielburg, ©Ibetfelb unb 
Uüünfier in 2Beflfalen gekommen, r^einauftoätfö bte gur Quelle beö 
©fromeö auf bem ©f. ©off^arb; breimal treffen mir i^n auf feinen brei 
©cfttoetger Keifen, bie burrff einen Sogen ©enf, (S^amonip, ®f. 
©Ottmarb, 3“ritf> abgegrengf werben, auf bem „Jtönig ber 2llpen", trie 
er ben ©offljarb nennt. ©eifenfbraF)[en ge^en fobann Don granffurt nacf) 
fieipgig unb ©frajjburg (©tubentenjafire) fowie narfj 2Be§lar (Kefe= 
rcnbar am Keic^sEammergeric^f). ©ine ZBefbOfkßime füljrt Don Sa [mp 
(Campagne in geanEreic^ 1792) nacfj Sresilau, ÄraEau, 333ieliegEa 
(Sienffreifen Don ZBeimar auö); ^iergu Eommf nod) eine DTebenlinie Don 
23eimar nac^ Serltn = f3of£bam (SienjEreife). ©ie größte unb einflu|3= 
reit^fle Kaumlinie auger ber Klfeinlime ifl fobann bie ber fplalienfabrf 
(1786/88) Don Äarleibab, wo ©oef^e ^äuf’g gur Äur weilte, nacf) 
Senebig, Kom, Keapel unb Don Ijier gur ©ee (eingige ©eereife 
©oef^eö) nacf) Palermo (©igilien), Don ba gu Eanbe bis ©irgenfi, 
bem füblidjffen PunEte ber italienifcffen Keife. Serbinben wir bie äugerffen 
KanbpunEfe biefer ©Eigge, fo ffaben mir ben fiebenöraum, in bem gef) baö 
2eben unb ©dfaffen bed Ktenfcgen unb Sidfffero ©oeff>e abfpielt, utn= 
geengt. 

II. Jfdntat' unb 3ugenblanb. 
©oet^eo ©ebnrteorf, bie freie Keicfteflabt granEfurt (freie Keicftejlcbt 

bio 1864), ftel)f auf Eufturluftortfcfiem Soben unb ig beEannt ate bie alte 
Ärönungggäfte beutfeffer Äaifer, fowie infolge feiner güngigen geogra= 
pgifegen £age ate Serbinbungöorf gmifegen bem nörblitgen unb füblicgeu 
©eile bes wegfidfen Seutfcglanb, ate Kleffegabf mit grogem grembenDer= 
Eegr. ©ie alte 5?u[furgäffe liegt bagu and) in einem lanbfcgafflid) beoors 
gugten Kaum, im fdffönen ©ale beO OTainguffeä, ber gier bureg weife, 
fruegtbare ©benen bem niegt weit baoon entfernten Kgein gugromf, um» 
ragmf Don bemalbefen fpogen: ©aunud, Sogeidberg, Kgön, @pef= 
fort unb Obenmalb. (jn biefer beoorgugten IIu[fur= unb Katurlanbftgcff 
enfmüelfe geg imfiaufe ber ©efegiegfe ein garEed ©efcglecgf, ein gewerbe» 
geigiged, ffolged Sürgertum. ©iefe glttdElicgen Umgänbe waren Don 
grögfem ©ingug auf ben ©iegfer, ber gier ate ©ogn oermögenber ©[fern 
im ^agre 1749 geboren würbe, (jm ftüger 3u9en& lernte ©oefge bie 
gigorifegen ©taffen feiner Safergabf Eennen, befuegfe bie DKeffe, erlebte 
bie Sefegung granEfurtd bureg bie grangofen im ©iebenjägrigen Äriege unb 
bie Ärönung ^ofef II. 2luf SBanberungen lägt ©oefge bie ©tgöngeif bed 
^)eimaflanbed auf geg wirEen unb fuegt biefelben geiegnerifeg unb polififcg 
gu erfaffen. (jm jebem ©ocfgelieb atmet bie maimfränEigge ^cimaf, unb 
geiflebend mar ber ©iegfer golg, ein granEfurter Sürgerdfogn gu fein. 

* 
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III. S<ut»eni«njaf)r«. 
9Itif 17 3a^rcn CecKeg ®oetfye feine ^eimaf (1765), urn in fieipjig 

3Jec^fett)iffenf4aff ju fiubieren. ipier macfife bee junge fym junäcfjfj boti 
galante fieipjiger ßeben mit -— ßeipjig galt bamals aid bad beufft^e 
^arid. 2Iucfj Sredben befugte er (©emälbegalerien). 3n 2C‘PS’9 
pflegte ©oet^e fobann 23er?ef)r mit bebeufenben DTfänneen bec BüFjne unb 
ber Wiflenftfyaft. ©eine erfte ©fubenfenliebe mit Ääf^en ©cfiönbopf, 
ber Xocfiter eined 233einl)änb[erd, roo ©oef^e 5U DItiffag af, bratfffe iljm 
fcfilie)3licf) nur 33erbrufj. Sie ganje Eeipjiger ^eit überhaupt lieg ben 
jungen ©fubenfen unbefriebigt; branb unb nerärgerf fam er 1768 narfj 
granEfurt gurüif. ©er 23afer brängfe 1770 jum 233eiterfiubium, unb am 
2. 2fpril 1770 Eam ©oeflje in ©fragburg an, begieg gunätgg ben 
DIEünfterturm unb nagm Ouarfier am giftfjmarEf. 3n ‘:,em alfbeuffcgen 
©fragburg, wenn audf palitifcg ju grauEreicg gehörig, ermatgfe, geförberf 
burdj Berber, bad ©eutfdjtum bed ©icfjferd. ©oeflje maegfe oon ©frag= 
bürg aud oiele 21udgüge in bie 23ogefen, ben ©tfjroarjtDalb unb ind 
ßotgringiftge. ©ine roeifere 3?eife ju jpferbe mit nodj ^mei ©fubiem 
genoffen führte über bie 3aE>erner ©feige uarfi jpfaljburg, 33ucgd = 
weiter, Euijelffein, ©aargemünb unb ©aarbrüien, wobei ©fein= 
EoF)[engruben, ©ifenwerEe unb ©ladgütfeu beficljfigf würben, 9'n9 
ber IKiff oon ©aarbrüdEen über 3n>eibrücEen, Sitfdj, ITtieberbronn, 
DEcitfjdgofen, ^agenau narfj ©efenljeim. Q3on feinem greuube in 
bad jjaud bed 'Pagord SSrion eingefügrf, fe^te gier jened beEannfe ibpllifrfje 
ßiebedoergälfnid jwifdjen ©oefge unb beffen Sorfjfer grieberiEe ein, bad 
fortan ben ©fragburger ©fubenfen Ijäugg bei Sag unb aurfj bei närfjf* 
licgem jtltonbenfrfjein narfj bem ferfjd ©funbeu enffernteu ©efengeim reifen 
gieg. 3u @nbe bed f??1 Eegrfe ©oefge uatg beenbigfen ©fubien 
aid ßigenfiaf ber Kerfjfe über DTEanngeim (SIufiEenfammlung) in feine 
23afergabf jurücS. 

* 

IV. wetrbenbe Sttgkt. 
ITTacg feiner ©fragburger ©fubienjeif lebte ©oefge junaegg in granE* 

furf (23orbercifung auf eine 21booEafur), gleicgjeifig, burtg Berber an= 
geregt, mit miffelalferlirfjer ßiferafur unb ©efrfjicgfe befcgäffigf, beren 
grutgf bie erge TOcbergfjriff bed „@6§ oon Serlicgingen“ mar. Sen 
Sicgfer fregen wir auf gäuggen 223anberungen (in Sarmgabf bei 
greuub DItercS, in ©legen bei flrofeffor ^»öpfner ufm.). DUiffe Ollai 1772 
Earn ©oefge aid IKcferenbar an bad IKeitgdEammergericgf in JBeglar. 

—— Rückk.ehi' 
von Strassburq 
nach Frankfurr 
von Frankfurt 
nach Wetzlar 
(Refgrandarzgit) 

---lahnwandgrunq 
Rheinfahrt u 
Rückkehr nach 
Frankfurt. 

l ooeltie.dgr werdende Dichter 
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^)ier oerliebte er gdj in ©garloffe Suff, bie aber bereifd oerlobf war, 
worunter ©oefge oiel ju leiben gaffe. 21m 11. ©epfember 1772 oerlieg 
©oefge ZBefgar, maegfe eine gerrlicge ßagnmanberung über SBeilburg, 
ßimburg, ©iej, 2taffau, ©md jum Kgeine, wo er gdg mit STterdE in 
Äoblenä traf. Utacg einem längeren 2Iufenfgatf in bem Örfcgen Sgal 
bei ©grenbreifgein fugr ©oefge mit OTcnf auf einer 3atgf rgeinaug 
märfd über Dtgeinfeld, ©f. ©oar, 25acgaracg, SSingen, ©Ifclb, 
23iebrirfj uatg OTainj, bcfutgfe ©armgabf unb Eegrfe natg grauE = 
furf 3urüif, wo er fieg mit neuem DItufe in feine ©iegferarbeif gürjfe. 
Ser ©übe 1771 niebergeggriebene unb 1773 umgearbeifefe „®ö| Oon 
Serlicgingen" maegfe ben ©irfjfer mit einem ©tglage jum berügmfen 
DIEannc. 211d grurgf ber 2Deg[arer 3d>f erftgien halb barauf aueg ber 
Soman „Sie fieiben bed jungen Söerfger", ber ben Samen bed jungen 
©oefge überall, aueg im 21udlanbe, oerbreifefe. 

* 

V. 2jon Jrötitfurt naeg SBctmar. 
Ser bureg „@6g" unb „2Serfger" mif 25 ^agren berügmf geworbene 

©oefge empgng jegf oon allen ©eifen ^mlbigungen, 23efuige unb ©in* 
[abungen. DSif ßaoafer and 3üricg, ber ©oefge befuegfe, fugr ber Sicgfer 
jufammen naeg ©md. DItif bem päbagogeu 25afebow, ber halb barauf 
ebenfalld natg grauEfurf Eam, fugr ©oefge wieber naig ©md ju ßaOafer, 
Oon gier reigen alle brei lagnabmärfd unb ben Sgeingrom ginab. 23ei 
biefer Sgeinfagrf Eam ber Sitgfer naeg Äöln (21bgctger naeg Sendberg), 
Süffelborf unb ©Iberfelb. Unter ben oielen Sefucgern, bie ©oefge 
bann notg in granEfurf empgng, befanb füg ©nbe 1774 aueg ber meima* 
rigge Prinjenerjieger oon Änebcl, ber ben berügmfen Sitgfer ben Pringen 
in DHainj oorgetlfe, wobei für eine fpäfere $eit eine ©inlabung natg 
SBeimar erfolgte. 3m grügjagr 1775 matgfe ©oefge bann auf ©in* 
[abung ber ©rafen ©folberg, bie igu in granEfurf befutgfen, eine Seife in 
bie ©tgweij, bie junärgg über Sianngeim, ©fragburg (oon ba 2tb= 
ffetger natg ©mmenbingen jum 23efutge feiner gier oergeirafefen 
©igmegcr ßornelie), ©tgaffgaufen natg 3üritg (ßaoafer) fügrfe. Son 
gier unfernagm ©oefge mit einem 3u9eni,fceun^e> Paffaoanf, natgbem 
man über ben3üritger©ee natg Sitgf erdwpt gefagren mar, eine gug= 
wanberung über DItaria ©infiebeln, ©tgwt)3 (Segeigung bed Sigi), 
Selldplaffe, 211fborf, 21nbermaff gum ©f. ©offgarb; jurtttg ging 
ed über jtügnacgf, bann gagrf über ben 3uger ©ee, über 3ug, 21[bid, 
burtg bad ©igUSal wieber natg 3üritg. Satg feiner SütfEegr aud ber 
©tgmeig wollte ©oefge auf 2Bunftg feined Saferd natg 3lalien; er befanb 
gtg ftgon in ^»eibelberg, aid ign eine Stafette eingolfe mif ber Stelbuug, 
bag ber gerjoglitge 2Bagen natg 2Bcimar in granEfurf bereif gänbe. 
Siefer ©inlabung folgte ©oefge gern unb Eam am 7. Sooember 1775 in 

2Befmaran- * (©tglug folgt.) 

87 

thyssenkrupp Corporate Archives



mfernafionale 5Ba|irung^proMcm. 
23on ©fubienbiceffor OTofenttjin, Saben = ®aben. 

furjem befyantidte Pcofcffor Dr. (SucEen, gceibucg i. S., im 
23at>en=Sai)encr Äuc^auö baö je£f im Si'ennpunfi bcs 3n<el:effeö 

ftctjCncH’ 2Be[t£[)ema ber 2BäI)rung. 
©nieifenb befptad) er junärFiff einige grunt>fn§Hdf)e Singe, bie für ben 

ßaien 3um 25ecftänbniö beö fc^roierigen Problems nö£ig finb. Ser 
2Ber£ bes (Selbes roirb burcf) feine ffaufErafi befiimmt, benn auf bem 
irielrmarfr Üeilen |icf> (Selb unb 2Bare gegenüber; je nacf) ber er;ie[irn 
3Barenmenge ergibt fitf) ber größere ober Reinere 2öert beS (Selbes. 23ei 
bem Segrijf „(Selb" ift nun aber nirf>£ bloj; an bie Ultenge ber (So[b= unb 
©ilbermünjen gu benfen, fonbern „audj an baS (Siralgelb, b. an bie 
(Sufljaben bei ben 23anEen, bie gu llbermeijungSjafjlungen benu^t roerben. 
Siefe gufammengefaßfe (Sefamtfumme bes (Selbes ffößt nun auf bie 
ÜBare bes 2Be[fmarReS. Saraus ergibt jl’cf) bie erfte (Srunbiage aUer 
2Bäf)rungspoIifiE, näm(itf) bas Preisnioeau nidjt fdgroanfen ju (affen, 
fonbern bas (Selb möglidpft ftabit galten. Sies ift aber nur möglidf, 
roenn bie (Selbmenge Enapp gehalten roirb, roaS auf t>erfc()iebe ne ZBeife 
oerfucfit roorben iff. 

DTJan Eann hierbei ^roei Zppen oon 2öäl)rungen unterfcfjeiben: bie freie 
unb bie gebunbene. Ser erfte Spp ift frei oon aller 3inbung an DItefad; 
nur baS Papiergelb läuft burcf) bie 2Belf unb beljält ben 2öert, roenn es 
äugerft Enapp gehalten roirb. Ser groeite £pp binbet baS (Selb an baS 
cblc DTtctall bes (SolbeS, roorauS firf) eben bie grögfe UterEnappung bes 
(Selbes Oon fell)ft ergibt. Siefe (Solbroabrung ber QäorEriegSgeit fe^fe 
ficf) guerff in (Snglanb burcf), rourbe oon 33iSmarcE übernommen unb ging 
bann auf alle £änber über, fjn ben eingelnen Cänbern entroicEelten fiel) 
fJentralbanEen, roe(cf)e bas IKecftf Ratten, ITtofcn ausgugeben unb alle 
anbern 2?anEen gu oerpflicf)ten, (Solb gu einem beffimmten Preife auSgUs 
geben unb angunefimen. Sämtlicfje SanEen loaren alfo an bie Ser 
Enappung bes (Selbes gebunben unb gegroungen, ffets auf 2luSgleicf) iljrer 
JTofenmengen Sebacfft gu nehmen. UXun aber flog burcf) ben 233elfoerEef)r 
baS (Selb ber (So[broäI)rung auef) über bie ©rengen bes ßanbes IgnauS ins 
2luSlanb, rooburd) eoentuell eine 2lnljäufung bes (SolbeS in eingelnen 
ßänbern ficf) ergeben Eonntc. Siefe (Sefal)r glief) aber bie ZöeltEonEurreng 
aus, benn fobalb ein £anb burcf) billigeren fpanbel einen Sorfprung an 
(Solb gcroann, traf bie .Honfurreng ber anbern Canber ein, fo bag tat- 
fäcf)Hd) baS (Solb oon £anb gu £anb flog, bas (Solb alfo niefff in einem 
£anbc genfraligerf, fonbern über bie gange ZSelt oerteilt rourbe. 

Siefes automatifefje gunEfionieren ber @olbroäf>rung rourbe burcf) 
ben Slusbrucf) bes 2BelfEriegeS am i. 2luguft xgi4 gerffört, ba alle £änber 
bie (SolbroäFjrung auf()oben, roaS überall eine Inflation gur golge I)affe. 
Sie (Sntenteftaafen begogen aus SlmeriEa löaffen, begapten mit (Solb, 
roaS bort eine 2(nf)äufung bes (SolbeS gur golge fjaffe. Sa aber in ben 
anbern£änbern baS papiergelb nicf)f Enapp gehalten rourbe, naf)m allmäpicf) 

Inflation einen bebeufenben Umfang an. DTtan ffellte jefjt groar eine gange 
DEeilfe oon ProjeEfen auf, ol)ne (Solbroäpung bie Inflation gu überroinben, 
Ecptc aber jcfjlicglid) gu if;r gurücf. 3uei'ff 9cfrf)af) bieS nacf) bem ttriege 
in Scuf|cf)lanb I923’ 1110 fine Pillion gu einer (SolbmarE ftabilifiert 
ii’urbe. Ss folgte bann (Snglanb, oiel fpätcr granEreicf). 

Ztofy biefer .fiüiffelir gur (Solbroäpung geigten fiel) feit 1928 aber 
|cf)on gaEtoren, bie beunrupgenb auf bem (SelbmarEt auftraten. Ser erfte 
gaEfor roar bie Xatfacfye, bag bie (SoIbprobuEtion gurüefgegangen roar. 
Siele ©ruben in 2lfriEa Waren roäpenb bes Krieges ffillgelegt roorben; 
baS ©olb roar teurer geroorben, bie ©olbEnappgeit führte gur Seflation, 
baS PreiSnioeau oerg'el einer allgemeinen ©enEung — eine überall be= 
unrupgenbe roirtfcfjaftlicge ©rfcfjeinung. Ser groeite gaEfor aber übertraf 
noef) ben erften. f’t1’ eingelnen fiänbern fe^te ficf) eine Äongentration 
unb Slngäufung bes ©olbes burd), befonbers roieber in 2lmeriEa. 3San 
puffte groar, bie Serfeilung bes ©olbes roürbe infolge ber roieber an= 
genommenen ©olbroäpung roic oor bem Äriege fpielen; boef) bies erfüllte 
gef) nid)£, benn bie 2lnl)äufung in 2(meriEn rourbe immer gröger unb bie 
in granfreieg folgte nacf). Ser alte DTtedfaniSmuS ber ©olbroäpung 
funEtionierte in SlmeriEa besplb niefff mep, roeil man bem einfliegenben 
©olbe Seine Sermepung bes Selbes folgen lieg. Mian pelf baS ©olb 
feft, ba man es fpäfer gu gebrauchen pfffe. 2lnberS roirEfe ficf) ber 233äl)= 
rungSmetganiSmuS in granEreicg aus. Sort gaffe man billig ftabiligerf. 
©olb ftrömfe ins £anb, aber ber Eieine ©parer gamfterfe bie lUofen, 
fo bag bie UmlaufSgefcgroinbigEeif ber (Ttoten fieg oerringerfe, bem gu= 
ftrömenben ©olbe ebenfalls Seine ©elboermegrung folgte. Ser britfe, 
befonberes Sluffegen erregenbe gaEfor aber ift baS merEroürbige fpnegmen 
ber Eurgfriftigen Serfcgulbung, bie man früpr niegf Eannfe. ITtamenfiicg 

granEreicg ging gu igr über. Ser Eieine Sparer unb DJenfner gaffe cs 
noeg niegf oergeffen, bag granEreicg oor bem Äricgc an IRuglanb gum 
gegungSbau groangig DItilliarben oerlor. ^laburd) gaffe ber Eieine 
frangöfifege (Rentner feinen 2l[tersfpdrgrofcgen eingebügf unb gütefe fieg 
jegf, fein Selb roieber gu langfriftigen 2lnleigen gergugeben, benn nur 
Eurgfriftige ermöglicgfen igm fcgnelle 3urücEnagme. Siefe Eurgfriftige 
Perfcgulbung, bie fieg roeifer über alle £änber ausbegnfe, beunrugigf alle 
©acgEenner ber ©olbroägrung. Äein ©olbfptem ift aber gefiegerf, roenn 
bei ber allgemeinen Eurgfrigigen Serfcgulbung aus einem £anbe mit 
einem DItale plöglicg ein 3ut:ücfgiegen biefer 2Inleigen erfolgt. 2luS all 
biefen oben angefügrfen ©rünben enfganb bie allgemeine internationale 
Ärigs, unter ber roir jegt feufgen. 

Sa gefegag efroaS gang UnerroarfefeS. ©nglanb, ber ^)or£ unb Pe= 
grünber ber ©olbroägrung, roar bureg bie UEof gegroungen, im September 
1931 bie ©olbroägrung fallen gu [affen. Oltan roollfe barin anfangs 
überall einen fcglauen ©egaeggug ©nglanbs erblicEen. Socg roeit gefeglf! 
©nglanb gatte g. 23. noeg im DIlai 1931 fecgS DKilliarben SolIar= unb 
§ranE=2luS[anbsErebife aufgenommen, um feiner 3Eo£ gu geuern. Socg aueg 
bies blieb ogne ©rfolg. 3Eun aber mug es, naegbem bureg 2!ufgebung 
ber ©olbroägrung feine Pfunbe ber fjngation auSgefep unb bebeutenb 
gefunEen finb, alle feine 2luslanbsfcgulben in oollem Sol(ar= unb JranEroerf 
gurücfgaglen. ©0 ift (Snglanb ber größte ©cgulbner in langfriftigen 2lus* 
lanbsErebiten; man fegäp aegfgig .Rtilliarben. bie oollroerfig gurücfgugaglen 
gnb unb fo baS reiege ©nglanb gu einem armen £anbe begrabierfe. 

SInberS oergielten fieg Seutfcglanb unb Öfferreicg. Sa fie igre Ärebitc 
niegf fofort gurütfgaglen Sonnten, befeglog man groar bie ©olbroägrung 
gu galten, boeg bureg baS ©fillgalfeabEommen unferbraeg man ben 2lbgug 
ber Ärebife unb bremffe bie 2luSgaglung. Saburcg grig bie ÄrifiS aueg 
auf bie £änber über, bie bis bagin noeg im ©olbe faßen, auf 2ImcriEa unb 
granEreicg. Ser frangöfifege (Rentner, oorßegtig unb bureg bie ©rfagrung 
äug ft Heg geroorben, gog bei ber allgemeinen 5 t rifis fignell oon ben 23anEen 
fein ©utgaben gurücE, fo bag babureg bie frangöfifegen 23anEen gegroungen 
roaren, roieber aus ben ameriSanifcgen PanEen alle ©utgaben gurücE= 
guforbern. 

Siefe fo eingefrefene 233elffifuafion gaf mifgin eine allgemeine ©r= 
iiiiüfferuug bes PerfrauenS im internationalen ©elboerEeßr gur §olge; 
ber gefamfe ÄapifaloerEegr in ben £änbern ift feggelegt; felbft ber Parifer 
©elbmarEf ift niegf [eiftungsfägig, ba ber frangöfifege (Rentner niegf baran 
benEt, auslänbifege 2lnleigen gu gelegnen. SaS gange PanEfpftem aber 
berugf auf Per trauen; ift baS gefegrounben, fo mug eben ber infernafio= 
nale ÄapifalmarEf gu funEtionieren aufgören. 

2öenn fo ber 2öe[fmarEt niegt megr funEfionierf, £onbon feine Stellung 
als OltiffelpunEt oerloren gaf, Ülmerifa unb granEreicg jegt im DPiffelpunEt 
bes USelfmarEfes ftegen, Jo ergebt ßcg bie grage, roie gerabe fie nun bie 
©olbroägrung gum befferen gunSfionieren bringen Sonnen. 53ier finb 
groei Dito mente gu bebenSen. ©inmal roäre es äugerft gefägrlicg, bie ZBelf 
in eine SeflationSpolifiE gineingufreiben, benn biefe roürbe bie 2BeItroirf= 
fcgaftsEriJe nur oergrögern, bie £age ber ©aegroertbefper oerfcglecgtern 
unb auf fämflicge Preife brüefien. @S ift oielmegr eine Ärebifejrpanßon 
nötig. SaS allgemeine pertrauen mug roieber gunegmen, bann roirb bie 
perfeilung bes ©olbes fl'cg oon felbft ausgleicgen unb roieber über bie 
£änber gurücEfliegen. 2llS groeifeS Ditoment ift es nötig, bag bie Eurgfriftigen 
Ärebite niegt gurücEgegogen, fonbern Eonfolibierf, alfo oor unerroarfetem 
2Ibgug beroagrt bleiben, benn bei plöglicgem 2Ibflug roürbe bie Ärifis 
unabjegbar oerj'cgärft roerben. 

^>ier jeftf nun bie große grage ber DteparafionSgaglungen ein. Pleibf 
biefes SamoElesfcgroert über Seutfcglanb gangen, fo ift an eine 2öirf= 
fegaftsberugigung in ber IBelt niegf gu benEen, benn bann feglt baS fo 
nofroenbige Pertrauen. Sa granEreicg fieg aber oon biefer 2Birtfcßaffs= 
not ebenfalls bebrogf fiegt, bie beutfege 2Birffcßaff bereits roieber eine 
große ficiffungsfägigEeit beroiefen gat unb bas Perfrauen gu Seutfcglanb 
bebeutenb im 2öacgfen begriffen i)‘t, fo ift jepf ein für allemal bie grage 
aufgerollt, baß ogne (Regelung ber Dteparationen eine ©efamf= 
gefunbung ber SBeltroirtfcgaft unb ein 2Piebererroacgen bes 2Belfoer= 
frauenS unmöglicg finb. Siefe fiebensfrage ber 2Lße[f Eo'mmf in £onbon 
unb 2lmeriEa niegt megr gum ©egroeigen, fo baß granEreicg jegf fieg bagu 
roirb bequemen müffen, an ben PerganblungSfifcg gu treten. 2öirb aber 
bie (Regelung ber (Reparationen erreiegf, fo wollen roie biefe ’jeit ber 
brücEenben Ärifis als ÜbergangSftabium gur ©efunbung unferes Pater; 
taubes gern erfragen. 

Der gebundene 
Jahrgang 1931 

ist noch in wenigen Exemplaren vorrätig und kostet 
in Ganzleinen grün RM. 9,50 
in Halbleder grün RM. 10,50 

Bestellungen nur an den Verlag „Das Werk“, Düsseldorf, BreiteStr.69 
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!SI®natl[tcf)e Äu^efe tefon^er^ 6ead)ten^tt)erfer ^uffa^e 
aus beutfcfyen unb a u s I ä n b i fc^ e n 3 e * f f ^ r * ff e n- 

Dtücft ^«fammcn! 
Jtuö fim'f fRebe 01.=3^3- S1'*? ©pringotumd auf bcr Sagung beu 

ßangnamuereind in SKünfler. 

37atf) einem 23ericf)f in „311) ein unb 3{ul)r". 

ie 3Toi brennt uns fteute allen auf ben 3Tägeln. 33ei Slfeurefifern, 
bie Ijeute nocf) $eit für folcfje Singe I)aben, roirb tnelfarf) ein ©treit 

barüber geführt, ob bie grofjen ober 
bie Eieinen Unternehmungen, ob bie 
31Efiengefel!fcl)affen ober bie f'fnhabcr^ 
firmen fiel) alo »iberffanb(>fäl)iger 

in ber Strife ermiefen hätten. 3^) 

glaube, roir brauchen unö in biefen 

müßigen Streit nicht einjumifchen. 
2Bir roiffen ja auö eigener täglicher 

(Erfahrung, bag heufc um 
bie dyiftenj ber Betriebe bei ben 
Unternehmern aller 23efriebcSgrögen 
gleichmägig ffänbiger (Saft ift. Ob 
mir bei ben (Srogbefrieben beö 3?uhr= 
gebiefep Umfd)au halfen, ob roir bie 
©ntroicflung ber mittleren unb Elei= 
neren Betriebe im bergifch=märEifchen 
SejirE, im linEerheinifchen (Sebief 
ober im 3TtünfterIanb betrachten, 

überall mehren fief) Betrieböffills 
legungen unb ^ufammenbrüche. Zöir 

Eönnen hcufe noch gar nicht obfelfen, 
roelche roeiferen Opfer ber erfchüt= 
fernbe ©nfchrumpfungeprojeg in 
a[len Befriebegrögen ber JBirtfchaff 

noch forbern roirb, roenn eü niegf ge= 
lingf, in letter ©funbe allee abgufun, 
mad beengenb unb binbernb auf bie 
(Sefunbung nuferer BolEeroirtfchaff 
unb ber 2öe[troirffchaff cinroirEf. 

©ne gefährliche Begleiterfcfjeinung 
ber heutigen Strife iff es, bag g’e im 
inbuffriefeinblichen ßager ben ^)ag 

gegen bie 'Prioatroirtfchaff gu neuer 
(Slut entfacht haf- ®ann fciuem 
3roeifel unterliegen, bag fiel) ber 
Stampf einheitlich gegen bad ge = 
famfe Unternehmertum richtet. Ser 
[ef;fe Äongreg ber freien (SeroerEs 

fegaffen in gxcmEfurt hat bafür ers 
ncuf einen überjeugenben Beroeid 
geliefert. 

Schon in berBegrügungdanfprache 
oon (Sggerf gitfl e<i- //©ie Stunb» 
gebung richtet fieg jugleich gegen alle 
geinbe ber ©eroerEfchaffdberoegung, 
indbefonbere aber gegen bad ganje 
Eapitatiftifche2öirffchaffdfc)ffem. Sad 

prioatEapitaliftifchc ZBirtfifiaftds 

fpftem ftegf aid 21ngeElagfer auf 
bem ©eroerEfchaffdEongreg." 

Sie ©chroeriubuftrie iff ed jroar 

geroohnf, bag bie ha(3erfüllten unb 
uerleumberifchen Singriffe ber roirf= 

II/4I 

fc^afföfßinbHc^en Öffentli(S)ieit in erfter ßinic i\)r gelten. Sie 2IniDÜrfe, 
mir arbeiteten auf eine Inflation f>in, haben ^aö in ber jüngften 3eif 
erneut gegeigt. 3^ ?ann 0)0^1 barauf t>ergid)ten, in biefem Äreiei nocf) 
einmal auf biefe \)a\t\ofen Seftfjulbigungen eingugef)en. 

OQTir fommf eö nur auf baö ©runbfä^licf)e an, unb ba f;abe icf) mit Dielen 

Vertretern beö mittleren unb fleineren Unternehmertum^, mit benen icf) 
über biefe Singe gefproc^en habe, feinen groeifel, baß alle biefe Eingriffe 

groar gunäeffft ber ©chroeriubuftrie 

alö einem „Vortrupp" gelten, baß fie 
aber in 2öirf[icf)feit bagu beftimmt 

fi'nb, baö gefaulte inbioibualiftifche 
2Birtfchaftöfi)ftem gu unterhohlen unb 

gu Dernichten. 

3» biefem 3ufamnien^an9 autt) 

ein paar 2Borte über bie häßlichen 

2luötoüchfe, bie in ber jüngften 3l’it bei 
ber ßeitung einiger größerer 2Birt= 
fchaffögebilbe fichtbar gemorben fi'nb. 

(Stf ift ein billiget Vergnügen, biefe 
fogenannten ©fanbale ohne roeitereö 

bem prioaten Unternehmertum aid 
folchem anguhängen; ed märe ein 
leichted, Don nuferer ©eite auf bie 

mahrlidf) nicht geringen 5torruptiond= 
erfcheinungen in ber ftaatlicf)en ober 
fommunalenlOirtfchaftdführung l)in= 

gumeifen. ©o aber fommen mir nicht 
meiter unb fommen mir Dor allem 
nicht gu ber int affen Wirtfcfyaftös 

moral, auf bie gerabe mir ben 
allergrößten 2Berf legen. 2öic Der= 
langen Dielmehr mit allem OTacffbrucf, 
baß mit ber ©chärfe bed ©efe^ed 
gegen biejenigen Dorgegangen mirb, 
bie bad Silb bed ehrbaren ^auf= 
manned befubeln unb ihre Unters 
nehmeraufgabe lebtglich in ihrer 
perfönlichen priDafen Bereicherung, 
für bie ihnen jebed Büffel recht mar, 
erblicft ha^cn- 

2Bo ein echter Unternehmens 
ber 2Bagemuf gu ©chmicrigfeiten 

geführt ha^ iß fein Baum für Vers 
unglimpfungen; mohingegen ftaff 
biefed fchöpferifchen ÜBagemufd ein 
fchmußiged ©pefulantentum fich 

breifmacf)f, fann nach unferer 2lufs 
faffung nicht fcharf genug im Rufers 
effe ber 2Birtfchaff unb bed Unters 
nehmerfumd burchgegriffen merben. 

3ch fage bied im .^)inblicf auf bie 
(§hre unb bad 2lnfehen bed Unter« 
nehmerd, auf benen fich auch *n Bu' 
fünft bie beuffcf)e 2Birtfchaff allein 
aufbauen fann. 3ni übrigen gehört 
ed nicht gu unferer 2lrf, und nun Dor 
bie Sffentlichfeit hiuguftellen, um in 
fittlicher Önfrüftung ben gefallenen 
©cheingrößen noch nachträglich Jußs 
trifte gu geben". 
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28arum 9eulfcl)lati& auf «in« «nbgültige Regelung 
bet Keparaiionsfrage bringen mug. 

©troa 25 3RiIIioncn Slrbdldlofe roeeben jur ^eit in ben ©faalen 
gejäglt, bie am 2Be(tEriege aEtio befeiligf roacen, bjro. in ©ucopa 
3Teu£rali(ä£ roaf)r£cn. Sag biefed fcglcicgenbe ©efpenft ber Slrbeiids 
[oggEei£ bie 3Iienfcf)I)ei£ fo geimfuegen Eonn£e, baran roar oor allem 
bad 3Itig£rauen fcgulb. bad burcf) ben JBelfEricg unb bad ign al>s 
fcgliegenbe 0iE£a£ oon Berfailled genägrf rourbe, ferner ber Jwnng 
ber 3Jepara£iondjaI)[ungen. ©o rourbe bie ganje 2Bel£ ind Uu= 
glüeJ geftürji, unb in bem überlegenen Seuifcglanb ftel>£ I>eu£e faft 
jeber bri££e 3n^ugrieart’eiler auf ©trage, unb felbft bie ga= 
briEen, bie bie ©egenftänbe bed iäglicfjen Bebarfd erzeugen, Eönnen 
nur nodj mi£ ber Spälf£e igrer Blafcfjinen arbeiien. Sad 3Itig= 
fraiicn aber, bad jebe roirEfame BeEämpfung ber 2Bir£fcf>af£dErife 
in Seu£fci)Ianb unb in ben anberen ©£aa£en unmöglicf) macf)£, unb 
bad bie SCrebtfErife bed 3agre£l tQS1 getaufbefcfjroor, roirb uicf)£ 
megr fegroinben, folange ©iegerftaaien bie gerberungen auf 3fepa= 
ra£iondjal)Iungen aid gauffpfanb gegen bie Un£erlegenen bed 2BeIf= 
Erieged gel£enb machen, ©ine ©efunbung ber in£erna£ionaIen 2öir£= 
fcf)af£ ifi nirf)£ möglicf), folange bie polififegen ©cfjulben nur gc= 
fhcnbe£ finb unb folange man nicf)£ ben 31tu£ gefunben ga£, eine 
enbgüliige ßöfung ju gnben, bie ber 2Bir£fcgaf£dno£ Seu£fcglanbd 
gerecg£ roirb unb bad Q3er£rauen in ber in£erna£ionnlen 2Bir£fcgaf£ 

roiebergerftellf. 
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S>euifcf)lani>6 Stellung in bet internationalen ftapital- 
betoegung bes Qaljres 1931. 

Sad 1931 Bk internationale ÄrebitErife. Seutfrfjianb Oerlor 
naA ben ©djä^ungen beS 25afler 2(u£tfrf)uffeö efma 5 33ti[Iiarben Eurj= 
friftiger Ärebife, bie jum größten Seil burdj Ooiboertujle ber Steic^eibanE, 
bunf) ber Oieic^gbanE neu gemährte Ärebife unb burc^ Seoifenabgabe ber 
ÄrebifbanEcn gebetSf roerben muffen. Obroo^I Beuffrfjlanb im 3af)rc 1931 
ben größten 2Iugfu^rüberfc^u0 oon allen ^»anbelgfiaafen ber (Srbe ergielfe, 
nämlic^ 2,8 Ultilliarben 31911., roä^renb bie Qjereinigfen ©taufen nur noc^ 
1,5 Dltilliarben 3131t. erhielten unb in ben beften 3nl)ren Eeinen mefentliä) 
^ö^eren 2Iugfu^rüberfcf)ug erreidjfen aid ©eutfrfjlanb im Oergangenen 
3aljre, ^af biefe ©umme efma bagu auggcreic^f, um bie Sleparafiong» 
gal^lnngen bio gum 23eginn beg ipooper-geierja^reg, bie ^n^egga^tungen 
für bie ©ameg* unb SJounganteifie unb bie 3infen unb Silgunggrafen für 
bie prioafe 23erfc()u[bung aufgubringen. 2Benn amf) im laufenben fjaljre 
not^ ein Ijofjer 21ugfu^rüberfcf)u|3 ergielf werben Ebnnfe — mag im fjunbüd? 
auf bie ©cfirumpfung beg 2BeItmarEfeg unb bie ipanbelgpoüfiE ber SBelf- 
ffaafen nidfif angunc^men ifi —, fo mären boef) Eeine SItiffel für Stepara- 

fionggaljlungen oor^anben. 

©iß #anM3ft:tfe oon 1857. 
‘Parallelen mit ber heutigen iZBirtfrfjaffgEatafirop^e. 

Slug ber „.ft'ölnifdien 3eitung". 

Mjer beEannfe öjlerreic^ifc^e 3tafionaI6Eonom unb Dllinifier c. S. Dr. 
2IIb. ©c^äffle, ber um bie Oltiffe beg oorigen fjaf)r^unberfg lebte, Ijaf, 

mie bie „Stölnift^c 3eifung" in einem SlrfiEel augfüfjrt, eine ©ifirift über bie 
„^lanbelgErife oon 1857" oeröffentlicfjf, bie oiele SlfjnlidjEeifen ber ba= 
maligen Ärife mit ber heutigen 2Betfroirfftf)affgEafaftrpp(je aufgeigt. 

©ie Parallele beginnt bereifg im 2Infang ber ©cfinff, bie 1858 in 2Bien 
erfc^ienen ijt. ©ie gifierf 2öorfe, bie ber bamalige ameriEanifcfie Präjlbent 
Suchanan in feiner Slnfriffgboffcfjaft oom 4- 3Härg 1857 an bag ameriEa* 
nifclje 23olE geritfitef ^af. ^ooperg 23orgänger fprad^ bamalg bie 2Borfe: 
„llnfere ginanglage ifi oI>negIeirf)en in ber ©efdhichte." 21df>f Dllonafe 
fpäter Ifaf Präfibenf Surfjanan ein fe^r frübeg Urteil über bie ginang- 
unb ÜDirtftfiaffglage abgeben muffen. 2Ber benEf hierBei nicht an bie 
Profperifrpparole, mit roeldjer ber ameriEanifcfie PräfibentfcfiaffgEanbibaf 
^mooer ben SBalilEampf beg 3a^res Befiriff — eine JIBahlparoIe, 
bie Bereifg ein 3al)r fpäter burcf) eine Serfcfjärfung ber 31of in Dielen euro= 
päifcficn Säubern rotberlegf worben ifi. 

3m 3ahre 1837 3errifj Ber 23ogen, wie ©chäffle fagf, guerfi in ben ®er= 
einigten ©faafen. ämeriEa war bamalg bag ©drmlbnerlanb (Suropag. ©ie 
SBirtfchaffgnDf Begann im ©cliulbnerlanb unb fchlug bann auf bie ©läu- 
bigerlänbcr in ber Sitten 2Bc[f über, ©enau fo mar eg bei Beginn ber 
gegenwärtigen 233eIfErife. ©ie SBirffdjaffgfcljmierigEeifen festen in ben 
am ftfimerfien Derfdbulbeten europäifi^en ÜDirtfcfiaftglänbern ein unb 
fprangen bann auf bag ©läubigerlanb 21meriEa üBer. ©er britifebe 
Sllinifierpräfibenf ©igraeli Bererfmefe bereifg im ©egember 1857 in einer 
llnferbaugrebe bie 3af>l Ber gufammengebrodbenen grofjen girmen auf 85 

mit einem Paffwbefrag pon 42 DlliHionen Pfunb Sterling. Bereifg wenige 
Xage fpäter fliegen bie Berlufte auf über 80 Mlillionen Pfunb (1,6 SItitliar» 
ben DlIarE). ©Raffle gifierf bag SBorf beg bamaligen britifeben ©cba§= 
Eanglerg, bafj in ber fafl fdfiminbligen ©nfwicElung beg ©eppfTtenmefeng 
unb in ben leidfiffmmgen Ärebifen, bie mit ben fo flüffig gemacf)fen ffapi» 
falien gewährt würben, bie .fpaupfmiffel ber Überreigung beg ©peEulafiong- 
geifteg liegen, ©baffle jlellf eg alg ungebeuerlib Bin- Bag bie bamaligen 
BanEen e[f= big gwölfmal fopiel ©epofifen gelialfen ^aben, wie ihr ©famm= 
Eapital betrug. 

©ehr BemerEengmerf ifi auch ber ©a^: „granEreitfi ifi oerbälfnig. 
mägig wenig Don ber Ärife berührt worben." Siefer ©a§ ig 21n= 
fang 1858 gefegrieben worben, hätte aber audf) ebenfogut @nbe 1931 ge= 
fdjrteben fein Eönnen. Slutg bie ©rElärung biefer tErfclfeinung ig noef) burdf* 
aug aEfuell: „Ser ^laupfgrunb, warum granEreicg weniger leibet, ig alfo 
ber, bag fein augmärfiger ipanbel relafio unbebeufenber ig alg berjenige 
ber baupffäcifliif) beimgefuebfen ©faafen." 

©ie lefgen 21bgfmifte ber ©egafgefeben ©egriff pagen banrgenau auf 
bie gegenwärtigen Serlgiltniffe. „©urcf) DJleliorafion beg Bobeng unb ber 
Befriebgmiffel, bureg 21nwenbung aller ©rrungenfegaften ber meeganiggen 
unb igemifegen SecgniE begügelte ber fidf) inbugrialifierenbe ©runbbegfs bie 
allgemeine Bewegung noeg megr. . . . ftriege, Dlligernfen, polifiggc ©r= 
fegütterungen, Snberungen ber SoIIlwgälfniffe, fcgnelle ©rögnung neuer 
SllärEfe unb Äolonien gaben früger für geg allein grögere ober Heinere 
jpanbelgpermirrungen angeriegfef, aber biefelbeu waren partiell, unb igr 
Änofen fegur^te füg in Eurjerer 3eif. 21He bie aufgegäglfen Ümgänbe 
mugfen jufammenEommen, bamif eine fecggjägrige mit Sampf oormärfg* 
freibenbe ©peEulafiongperiobe bureg bie ganje 2Be[t begegen unb bann in 
einer 2Be[fErge enbigen Eonnfe. . . . Sie ©leicggewicgfggörung jmifegen 
oerfügbaren unb wirElicg nofwenbigem Kapital maegfe geg halb füglbar. 
©ie Börfe befegmerfe eine ungegeure Dllage fogenannfer 3uEunffgwerte 
aug Unfernegmungen, bie erg galb fertig waren unb fo fignell nidjf reif 
werben Eonnfen, bager bie oom ©ommer 1856 big ©nbe 1857 bauernbe 
egromfege BörfenErife geg eingellfe. . . . ©er Ärebifmigbraucg ggminbelfe 
geg an einer ©tgraube Dorjuggweife empor, am 233e^fel. ©er IBecgfel, 
biefeg oermöge feiner formellen 3tecgfgffrenge unentbegrlicge Eaufmännigge 
Saglmiffel, biente bungaug niegf megr blog jur Übertragung reeller 2Berfe, 
er würbe niegf blog gejogen auf wirEliege 2Barenempfänger ober auf @e= 
fcgäftgfreunbe, welcge mit _bem 21uggeller bureg Sanbe eineg reellen ©e- 
fegäffgoerEegrg unb bureg Überzeugung gegerer ©oloen| oerEnüpft waren. 
Ser 223ecgfe[ würbe, fobalb wirEIicgcg Äapifal ju mangeln begann, gezogen 
JU Eeinem anbern 3wecB, alg um ein glfioeg Äapifal, 3ngtmitfe[ ogne reelle 
SBerfunferlagen, ju fegagen unb geg jn ergalfen. . . . 3m SanEmefen gaf 
geg alg bag gefägrlicgge ©lemenf bag oerjinglicge, 5U gewagter 21nlage in 
SigEonf unb ©arlegen freibenbe Sepogfum oon Eurjer Äünbigung er= 
wiefen. 31iegf alg imaginäreg, fonbern alg göcgg reelleg Kapital enfgiegf eg 
ben BanEen gerabe in ber 3tof, fobalb ber [eifege ^lautg beg 311igtraueng wegt. 
©ie in ber lebten 5Erigg oorgeEommenen BanErung gnb fag augfcglieglieg 
pon Sepogfengläubigern auggefügrf worben. 

©elingf eg, bie jegige 2BeltErife auf rein wirtfegaftliege DUomente gu- 
rütEjufügren, fo Eönnfe aneg ber weitere Berlanf ber Singe ägnlidg werben 
wie in ber ZBirtfcgaftsEafagropge oon 1857 big 1858: 3nnergalb weniger 
311onafe ebbte bie glut ab, unb eine neue ©poege beg Zöirtggaffgaufgiegg 
begann. ZlUcrbingg waren auf ben Xrümmern jufammengebroegencr 
Unfernegmungen Icbcngfägige neue enfganben. 

(SfjemaUöß ^aniitoecfet: al^ leifenöe Beamte 
«nt) (Staatsmänner. 

2Iug „©cgönere 3nEunft", ZBieu. 

*J^ie oEabemifcge Bilbung permag mangelnbe Begabung niegf gu erfegen. 
©in paar 3°^6 -O^tgrtgulgubium unb bie enffpreegenben 3eugnige 

fagen noeg gar nitgfg barüber aug, ob jemanb befägigf ift, geroorragenbe 
Pagen gu befleiben. hingegen gibt eg ogne 3n>eife[ unter ben Ungelegrfen, 
ben ^lanbmerEern unb Zlrbeifern bebeufenbe polifigge Salenfe, geborene 
gugrernafuren, bie imganbe gnb, für bie ©efamfbeif ZBerfoolleg gu leigen. 
31ber fo riegfig bag ig, unb fo fegr man betonen mug, bag bem einfatgen 
ijanbmerEer unb Zlrbeifer rüeJgalflofe menfcglicge ZIegfung gebügrf, fo 
fraglieg ig eg aueg, ob bei allen ben „Elcincn 2cufcn", bie naeg ber 3{eoos 
lufion eine rafege Äarriere gemaegf gaben, bie nofmenbige ©ignung wirE= 
lieg oorganben mar. DItan barf boeg niegf oergeffen, bag gut Berwalfung 
goger ©faafgämfer neben bem SJalenf amg ein reiegeg Zöiffen unb groge 
©rfagrung nötig finb. @g ig alfo wogl einige ©Eepfig über bie fatfäcglicge 
©ignung fo maneger gu ©faafgmännern arrioierfen ^lanbmerEer erlaubt, 
ingbefonbere, wenn man bie ßänge ber folgenben oon beutfegen Bläffern 
oerögenfliegfen S'arrierenlige bebenEf: Plaurer ßübbring — Poligeipräfü 
bent in Äöniggberg; BucgbrucEer ©egeibemann — SfeieggEangler, Obers 
bürgermeiger in Äaffel; 3Kaurer Sauer -— 3?eieggEangler beg Senf fegen 
3{eicgeg; ©feinbruäer Braun — Sliinigerprägbenf Oon Preugen; 3{eifen- 
ber DÜüIIer — SEeicggEangler beg Senf fegen 3?eicgeg; ©egloffer ©eoering — 
3nnenminiger beg Senf fegen 3teicgeg; ©egmieb ^lörfing — Oberpräfibent 
ber Proping ©aegfen; DItaler ßeinerf — Oberbürgermeiger in ^lannoper; 
Bauarbeiter Sogt — Poltgeiprägbenf in Breglau; grifeur ©fammer — 
ßanbraf in Sielefelb; former ©ebbarbf —ßanbraf in 3ericgow; 3immerer 
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3liHe'-—ßanbrat in ©ronau; ©tfiloffer Sog —fianbvaf beö Äreifeö Spo\)en= 
gein; gei[cnr;auer Äönig — Kcgicrungdpiäfibcni in 2Irnoberg; @ifen= 
iireljer — ©rnäfjuungöEommiffar in jjoiftdn; ßitijograpf) Sarfciö — 
Kegierungdpräfibent in gcanEfurf a. t>. 06er; (Sifenbce^ec ÄüvBiö — £)6efs 
pcäfibenf in ©dr>Ie£Sn>ig=.SjoIfiein; (Sifenbre^ec gcöl)lid^ — ©faaöminiger 
in £ljünngm; ^oljarbeifec iJtopfe — Obecpcdfibenf eon ^iannoper; 
7Rafd)menfd)lof\ev SBiffel — Keid^Pminifier; ÄlaPiecmat^er ©d^mibt — 
KeidjsSminifter unb SijeEanjIer; 2Inge(Eeil£ec ©oilmann — Steicijdtntnifier; 
©cfmflcr ©imon — baperifdjer ^)anbcUminifiec; ©tf»Ioffcc Sütore — 
ßanbrat in ©£e£tin; Sififiter gieigner — ©£aa£dminiffer in (Saufen; 
©d^rif£fe§er ©eclarfj — ßanbedraf in Süffciborf; Sredjfier Äeil — roür£s 
tembergifcijer SIrbeifdminiger; ©djloffer £ufm£ — 2Im£d^auptmann in 
©jemnif; ^)anb[ungdgc^üfc ßipinfEi — ©faatöminifter in ©acf»fen; 
©cfiriftfe^er ßöbe — 3Jeicf)d£agdpcäfibcn£; 2Dir£ ©cid — babifdjer ©£aa£d= 
miniger; MtüIIer iRemmeie— babifcger ©faateminifier; SapegecEr ©tf)ir= 
mec — 2lm£dgaup£mann in greital; 3IieigamEEr ©tglitfe — SRei^d= 
arbeifdminifter; Söpfer ©cgmibt — 2im£d^aup£mann in SlEigen; ^)anb= 
tungdgegüfE ©felling — 9IZimfierpräfibent; ©oibftgläger ©tütJien — 
KeitgdEommiffar; Srefier Ullritg —• geffiftger ©faafdprägbenf; Dltefaib 
arbcifer UnteciEifnec — bapErifcgEc Sliiniger; (SifEnbtegEE 3mogE — 
3fEgierungdra£ in iTtürnbEcg; ©äctner 2Bi££e — ßanbedraf in 2ßiedbaben. 

£>ie t>er (^ineftf^en 
2(UES cinEm SIcfiEel Don Kofs ßebbranb in „The Far Eastern Review", 

©cfjanggai. 

Ijina ig reidj an nafürlitgen ^iifdquEilen, an 2IrbEt£dEraf£, an Släers 
^ lanb, an gingen unb ©trömen für SenmfferungdjrreiJe. Unb bodf) 
ig ed in roirffcgafdicger ^)ingdf)£ bad ärmge ßanb ber 2öei£. 

Sie Urfatge ber 2Irmu£ ber aäerbaufreibenben SeoölEerung Sginad ift 
ergend in ben Deraifefen 2Inbaume£goben gu gugen. Um gcg gu einer 
grogen inbugriellen unb ganbelfreibenben Slafion gu enfwicEein, ig ed 
unumgängiitg nofroenbig, bag ßgina gcg bie moberne amerifanigge unb 
europäigge 2IgrarfecgniE gu eigen macgf. Ser alte SIbergtaube mug aud= 
gerotfef werben, unb an ©feile ber ©ebefe um Stegen mug bie Sintoenbung 
nciffenfcgaftiicger ©runbfä^e frefen. 

Sie Urfacge ber 3Irmuf auf bera ßanbe ig gloeifend in ber Serreügung 
ber ProDingen ©cganfung, Sfcgiii, ^lonan unb ©cgang gu fucgen. Siege 
an unb für gcg frucgfbaren ©ebiefc fcgeiben geufe infolge igrer gänbigen 
miiifärifcgeu Sefcgung aid ßebendmiffciprobugenfen aud. 

Sie iiegf briffend in ber unrafioneilen Sewirffcgaffung bed Sobend mif 
menfcgiicger 2irbeifdEraff gaff mif SItafcginen. 2Bad Sgina braucgf, gnb 
roiffenfcgaffiicg audgebiibefe 2igronomen unb megr ianbmirffcgaffiicge 
^ocgfcguien mif gorfbilbungdEurfen für ßanbroirfe. 

©ie liegt pierfend in bem ungureicgenben Siudbau bed (Sifenbagnneged, 
rpoburcg ber ßebendmiffeifrandporf aud ben Übergguggebiefen in bie 
Jjungcrdnofgebicfe, ebenfo tnie ber ©pporf, erfcgioerf roirb. 

©ie iiegf fünffend in bem 2inbau Pon Mtogn für bie Opiumgeroinnung 
auf einftmaid frucgfbarem 2X$eigenadEer. Surcg biefe gierige fRaufcggif£= 
pgange, bie feine StägrEraff erfcgöpff, roirb ber Soben in Eurger 3<üf für 
bie StagrungdmiffeiprobuEfion unbraucgbar. 

©ie liegt fecggend in ber ÜbetpbiEerung, bie in geroiffen SigriEfen pro 
OuabrafEiiomefer gröger aid irgenbroo fong auf ber 2Be[f ig. 

(Sginad gefamfer anbaufägiger ©ruub unb Soben roirb auf efroa 
4.9,7 Sltili. ^leEfar gefcgägf. Sie ßingagi ber in ber ßanbroirfggaff Se= 
fcgäffigfen befragt indgefamf efroa 340 Sltiliionen, fo bag auf ben eingeinen 
burcgggnifflicg efroa 14½ 2ir anEommen. Surcg Sebauung geufe bracg» 
iiegenben Sobend Eönnfe bad 2ic£er[anb auf indgefamf 270 Still. .SjeEfar 
gegeigerf roerben. 

Sad ©ienb unb bie ©pigengpergäifniffe ber Staffen, bie biefe pöiiig un= 
gureicgenben lanbroirfggaffiicgen Sefriebe bePöiEern, gnb unporgeübar. 

Überall in ßgina gögf man auf Säuern, bie in fcgmugigen, erbarm» 
Hegen jpütfen wognen, roeiege gum ©dgug gegen piünbernbe Sanbifen unb 
gügeiiofe ©oibafedEa gu Sörfern gufammengcfagf gnb. Ser bad Sorf uu= 
mittelbar umgebenbe ©ruub unb Soben roirb immer infengo bearbeifef, 
roägrenb bad enffernfer iiegenbe 2BeibeIanb roagliod unb unrafionetl ab» 
gegrag roirb. Sie ©runbbegger feiber arbeiten fo guf roie gar niegf. Sie 
Segeiiung bed 2Ic£erd bieibf ben unroiffenben, nofieibenben 'Päcgfern über» 
[affen. Stagginelle ©eräfe gnb unbeEannf. ©üen unb ©rnfen 
roerben gäugg allein pon Stenfcgenganb beforgf. 

fjn einigen ber bicgfbepöiEerfgen unb forfgefegriffengen tytooinzen 
ßginad perfügf ungefägr bie jpälfte ber 4)äcg£er über roeniger aid brei 
Säume pro §amilie, obroogl bie §amiiie aud 2 bid 12 Stifgliebern begegf. 

fjn Storbcgina gaifen bie Säuern im SBinfer geroiffermagen einen 
2öinfergg[af; ge [eben Pon unaudbenEbar bürffiger Äog unb gnb babureg 
im grügjagr berarfig abgegegrf unb geggroäcgf, bag ge auf ÜÖocgen gin» 
aud Eeine ßanbarbeif leigen Eönnen. fjgre Stagigeifen entgalten Eein 
gieifeg, Eeine (5:ier, Eeine gifege; ber Staloriengegaif ig gerabe audreidgenb, 
um ge am ßeben gu ergaifen. Siefe Säuern gegen fo unmiffeibar am 
Sanbe bed ^ungerfobed, bag in igren ©egirnen Eein Saum für efroad 
anbered aid ben ©ebanEen an bie näcgge Stagigeif bieibf. ©ie gnb Poll» 
gänbig paffipe ©faafdbürger unb hüben niegf nur aid unroiffenbe, leiegf» 
gläubige Stifgiieber ber menfegiiegen ©efeüfcgaff, fonbern aueg aid @r= 
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Deutschlands Schuldenbilanz 1932 
Zinslast und Zinsemnahmen (ohne Reparationszahlungen) 

Mach dem Baseler Bericht in MillionenRM 
Laufende 

Zählungen forderungen 
1765 0350 

Zinsen für 
langfristige 
Anleihen 

Tilgungsraten 
Ruckzahlungei 
Dawes-aYoung 
Anleihe 

Sonstige lang' 
fristige Schulden 
ftypotMeifBeteili- 
gungecförunittes. 

Zinsen für 
kurzfristige 
Schulden 

Zinsen 
Russenkredite 
sonstige 
iforderungen 
^Tnic'l1'" 

Die Difterenz- 
1415MillionenRM 

kann nur durch 
deutsche Ausfuhr- 
überschüsse gedeckt 

verden 

DID. 

23as Scutfcglanb 1932 jur Ssctuiig fetnur laufenbsn 
21u6lanbsp«rpfUcgtungen aufbrittgen mug. 

Oer 23ager 23ericgf perögenfiicgf in ber 2(nlage II ben Bericgf bed lliifer» 
audfcguffed für ©CafigiE über Qjerginfung unb Tilgung ber beuffegen 2iud= 
ianbdperfcgulbuug. Oiefer Siudfcgug gelife gunäegg feg, bag bie pon ber 
beuffegen Oeiegafion gur 23erfügung gegeilten ©egägungen über bie 23er= 
feguibung mif groger ©orgfaif aufgegeüf roorben feien, unb Eommf fegiieg. 
lieg naeg Dtacgprüfung aller Unferiagen gu bem (grgebnid, bag poraud» 
gegfiieg Oeuffcgianb au 3iufen unb Siigungdrafen 1,6 bid 1,85 StüKarben 
DteicgdmarE aufbringen mug. ©in anberer Unferaudggug unferfuegfe, roie» 
piel 21udlanbdgufgaben pon beuffegen ©laubigem im 2iudianb gnb. g“1 

biefe ©ufgaben rourbe eine 3indeinnagme für 1932 pan 300 bid 400 DZtii» 
Honen 3t9It. gefegä^f. ©omif bieibf bie Saffacge, bag Oeuffcgianb frog 
guEeuber 2iudfugr efroa 1,4 Oltüiiarben 3t3It. 2Iudfugrüberfcgug ergielen 
mug, um feinen [aufenben pripafen Serpgicgfungen uaegguEommeu. 
Oagu roürbeu unter Umgänben biejenigen ©ummen Eommen, bie naeg bem 
©füIgaIfe»2IbEommen gur Dtücfgagiung ber Eurgfrigigen Ärebife fällig 
roerben. ©ag ed bann uumögiieg ig, noeg Oteparafioneu gu begagieu, bürffe 

man roogi aueg augergaib Oeuffcgianbd niegf megr begroeifein Eonnen. 

geuger gagireieger OtaegEummenfcgaff, bie bie iöePölEerungdfrage immer 
fegroieriger gegaifef, bie Urfacge für ben roirffcgaffHcgen 3ufammenbrucg 
bed ßaubed. 

Obroogl ©gina jägriieg 30 bid 4° Dltülipuen Sonnen 3teid probugierf, 
reiegf biefe OZteuge für bie ©rnägrung ber 23ePöiEerung niegf aud, unb ed 
müffen »eifere groge 3teidmengen eiugefügrf roerben. 23iei braegiiegenbed 
ßanb Eönnfe in Äuifur genommen unb babureg Dteid in genügenber Oltenge 
ergeugf roerben, um ben fjnianbdbebarf Su beeSen. 

Oad IjaupfprobuEf ©ginad ig bie ©eibe, bie gcg audgegeiegnef feinen 
EHmafiggen Cßergälfniffen unb feiner Sobenbefegageugeif aupagf. SHüIeo» 
neu pon ©eibenEoEoud roerben im Otogguganb naeg fremben ßänbern aud» 
qefügrf, um borf naeg ber Überwinterung ber ©eibenmanufaEfur gu bienen. 
Oie meigen ©eibenEoEoud roerben pon 3en£raiegina geiieferf. 

fjn Eeinem anbereu ßanb ber 2Bett roirb bie ©eibenraupenguegf fo ein» 
gegenb roie im geufigen ßgina gubierf. 2lber bie engen 2Bognpergä[£uiffe 
ber 4)ätg£er fügten bagu, bag bie ©eibenraupen off in Otäumen aufge» 
gogen roerben, bie gugieieg aid menfegiiege 2Bogn= unb ©egiafräume bienen, 
unb bager neigen bie Staupen, froi gefunber Slbgamtmmg, roegen ber Per» 
borbenen fiuff gu ÄranEgeif unb ©egenerafion. Oureg 2inroenbung roiffen» 
fegaffiieger Dltefgoben würbe bie Qualifäf ber SIoEond perbeffert unb igre 
ürobuEfion permegrt roerben, ogne bag ed nofroenbig roäre, bie geutige 
ilnbaugäege für Sltaulbeerbäume gu erroeifern. 

©in roeifered roiegfiged CProbuEf Sginad ig bie ©ojabogne. Oie geufe 
bem Sognenanbau bienenbe giätge ig im QJergälfnid gu ben ©nfroicEIungd» 
mögikgEeifen, bie gcg biefer fjubugrie biefen, noeg gering, ©er Sognen» 
anbau roirb permufiieg roefentiieg bagu beifragen, ben cginefifegen 23auer 
unb feine oerarmfe gumilie aud bem 2Ibgrunb bed ©ienbd unb ber Un» 
roiffengeif emporgubringen. 

QI 
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i. 2. 1885. eon ©ibne^ (Südjriff £F; v m *6, 6eö (Sr= 
finberä bets natfi it)in benannten ©ta^I^erfieUm jjsitJf rfa^rena. 
2([S ©ericfjtdfrfjreiber marf)<e er in feiner freien 3cit tb' 1 r'dic ©tubien. 
21(6 er Dan feinem 2.efrei* eines Sages fen 2IuSfprmJ) Ijcrfe, bap bers 
jenige fein ©iücS macfien roerbe, ber ben "Pfjospfiot bej-n 3effemer= 
nerfapren entfernen forme, Hep if)n biefer ©ebanfe nirfit mcpr [os. 
fgttr SeffemerfonDcnter fonnte nämlitfr nur pFroSpi)oifrei>s Ko^eifen 
in @fa[)I umgeroanbelf werben. OTif ijilfe feines Seifers ©U.f)rift, ber 
•ipütfenrfiemifer war, farn er 3U einer bafifcf)en ifirsfitterung ber 
>ionoerter. ©r |cf)ü§fe feine ©rpnbung burrf) roeifat[;e: be Patente. 
^*ür ©eut|cf)[anb patte bie ©rp'nbung non SpomaS in|L le.'n i]iin; befon^ 
here Sebeufung, als es gelang, mit ipr bie burrfr ben Ärieg non 1870/71 
erhaltenen [ofpringifdpen ppospporpalfigen ©ilcnrr.e in grppfem 
Umfange nupbar ju maepen. 

i. 2- 1905 ffarb in PHannpeim ^einritf) Pang. Ptxfr feiner fauf= 
männifepen Cep re traf er in baS fjanbetsgefcpaff ftires Scfers ein, 
bem er eine 2ibfei[ung für [anbwirtfcpafflicpe CTfnfcptnen an= 
gtieberfe, bie er aus (Sngtanb unb 2Imerifa begog. Salb erfannte 
Cang bie 3totwenbigfeif ber 2fngKeberung einer 3?epa:at«rmerfftäffe. 
2tuf ©runb feiner burtp ben Serfepr rnif [a.’i£l*ii;fftpaftiitpen 
greifen erworbenen Äenntniffe ber Sebürfniffe ber Sourbwirfftpaft 
fam Cang gu ber ©rfenntnis, bap eS riepfiger fei, tie Oriafcpinen im 
Canbe felbft gu bauen. 1867 errieptefe er eine ^afwif, bie gunäepff 
ijanbbreftpmafcpinen, ®6pe[ unb gtfe^fdpmMf’tW'rf'birEm perffellte. 
0urd) ©rweiferung feines ©rgeugungSpianeS baufe er fpäfer auep 
Separatoren. Sampfbrefcpmafcpinen unb CoEomotrTri . ©0 erwei 
terfe er naep unb naep fein Unfernepmen, bas feine ägeugniffe in 
bie gange 2Be[f oerfanbfe. (Sgt. OorftepenbeS Silbitis } 

ii. 2. 1888 ftarb gu Couisoiilc (Äenfuifi)) ber fbüttenman* 2Bi[[iam 
ÄeUp. Son ipm wirb bepauptef, bap er bas Don fHrrp Seffemer 
erfunbene ©tap[perffeHungSDerfapren ftpon (leben ober aepf 
fgapre Dor biefem auSgefüprt habe, fjm ^apre 924 erfrpien ein 
umfangreitpeS Sucp über biefen ©rpnber. Sie Jiugnh n ;u biefem 
Sutpe grünben pdp jeboep auf OTiffeitungen ber ^äm.lie Xc[111 unb 
maepen auf ben objeftiDen Cefer feinen guten ©inbrnef. Übrigens paf 
Seffemer im 3a!)re tÖQÖ (elbff notp bie 2lngriffe ber 2Jmerifaner 
gurüdfgewiefen. Sie Äetlpä21npänger bepaupten in nerrnr ^eit fogar, 
Seffemer pabe baS Serfapren in 2Imerifa bei Äebr) grftopletn. (Sgl. 
Sas Zöerf 6, 1926, 3Tr. 3, ©. 108/112.) 

13.2. 1905 ftarb 2tnfoine 2I[pponfe ©paffepot. II s 21ngeftellfer 
ber 2Baffenfabrif ©f. SpomaS in /Paris, in ber er Ocrker 2Irbeifer 
gewefen mar, baute er bas DSobell eines Sint r - la .'eg e wep rs. 
Siefes, fpäfer nnrp bem Sorbilb bcS 3ünbnabeIgeti>eprrS terbefferf, 

würbe im (}apre 1866 in bie frangöfifepe 2Irmee eingefüprt. Surdp 
biefe Semaffnung waren bie grangofen im ffriege 1870/71 ben Seuf= 
fepen infofern überlegen, als bas Spaffepof=©emepr eine gröpere 
Sragweife paffe als baS beutfepe 3ünbnabe[gemepr. 

17. 2. 1785 würbe gu Sijon Couis SHarie fpenri ITtaDier geboren. 
1802 begog DfaDier bie Ecole politechnique, traf 1804 in bie Ecole 
des Fonts et Chaussees ein unb erwarb fiep 1808 ben ©rab eines 
(JngemeurS für ©frapem unb Srüefenbau. 1819 Würbe er /profeffor 
ber DSeepanif an ber Ecole des Fonts et Chaussees unb 1830 an 
ber Ecole Royale politechnique. /Sanier ift als ber Segrünber 
ber peufigen wiffenfcpaftliepen ©laftigif äfSlepre unb ber Saus 
meepanif angufepen. Sefonbers pernorragenb finb feine Ceiftungen 
auf bem ©ebief ber jjängebrücSen, ber 2/peorie beS ©rbbrudfeS, ber 
©ewolbe, ber JpnbrobpnamiE unb ber fpeorefifepen DItafdpinenlepre. 
1834 würbe er gum Inspecteur divisionnaire des Fonts et Chaus- 
sees ernannt, ffarb jeboep bereits gwei (j0!)« fpäter gu /Paris. 

18. 2. 1858 würbe in ZBegleben bei .(balberffabt 2DilpeIm ©cpmibf 
geboren. @r fam gu einem ©cploffermeifter in bie Cepre unb begab 
fitp fpäfer auf bie Zöanberfcpaff. Seesbcu fanb er im Serfepr 
mit Ingenieuren ©elegenpeif, feine teepnifepen Äenntniffe gu Ders 
beffern. /Saipbem er nodp einige (gapre in /Ötafcpinenfabrifen gear= 
beitet paffe, lie); er fiep in Äaffe[=2Bilpe[mSpöpe als 3't,ilin9cnfeur 
nieber. ^,:r ©rfenntniS, bag bie Dolle SampfauSnupung erff bei 
/Temperaturen über 3000 erreitpf würbe, manbfe er pdp ber 21n= 
menbung beS poepüberpipfen ©ampfeS für bie ©ampfmaftpine 
gu. 1892 traf er mit feiner eijjbampfmafepine an bie Öffenfe 
liepfeit, bie er in ben näcpffen (japren notp wefenflitp oerbeffern 
fonnte, unb beten ZPringip er ©nbe ber 90er 3a!)rc amp auf ben Cofos 
mofiobau übertrug, ©eine ©rp'nbungen paffe er burtp weifgepenbe 
/Patente geftpüpf unb wertete biefe felbft aus. 21utp in 21merifa 
grünbefe er ein 3rt,eiguntcl'uepmen gur iu-rbreifung feiner amerifa= 
niftpen Patente. 

21.2.1888 Derftpieb in ProDibence ©corge fpenrp ©orlig. ©eine 
©tpulbilbtmg war mangelpaff, (gm 211fer Don 21 3aPreu übernapm 
er einen Äramlaben. Später Derbanb er fitp mit Sarftow unb /Ttigpfe 
ingale unb grünbete eine DHaftpinenfabrif. Salb fepfen feine Ser= 
befferungen an ber ©ampfmaftpine ein, über bie er im (gapre 1849 
bie elften Patente anmclbcn fonnte, bie lepfen ©nbeS barin gipfelten, 
bie Steuerung ber ©ampfmaftpine gu Derbeffern. (gaprelang 
paf Sorliß um bie Einführung feiner /Reuerungen Eämpfen müffen, 
aber bann fepfen fitp feine ©ebanfen botp fepr ftpnell burtp. ©0 
war beifpielsweife in ©uropa, natpbem auf ber parifer 233e[fauS= 
ftellung int (gapre 1867 bie erften ©ornfpDItaftpinen gegeigt worben 
waren, bie Berbreiftmg feiner ©rpnbung aujjerorbenflitp ftpnell Dor 
fitp gegangen. 1876 geigte Sorli); auf ber 21usftellung in Ppila= 
belppia bereits eine ZHtafipine Don 1400 PS, bie bamals mit /Retpf 
bie allgemeine Sewunberung erregte. 

22.2. 1812. ©obesfag Don ©arl §riebritp Südfling. Dltinifter 
.'ht'inip. ber grope Bergmann, forgfe für feine 2Iusbi[bung infofern, 
als er Sütfling einmal Deranlafjfe, Dom Sauwefen gum Sergs unb 
.fhüttenfaip übergugepen unb bie Scrgafabcmie gu greiberg gu be= 
futpen, unb gum anberen ipn natp Seenbigung feiner ©fubien auf 
eine /Keife natp granfrettp, ©nglanb unb ©fanbinaoien fiptdffe. (gn 
©nglanb lernte Südfling bie 2Baffftpe ©ampfmaftpine fennen. 
ZTtatp feiner /Kütffepr baufe er in Serlin mit gwei OTetpamEern baS 
/HTobell biefer OTaftpine unb erpielf baraufpin ben 21uffrag, bie erfte 
berarfige ZHTafcpine im Plansfelbiftpeu gu erritpfen. /Ttatp 
anfänglitpen ©tpwierigfetfen gelang es ipm mit fjilfe eines eng= 
liftpen /HTaftpinenmeiffers biefe gu bepeben. Ilm bas DKaftpiueuwefen 
unb feine 21usbilbung in Preupen paf gtp Südfling grope Serbtenffc 
erworben. @r baufe nitpf nur Äraftmaftpinen, fonbern autp 2Irbeifs= 
maftpinen, wie Sopr= unb ©repwerfe, unb Derbefferte bie ©inritp= 
fungen ber Salinen. 1790 würbe ipm bie Oberleitung über baS 
D/Kaftpinenwefen in Preugen übertragen. 

26. 2. 1908 ftarb gu Cüncburg ®. 0. 21. /Kiffer. 3unäfftf^ Seemann, 
ftubierfe er fpäter D/ltaftpinenbau in fpannoDer, war in Derftpiebenen 
Stellungen praftiftp tätig, ftubierfe bann in ©öftingen, promoDierfe 
bafelbft unb [egte bie ©pmnafialleprerprüfung ab. /Rur Eurge $eit 
im Ceprfatp tätig, ging er halb wieber gur PrapiS über unb war in 
ZKom unb ZReapel tätig. 1856 erpielf er einen ZKuf an bie /Eetpniftpe 
Jpotpftpule ^lannoDer unb [eprfe bort Dltafcpinenbau unb ©(es 
mentarmetpanif unb fpäfer pöperc /Rtetpanif. ©aneben war 
er Hferarifcp tätig. 1863 Deröffentlitpte er bie „Slemenfare 2/peorie 
unb Seretpnung eiferner ©atps unb 23rüdEenEonffruEfionen", bie fetpS 
21uflagcn erlebte, unb 1863 fein „Ceprbutp ber fetpniftpen DRetpanif", 
baS es fogar auf aepf 21uflagen bratpfe. Sei ©röffnung ber 2/etp= 
niftpen ^»otpftpufe gu 21acpen übernapm /Kiffer im (gapre 1870 ben 
borfigen Ceprftupl für (gngenieurmetpanif. 2g 3a^re [an9 cnfs 

faltete /Kitter in 21atpen eine äugerft frutpfbare 2/äfigEeif als Ceprer. 

(g a p a b e. 

11/44 92 

thyssenkrupp Corporate Archives



^11$ eigener Äraft 
©te betöen 

3111- 130. 2B i e b c r f e ^ r bcö ©et'urfsSfngeö pon @"c 0 r g ©gcstorff. 

m ©orfe ßofjnbe bei ©eelge in ber Otä^e Don ^)anra)Pei' rourbe bem 
bprf anfäffigen, in bücftigen 23ei'I^äItniffen [ebenben Jifrfjer (Sgeätorff 

im 3afn"e 1772 ein ©oI)n geboten, bet in bet £aufe ben iTlainen 
erf)ieK. Sec ©df)ulun(erricf)£ in bet bamaligen 3eit mar meljr a[s mangels 
f)aff, unb fo ift es fein 2Bunber, bag bet junge (SgeSforff, beffen (Slfern 
bie DKttel gut Seftreiiung eines pripafen tlnierricgfs mrf)t befagen, nur 
fe^t roenig pon ben ©emenfarfäcgern, roie D?erf)nen, ßefen unb ©djreiben, 
mitbefam, unb bag er fid) fpäter mit Mttitje bie ©cgriftjeicgen jufammen» 
fmgen mugte, bie er ju feiner jJtamenSunterfcfjrift braucgfe. gür bas 
3{etf)nen tjatte er eine natürliche Qieranlagung, bie ifm rocnigffenS über 
bie grögten ßücfen feines 2ßiffcnS auf biefem ©ebiete hitweghalf. 

fjoI)ann ©gestorff mürbe Söttcfier unb mar fpäter bei einem 
2öttd)ermciffer in ^lannoper tätig, ber mit einem Äalfbrenner namens 
©tucfenbrocf in ßinben Por jjannoper ein Q3ertragSPerf)ä[tmS fyatte, 
roonacf) er bem .Hillfbrenner bie ^um ^Jerfanb beS gebrannten Golfes 
notmenbigen Xonnen liefern unb perftfciiegen mugte. SiefeS [entere 
@efcf)äf£ übertrug ber Söftcfjermeijler bem jungen ©gestorff, fo bag 
biefer ©e[egenl)eit hatte, burdf feine häufige 2Inmefenheit in ber Äa[f= 
brennerei ben gangen Setrieb nacf> unb narf) fennengulernen. 2ÜS ©tmfen= 
brotf fich infolge 2Ibfafsmangeis gegmungen fah, feine Äalfbrennerei 
ftillgulegen, übernahm ©gestorff biefen Setrieb auf eigene ^Rechnung, 
ba er bie ©chmächen in ber ©tucfenbrocffchen ©efchäftsführung erfannt 
hatte unb bie berechtigte Hoffnung hegte, burch feine natürliche Segabung 
gur Organijation unb burcf) gteig bie Äalfbrennerei geminnbriugenb be= 
treiben gu fönnen. 

Xatfächiicf) nahm bas ®efä)äft in furgcr ßeit eine PerhäitniSmägig 
groge 2luSbehnung an; auch geftalteten fich ©gestorffs ©e[bperhä[tni)|e 
mit ber 3eit beffer. Um fein Unternehmen mit billigem Srennftoff gu 
Perfehen, ermarb er im 3a!>re I®°7 ^echf, bie Äohtenflöge beS 
©eifterS, eines niebrigen ©ebirgSgugeS in ber jTtähe pon fjannoper, auS= 
gumerten. ©ehr halb lieferten feine Äohlengruben, über ben eigentlichen 
Sebarf ber Äalfbrennerei hinauSgehenb, auch noch Äohlen für ben freien 
.§anbe[. ©je groge 2lusbcufe an ÄoI)Ie brachte ©gestorjf roeiter auf 
ben ©ebanfen, bie reichen Xontager im ßeinetale gum 3iegetbrennen gu 
permenben. ©r glieberte alfo feiner Äalfbrennerei eine Ziegelei an unb 
fonnte nun bie Sauunfernehmer mit ben michtigfien iRohftoffen aus einer 
.fmnb beliefern. 

21m 7. gebruar 1802 rourbe fjohann ©gestorff ein ©ohn geboren, 
ben er ©eorg nannte. 2Ils biefer fecfigehn 3al)re alt gemorben mar, trat 
er in baS päterliche ©efchäft ein. 2Iucf> ©eorgS ©chulbilbung mar nur 
miffelmägig gemefen. 2tuch er hatte, mie fein Safer, bas Sb£tcherhanb= 
roerf gelernt. ©eorgS 21ufgabe mar es nun, feines BafcrS Sefrieb gu 
organifieren, bie faufmännifchc Äorrefponbeng gu übernehmen unb eine 
orbenfliche Suchführung angulegen — eine 2tufgabe, Pon ber ©eorg faum 
eine 21hnung harte. 2Iber bei feinem augerorbenflichen gteig unb feiner 
gähen 2tuSbauer gelang es ©eorg, ben bis bahin fo fehl' pernachläfggfen 
faufmännifchen Xeil beS ©eghäffs in georbnete Sahnen gu teufen unb 
baburcf) eine grögere Sicherheit in bie gange ©efchäftsführung gu bringen, 
jjanb in fjanb mit feinem Safer baute er baS Unternehmen aus: bie 
3al)[ ber Äalföfen ftieg auf 24, bie in fünf perfcfuebenen Sefrieben brann= 
ten; bie ^iegelfyetftettung mürbe burch Perfchiebene 2LÖerfe ermeifert, 
roelche inSgefamt jährlich 3 bis 3,5 MMionen Riegel lieferten; ber Äolüem 
bergbau mürbe auSgebauf unb fanb burch bie allgemeiner merbenbe Ser= 
roenbung ber Äolüe als Srennftoff guten 21bfafs; burch 21nglieberung 
eines auSgebehnfen ijaubcls mit ßolg fchafften fich bie ©gestorffs fnf= 
fachlich auf bem Saumaterialienmarft eine DTtonopoIftellung; enblicf) 
rourbe eine 3uc8errafgnerie angelegt, bie bie in fie gelebten Hoffnungen 
reftlos erfüllte. 

211s alleinige Schöpfung ©eorg ©gestorffs, gu ßebgeifen feines Safers, 
ift bie ©aline „©gestorffs Hall" angufefien, bie nach anfänglichen @chroie= 
rigfeiten fich enblicf) hoch burchfehen Eonnfe unb jährlich efroa 300 000 
3enfner ©peifefalg lieferte. 211s Johann ©gestorff im Jahre 1834 ftarb, 
ging baS roeitpergroeigfe ©efchäft auf ©eorg über. 3n Haler ®rEennf= 
nis ber Sebeufung ber ©ampfEraft für ©eroerbe unb .fjnbuftrie — nicht 

©eorg Qügeöforff. 

guletit für feine eigenen Unternehmungen — fchrift er im ^alme 1833 gur 
©rünbung einer ©ifengiegerei unb DKafchinenfabriE. nächften 3a!)re 

Eonnte bereits bie erfte ©ampfmafethne baS 2BerE perlaffen. 2tber noch 
mar bie Sebeufung ber ©ampfmafethne nicht in alle bie Äreife gebrungen, 
bie barauS tTtugen gief)en Eonnfen. Unb fo geffaltetc geh bie Cage ber 
OTafcfhnenfabriE in ben erften ^agren ihres SefteljenS gar nicht günftig. 
©S ift nur ber gäben 2IuSbauer ©eorg ©gestorffs unb feinem ©lauben 
an bie 3u?unft biefeS Unternehmens gu banEen, bag er baS ZBerE trog 
ber fchlecbfcn SSirtfchnftSlage bamals h>el£ unb es noch ausbaufe unb 
perbefferte. 

©cfion anfangs ber piergiger 3a!tre harte er fich mit bem ©ebanEen 
beS ßoEomofiobaueS befcfiäftigf. 1843 rrmeiferte er feine Mtafcfhnens 
fabriE unb richtete fie auch für bie HerfieCung pon ßoEomofiPen ein. 21m 
13. 3uni 1846 Eonnfe bie erfte ßoEomofipe ©gestorffs anläglich ber @r= 
Öffnung ber ©ifenbahnftreefe ßehrfe—Hilbesheim in ©ienft geffellt merben. 
Son fonftigen Unternehmungen feien noeb genannt eine d)emifd)e gabri! 
inßinben gur Herftellung pon ©oba, ©chmefelfäure, ©htorEalE ufm. (1836), 
eine UltramarinfabriE in ßimmer unb eine JjünbhütchenfabriE in ßinben 
(beibe 1856). 

Surch ben Segg eines SergmerEeS unb burcf) bie Serbinbung bes= 
felben mit anberen Unternehmungen hafte ©eorg ©gestorff fegon bamals 
eine Unternehmungsform gefunben, bie an bie heutigen 2üir£fchaffS= 
formen erinnert, ©eine Sebeufung für bie gefamte fpibuftrie HannoperS 
ift überragenb; er mar ber grögte unb erfolgreicgfie ffnbuftrielle biefeS 
äBirfghaftSgebieteS 2lls er am 27. Stai 1868 ftarb, ging er pon uns 
als eine jener marEanfen flcrfönlidh'citen, bie mit Eühnem 2öagemuf 
bie groginbuftrielle ©ntmicEIung ©eufghlanbs porbereifeten unb bie 
©runblagen bauten, auf ber gef) baS ©ebäube beS heutigen beuffcfien 
2Bi r t fcf; a fts [ c b e ns e r h e b f. 

[ßiterafur: Ä. 2£|'d)en[>rennee, XäfigteiC un> bie Sebeufung ber beiben (Sgestorffs 
bpanc>inng=3Tad)rict)fen, ^Beilage, 8 Creire 105/109; 21. 9Tad)flt>eI): ©eorg @ges= 
forff, Jeifrag 3ur ®efd)id)tc ber Xed;nt. unb ffnbufirie 11 (1921), ©eife 197/206.] 

Wir senden kostenlos 
ein Probeheft unserer Zeitschrift an jede angegebene Anschrift. 
Denken Sie nach, 
wer in Ihrem Bekanntenkreise sich für „Das Werk“ interessiert, 
und teilen Sie uns auf einer Postkarte seine Anschrift mit. 

Schriftleitung „Das Werk“, Düsseldorf, Breite Straße 69 

11/45 93 

thyssenkrupp Corporate Archives



a b c d e f g h k 1 

1 5 10 

2 3 4 6 8 9 

7 

m n 0 q r S t V W z 

11 15 18 19 20 

12 13 14 16 17 

a £anb|cfjaf£ in Samern (ä = ä) 
b 23erroant>£e. 
c .(piftorifi^er Ovt am Kijein. 
d ©rofjer 5tu)3 >n Sucapa. 
e ^irft^art. 
f Äacfberocqunq in ber £uf£. 
g ©eroic^f. 
h ©riec^ifc^e ©6££in. 
k ©roger £äcm. 
1 ffomponifl. 

m ©rfiroerea 23er&rcd)cn. 
n iTtebenfluJj bed K^eind. 
o ^eftiger 2X5inbfiurm. 
q Kami), 
r 3InEerp[a§. 
s ^ffolknifcfie OTün^e. 
t Kömifdfiec Äaifer. 
v Sefannter gdmfd^aufpieler. 
w Seit bed SSeined. 
z Ojerfc^iDnerung. 

Sie erratenen 2Bör£er and norfie^enben Sebeuümgen finb ber Kei^e 
nat^ fo in bie porgejeic^nefe gigur einjufragen, bag in jebed Äarree 
fenfredf)£ untereinanber je ein Suc^fiabe gu flehen Eomm£. 

Sie ©nbbucfjfiaben ber erratenen ZBörter ergeben, ber Keif>e natb 
gelegen, ein befannted Opridjroort (d) am ©nbe ein Sudjfiabe). 

2Iud ben mit 3a^cn t>erfel)enen gelbem ergeben ftc^ folgenbe Se* 
beutungen: 

19, 3, 2, 17, 8, g, 5, 20, 15, 4 Äleinfier ©rbteil. 
12, 18, 8, 14, 13, i, 15, 2 -Speib ber griec^ift^en ©age. 
7, 6, 2, 2, 11, 16, 10, 4, 10 3*a[iemfrf)er ©taatdmann. 
7, 14, 20 üöonnemonat. 

Üktjettsung. 
!j<S) laffe biedmat Eeinen ©indgroei gelten, 
@0 feg roie eine fief)£ mein Gcntftfitug: 
Srei mug it^ fein, unb fadtet auc5 fcgeiten, 
3d) tu’ road eindgroeibrci unb road id) mug! 

35t^ctt)Ot:fe: 
Sie 2!nfangdbud)ffaben ber roaagered)fen SBörter, in ber faigenben 

Kei^enfolge gelegen, ergeben: 
7 
9 
2 

22 
15 

4 
24 

11 

ig 
12 

8 

20 
i 

14 

10 
3 

13 21 

18 16 

23 

3TiannKd)er Sarnam. 
jfupferbergroerE in Serbien, 
giacgianb. 
giadjenmag. 
.fturort. 
gefHid)er ©dnuud. 

2Baagered)£: 3. ^)imme[d!örper. 5. Miärdiengegalt. 6. 2öurgarf. 
8. ©d)önl)eitdfd)roärmer. 11. 2Ibfage. 12. Äörnerfrudf)£. 13. 2öaffer= 
pganje. 14. ^“pitrroag. 15. ©ebirge in SImeriEa. 17. ©ebaubeteii. 
21. Kepfii. 22. 9Iiufi!inftrument. 29. UnErauf. 31. Sogel. 32. Sefianb» 
teil ber ©aipeterfäure. 37. 2inbered 2Bor£ für: unter bem 'Pantoffei. 
38. DTiufiEinffrument. 3g. 9Hänn[id)er Surname. t\o. fiebcndgemeinfdjaff. 
4i. ©t^iffdfeitc. 

©enEred)£: 1. ÜBeiblid^er Sorname. 2. Äronguf. 4. ©tabt im 
@Ifag. 7. SeliEateffe. 9. 3ia!ienif^e ©tabt. 10. ©artenblume. 16. ©bel= 
ftcin. 18. ©tabt in Sorberinbien. ig. ©cgimpfname für bie beutfc^en 
©oibaten roäl>renb bed Ärieged. 20. Dltänniicfier Surname. 23. Site!. 
24. UrEraft. 23. S^emifcfje Sejeid^nung für 5?a[gium. 26. 23renn= 
ffoff. 27. Sppenabgug. 28. Sielgenannter ©djrifffieUer. 30. Son 
einem fremben Staat eingefd)[offener ßanbedteii. 31. ©egeti. 33. ©enug= 
mittel. 34. 2Bad man beanfprudpf. 33. Pei! bed gauged. 36. ^unnen. 
Eönig. 

©tet^ung. 
(A — s) + (B — n) + (C — a) + (O — m) + (E — l) = X. 
A = gürroort. B = ©rierf)ifd)cr .ß'irtengoff. C = Scbengug bed 

Kgeind. D = ©efiein. E = Pei! eined Saumed. X = gelbgerr ber alten 
©riecfien. 

2Bort roit! oerganben fein, 
Serggbnt bad trübe £eben; 
güg il)m ein 3eid)en ein: 
©ogleid) roirb’d Pränen geben. 

2Benn bu Siort groeimal Ebpfg, 
23irb ed gum fiebendträger, — 
(Sin anbrer Äopf, fo ggä§t’d 
Sie Same unb ber 3dger. 
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SKöffelfprung. 
@eomefrtfcf)e gi^ur. 

QU* bit feil Wta- irt* unb ii- 

fu6 Ijer se M lt§ ner er» 

fab inj an gen gen ju- fturm 

P- unb put- tei- preiä lann 

Me bein tem bet le- bie fpannt 

fiattb fe bie- ne in tenj 

äiel fpiel tute» leid;- firaff (eJ feb- 

^öfungen aus torn 3anuartoft 

OfJ unb 3BejL 
üBcic^fd, idfy, 2Bcfc[. 

@U6cncäffeI. 
i. 

3- 
4. 
3- 
6. 

7. 
8. 

9- 

^3ccjlif)7mo. 
SJlIigafor. 
2el)eran. 
3rcne. 
Nuance. 
2([tt)in. 
StcrcofEop. 
3Cumiraum. 
Honorar. 

10. Sear. 
11. ©aniel. 
12. Sptlepfie. 
13. 3?uie. 
14. Sttiarf. 
13. 2(fpirm. 
16. $efe. 
17. Saut^^ammer. 
18. Dragoner. 

19. ÖruJalppIu«. 
20. 3tenonce. 
21. Stdejet. 
22. Slmeife. 
23. Srntttenfnler 
24. J^et&elbeere. 
25. Siebermann. 
26. Slba. 

Pafinaffal)!, ber ©faf)I ber Stähle, 
Seim SinFauf ^afina nur tx>nf)[e. 

Saufc^wocfcaffeL 

22. ^)a[a. 23. 3IIe. 24. Oper. 

„Das Werk“ im Spiegel der deutsdien und ausländischen Presse: 

 Die Zweitschrift ist von einer überraschenden Vielseitigkeit Von hohem Wert ist der umfängliche Unterhaltungs- 

teil. Hier wird mit den besten Mitteln der Versuch gemacht, der typischen Magazinliteratur entgegenzutreten und wirklich 

gute Unterhaltungsliteratur zu bieten ■ ■ ■ Neben den wirtschaftlich-politischen Teil, der, vor allem weil hier maßgebende 

Persönlichkeiten das Wort ergreifen, jeden Politiker und Wirtschaftsmann interessiert, und den Unterhaltungsteil, der jeden 

.angeht, treten zahllose und ausgezeichnete Abbildungen und Kunstbeigaben, wie wir sie in dieser Qualität nur in wenigen 

Zeitschriften finden. So kann diese Zeitschrift auch hier allen Deutschen, die den Kontakt mit der alten Heimat aufrecht- 

erhalten wollen, empfohlen werden. Deutsche La-Plata-Zeitmg, Buenos Aires 
vom 12. Januar 1932. 

 Man muß in das Land der deutschen Industrie gehen, dorthin, wo die menschliche Arbeit sich am inten- 

sivsten äußert und wo sich im Kampfe ums Dasein am stärksten die Sehnsucht nach Erfüllung allgemein menschlicher 

und völkischer Ideale auswirkt. Dort begegnet man dem neuen deutschen Gesicht, wie es sich auch im Spiegelbild der 

Monatsschrift der Vereinigten Stahlwerke Aktiengesellschaft „Das Werk“ aus vielen Einzelzügen deutschen geistigen 

und wirtschaftlichen Lebens formt  Münchener Neueste Nachrichten 
vom ig. Januar 1332. 
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In-rtiiufrf)fe SJoHen. 
„OTeinc Zofytei Jann fcfiroimtnen unb malen, fie f)at if;mi 2(utofü[;eer= 

frf)ein unb iff eine gfänjenbe Senniafpieferin", fagte bie fünffige @cf)»iegecs 
mutter mit prüfenbem Slid? ju bem Semerber. „Unb roaei fönnen Sie?" 

?ann fotzen, auabeffern unb bin aucf) im ©rogreinemacfjen er» 
fahren", erroiberf biefer fcf)üd[)tern. (Süffelborfer fRatfiridjfen.) 

roeifer a[a einen ßammer, ein Salfbaof unb eine ©araqe." 
„2öiefo?" 
„©inen ßammer, um fitf) burcfia ßeben gu fc^fagen, ein galfboof, um 

ftrf) über 2Baffer gu fjalfen, unb eine ©aragc, um bie 3af>[ungen eingu» 
flellen." (3Jec[amS lininerfum.) 

Ser ßefyrer f)af banon ge» 
fprocfjen, baß man fitf) ben 
ßimmel burcf) breierlei cerbicut: 
burd) ©tauben, ©ebef unb gute 
2Bcrfe. Sann fragt er: „ißer 
Eann mir nun einige gute 2Berfe 
nennen?" 

0fef)f ein Änirpa auf unb 
fagf: „ßeunaroerfe, Siemens» 
Scfmtferf, 3. ®. garbeu. . ." 

* 

2luffaß einer Jleinen ©ng» 
länberin über ben ©rtEbnig. 

©S War fpäf unb ein fKeiter 
trobefe ben ßeutenben 233inb ßin» 
burcf). gaff gepreßt ßatte er ein 
junges, fein ffinb. Dltein Soßn 
ber JJafer fagte, marum t>aft Sn 
fo ein furd)fbares ©eficßt? Siff 
Su nicßf gut unb bequem? D 
mein iCafer fpradf) ber ftnabe, 
fef)e bas lange, graufame 
Scßroang non ben ©rtfönig hart. 
2tcf) mein 3un9e^> iff nur 
ein OTift. Unb teife fagte bas Sing 
mit bas Scßmanglein: Äomm mit 
micf), liebes 3un9es. mir moQeu 
ein großes Spaß ßaben, mit 
23tumen unb Spielen. Unb mieber 
ruffe ber Änabe: O 23ater, ber 
©rtfönig immer fäufett teife. 
Summßeifen Singe fagf ber 
Safer, ba iff ein menigeS oon 
2!Binb in ben Slattern. Unb ber 
©rtfönig fäufett: Su biff ein 
tiebeS Sube, fomm. Unb menn 
Su nicßf fommft, fo brauche icf) 
Sief) gematfig. — 2fcf) Safer, 
bie fdßroarglicßeu Singer ßaben 
mir teib getan. Ser Safer 
reifet faffer unb reießf ben ßof 
mit großes ©tenb. 2lber bas 
3mtge ßafte bereits getötet fein, 
unb log geborgen in feine 2Irmc. 

(.'tötnifefte 3^uftr'crie0 

Zeitgemäße 21 u S r ü ft u n g. 

3mci Äaufteute treffen fief) auf ber Sörfe. Sa fagf ber eine gum 
anbern: „2iBeißf bu, maS ein Kaufmann ßeufjutage braueßf? tUicßfS 

3mei Sriefe. 

„Seßr geehrter ßerr Diebaf» 
feur! ßefen Sie, bitte, bas bei» 
tiegenbe ©ebiefjt unb lei)reiben 
Sie mir fo halb als mögtirf) 
31)re aufrichtige Sceinung bar» 
über, ba icf) aucf) anbere ©ifen 
im geuer ßabe." 

2tnfmort: „Sef)t geehrter 
ßerr! tUeßmeu Sie bas ©ifen 
ßeraus unb tun Sie bie ©e» 
bichte hinein." 

(iRectams Unioerfum.) 

* 

©mma geßf gum ‘Photographen. 
„3d) möcfife gern fed)S 23itber 

oon mir. 2ibcr nur eine gang 
moberne Stellung!" 

„Sitte feßr", fagf ber Photo» 
graph, »,e'ne ffabinettauf» 
nähme?" 

Sn mirb ©mma oertegen. 
„Xja, menn bas heute mobern 

ifi, bann muß id) micf) halt bort 
aufnehmen taffen!" 

(3Iiüncf)encr 3üufirierie.) 

* 

3n ber Sorffeffute 
große 2Iufregung: ber Scfmlraf 
fottte fommen. Unb um ein 
günfiiges Dtefutfaf gu ergieten, 
hafte ber Beßrer mit ben Ätein» 
ften fcfmn abgemacf)f, roeteße gra» 
ge jeber befommen fottte. Sie 
2lntroorfeu roaren ausmenbig ge» 
lernt, unb fo funftionierte es 
beim, als ber große Sag heron» 
fam, Dortrcfflicf). 

Sis ber hoße ßerr plößticf) an» 
ß'ng, fclbfi gragen gu fietten. SaS 
mar außerhalb beS Programms. 
Unb als er nun einen gchnjäh» 
rigen Änirps in ber [Religions» 

Prüfung fragte: „2ßaS In'P1 bas: ©off füreßfen, mein .ifinb?", ba 
erhielt er bie roahrheifsgemäße 2infmorf: „SaS meiß icß nieß, ßerr 
Scßautroof. Ser, mo ©off füreßfef, feßtt ßüf moargen." 

(Sertiner 3[lußrirfe Zeitung.) 

[ieidmuru) Oon (Seid) 333ilfe. 

(Srffc 3Iuöfaf>rf. 

„ßiebe greunbe! DItorgcn fteucre icß gum etffen DIiate fetbft unfer 2tufo! 

3cß merbe fo gegen Stiffag an ©urem ßauS oorbeifaßren! Scßaut bitte 

alte aus bem genfter! 3¾ ßupe! ßergticßfte ©früße ©ure DTiarfhn.“ 

* 

ßerauSgeber: Sereinigfe SfaßtmerEe 2i!fiengefettfeßaft, Süffetborf. — Seraufmorft. ßauptfeßriftteiter: 2B. SebuS, Süffetborf. Srucf: 
2t. Saget 2i?fiengefe[[fcßaff, Süffetborf. — „SaS 2Berf" iann bureß ben Seeing, Süffetborf, Sreite Straße 69, bie Poft ober bureß jebe Sucß» 
ßanbtung begogen merben. 3äßrliißer SegugSpreis (12 ßeffe mit groeifarbigem Umßßtag) 8 3ÖIi., ©ingelßeff 80 Pf. 3u ben SegugSpreifen treten 
bie übtießen Seßetfgebüßren. Sei Sammetbegug (minbeftenS 10 ©pemptare) mirb ein enffpreeßenber [Rabaff geroäßrf. Siesbegügticße 2tnfragen finb 
an ben Sertag gu rießfen. — Seamfe, 2IngeffeIIfe unb 2irbeifer ber gu ben Sereinigfen Sfaßtroerfen geßörenben Sefriebe erßatfen „SaS 2ßer!" gu 
naeßfießenben SorgugSpreifen: ßeftc mit groeifarbigem Umfcßtag jäßrticß (12 ßefte) 6 [RST., ©ingelßeff 60 Pf.; ßeffe mit einfarbigem 
Umfcßtag jährlich (12 ßefte) 4,40 [RDIi., ©ingelßeff 40 Pf., gugügtieß Porto unb SerpacSung. — Sereifs erfeßienene §effe beS taufenben 3Qhrgangt£! 

merben, fomeif nießf oergriffen, auf 2Bunfcß nacßgeltefetf. — gür uneertangf eingefanbte DWanuffripte mirb feinertei Serpflicßfung übernommen. — 
Scßriffteifung unb ©efcßäffsftelle beßnben ßcß in Süffetborf, Sreite Straße 69, moßin alle DItiffeitungen gu rießfen finb. 

gernfpreeßer: Sammelnummer Ortsoerfeßr 102 11, gernoerfeßr 102 31 (Sereinigfe Staßtroerfe), tUebcnffette 300. 
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