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DQftänner, bte ©efd)iä)te macpfen. 
L SSaUenfUin, (SromweU, 0tirf)cUeu. 

23cn profeffor Dr. 2Öa[fl;er ©d;neiber, Äöln. 

enn uns eine gänpiipe Uminaljung ber Sluffaffung 
Dom ©faafe gteic^jeifig 3e^tt>en^e E’e&eufef, bann « 

beginnt bie „dTeugeif" ber europäifd)en ©efcf)ic^fe erff im 
17. 3al)rbunbert. Senn: bas 3eifa[fer ber Reformation iff 
jtoar religiös reoolufionär, politifip aber nod; ganpid) oon 
ber jenfeifig=fl>eD[ogifd)en 2Iuffaffung erfüllt, bie bem ©faaf 
nur eine Sei [aufgabc in ber ©efamfbeif bes rbriffHcben ©ojiab 
Organismus juioeiff. 

@rft im 17. 5at>r!>un^e,:^ fnit’en brei gro^e „^Rebellen" bie 
2e|)ren bes Italieners ^Rac^iaoeUi ju oerroirfliipen oerfud)f, 
ber ben ©faaf ganj auf feffen irbifd)en Soben geffellf f)affe. 
Ser moberne ©faafsgebanfe, ber ben ©igcnrodlen bes ©faafes 
jur freibenben DJiadd in ber Polifif ergebt unb bie [Religion 
unb [Recbfsorbnung nur a[s Diadjfmiffel bes ©faafes gelten 
[äjp, beB)errfd>f in Derfd>iebcner 2Ibffufung bas 2Bir?en 
2Ba[[enffeins, Sromroells unb [Kidjefieus. 

23on biefen brei ©roßen, bie, abgefel)en oon ©uffao 2Ibo[f 
unb bem ©roßen Äurfürffen, in SBabrbeif bie ,,©efd)id;fe 
bes 17. fja^rfmnberfs gemad^t“ Ijaben, lebt 2BaUenffein, 
nicbf nur in ©d)iUers unfferblidjer Sid)fung, am ffärfffen in 
ben p)erjen ber Dtadbroelf fort. Unb bod> iff oon feinem 2Berfe 
nichts geblieben als ber Segriff bes großen ©ölbnerfüfjrers. 

ßromroeü roirb jroar, nacbbem er ben Äönig als Sprannen 
l;af binrid)fen taffen, ber Siffafor unb ©iniger feines Canbes, 
bas er jur erffen ©eemad)f ©uropas ergebt, fann aber feinem 
2Berfe fo roenig Sauer für bie 3ufunP t>erleil)en, baß fein 
mit fömgtid)en ©t>ren in ber löeffminfferabfei beigefe^fer 
£eid;nam jtoei 3a^re fpüfer unter bem ©atgen oerbrannf 
roirb. [Ricfjetieu fd)[ieg[id), ber ffrenge [Ropatiff, bebanbelf 
feinen Äonig als Puppe, bemüfigt aber alle ©egner ber 
fönigtidjen Dmd>t in granfreid) unb bereifet burd) bie be= 
bingungstofe 3entraI>flerun9 ^es gefamfen potitifd^en, geiffi= 
gen unb roirtfdmftbrben Gebens feines Sanbes ben 2Ibfotufis= 
ums Cubroigs XIV. oor. 

2BaUenffeiri triff in bie 'Itrena ber ÜBctfgefdjicbfe ats ber 
ftrengffe Vertreter ber faifertic^en 2IufDrifäf gegenüber ben 
faffjotifipen Äurfürffen unb ber Siga roie gegenüber ben Profe= 
ftanfen, bie er ats „[Rebellen gegen ßeineDJtajeffäf beffraff, ein. 
Ses Äaifers DtRacbf erbebt er über alte beuffd)en gürffen. 2lber 
inbem er ihn jurn abfotufen p)errn über Seuffdpanb machen 
roitl, bet)älf er fid) in biefem neuen ©faafe bie [Rotte eines 
Putifärbiffators oor. ©r oerfotgt im Äriege nur potififd)e 
3iete; ber Äampf ber Äonfeffionen iff it)m gtcic^güttig. ©eine 
[Religion, ber ber ©taube fef)tf, fudp er in ben ©fernen; für 
©romroelt iff fie Propaganbamiffet unb Stebensffü^e jugteii^, 
für [Ridfetieu potififd^es ^anbroerfsjeug. 2BatIenffeins Sutb= 
famfeif enffpringf roeniger einem fiffticfen ©efütd ats ber 
©teidbgütfigfeif, roie aud) bie Äraff feines Senfens in fonber= 
barem ©egenfafs ju ber ©d)roäd>e feines Jöitiens ffef>f. 

3erbrocben iff er fdbtieftid) an feiner Unfäfigfeif, feine 
grofen ©nfroürfe, bie ifn btenbefen, mif rüifficffstofer ©nergie 
in bie 2öirfticbfeif um^ufeßen. 3m fefdfc bie robuffe Äraff, 
aus eigenem Decffe in bem Qtugenbtidfe [Rebell ju roerben, 
ats er es nod) tonnfe. ©o oerfiet er ben 3nfrigen ber fpa= 
nifd)en ßinie bes p»aufes ^absburg, beren ©inftuf in Seuffd)= 
lanb er ficf mif aller 3IIad)f roiberfeßfe. 

3n ganj anberer IBeife iff ©romroelt SRebell gegen feinen 
DtTtouarcfen geroefen — aus einer großen 3&ee feraus. @r 
iff ber erffe europäifipe ©faafsmann, ber feine 2Be[fanfd)au= 
uug unb bie auf ifr gegrünbefe Partei rüdficffstos unb fom; 
pronüftos bem ©faafe gteid)feßfe, ber bie 2tbfolutfcif ber 
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©faafsfüfrung forbert unb bie)e unbebingt an (eine Perfon 
fnüpff. ©romroelt get)f atfo roeniger oom ©faafe ats oon 
ber [Religion aus, unb jroar oon bem ffrengen unb gnabero 
tofen ©tauben ber Puritaner, beren ©oft ein ©off ber [Rad)e 
iff. 2Beit Äart I. — im Stjarafferbitb nid)f frei oon ©d)utb — 
feine fonigtidje 2Bürbe mif ©nergie unb Sapferfeif gegen bie 
maßtofen Semüfigungst>er|ud)e ©romroells oerfeibigf, muß 
er 1649 bas ßd)afoff beffeigen. Stfeorefifc^ iff für ©romroelt 
bas ©eroiffen Prioafmeinung, bas ©efeß bas öffenftid)e ©e- 
roiffen, bem allein ber Bürger 511 gelfordpen I;af; praffifd' 
iff biefer Puritaner oon einer Unbutbfamfeif unb ©raufam 
feit, bie für immer ein gtetfen auf feinem Silbe bleiben roirb. 
©s liegt eine Sragif in ber 2lrf, roie ©romroelt in bem ©tauben, 
ber ©rroäf)Ife ©otfes jum Seffen ©ngtanbs ju fein, bem er 
bienen roitl, ju immer ffärferer Überfpißung bes güt)rer= 
gebanfens getrieben roirb, roie er ein partamenf nad> bem 
anbern forfjagf, bie 2Irmee immer roieber „reinigt", um 
fd)[ieftid) ganj allein gu ffel)en, „ber einzige abfotufe Äönig, 
bem ©ngtanb als ©ftaoe get>ord)f t)af". Sas Beben ber cng= 
tifcben dtafion, nad) äugen f)in mad)fDolt jufammengefaff, 
nimmt in jenen 3(:>^ren ben ©paraffer innerer Unfreifeif unb 
geiffiger ©ebunbenl>eif an, ber fpüfer $um einfeifigen ,,©por= 
fismus" unb „Äomforfismus" — um biefe fipredlidron, aber 
freffenben 2tusbrürfc ©ombarts gu gebraudjen — füfrf. 

iln ber ©tproierigfeif, bag er bas p)eer nid)f entla|fen fonnfe 
unb bod^ über it)m eine oberffe Sluforifät erbatfen mugfe, i|t 
©romroelt in feinem 2Berfe fdpieglid) gefd^eiferf. Ser 
feines Bebens aber, bie Bereinigung ber brei brififd>en [Reitpe 
in unb burd) ben Profeffanfismus, bteibf bauernb ermatten unb 
roirb bie ©runblage oon ©ngtanbs fpäferer ©rüge. 

Sroßbern roirb er an ©rfotg überfroffen oon [Ridjetieu, 
bem er in ber ©infeifigfeif unb Slbfotuft^eif ber 3enfratifafion 
bes ©faafes oerroanbf iff. 3n biefem friff ber ©faafsgebanfe, 
unabhängig oon [Ration unb [Raf|e, am ftarjfen auf. 2Bie 
©romroelt iff er gang „Dteatpotififer". ©r fräumf nid)f roie 
2Baltenffein in pt)anfaffifd)en 3ufunff0P^nen' ro'c 

©romroelt, ats Potififer überbaupf feinen beffimmfen, Dor= 
gefagfen ©fanbpunff, fonbern roeig nur immer, roorauf es 
in jeber ©ifuafion unb ßad>e anfommf. 

©ein 3'^ ift @rl)ebung ber DtRonarctge über jeben 
befonberen 2Bitteu unb bie 23ort)errfd)aff biefes in einem 
2BitIen gufammengeriffenen ®urDPa- 3n 

altem, roas nitpf biefem 3^0 roiberffrebfe, iff er gerabegu 
Dlteiffer ber Pringipientofigfeif. ®r, ber Äircbenfürft, be- 
fämpff bie Jpugcnoffen rüdfiipfstos aus pDtififd)en ©rünben 
unb oernid)fef it)re DJtad)f als „©faaf im ©faafe burd) 
bie ©roberung Ba [Roipettes, um fie bann mif grogarfiger 
Sutbfamfeif in it>ren retigiöfen 3nfereffen gu fd)üßen. @ben= 
fo rüdfitpfslos greift er aber im nationalen 3nt0reffe ‘n 

fafl)Dtifd)en Äirpenretpfe ein, fobatb biefe bie genfrifugaten 
Seffrebungen bes Äterus unferffüßen. ©o ffel)f er in retigiöfer 
©teid)gü[figfeif UBaltenffein nal)e, ©romroell aber in ber fana= 
fifd)en Übergeugung, bie innerffen IBünftpe unb bie l)ifforifd)en 
Slufgaben feines Botfes, bem er mif ganger ©eete anget>örfe, 
erfüllen gu müffen. 

Sem, ber aus ber @efd)id>fe lernen roilt ,f onnen gerabe in unfe= 
ren Sagen bie ©cfpdfalc biefer brei URänner — bes genialen, 
unter ben ©fernen roanbelnben Seuffd>en, ber bod) bie recpfe 
©funbe oerfäumf, bes off fyeudfylevtfci) roirfenben Srifen unb 
bes ränfeoollen, oon feinem anberen als bem nafionaten 
©eroiffen befdbroerfen Jrangofen — mancbes gu beufeu geben. 
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2tus i>eir Corpus Imaginiim i*r JS^ofograp^ifi^rn <8e(en(d)aft, ©erlin. 

(SromtpeH. 
2tu$f<$niffe auö einem 

oon 

DCTurfo ÜTadrörui Derbofen! 2J[Ie dietfyte : g. ®. @peibe[frf)e 
SerlagPbmijljanbtung, ßeip^ig-SBien. 

Reifer ßejrB^ im Par[«menf. 

if nur Derrnag {id) öer ©prefer DerffänblicB ju 
mad)en. iCon ben Sänfen ber ‘Prfsbgferianer fobf ein 

fofunn Den Broif^enrufen. ^cUeei, 2Bo:ffüf)rer roie immer, 
fc^reif ununterbrochen: „ßanbesoerräfer! Canbesoerräfer!" 
in ben ©aal, unferffüfjf oon DJtaffenö unb 2Ba[Ierö ERufen: 

’ HTTirBt) ^jelufirf): „ (Sr o mro e H." ©peibeni)-2?er[ag£ibutbban^fung' 
2Bien. 49° ©eiten in ©angleinen KOT. 8,—. 

IV/3 

(©dhlugi) 
„©faafsfeinbe! griebensfförer!" Jpeifer beUf ©fapfefon ein 
ums anberc D[Ra[: „Wie aufhängen!" in ben Xumulf. 

23on 3er anbern ©eife bteibf man bie Slnftoorf n:chf fdhulbig: 
„Sefrug an ber Ülrmee!" {d)vi\U bie fchneibenbe ©fimme 
^arrifons; „23D[fßDerführer!" fdbreif gfeeftüDob. Unb alle 
überbotmerf bie fiefe, B>aUenbe ©fimme ©f. 3ohnS, fein 9?uf 
„®erecbfigfeif!" 

3tur itoei Jltänner auger bem ©precher bleiben ffiH in 
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öiefem ipöUenlärm: ber eine iff (Sfippon, ber ^ilfioö baffet)f, 
ben unglüdPfeiigen Srief, ben er eben oeriefen ^nf, nocf) in ber 
Jpanb, biefen Srief ber ad)f 3?eiferregimenfer, ber ben ©farm 
li)eraufbefcf)trDr; ber anbere iff Sromtuell, ber, bie ^)änbe auf 
bem D?ü(fen, ruf>ig auf feinem Tßlafye ffet)f, in bas ©efümmei 
aufmerffam l^ineinbiiiff, faff roie ein 3Ibepf in bie brobelnbe 
JRaffe in ber d?eforfe, bie er felbff ans ge111’1' gerücff bat. 

©nblid) friff einige ERufje ein. ©er ©prefer erfeilf ©enjil 
gelles bas üBorf. 

„Jperr ©prefer", ruff ©enjil Zolles, unb aus feiner breiten 
23ruff bringt feine ©fimme roie bas ©ebrüü eines jornigen 
Stieres, „mer nicf)f mit S[inbf)eif gefcf)[agcn iff, muß aus bem 
eben Derlefenen Sriefe erfef)en, ba^ ^6cf)ffe ©ile unb eiferne 
©affraff nof fun. 2Benn mir bas Übet bes 3Iufruf>rs in ber 
2(rmee nicf)f jeljf mit ©fumpf unb ©fiel ausroffen, fo roäc^ff 
es uns über ben Äapf. Sas fe^r ef>renmerfe dRifglieb Philipp 
©fippen fagf, ba^ bie brei Dreifer, bie if)m ben Srief überreicbf 
f)aben, im ipaufe meilen; ic^ fc^Iage Dar, biefe brei EKeifer Dor 
bie ©cf)ranfen bes ‘Pariamenfs ju laben unb einguDerne^men". 

Sie 3Ibffimmung roirb fogleicf) eingeleifef unb ergibt jur 
greifen Überrafcfmng ber Presbpferianer einffimmige 2lm 
nat)me bes SDrfcf)[ags. 2öenige DiRinufen fpäfer ffe|)en bie 
brei [Reifer gegürtet unb gefpornf, ben geraben, breiten ©egen 
an ber ©eite. Dar ber ©ffrabe bes Sprechers, geben it)re tarnen 
an: 2öiUiam 2I[Ien, ©broarb ©efbp, Stomas ©f)epparb. 

©rcmroeU fd^munjelf tjeimlic^ in fid) fjinein: bie [Regimenter 
f)äffen ffdE) feine beffern ßeufe ausfuc^en fünnen. 3n:,e' DDU 

ben breien fennf er perfönlicf): Stomas ©f>epparb l>af bei 
DTfarffon^DRoor alle 2lffadfen mifgeriffen unb fic^ fro^ feines 
fanffett [Ramens burd) feinen roilben DTtuf felbff unter ben 
©ifenfeifen ausgegeidmef; 2©illiam 2lllen mar bei 2Bincebp 
jener, ber ©romroell unter bem getroffenen Pferb f)erDorl)a[f, 
mar beim ©türm auf 23afmg=i?Dufe ber erffe auf ber ©furm= 
leifer; aud> ©bmarb ©efbp fiel^f nicfif aus, als märe mit il>m 
gut Äirfd)en effen. 

©er ©pred>er, abmecfpelnb in ben Srief l)ineinbliifenb, ben 
il>m ©fippon übergeben l)af, abroedpelnb mit feinen flugen, 
bef)errfd^enben 2lugen in bie ber [Reifer ffarrenb, eröffnet bas 
Q3erl)ör: 

„Sie, 2Billiam 3lllen, ©broarb ©epbp unb ©pomas ©^ep- 
parb, geffel)en gu unb befennen, bafj ©ie biefen in meinen 
■Ipänben befinblid^en Srief bem DRifglieb bes Kaufes Philipp 
©fippon übergeben l)aben?" 

„3a fagen alle brei roie aus einem UTtunb. Unb ©efbp 
fügt überbies befonenb l)ingu: „2Bir I>aben biefen Srief 
©eneralmajor ©fippon übergeben." 

„,©eneralmajor‘ tut nichts gur ©ac^e", fertigt il)n ber 
©pred)er £enff)a[I furg ab. 5ralP roeifer: „©er ^e0 

Sriefes iff 3^nen befannf?" ©ein Slid? gief>f bie unbeljob 
fenen pijrafen in fnappe ©d)[agroorfe gufammen, bie fein 
Dltunb ausfprid)f: „üöeigerung, unter bem Äommanbo ber 
dRifglieber ©fippon unb dRaffet) nad) 3rfanb gu gel)en, 
Älagen ber 2lrmee über Unferfd)iebung fd>led)fer 'Hb^d)ten, 
über feinbfelige Seljanblung burd) bas Parlament, IRänfe 
gegen ©ie unb 3^resgleid)en, Verlangen nac^ ©aranfien 
3l)rer gerechtfertigten garöerungen?" 

„3a", anfroorfen bie brei roieberum, unb abermals füldf 
©epbp ficb gu einem [Rad)faü bernügigf: „3rb ha^e ^en 25rief 
abfaffen geholfen." 

„3ff 3hnen roeifer befannt", fährt Cenfhall unbeirrt fort, 
„ba^ biefes Jpaus alle, bie foldhe Petitionen — benn 3l>r 

Srief iff nidd ber erffe oon biefer 2lrf — oerfaffen, Derbreifen 
unb ficb gu ihnen befennen, burd) Parlamentsbefcbluß gu geinben 
bes ©faafes unb Störern bes öffentlichen griebens erflärf hat?" 

,,^err ®pred)er", antroorfet ©ejbp, „biefer Sefchlup ging 
im Parlament gur 3eif ber großen Jpuffenfeuthe burd), als bie 
Jpälffe ber dlbgeorbnefen burch Äranfheif Derhmberf roar, im 
J^aufe gu erfd)einen." 
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©cballenbes ©eläcbfer Don ben Sänfen ber Unabhängigen, 
roüfenbe [Rufe Don benen ber Presbnferinncr. ßenfbatl bebt 
bie ptanb, es friff [Ruhe ein. 

„©broarb ©epbp", fagf er ffreng, „icb forberc ©ie auf, nidu 
unDerfdtämf gu fein unb meine gragen flar unb furg gu be 
anfroorfen." 

„©ehr mold, 4?err Sprecher", gibt ©ejrbt) ungerührt gurücf. 
„2Ber hat biefen Srief abgefagf?" fragt £enfball roeifer. 
„Sie 2lbjuforen Don ad)f [Reiterregimentern." 
Cenfhall giehf bie 3lugenbrauen boeb. 
„2lbjuforen? 2BaS iff bas?" 
„Sie iOerfrauensmänner ber dRannfchaff." Siesmal iff es 

Sillen, ber Slnfroorf gibt. „Sie roerben Don ber ©efamfheif bes 
[Regiments getoählf unb Derfrefen es in allen Slngelegenheifen." 

„©in Parlament, fo roie ©ie es fyiev fein fallen, meine 
p>crren", fef$f ber unerfipüfferliche ©ej-bp hinSu- Slbermals 
Sachen unb 

„©broarb ©efbp", roenbef fich ber Sprecher an ihn, „icb 
mache ©ie aufmerffam, bag es nur ein Parlament in ©nglanb 
gibt, unb bag es roiber bie 23erfaffung iff, ein anberes gu 
roählen, folang biefes heftest. Unb", fegt er febarf fort, 
„roenn ©ie uns noch eine Don 3?>ren SüS^ofigfeifen hören 
laffen, fo übergebe ich ©ie bem Poligeifergeanfen." 

©efbp fchmeigf, rücft fich J11*1- begeichnenber ©ebärbe 
ben ©ürfel gured)f, an bem ber Segen baumelt. 

,,©inb es auch — h111 — Slbjuforen, bie biefes Schrift: 
ffüd unterfdhrieben hoben?" fährt ber ©predjer im 33er= 
hör fort. 

„3a", anfroortef Sillen furg. 
„©0." ©er Sprecher überlegt bie nächffe grage, formt fie: 
„SBugfen bie Dffigiere baoon?" 
Sillen gueft bie Slchfeln. 
,,©ie einen rougfen’s, bie anbern rougfen’s nicht. 3ur 

dRehrgafd hoben roir nicht baoon gefprochen." 
„©er Srief", nimmt ©hepparb, ber bisher fdhroeigfam roar, 

bas SBorf, „rourbe beim 3ufammentreffen einiger [Regimenter 
abgefagf unb fpäfer Don anbern befräftigf." 

„3ufammenfreffen einiger [Regimenter!" ruft Jpolles h'1'9- 
„©eheime ÄonDenfifel! ©a gören ©ie —" 
„3ch bitte bas fegr ehrenroerfe dRifglieb", fegneibef igm 

Cenfball bas SBorf ab, „bas SSergör nid)f gu unterbredjen. 
— ©inb ©ie föniglicg gefinnf?" fragt er plöglicg, unerroarfef 
bie brei. 

Sie grage oerfegf bie SSergörfen in groge ©rregung. ©efbp 
ffögf ein ,,©as müffen roir uns niegf biefen laffen!" geroor, 
©gepparb lacgf roüfenb auf unb ffampff bie ©pige ber ©egen= 
fegeibe gegen bie ©rbe, Sillen ruft: „[Rein, fo roabr ein ©off 
lebt!" ©fippon maegf Don feinem Plag aus geffig 3eichen- 

„Sas fegr egrenroerfe SRifglieb Philipp ©fippon?" roenbef 
fid) ber ©preeger in galb fragenbem ©one igm gu. 

„jperr ©preeger", fagf ©fippon baffig, „ich fann beffätigen, 
bag biefe brei dRänner bem Parlament freu gebient gaben, 
groei Don ignen feit Äriegsbeginn." 

„SBie erflären ©ie bann", fegrf ficb Senfgall roieber ben 
breien gu, „ben Sag in 3grer Sdifffdprift: ,namenflid) geroiffe 
dRänner anlangenb, bie nadp bem ^errfegerfum gielen'?" 

Sromroell rungelf bie ©firne: roie feilen biefe einfachen, un= 
gefcgulten ©egirne einen aus bem 3ufommengang geriffenen 
©ag enfrätfeln fönnen? ©ben roill er ficb gum SBorfe melben, 
um gegen biefe Slrf bes Rerfggrens ©infprueg gu ergeben, ba 
nimmt ©efbp, offenbar ber Überlegenffe ber brei, roieber bas 
SBorf: 

„jperr ©preeger", fagf er mit ftegerer ^»öflicgfeif, „biefer 
Srief iff gemeinfame Slrbeif ber aegf [Regimenter. SBir finb 
einfacge Rerfrauensmänner unb fönnen niegf Punff für Punft 
Slusfunff geben; aber roenn ©ie uns 3gre 5ragen fdprifflid) 
übergeben roollen, fo fenben ober bringen roir fie gu biefen [Regi = 
menfern unb fegren mit berer unb unferer Slnfroorf gurücf." 
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ßic^fbüb: 2luslefe*(5r!d) 

^cü^ltttg^fonne. 
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@uf gefprod^en! 3In bem Derlegenen ßd^roeigen bee Kaufes 
merff (SromtDell, rt>ie bie Slnfroorf fi^f; unb nodE) beffer merff er 
eö, ab 2enfE)aU um fi'd^ fi'ef)f unb fragf, ob nocf» ein ETRifgÜeb 
an bie ^Reifer eine 5ra9e i)obe unb fid^ niemanb melbef. 

„(Ed iff gut", menbef ficJj ber ©prefer roieber ben breien $u, 
„©ie fonnen gef)en. 2Iber Raffen ©ie fidf) bem ^»aufe jur 23er= 
fügung." 

©ie brei Reifer Derbeugen fidb ffeif unb linfifdE) unb flirren 
jur ©üre hinaus, eine 2Bo[fe Don ffummer Sefrefent)eif f)infer 
ficf) faffenb: baö 'Partamenf b>at eine unf)eim[idE)e, frembe 
EJTiacfjf gefpürf, rnif ber es ficf) außeinanbergufefjen f)af. 

2ibermab iff es JpoUes, ber ^uerff feine gbffung tt>ieber= 
erfangf. (Sr melbef ficf) jum üöorf, erfiäff es, ruff in auf= 
gert>üf)[fem, [eibenfdE)affburdE)bebfem ©one: 

„iperr ©predE)er, ©ie unb bas Jpaus Ijaben je|f gef)6rf, roie 
beretf)figf meine 2Barnungen mären. mieberf)D[e: 2Benn 
mir je|f nicf)f burcbgreifen unb ben ©eiff beS 2Iufruf)rs in ber 
Slrmee erffidfen, fc iff es gu fpäf. ©arum ffelle ict) gmei 2In= 
frage: erffens, bie brei 9ItenfdE)en, beren meuferifdE)e Raffung 
an JpodbDerraf grenjf, in fiebern ©eroal^rfam 511 feljen, bamif 
i{)re ©pieggefelien fef)en, ba^ bas EPartamenf nid^f mif ficb 
fpa0en fä^f; unb jmeifens, ben ^eeresausfdE)ug biefes Kaufes 
aufjuforbern, unfere Sefd^Iüffe über bie 3Iuf[6fung überflüffiger 
©ruppenfeife auf bem fürjeffen 2Bege in bie ©af umjufeljen." 

„@r Derffef)f immer noef) nicf)f, roorum es gef)f", murmeif 
©romroeli Dor ficf) f)in. „©iefe DERenfc^en merben nid^f nacf)= 
geben, bis bie 2Irmee fie bei ben öf>ren nimmf!" iTJiemanb 
baf es gefjorf auger ©remroeifs ©iünaebbar, Cublom, ber be= 
geifferf grinff. 

(Sromroeil fief)f es, lächelt ieicfjf. 
„3Itir ftf)emf", fagf er, „id^ f)abe [auf gebadE)f?" 
Subiom mill anfroorfen, Derffummf aber, ba ficf) ^eetooDb 

gum 2Borfc meibef. 
„©err Sprecher", fagf er in feiner gelaffen farfaffifdE)en 

2Beife, bie fübiief) roirff, ,,icf) möd^fe namens meiner ^raffiDn 
nur befonen, baß mir gegen eine S^fffe^ung unferer Äameraben 
nid^fs einjutpenben ^aben, fofern ©ie als ^afffofai ben heften 
©afff)Df ber ©fabf ausmüfjien unb iE>nen gufen ©eff Dorfe|en. 
Senn unfere Ceufe Derffef)en ju leben unb" — f)ier roirb bie 
ruf)ige ©fimme mif einemmai fcf>arf — „f)aben eine gufe 
23ef)anb[ung Derbienf: fo Diel 2öein fönnen fie gar nid^f 
frinfen, afs fie 23[uf Dergoffen f)aben — fürs Pariamenf." 

SromtDeü f)ebf bie ^ianb. 
„Sas fef)r e^renroerfe DTcifgiieb OliDer SrammeU", fagf ber 

Sprecher. 
,,^>err Sprecher", beginnf ©rDnirreU geiaffen, mif einem 

fpöffifteen Llnferfrn, „jum erffen ber beiben Einträge bes febr 
efjreniperfen DTcifgiiebes Sengii gelles f)af mein ^reunb S^ef; 
moob fo DDrfrcffiicf) gefproef^en, baf? icf) feinen 2öorfen nicf)fs 
^injujufügen f)abe. Paffen ©ie mief) nur einiges jum jipeifen 
Sinfrag fagen." (Sr fd^roeigf einige 3fugenb[idfe lang, fiebf 
überiegenb Dor ficf) f)in, hiebt bann ben Äopf. „Sjcb ffelle 3U= 
uäcf)ff feff, baß bie 23ef)aupfungen ber brei ©oibafen, bie t)ier 
Dernommen rourben, rid^fig finb: bas ^eer f)af ©runb, ficf) 
benadfüeiügf ^u fühlen, ba if)m für feine unmäßigen 23iufopfer, 
Dan benen JirrffDDob fpradh, unb für feine giänjenben 223affen= 
fafen, über bie man f)cufe hinroeggehf, jmar rDieber^cif ber 
San! bes Kaufes ausgebrüeff rourbe, fanff aber niebfs ge= 
fd^af), um feine berecf)figfen 2Bünfdf)e gu erfüllen; roer roie icf) 
es Derfcfgen fonnfe, roie fßerpffegung unb ©o[bgaf)fung immer 
roieber ffcif£en,.mer mie id) 2fugen= unb Df)rengeuge, mar, mie 
Äomifees, 2fusfd)üffe unb eingefne DTtitgfieber bes Jpaufes 
immer mieber fidh in bie inneren 2Ingefegenf)eifen ber 2frmee 
einmifcf)fen" — er überf)orf ein paar genüge ^tviftfyemufe, 
fpridf)f unbeirrf roeifer — „ber muj? bie(Srregung ber Pcufe be- 
greifen, muß es Derffef)en, baß bie ©ofbafen, mifffrauifcf) gemor; 
ben,©icf)erungenDerIangenDDn einer Ä6rperfcf)aff, bieif)refcf)u[= 
bige ©anfbarfeif bisher mif feiner eingigen ©af beroiefen f>af." 

©in 2BuffdE)rei. ©engif Joffes iff aufgefprungen, mef)r benn 
je roüfenber Suffe, brüflf: 

,,©ie gehören auef) gu biefer SerfdfuDÖrerbanbe! ©ie Dor 
allem \" 

„3cf> biffe ben fRebner —" fe^f ber ©prefer an. 
Sodf) mif einer ^anbbemegung unferbrid^f if)n Srornmelf. 
„3d^ gehöre bagu", fagf er mif ruhiger 2Bürbe. ,,3cf) f>abe 

es bemiefen Don (Sbgehill bis Safing:JP)Dufe unb merbe es nie 
leugnen, benn icf) bin ffolg barauf. 3fber" — unb nun ffeigerf 
fid^ feine ©fimme — „icf) meife bie Segeidhnung ,23erfcf)roDrer= 
banbe‘ mif allem DTachbrucF gurüdf. UBolIfe ©off, es häffen 
alfe, bie in ben beiben Jpäufern bes Parlamenfs fi^eti, ber 
gemeinen ©ai^e fo freu gebienf mie biefe Serfd^mörer! — 
Utein, meine Herren" — entgegen bem Sraucf), ber Derlangt, 
ba0 er feine 2Borfe an ben ©predl)er rid^fe, menbef er fic^ an 
bas gangp ^aus — „bie 2frmee iff Feinen 5ln9er fmeif Don 
if)ren Pflitfifen abgemid^en unb mirb es audf) roeiferf)in nichf 
fun. 2fber bie 2frmee f)af bas £Redl)f, gu Derlangen, bag aud) 
©ie 3f)re Pflid^fen gegen bas ©erneinmol)! erfüllen, ©ie 
fagen, ber Ärieg fei gu ©nbe; bas iff ricf)fig unb falfd^ gugleicf): 
ridf)fig, ba augenblidflic^ feine Äampff)anb[ungen ffaffgnben; 
falfd), ba fid) bas Panb immer nod^ in ©ärung befinbef, ba 
es ^eufe, morgen nofmenbig merben fann, nochmals ans 
©d)merf gu appellieren. 2Benn fjfmen mirflief) barum gu fun 
iff, bem Panbe feine fRuf)e miebergugeben, gibf es nur ein 
DTtiffel: fcf)affen ©ie einen bauerf)affen ^rieben, unb bie 
2frmee mirb glücFlidf) fein, if)re ÜBaffen an ber ©<f>mclfe biefes 
ibaufes nieberlegen gu fönnen." 

2Bie immer, menn er fprid^f, haf er bas ^>aus in feinen 
Sann gegogen. Äein Pauf mef)r mürbe roäf)renb, feiner mef>r 
nac^ feiner fRebe f)örbar. Joffes’ älnfräge fallen, 5er raftf) 
nad)ftoffenbe 2lnfrag ©f. 3of)ns, eine neue Äommiffion unfer 
Peifung ©fippons, (Sromroelfs, 3refDn0 un& feile 
bie Sefdf)merben bes feeres unferfudfen unb ficf) um ein (Sin = 
Dernehmen bemühen, mirb mif übermälfigenber DIfehrheif au 
genommen. — 

JpeimgeFel)rf, finbef Srommell in feinem 2frbei:sgimmer 
einen Dierfc^röfigen DERenfc^en mif blatternarbigem, Der= 
roegenem ®efid)t. (Sr frägf bie Uniform eines &orneffs unb 
Derbeugf ficf) linfifc^, als ber ©eneral einfriff. 

„©s iff an ber Seit", fagf if)m Gmomroell furg. 
Ser Äorneff ffehf, marfef, ob nodfc efmas folgt. Sa ber 

©eneral fcf)roeigf, grügf er plump unb ftapft aus bem 3lrnmer. 

© cf) u l b i g! 

©rommeln, ©rommeln . . . 
fjf)r bumpfer Älang fcf)einf Don überalff)er gu fommen: Don 

(St.^ameö'-Tßalaft, in bem ber Derurfeilfe Äonig feine legten 
©funben Derbringf, unb Don Scaring ©rog; Dom Parfamenf, 
bas f)eufe fof unb Derlaffen baliegf, unb Dom roeif enffernfen 
Äings ©rog; ffragenauf, ffragenab bröf)nf if)r enbenlofes 
IKaffeln, roeeff in jeber Sruff ©dhauer über ©dhauer. 

©rommell friff ans ^enffer, fpägf burc^ eine ©palfe bes gu= 
gegogenen Sorhangs. Dltan hat ihn allein gelaffen, mie er es 
befohlen f)af, allein mif feinen ©ebanfen unb mif feiner ©af. 

fftoef) einmal, gum legfenmal f)af er ficf) bie 5!ra9e Porgefegf, 
ob er red)f gefjanbeff l^af, ob biefes @efcf)ef)en, bas ficf) Dor 
feinen 2fugen Doffgiefjen foff, mirflief) unbebingfe ITJofmenbig: 
Feif iff. 2l[s fcld)e f)af er fie Dor greunb unb (feinb Derfrefen; 
um fo ffärfer füf)lf er nun ben 3^^9/ fi^ frlher nochmals —■ 
bas fegfemal 2fnfroorf auf biefe. Jrage gu geben. STtocf; iff nicf)fa 
Unmiberruflicf)cs gefc^ef)en: eine 2Banblung feines ©innes — 
unb roenige ©dfriffe bringen ihn bie ©frage f)inüber, unb 
roenige 2Borfe fcf)ieben bie Sollffrecfung bes Slufurfeifs auf 
— üielleid)t um fie fpäfer gang aufguf)eben. 

©erabe if)m gegenüber, an ber DTfauer bes Sanfeftf)aufes 
Don 2Bf)ifeF)alf, ergebt fid) bas fdhmarg Derhangene ©dhafoff. 
3lRan h>at es ffocffmcf) aufgefüf)rf, bie ^üffurig eines ber 

IV/6 

V 

/ 

15° 

thyssenkrupp Corporate Archives



^enffer auögebrocfjen, barnif ber fraurige 3ug bie ©frage aer= 
meibe. Ser g[eii^faUsf(f)rpar£Derf)angene25rDcf ffet)f bereif, ^raei 
Dermummfe DQlänner in 3Rafrofenfracf)f, beren einer fid) auf ein 
mäd)fige« Seil ffügf, roarfen unbeteeglid^ baneben. Llnfen aber, 
f)infer bem adbffacben Sruppenfpaiier, ffauf fic^ bie DJfengc. 

©ie murmelf nid)f, fie murrf nid^f, fie betnegf fic^ nid)f; 
fo ffanb fie fd)Dn, afs Sromroeil f)eim[icf) ju früher D^Rorgen; 
ffunbe baö aerfperrfe ^)aus mif bem Derf)angenen (5eI1ftel' 
befraf, fo ffef)f fie je|f nad^, fo tm'rb fie ffefjen, bis bie ^»in= 
ritf)fung DoIIjagen iff. 

löas mirb fie bann fun? 2Birb fie bie Saf rubig finnefmen? 
Sem ©eneraiieufnanf finb bie jlunbgebungen ber Seilna£)rnc 
nid|)f enfgangen, bie ben ganzen 'Progef beö Äonigs beg[eife= 
fen: off unb off meibefen il)m feine allgegenmärfigen ©pät)er, 
mie immer roieber ber 9?uf ber 2Irmee: „©ered^figfeif l" aon 
ber Slnfmorf ber RRaffe: „©off fdfmge ben Äonig!" überfäubf 
mürbe. Sarum audf) biefeö Slufgebaf an Sruppen, biefeß ad^f= 
fad^e ©patier, baa genügenbe Siirgfd^aff gegen alle ©förum 
gen biefef, barum bie Sereiffdfaff ber beiben Der[ägIidE)ffen 
©ifenfeifenregimenfer ,fjrefDn‘ unb ,@romroetl0 @igeneß‘, bie 
in gefd)[offener 5Drmai>Dn 'n ©eifenffragen bereifffel)en, um, 
menn nöfig, gleidE) einjugreifen. 

2Berben fie gejroungen fein, eö ju fun? 2Birb bie Jpinridp 
fung beö Äönigs feine 2Inf>änger ju einer Saf ber Serjmeiflung 
freiben, bie, abgieidE) ftrmios, besf)a[b bad^ magiidE) iff? 2Birb 
unnofigee Stuf fliegen an bem Sage, ba foffbareö nofmenbig 
aergoffen merben mug? 

iRcfmenbig . . . Siefes 2Borf füfrf ibn mieber ju ber f5rage 

jurücf, bie er fid^ ffellfe unb beren Seanfmorfung er bisnuu 
f)mausfif)Db. 2Benn er eine 3lnfroarf finben roiU, fo mug eö 
jegf gefd^eli)en! 

Sen anbern l)af er ja längff Slnfroorf gegeben: gamfai' unb 
Sane, feiner if)n um 3Riibe beffürmenben ©affin, feinen um 
©nabe flef)enben Söid)fern; es erübrigf nur ncd^, bag er fidb 
felbff 2InfmDrf erfeile, ficf> unb feinem ©eroiffen, unbeirrf aon 
9iü(fgidE)f unb 3Reinung, Don DTugen unb Sorfeil. 

Unmillfür[id^ fudE)f eine Jpanb bie anbere, fidf) mif it)r im 
©ebef ju faiten, auf bag er barin Äiarl)eif, ©icf)erl)cif erlange; 
aber bie 9?ul)e, bie if)n fonff überfam, menn er ju ben emigen 
iIRä(f)fen flüd^fefe, fnbef f)eufe feine ©ecie nid^f; alle ©fim= 
men fdf)meigen in feiner Sruff bis auf bie eine, bie ba fprid^f: 
Su mugf felber bie ülnfmorf finben! 

Jpöcf)ffe ©ile! f)ämmerf bas ^»erj in ©romroells Sruff. 
2öenn bu nii^f lebenslang ben ©facfel bes ©elbffDorrourfs 
brennenb füllen millff, bann mugf bu jegf bie 3lnfmorf gnben! 

©dl>ulbig . . . Jpadfer fpradb es aus, bie übrigen fünfunb= 
Dierjig fprad^en es nadl), ßrommell mif il>nen; aber je^f, in 
biefem SlugenblidP, fommf il>m bie Segrünbung bes Urfeils 
finnlos Dor. ©emig, ber Äönig mar es, ber bas Äriegsbanner 
enfrollfe; aber blieb il)m anberes übrig, nac£>bem bas Parla= 
menf bie DSilij aufgebofen l>affe? Unb mar alles, roas folgte, 
bie ,DJlorbe, IRaubüberfälle, Sranbffiffungen, piünberungen, 
3erfförungen, ©d^äbigungen unb alles Unheil4, mie es bas 
Urteil ausfül)rfe, maren fie nid^f aus jener einen 2Burjel er= 
roacf>fen? 2öer alfo fann ba Don ©d^ulb fpredj)en? 

2Barum alfo, fragt lauter bie ©fimme in feiner Sruff, 
liegeff bu es fo roeif fommen? 2Barurn lenffejf bu nid)f ein, 
folang nodf) Qeit mar? ITtur megen ber Soppeljüngigfeif bes 
Königs, ber aud^ bu, fdEjled^f beraten Don einer fronen, argen 
3auberin, erlagff? ©rommell, ©rommell, fiel) ju, bag nic^f 
beleibigfe ©ifelfeif bas RRänfeldE)en gefränffen SRed^fes mig= 
braudlje, if)re Diad^e barunfer ju füllen! 

„@s mar nid^f ©ifelfeif!" ffögf er oerjmeifelf tjerDor; merff, 
bag er in ber ©rregung lauf gefprodben f)af, pregf unroillfür= 
lief) ben redeten ^anbrüden Dor ben DTtunb. 9Tein, bei ©off, 
es mar nid)f ©ifelfeif. ©inff fd^on, e^e all bas gefdl)al), mar 
biefes 2Biberffreben in ii>m, biefe ©rfennfnis, bag er mif bem 
Äonig nid^fs gemein f)aben bürffe. 

IV/7 

IDann mar bas nur? 2Bann fprad) er ben ©ebanfen juru 
erffenmal aus? fUne 2lugen im aber= 
mats eine ©effalf erfdl)einen fel)en — eine jmeife — noeg 
^mei es mirb ©rnff! ©off im Jpimmel, es mirb ©rnffü 
— rafen bie ©ebanfen in feinem ©el)irn. ©efdl)aufes mengt 
fidl) mif ©rinnerungsfegen ju einem tollen Zeigen, ber igm 
ben Äopf ju fprengen brol)f. 

@r fagfe bod) — 
Ser Äönig fragt ©egroarj. 2Barum fragt ber Äonig 

©d^marj? 2ld^ fo! ©r fagfe bod^ ju jemanbem — nein, 
es mar fein j^rsunb, aber audf) fein ©egner, menigffens mugfe 
er es bamals nidjf Dberff ^adfer — ba gel)f er über bas 
©dEmfoff — feine ©poren flirren — iff es benn fo ffill, bag 
man burd)0 gefd)loffene Jetiffer feine ©poren flirren ^orf? — 
er fagfe bod) ju jemanbem — ein 2lbenb mar es, unb ber 
Sag mar Doll ©rregung gemefen, er fag im ©affet unb mar 
fobmübe, aber er fpürfe es Dor lauter ©rregung nid^f    
Ser Äonig fpridl)f ju einem ©eifflidfen, Soffor fjupon iff es 
mif feinem emig blaffen ©efidjf — l>eufe, feufe faf er ©runb 
blag ju fein — — iBomarbasnur! 2öo — mar  

^ItarffomDTtoor! Sie ©jene ffel)f lebenbig Dor feinen 
2lugen: er Dor ber feiner ©ifenfeifen, if>m gegenüber 
DRancfeffer unb ©raroforb. 3bm fff, als balle aus ben 3Ufen 
feine ©fimme, feine eigene ©fimme ju ifm herüber, bie ba 
fprieff: „5ür uns gibt es nidff mefr Serffänbigung, für uns 
f)eigf es nid^f rnefm Äonig unb Solf, mir fennen nur nodf bie 
©nffd^eibung, unb bie laufet: Äonig ober Solf!" 

2Ber iff ber jroeife Dffjier, ber auf bem ©d^afoff ffef)f? 
311), Sfomlinfon. DlidE)fig, ifm mar bie Semadbung bes Ser= 
urteilten anoerfrauf. ETtun ©romroell bie ©rinnerung jurüd= 
gefeiert iff, [off fidf) audf ber Jpepenfabbaf in feinem Ipirn: 
er fann beobadffen unb überlegen, feine Slufmerffamfeif naef 
äugen teufen, nadf innen oereinigen. 

Äonig ober Solf! Sas mar bie Pöfung. Ser ©ine gegen 
bie Sielen, ©emig, audf bie Sielen fonnfen fidf in ©inen oer= 
bieffen, ©iner fonnfe ifr Äopf, ifr ^erj, ifr DRunb, ifr 2lrm 
merben; aber barauf eben fam es an, bag er einer Don ifnen 
blieb, bie Äriffallifafion ber formlofen ©frebungen unb ©e= 
lüffe ber DTtaffe; bag ETtiebrigeS, ©dfladfenfaffes, j^aff^e0 0011 

ifm abfiel, bag er bie emige 2Bafrfeif oerförperfe, bie im 
Solfe mar. — 

Ser Äonig iff oorgefrefen, lägt ben DTtanfel Don ben ©dfub 
fern niebergleifen, in 5uFDn0 •f'änbe, bie bas Äleibungsffücf 
auffangen; bie feinen, roeigen Ringer Äarls neffein am fdfnee= 
meigen Äragen bes Jpembes, offnen ifn, fdflagen ifn jurüdf, 
ben langen meigen Jpals enfblögenb. Äarl menbef ben Äopf 
nadf bem DSann mif bem Seil, fpricgf ju ifm. Ser friff fin= 
ju, ford;f, nieff. 

Sie emige 2öafrfeif, bie im Solfe mar; bie emige fjbee bes 
gemeinfamen Gebens, bas fidf über bas ©injelmefen f inaus ju 
einer föferen Cebensform oerbanb, ju einem fifflidfen ©e= 
banfen, ber legfer ^weiS mar. Unb biefer 3Bafrf eif gegenüber 
ber emige 3rrfum/ bas ©injelroefen als ©elbffjroedf, bas fid) 
meigerfe, fidf einjufügen, bem bie anbern nidffs maren mie bas 
3Hiffe[, bie eigene ©lorie nodf föfer ju feben! 

Sein, für biefen jjrrfum mar fein Plag! — Ser Äonig 
reidff fjupon bie ^)anb, ber fügt fie. — Sein, biefer fprrfum 
mugfe Derfdfminben! — Ser Äonig friff jum Slodf, fnief 
auf bas Äiffen nieber. — ETtein, mer fidf biefem 3rrfurn Der= 

fdfrieb, ber Derging fidf gegen ©offes ©efeg — ber Äonig 
legf bas ^aupf auf ben Slodf — unb mer fidf gegen ©offes 
©efeg Derging, ber mar bes Sobes — 

„©dfulbig!" fdfreif ©romroell auf. 
Äradfenb fcflägf bas Seil nieber. 

Sie 2Bürfel fallen. 

Sie ©nbpfafen ber Sebaffe roicfeln fief eintönig unb un= 
infereffanf ab. ^»arrifon, ©f. Jjfofn unb ^leefmoob gaben 
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ityven ÜBiöerffanö fd)einbar aufgegeben, man fümmert fid) 
nid)t meifei' um fie; man fmnmerf fid) and) nid^f urn ben 
unferfe^fen dRann mif roirren, grauen paaren unb g[üt)enben 
3Iugen, beu begenfiirrenb einfriff unb fid) auf feinen 
begibf; man iff im 23egriffe, über Dliuer SramiDell jur Sages= 
orbnung überjugef)en: bas ©c^roerf f>af feine Tj)fUd)t erfullf, 
nun mag eö in feiner ©treibe raffen — unb raffen. (¾ iff nur 
guf, menu bie Jperren Dan ber 2Irmee red^fjeifig lernen, roer 
ber eigenflid^e ^»errfdE)er irn 2anbe iff. 

^inffern, Derfdbfaffenen ©efid^fß f)örf ber Carbgenerat bem 
ERebner ju, ber bie Snbergebniffe ber Sebaffe in mD£)[gefe^fe, 
unenbiii^ [angmeilige £f)efen jufammenfagf. ©er ©d)[eier 
feiner 2Bimpern fenff fid) l)a[b über bie glofenben 3Iugen, baß 
ffraffe ©efidd rairb enffpannf unb mübe. gaff fielE)f er auß raie 
ein fcfdäfriger Same, ber burd^ bie ©ifferffäbe feineß Ääfigß 
auf bie DTtenfdE)en braugen f)in= 
außbiinjelf unb aan Dergange= 
nen ^ägerfagen fräumf. 

dtur einmal wirb er für einen 
3Iugenb[iif road): baß iff, aiß 
©eneral Camberf einfriff, nad) 
furjem Um^erbiicbcn auf ^arri= 
fan suget)f unb biefem efroaß 
fuß Dl)r flüfferf. ^arrifan fiebf 
überrafd)f auf, jiebf überiegenb 
bie UnferOppe bunf) bie 3äf)ne, 
erf)ebf fid^, gef>f ju ßramroell 
hinüber, gibf bie Saffd)aff 
2amberfß roeifer. (Sramroell 
laufd)t, nitff, ^arrifan fd)[e\d)t 
roieber auf feinen fHag jurüif, 
ein fagenli)affeß gebern in ben 
©efenfen. 

Ser ÜRebner fddiegf, feüf fid), 
ein anberer ffe£)f auf, bean= 
fragf furj ©d)[ug ber ©ebaffe 
unb 2Ibffimmung über ben ißer; 
faffungßenfrourf. ©er ©predfer 
fdiidPf fidfi an, gemäg biefem 
2Infrag aarjuge^en. 

Sn erf)ebf fid) auf einmal 
©ramroell. 2I[Ie mübe ©dE)[äf=: 
rigfeif iff aan if)m abgefallen, 
unaerfdileierf brennen feine 2iu= 
gen in ben ©aal. 

„Saß dRifglieb für (?am: 
Bribge f)af baß 2Borf", fagf ber 
©prefer, refignierf roieber in feinen prunfacllen £el)nffu^l 
jurüdfinfenb. 

,,^err ©prefer", beginnf Sromroell, „bie PflidE)f unb 2!uf= 
gäbe einer iÖoüßDerfrefung iff eß, um biefeß iöolfeß 2DolE)IfaI)rf 
bemül)f ju fein, il>r alle ©arge unb alle Äraff ju roibmen. ^ier 
in biefem ©aal ju figen iff fein erl)öl>feß ERedl)f, fanbern eine 
erl)Dt)fe if3f[id)f. ©ie Serfammlung ber Slbgearbnefen l)af ber 
dtafian ein leudfifenbeß Seifpiel ju geben ber Pflid)ferfüllung, 
ber ©elbfflafigfeif, ber ©erec^figfeif." @r fdgroeigf einige 
ilugenbliife lang, fief)f, roie er eß bei feinen äffenflid^en Sieben 
5U fun pflegf. Dar fid) f)in, roie um feine ©ebanfen ju fammeln; 
gebf bann mif einem IRmf ben Äapf, bag bie fd)üffere, graue 
dRäf)ne aan ber löroenljaffen ©firn jurüdroefjf, fäl^rf mif 
einer bumpf grollenben ©fimme forf: „2Benn roir nun biefeß 
Parlamenf anfel)en, fo müffen roir unß fragen: ^af eß nadE) 
feiner ipflid)f getan? 2Bar eß allem Rolfe ein leudjfenbeß 
Sorbilb? 3ff eß eine roal)re Rerfrefung beß Rolfeß, eine Rer= 
fammlung, auf bie ber ©rbfreiß nur mif ©grfurd^f ginjubliifen 
Dermag? Unb roir müffen anfroorfen: Rein, baß iff eß nid)f! 
2öir l)aben beobad)fen müffen, roie eben jene geiler, bie ju= 

allererff gaffen Dermieben roerben follen, fid) in biefeß .fpauß 
eingefdblicgen, roie Ungeredgfigfeif, Pflidbfuergeffenbeif, ©igen; 
nug gier ©riumpge gefeierf gaben, bie bem 3ufef)auer bie 
©dgamrofe inß ®efid)f freiben." f)mrner laufer roirb bie grob 
lenbe ©fimme, überfonf mügeloß bie roadgfenbe Unruge, bie 
fidg beß ^aufeß bemadgfigf, baß dRurren, baß oon ba unb 
borf erfönf. „3a", ruff er, „baß finb bie ©igenfqaffen, bie 
biefeß ^»auß, bie ffoljeffe Rolfßoerfrefung feif bem ©enaf 
dtomß, gieren! ©aß finb" — fein jpogn fdglägf in Smpörung 
um — „bie £affer, bie bem 2lngefid)f biefeß ^aufeß ein ©d)anb= 
mal aufbrücfen, baß ^agrgunberfe nidgf roerben abroafdgen 
fönnen." ©r überfcgreif ben gornig aufbraufenben 2ärm, ben 
•Ipagel Don 3>T:,if>f)enrufen, ber auf ign einpraffelf. „Saß mug 
biefem -fpaufe enblid) einmal gefagf, biefer ©piegel mug bem 
EParfamenf oorgegalfen roerben, auf bag eß ficg erfenne unb 

in fidg gege!" 

(Sr fdgopff fief 3Ifem, ffarrf 
mif gebledfcn Qäjmn, nun 
gang ein gereigfeß dtaubfier, 
in baß fobenbe ^auß. 

©iner ber Slbgeorbnefen ffegf 
mif einemmal oor igm: Pefer 
döenfroorfg; fein ©efidgf iff oer= 
gerrf, feine gäuffe finb geballf. 

„Siefe ©pradge bem Parla= 
menf gegenüber!" freifdgf er. 
„Unergörf! Unb nod) bagu oon 
einem Siener, bem roir unfer 
gangeß Rerfrauen ge’cgenff, ben 
roir fo gocg geegrf gaben, 
ben —" 

©ine Jpanbberoegung ffreiff 
ben ©cgreier roeg roie ein [äffi= 
geß 3nfeff. ©romroell brüllf auf, 
alß gäbe eß nur beß bebeu= 
fungßlofen ©dgroägerß beburff, 
um feine ©ebulb gang gu ger= 
reigen. 

„©cglug!" bonnerf er jegf. 
„©tglug! ©enug baoon! 3dg 
roill euerm ©efdgroäg ein ©nbc 
madgen!" ©r ffürmf Don feinem 
Plage oor, biß gum freien iRaum 
in ber dRiffe beß piaufeß, ffülpf 
ben ^»uf auf, ben er gu Seginn 
feiner ERebe abgenommen gaffe, 
ffampff ben Roben, „fjgr gabf 

gier nidgfß megr gu fucgen! 3^r fe'^ 5U fange gier geroefen! 
3gr follf beffern ßeufen piag macgen!" Sie döuf erffidt 
feine ©fimme; er fägrf gerum, fein Rlid fprügf über 
gparrifon, eine furge, fd)roffe ©effe: „gügr fie gerein!" 

gbarrifon eilf ginauß. ©ine furge, bange Paufe, bie bennod) 
©funben gu bauern fcgeinf, bann braugen faffmägiae ©cgriffe, 
bie ©üre fliegf auf, unb nun ffampff eß gerein: breigig dRuß- 
fefiere in Doller Slußrüffung, baß ©eroegr fcgugbereif, grimme 
dRienen, funfelnbe Rügen. 

©dgroeigenb bringen fie in ben fd)roeigenben ©aal, füllen 
ben freien ERaum, ffellen fidg in groei EReigen auf. Äeinen Rlicf 
roerfen fie auf bie Rbgeorbnefen: 2llle galfen fie bie Rügen auf 
ben ßorbgeneral gericgfef, feiner Refegle roarfenb unb bereif, 
fie unoergüglirg gu erfüllen. 

„3gr nennf eud) ein Parlament?" gellt ©romroellß ©fimme 
über bie ©igbänfe ginroeg. „3gr feib fein Parlament! 3^ 
fage, igr feib fein Parlament! 3gr feib" — fein Rlid fdglägf 
bem Rbgeorbnefen ©galoner roie ein ^aufffiglag inß ©efidgf— 
„©äufer, igr feib" — fein Rlid fegf roeifer gu DRarfen unb 
döenfroorfg — „gpurenjäger, Reräcgfer beß dBillenß ©offeß, 
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Worte Triecfricßs des Großen. 
Unter hundert Leuten, die zu denken glauben, 

denkt kaum einer durch sich selbst. Die übrigen 
haben zwei oder drei Ideen, die in ihrem Hirn sich 

drehen, ohne sich zu ändern oder neue Formen zu 

gewinnen; der hundertste denkt vielleicht etwas, 

das schon einer vor ihm gedacht hat; doch sein Ge- 

nie, seine Einbildungskraft ist nicht schöpferisch. 

Dieser schöpferische Geist ist es aber, der die 
Ideen zu befruchten weiß, der den Zusammenhang 

der Dinge erfaßt, die der unachtsame Mensch kaum 
bemerkt, und diese Kraft der gesunden Vernunft 
ist, nach meiner Ansicht, der wesentlichste Teil 
des Mannes von Genie. 

An Voltaire, g. 8.173g. 

Der Tod macht allen Menschen ein Ende; 

glücklich diejenigen, die mit der tröstlichen Über- 
zeugung sterben, daß sie die Tränen der Über- 
lebenden verdienen. 

Lobschriß auf den Prinzen Heinrich (Neffen des Königs), 
vorgelesen in der Akad. d. Wissenschaften. 30. 12. 1767. 
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©Hapen eurer nie&rigen ©elüffe unb ber Eingebungen bes 
Xeufelß, if)r feib" — feine 2Iugen brennen über 2Bf>if[D(fe 
f)in — „Siener ber 23erberbni0 unb ber LIngeredE)figfeif, ein 
Slbfdfeu ppr bem 2Ingefid)f bes ^»errn! 2Bic fonnfef it)r bie 
iBerfrefer non ©cffes fein?! 5Dr^- ^g’ 
©cf)[uj3 mif eudb! ^Tarnen ©offeß — forf!" 

fjn ffarrem ©nffefjen f)af baß ^auß bem ©inmarfrf) ber 
3Tiußfefiere jugefefjen, ber 3Jebe SromtpeUß jugefjörf. ©o be= 
fäubf finb aÜe, ba0 fie gar nidE)f an 2Biberffanb, felbff nidf)f an 
©infprucb benfen, bag fie unfer ber 'PeiffdEje biefeß 23efef>fe, 
faum bag ber eine, ber anbere Don SromtpeUß Segieifern 
mal^nenb if)re ©d^ulter berührte, il>re Plage Derlaffen, tporf= 
[pß, [auficß jur ©ür binaußfAieid^en. 

23ane — -ipenrg 23ane iff ber einzige, ber ein 233orf gnbef. 
©ebon faff an ber Sure, febrf er fiä) um, ruff Srcnirpell §u: 

„Saß mar nidE)f rerf)f gefan, ©romroell! Saß mar roiber 
Sreu unb ©tauben!" 

©in mitbeß Cadfen fc^tägf ibni enfgegen. 
„Ob, ©ir ^enrp iöane!" fAreif Sromroett in mütenbem 

Jpobn. „Semabre micb ©off Por ©ir ^»enrg Bane!" ©r 
fäbrf b^rurn, fein SticF fällt auf ben ©prefer, ber bod)au\-- 
gericbtef, mif gefreuten 2trmen por feinem ßebnffubte ffeb^- 
„Unb ©ie?" ruff er. „2Bie lange molten ©ie nocb roarfen?" 

„©olange baß ^eptev beß tparlamenfß auf jenem Sifcbe 
liegt", anfroorfef ber ©prefer burcb bie 3öbne' //bauerf bie 
©igung beß 'Parlamenfß fort, unb Feine ©eroalf ber 2Belf 
permag fie ju unferbrecben." 

©in Peräcbflidber, fcgiefer BlidF ffreiff baß golbfunfelnbe 
©pmbol parlamenfarifdber ©elbffberrfdbaff. 

„Saß 3epfer beß tparfamenfß!" fpoffef Sromroell; minff 
einem ber Ofgjiere, beufef auf baß ^epten bin: „STiebmen 
©ie baß ©pielgeug roeg!" Unb alß ber Offizier geborcbf ba^’ 
mieber jum ©precger: „Unb nun fort mif 

„fjrb tveidye nur ber ©emalf", ffögf ber ©predber Perbiffeu 
berPor. 

„2lud; baju finb mir bereif", gibt Jparrifon beigenb jurücf. 
„©eben ©ie mir 3ftre -^anb!" ©r ergreift bie bleidbe, fdbmale 
■danb, bie ibm roillenloß überlaffen mirb, geleifef ben ©predber 
auß bem ©aale. 

3urüdFgeFebrf, friff er Por ©rommell, ber erfdbopff an ber 
Barre lebnf, gebanFenloß im Berfaffungßenfrourf bläfferf. 
Sie 2lugen beß milben IReiferfübrerß funFeln in einem bofen 
j^ruer, ba er friumpbierenb bem ßorbgeneral melbef: 

,,©ie finb fort! 3Ille finb fort!" 
©romroell bebt ben Äopf. ©ein eben nodb lobernber Slirf 

iff ffurnpf, ein fdbroerer ©eufjer ringf fidb auß feiner Sruff, 
unenblitb mübe Flingf feine ©fitnrne, ba er fagf: 

„Sag unb IRacfjf babe idb ben Jperrn angeflebf, er möge 
midb lieber föfen alß micb biefeß 2BerF fun laffen. 2lber" — 
unb ploglid) mirb feine ©timme lauf unb feff roie bei DTfarffou: 
üRoor, alß er ben legten Slngriff Fommanbierfe ~ „bann iff 
fein ©eiff über mid) geFommen, unb id) babe nid)f nadb $[Ufcb 
unb Bluf gefragt! ■—- Äommf!" 

Saß ‘Parlament ber Jpeiligen. 

Saß Parlament mürbe aufgelöff, roeil cß Feine Berfrefung 
ber fRafion mehr mar, meil eß mif bem 2Beg unb 3iei ^ 
BolFeß nidbf mehr übereinffimmfe. ©ine 5orm mürbe jer; 
fförf, ber Fein ffnbtdl mehr enffprad), ein ©efäg jerfrümmerf, 
roeil ber Föfflid)e 2Bein, ben eß einff enftgelf — unb roieoiel 
burffige Sippen baffen mif biefem SBeine einff DBuf unb Äraff 
in fidb bineingefrunFen! — biß jur IReige geleert morben mar. 

2lber baß BoIF braud)f eine Berfrefung! ©ß gibt Feine 
DBadbf, bie oon Sauer fein Fönnfe, roenn fie nid)f baß BoIF 
binfer fid) bflf/ n>enn fie eß außfdbalfef, nicbf auf feine uu= 
bemugf ffefß baß IHedbfe freffenbe DBeinung börf: benn mag 
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ber einzelne irren, bie ©efamfbeif, roenn fie erff einmal innerlich 
gefdbloffen iff, geborcbf geheimen ©efegen, bie fie ben ridbfigen 
2Beg unbeirrbar führen. Saß BoIF alfo mug miffpredben, um 
ber ßacbe ber Nation mitten, bie forfan böcbffeß ©ebof iff. 

Äeine Berfrefung barf eß fein, bie mie bie porige — roie 
bißber alle — nur auf ben eigenen IRugen fiebf, eiferfücbfig nur 
auf bie eigenen Dlecbfe unb Pripilegien bcbad)t iff, baß un= 
enblitb micbfigere 3fedbf beß BolFeß aber in ben Jpinfergrunb 
fdbiebf: eine ©emeinfcbaff frommer, goffeßfürdbfiger DBänner 
oon erprobter Sreue unb fReblidbFeif mug eß roerben, bie ihrer 
Beranfmorfuug bemugf iff unb bie habe Pflicht, biß ibr D^- 
liegf, über alleß ffellf. Sarum foil fie audb nid>f ben 3ufäUig= 
Feifen ber 2öabl überlaffen merben: jebeß ihrer DTlifglieber mug 
geprüft, gemogen, abgefdbägf merben, bamif auß ben fiebenfadh 
©efiebfen jene allein bered)figfe ©emeinfcbaff erroaebfe, jene 
mürbige Berfrefung beß BolFeß: baß Parlament ber ^eiligen. 

Briefe, Boten, eilige ^Reifer fliegen nadb allen IRi^fungen 
inß Sanb hinauß: bie freueffen ©emeinben merben aufgebofen, 
jene, bie Pon 2lnbegmn an bem 5reibeiföbeere auf0 en9ffe a61’1 

bunben roaren: bie heften 3Jlänner roerben außgefudhf, nach 
unfabeligem Sebenßroanbel unb ©aben beß ©eiffeß mahrhaff 
mürbige üöerFgeuge beß ^>errn; Siffen merben angelegt, ge= 
läuferf, ergänzt unb mieber unb mieber burefegefehen, biß bie 
3at)[ ber ©inhunberfoierjig erreicht iff, bie Pom Segrünber 
biefer neuen Äorperfdbaff alß enffpreebenb beffimmf mürbe. 

©nblid) am 6. ^uni beß ^ahreß 1653 Fommf ber groge Sag: 
Dlioer ©romroell, ©eneralFapifän unb OberffFommanbieren; 
ber aller 2lrmeen unb Äräffe ber ©emeinen ©ache, beruff bie 
nicbf ©eroähtfen, aber Slußermählfen für ben 4- 5uIi in bie 
IRafßFammer oon ÜBhifehall, um ihr 2lmf ju übernehmen. 

@ß iff eine felffame ©emeinbe, bie fidb am genannten Sage 
in ber prunFoolIen ipalle jufammengnbef: alfe ©olbafen mif 
bunFelgebräunfen ©effdhfern, auß benen bie legten jroei 3ahre 
beß $xiebenß ben ©rimm ber ©dhlacbten nodb nid)f haben forf= 
mifchen Fönnen- ©elehrfe, beren ruhige, beß 5orfchen0 9e= 

roohnfe BlidFe prüfenb über ben SFachbarn, über ben Diauin 
ffreidben, beren gefammelfe ©effebfer mif befonfer ©elaffcn 
heif ber ©nfroicFlung ber Singe enfgegenmarfen; j5re'faf!en 

auß allen ©raffebaffen ©nglanbß, bie mif ber grogen Ergeben; 
heif beß Sanbmanneß ipre groben ^)änbe im ©dhog gefalfef haben 
unb, ©ebulb im BlicE unb ^»erjen, unperroanbf nacb ber Süre 
ffarren, burcb bie er einfrefen foil, ber fie berufen baf; -ipanb; 
merFerunbÄaufleufe außSonbon, bie ernffhaff=gefcbäffig unter; 
einanber fufdbeln, einanber auf einzelne heroorragenbe DlRit= 
glieber aufmerFfam machen, ein roenig bie Jpaußherren fpielen. 

2ludh fünf fdhoffifebe unb fed)ß irifebe 2lbgeorbnefe finb unter 
ben Berfammelfen: jum erffenmal figen 2lbgefanbfe ber beiben 
bißher nur lodfer angeglieberfen Äonigreidhe im fRafe ©nglanbß, 
burd) ihre 2lnroefenheif bie fortab enge Berbunbenheif be= 
fonenb, bie alle Seile beß ©emeinroefenß umfddiegen foil. 

3lUen aber, mögen fie auß bem STorben ©chofflanbß ober 
auß bem 2Beffen fjrlanbß Fommen, auß bem roiefenreidben 
Äenf ober auß bem menfdbengefüllfen Sonbon, iff eineß ge= 
meinfam: bie innere ©luf ber 2lugen, bie ficb ju einer einzigen, 
hoch emporlobernbeu flamme Pereinigf: ©offeß 2BerF iff ju 
fun, unb alß ©offeß 2BerFjeuge füblen ficb alle. 

©rogffabfpöbel, leiebfen, feelenlofen IBigeß, mirb jpäfer 
über fie lachen; mirb ihren frommen ©ifer oerfpoffen, ihre 
enblofen ©ebefßoerfammlungen Perhöhnen; mirb fid) über 
ihre ©igenheifen Föfflitb unterhalten, über bie übertriebene 
©dblicbfheif Don Kleibern unb ©elfaben, über bie per’d)robenen 
IRamen, bie fie fragen. 

Saß alleß, 2öig, ^ohn, leid)tfertige, Falfhergge Cäfferung 
mirb fein; heute aber half baß gange Sanb ben 2lfem an, 
laufchf; jeber fühlt: mag baß 2BcrF nod) unfertig fein, efroaß 
Sfteueß, bißher noch nid)f Sageroefeneß friff in ©rfdheinung, 
fehieff fidb an, feinen Plag im 2Be[fgefdbeben eingunehmen. 
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Ißie id) (S'rigtanb erlebte. 
25Lm $ar[ Änippfr^eer, ©rf)[offer[elE>r[ing ber SelE)m)erfffnff (5tal)l-- unb 223a[jrDerfe 2f)pffen. 

^ange 23orbei-eitungen baffe es gefoffef, faff ein 3al)r fang 
^fDurbe gefparf, unb ber Serg Don Srfunbigungen, Äafa= 
logen, Profpeffen unb Canbfarfen rourbe i Timer bbber- öff 
fa)3en mir jufammen unb fcbmiebefen piäne. LInfer ©eiff toar 
fcbon Oltonafe ooraus unb roeiffe im Canbr unferer Sräume. 
3f[s bann ber Sag ber 2Ibfabrf enblicb fam urtb unfere fRäber mif 
2Iffen, Äodpfopf unb ^elt fdbtr>er beloben ferfigffanben, ba mar 
es pfö^Odb üöirflicbfeif, roas mir ermünfcbf unb erbofff baffen. 

2Bir faben uns nidjif urri, als mir bte raupenben fjnbuffrie: 
ffäbfe an fRubr unb £Rbein bln^er un0 liefen, unb unfere „^lora", 
ein ©dbfeppJabn, auf bem mir in 3?ubrorf angebeuerf fyatten, 
in fdbnetler §abrf auf ipollanb [osffeuerfe 2öefe[, Xanfen, 
©mmend) paffierfen mir in fdbneOfer ^plge, unb am fTtacbmiffag 
brebfen mir in ßobifb, ber ©ren^ffafion, bei. Pafp unb 
fonfrofle mären baib erlebigf, unb roeifer ging’s auf fRofferbam 
ju. 3n ©prbredbf gingen mir abenbs nadb einem Reißen 2ag 
oor 3Infer. Sei bem ©cbiffer fa^en mir nodb fange bei gufem 
£ee unb munferem ©epfauber in ber <5fube. 2Ifs icb morgens 
ermadbfe, maren mir fcbon bafb in D^offerbau. Überall an ben 
Ufern lagen b>er 2Berffen mif ba^ferÖ9en Soofen, an 
benen aber megen ©efbmangefs nicbf roeifergearbeifef mürbe. 
Äurj oor ber Jpafenffabf fegen mir an. ©in feidbfer 2fufobus 
bringf uns in rafdber ^abrf über bie fcbmafe Seicbffra^e borf= 
bin. ©ine ©fabf Doffer DIferfroürbigfeifen. ©efbe unb 2Seif;e 
in bunfern ©crnifi^. 3n engen ©tragen Überalf fcbreienbe 
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piänbfer, 3aDaner/ ^le Panics (©rbnüffe) Derfaufen, auch 
ffeine Äarren mif geringen an jeber ©cfe. 2flIeS iff für uns fo 
fefffam, fo neuartig; bier e'ne ^aferne mif ©ofbafen in ben 
Jenffern, fange ßcbugfeufe ofne Äoppef, borf ein fffotfroagen, 
auf bem ffein unb grog ein ©füif miffäbrf. 

2fags barauf ffarfefen mir in Dlidbfung iöfiffingen. ©ine 
©ifenbabn begfeifefe uns ein ©füif 2Begs. 3alt,D^I' e'm 

anbere ©igenarf ^»offanbs, bag 3üge über bie ©frage 
fabren. ©in ©fücF, bag befonbers guf für bie fKabfabrer ge= 
forgf iff. „Rijwielpaden“ unb 2Begmeifer forgen für fcbnelles 
Sormörfsfommen. 3^1 IHabfabrer begfeifen uns, unb nadb 
beiferem ©efprädb in brei ©pradfen baffen baß 
„Siep" unb menig fpäfer Sreba erreid)f. 2öir fampierfen bie 
erffe 9Tacbf im 3eff unb mürben am anberen DTforgen burdb bas 
iXrommefn bes fRegens aufgemecff. Srff mittags fuhren mir 
meifer unb trafen bann jmei Soppefrabfabrer, bie bas gleiche 
3ief baffen, fju fd)nelfer ^abrf g|n9’ß burdb faubere Sorfer 
unb ©fäbfdben, in benen Säuern in maferifdb bunten Sracbfen 
umberliefen. 2fbenbs erreicbfen mir bie ©ee unb fampierfen 
bid)f tynter: bem Seidb- @s gab STubefn. ©dbon früh maren 
mir road), gaff es bod) beim ©onnenaufgang ein Sab im fflteer 
ju nehmen, ©ooief mir aber am Ufer bin unb b^r liefen, über= 
aff maren biefe gallerfarfigen Dualfen, bie in affen ©rügen unb 
Farben Don ber Sranbung an £anb gefpüff mürben. 2Bir 
machten uns fangfam „fafonfähig“ unb betrafen ben Sampfer, 
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beffen qualmenbe &d)lote unö fc&Dii Don roeifem Derrieten, ba(3 

er auf bem ©prunge ffanb. Cangfam ging es rüifroärfß aus 
bem Jpafen. pioliid) tuirbelie ein riefiger tpeifjer ©c^aum= 
berg l)od), baß ©dfiiff bäumte fid) auf unb fd;Dß bann mit 
groger ©efd)rt>inbigfeif burd) bie ilöeUjn. iiangfam enf= 
fcbruanb bie Äüffe, unb fleine ©egier Famen uns entgegen, bie 
bann in unferern Sugmaffer roie toll l)in unb f)er fprangen. 
Saß ÜBeffer mar gut, unb fo roaren nur menige gejroungen, 
fid) minutenlang über bie Meeting ju [el>nen tinb fe[ffame „ JX'url' 
fad)en" abjugeben. 2I[ß mir in .^arroid) an [egten, überrcfd)fe 
unß gleid) ein ed)f eng[ifd)er 9?egen, bodi lachte bie ©onne 
mieber, alß mir ^0(3= unb QallFonfrolIe hinter unß haften 

CinFß fahren! fyiefc baß ©ebof ber ©funbe. DTtanigma! 
juifte eß bod) merFroürbig nad) recf)fß in ben JIrmen. 33alb 
hätte id) einen jmeifföcf igen Slufobuß überfahren. Unter ffern= 
überfäfem ^»immet fdhliefen mir bie erffe dlachf in einem ©:roh= 
häufen im £anbe unferer Sräume. 3n SRid)fung dlorbengianb 
(©heffieib) ging’ß am anberen JRorgen meifer. Dffmale, bc 
fonberß bei Sinfäufen, Famen mir bann mit (äinmohnern ine 
©efprädh, mobei mir merFfen, bag man unß alß Seutfifie red)t 
nie! ©pmpathie entgegenbracf)fe. 2Benn mir mit bem OepäcE 
unb unferen bunten 3Itü|en burdf» bie ©fäbfe fuhren, erFannfe 
man unß gFeid) alß Seuffd)e unb mancher ©cbugmann rief une 
,,.$3ed Ritter" ju. dTur fangfam eroberten mir 3Itede für 
dReife; mir haften unß @nglanb ju flach Dorgeffellt. (Sin ©lüif. 
bag bie ©fragen gut roaren. 2öir Famen je^f burd) fppifehc 
Canbfchaffen, roeUige 2Beiben mit hah^a Säumen, alle Dor 
Reefen eingefagf. Siele ©chafe, dJinber unb manchmal ogar 
©chtneine graften barauf. Sie ßanbfchaff mar ffiü, nur manch 
mat ein 2Bagen oberdräber, auf benen [adfenbe dRäbete mir 
Furjen ^»ofen fagen; alle grügfen freunblid). 2Bir roollen nodi 

ßambribge erreichen, unb eß roirb fchon bunFel. 
mäufe fpielen im 2i(hfe unferer ©cheinmerfer, roährenb 
mir burd; bie feierlich fülle ©egenb fahren. 2llß ber DTtonb 
herDorfriff, benFe id> an bie Jpeimaf, bie jeff mohl aud’' 
in feinem filbernen ©d)eine liegt, ©chon fleht man in 
ber bie ßichfer Don Sambribge; mir finben ein 
ßager neben einem .^eufchober. 2lm anberen dRorgen 
empfangen mir bie efften ©inbrücFe ber ©rogffabf. 2Bir 
halfen am 3RarFf unb ffellen unfere Dläber unbeforgf 
irgenbmohin. ©in policeman, grog unb breit roie alle 
hierjulanbe, unterhält fich bei einer 3igareffe gemüflid) 
mit ben Paffanfen. Jjaroohl, er iff im Sienff. 2lu allen 
©fragenFreujungen eleFfrifdhe ^ahrfflgnale, bie aufo = 
mafifdh ben SerFehr regeln. 2Bir fehen nod; einige 
ber 21 Äollegß, bie bie berühmte ’UniDerfifäf bilben, 
unb fahren bann fd>neli meifer, um braugen unfer 
„breakfast“ ju nehmen. Sie Sauernhäufer finb h*er 

alle mit ©froh gebecff, aber aud) bie ©frohhaufen finb 
in ^außform gefd)id)tet unb fragen ein ©frohbad), fo 
bag beibe Don meifem Faum ju unferfd)eiben finb. 2Iuf 
einem S^lfo mirb noch ä la dRay ®pfh gepflügt. Sei ber 
grogen .fbifse legen mir unß fchon früh h'n- uni 9e9en 

dRiffernachf mieber auf^ubredjen. Um 2 Uhr nathfß 
frühffüdfen mir auf einer SanF neben einem ©efallenen; 
benFmal. @in ©d^ugmann mit diab fegt fid> gu unß. 2llß er 
hört, bag mir Seuffd)e finb, mirb er fet)r gefpräd;ig. ©r 
erzählt unß ein Sienftabenfeuer, jeigf unß feine 2Baffe, 
einen Furien Änüffel, unb legt unß jum ©cherj ein ^aar 
Jpanbfchellen an. Sann fragt er bieß unb jeneß über 
Seuffchlanb unb iff erffaunf, bag fein beutfcher Äollege 
nid)t unbemaffnef Sienff tun Farm.,, We try, to be friend 
with everybody“ (mir oerfudren, mit jebermann ^reunb 
ju fein), baß iff auch fein ^ringip. ©r jeigf unß nod; eine 
groge illutobußhalle unb Derabfchiebef fid> beim dRorgen 
grauen. 2llß bie ©onne höher ff eigf, gelten mir. ©ß iff ©onu = 
tag, auch mir roollen ruhen, dlbenbß fahren mir mieber gmi = 
fehen bem fröhlichen 2Bod;enenbDerFehrbahin. 2^dReilen 

t'or©heffie[bfchlugenmiraufeiner2Beibe, auf ber fchmere©äu[e x 

graften, unfer 3elf auf. Sie fjnbuftrieffabf 311 erreidhen, Foffefc 
roch manchen ©d)roeigfropfen, mürben bod; bie Serge l)iev 
immer ffeiler unb höher. ©inigedReilen meifer, im ibt;llifd;en ©c= 
berge, trafen mir mif einem SeFannfen jufammen unb blieben 
hier ein paar Sage unb lernten bei liebenßmürbigen ©ng; 
Dänberinnen englifche ©iffen unb ©peifen Fennen, ©igenflid; 
baffen mir unß nicht oorgenommen, außgerechnet fyier in ber 
frieblid)en ©fille ben Sifchof Don ßonbon gu ärgern, unb bod; 
Farn eß fo. ©r ffanb nämlich mif feinem richtigen ^rauchen — 
tuglifche Sifchöfe bürfen beFannflich hUf^d611 — >n 

b d)ten ^>ofen angelnb im döaffer, alß mir ein roenig oberhalb 
ein Sab nahmen unb fo feine 3'föhe oerfrieben. 2llß er unß 
bnfür Deranfmorflich machen ropllfe, Fonnfen mir ülöglid; Fein 
©nglifd; mehr. dRif grogem ©efföhn rang er nad> 2luß= 
brüefen, Fonnfe aber nur „Derbiffen, oerboffen" hel'au0= 
bringen. Saß Sachen gu Derbeigen mar unmöglich, unb fo 
fdn'ie er unß au: „©cherf eud; gum Seufeü", meid; frommen 
XBuufd; mir augenbliiflid; außführfen. 

ßonbon mar unfer näd;ffeß 3‘eI- ßige nötigte unß 
manchmal, nad;fß gu fahren, ©inmal trafen mir einen £aff= 
eppreg, mif Siechen beloben, ber unß Diele dReilen mifnahm. 
Sm dRiffernad;f ftoppfe er an einem „Resting place for 
drivers“. 2luf ben ©effeln unb ©ofaß lagen fd;roargberugfe 
^erle, bie aber unter einer rauhen ©d>a[e ein gufeß ^erg 
)>affen. Unß gmei gu ©hren mürben auf bem ©rammophon 
mir beutfehe dllärf^e unb fd)[ieg[id> ber „neueffe" ©dhlnger 
.^jch haö me>n -^erg in Ipeibelberg Derloren" gefpielf. ©feif 
mie ein Sreff erroad;fe id) einige ©funben fpäfer in meinem 
Seffel; Furg barauf fuhren mir baß legte ©tücf biß Sirming= 
ham. XBir umgingen bie dRillionenftabt, bie, auß faufenb 
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21 u f s i e b e n ö e r 2B a d> e > D r b e r White Hall. 

@ffen qualmenb, mid) 311 fet)r an bie 2Irbeit in Beu Heimat er= 
innerfe. Sis Offorb Raffen roir roieber ein 2Iufo, unb nor ber 
(Sfabf tpufi^en mir ©öl^ne ber ßanbfrrage uns in einer Pferbe= 
tränfe. 2Iber o roef), bie ©efid^fsbauf foftc fid^ in großen 
^loifen Don if)rem ©fanbquarfier, unb mit il)r Derforen mir 
unfere ffolje Sräune. Offorb mif feinen Äoflegs, Äircfien unb 
Prunfbaufen Raffen roir baib fatt, bas f>eif;f mir roaren 
hungrig unb Derfc^roanben fd^neU in unfer „^aus", um bie 
(Sreigniffe bes Oages frieblidb 3U Derbauen. 

Sie greife ©fabf ber SBeif fodfe gieid» in einem ©djroung 
eroberf loerben, unb roirfbd) trafen mir abenbs im üöeffen ein. 
@in riefi’ger 2öod)enenbDerfet>r brauffe uns entgegen. 2öir 
Raffen Diele groge ßfäbte gefel)en, aber bas ©efriebe I)ier 
l^erum fud)fe bod^ feinesgleii^en. Sie breiten Sürgerffeige ju 
beiben ©eiten toaren DoIIgepfropff mif 2ßaren. Sie Äaufleufe 
Raffen Dor iE)ten ßäben Silber unb Obff, 2tufos unb Äinber= 
roagen, Saberoannen, 2Bafd)mafd^inen unb 3Ttufifinffrumenfe 
ausgeffeUf. SajtDifdfen mäfjfe fid^ eine bunte JHenge, ber 
^anbel fpietfe fid^ mef)r braunen ats brinnen ab. Lleberall 
fd^reienbe ^»änbler, fd^reienbe Äinber. Saufe DIlufif fommf 
uns entgegen, ein Drgelmann fiJ)iebf ein großes ÄfaDier Dor 
fid£) I)er. @s iff fc^on elf Llf)r, unb erff je§f beginnen bie Jpänbler 
if)re Sifdfe abjuräumen, wobei mancher 2lpfei in ben £Rinn: 
ffein rollt, ©in großer Sauf in einem !Parf bient als Ärieger= 
benfmal. Um DiRiffernacbf f>aben wir eine groge ©trafen: 
freujung erreicht. @s Ijerrfdff noc^ ein Sefrieb wie am Sage. 
Sange Dteil)en 2lutDS/ jweifforfige 2lufobuffe marten auf bas 
5af)rfftgnat bann brauff ber ©from oorüber. Jjn ©trafen 
unb Sars noc^ Diele DUenfc^en. 3n Einern 3Harmorfaal trifft 
fid) bie elegante internationale üBe.'f, befradffe Jperren unb 
bemalte Samen, manchmal ein 9?eger. Off grüff man uns 

auf beutfd); einer meint im Sorbeigelien, baf es ©d^lafensjeif 
märe, ©in fleiner ^)err, runb roie ein gaf, gibt mir in jroeb 
bunberf Umfdl)reibungen ju Derffeben, baf er mid) unb alle 
Seuffd>en liebe, ben Ärieg unb bie ^rcmjofen baffe unb fagf 
bann alle 2[ugenblidie mit einem ängfflid)en ©eficff: „DTiii^f 
fd;iefen, nidif fd^iefen." Sefruufene DTtafrofen maifein Dor= 
über, fdmffifd)e ©olbafen mit furjen fliöifdben, faff nodi 
Äinber, fommen Dorbei. 3n birfem ©efrubel modjfe man 
fd)minbelig Werben. Sanad; fi|en wir in einer ^ifdifüdbe. 2lu 
allen @dfen ffeben 2Bagen, an benen man pork-pies (®dbweine= 
f(eifd)paffefen), ©ebäif unb beißen See laufen fann. 2lls wir 
fd^lieflidb an bie Suff gefeff werben, gilt es, enblid) einen 
©dblafplaf ju finben. 3n Seden gewiebelt, liege idb auf einer 
Sanf im ^3arf. Seim DJlorgengrauen erßebf fid) ein ßtüif 
©efrierfleifif), weldfes langfam beim 2Beiterfabren „auffauf". 
Um ii Ufr treffen wir bie lieben Sefannfen unb-baben fo für 
Sage mieber eine Heimat. 

2lm anbern DTlorgen eine grofe Fußtour, ©reenmid) mif 
Ieinem Parf unb ObferDaforium, bie grofe DÜormalubr, nadi 
ber fid; bie 2iBe[f rid^fef, ber Meridian Null, ber, in ©fein ge= 
meißelt, in lRorbfübrid;tung über bie ©träfe läuft. 3n 

einem Sunnel gebf’s unfer ber Sbemfe ßer, um auf ber anbern 
©eite in eine fdbmufige Äoloniefieblung bineinjufommen. 
£RubeI Don Äinbern fommen unb fdireien uns nadb- Sann 
fommen Äanäle, bie Sods, Don benen befonbers bie meft= 
inbifdben mif ffoljen ©eglern einen fdbönen 2lnblicf bieten. Sie 
©trafen werben nun mieber fdirnufiger unb enger. Seufe mif 
frembraffigen ©efidbfern fommen uns entgegen, ©binefen= 
unb IJlegerDierfel rollen fid) Dor unferen 2lugen ab. Sefonbers 
merfwürbig finb 2Ttenfd)en, bie woff englifcbe ©eficbtsjüge, 
aber eine fdbmarje Jpauf haben. 3Ifan fmbef borf 32fifdblinge 
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„@in Äinb^rroageT frf;iebenber DTtann 
crregf fein HuffelEjen . . ,r 

Schüler be£ b rriilE)rr t en EtonCollege 
beim Ä t i ef e f ä n b i e r. 

aus ailen Jtafionen. Silles aber frägf unfere abenb[änbifd)e 
Äleibung, nur Jjnber finb off in £anbesfradE)f ober fragen 
menigffens il)ren Durban auf bem Äopf. SurdE) enblofe 
©fragen erreichen mir enblicl) bie Sifg unb fahren über bie 
Tower Bridge, im jmeifen ©fee? natürlich, nad) ^aufe. 

21m falgenben 2Eage ein anberes EProgramm. SRif IKab, 
©ram ober Sus fahren mir rmn einer ©ebensroürbigfeif £u 
anberen unb ha^en bocl) faum ^eit, gerabe bas SBelfberühmfe 
ju fehen. Sie National Gallery unb bas British Museum 
häffe fagelanges ©fubium nicht erfd)Dpff. 2Bir trafen barf 
jroblf ©rierer SRäbeis, bie mir auf ben elften Slicf als Seuffcf)e 
erfannfen. House of Parliament unb Westminster Abbey mit 
ihren h^hsn ©chiffen unb ©röbern aller berühmten iperfom 
lichfeifen mürben nicht oerfäumf. Trafalgar Square macht 
mit feinem hDhen Senfmal unb grofjen ©aubenfüttern bem 
Sefuifer Diel ^reube. White Hall mit ber militarifchen 3ere= 
monie. Change of horseguard, St. James Park, Bucking- 
ham Palace, ber Äünigsfih, oor bem ein paar Dipfröcfe mit 
hohen 23ärenmühen mie bie Sleifolbafen ftanben, unb bann ber 
riefige Hyde Park mit allerhanb ßpDrfplci|en unb bem ©ee, 
bas alles geidhnefe in bunten gmbm sin beutliihes Silb ins ©e= 
bächfnis unb mar für fid) eine fiefften ©rlebens. Ser 
Tower mit feiner grofen, blutigen ©efd)ichfe unb bie St. 
Pauls Cathedral nahmen einen ganjen ©ag unfer Jjntereffe 
gefangen. 21uf mand)en Jllähen roaren fleine Ä'afheber auf= 
geftellf, auf benen Dor einer großen IBoIfsmenge ber eine auf 
Polijei, Äbnig unb ipenberfon fchimpfte unb bie älnmefenben 
aufforberfe, fich gefdhloffen hinter bie rote gdhne .5U ftsden, ber 
anbere Jhebiger jur Iftadj'olge bes großen IRajareners auf= 
rief unb fdilief lid) ein briffer ben ©ebraud) eines ÜBafchmiffels 
anpries, ©in musfulofer DRann jeigfe ©ntfeffelungsfünffe. 
Sas alles frieblidh nebeneinanber. Sei ben IKebnern mürbe 
mandimal bisfufierf, ruhig, fachlich, mie nur fonferoafme 
©nglänber es fönnen. 2In ben ©fraßen fniefen off arme 
Äünffler, bie mit Jlaffellfreibe Silber aufs Pflaffer 5eid)nefen. 
Äein Schulmann trieb biefe ober bie deeugierigen roeg. Lim 
ein richtiges Silb Don Conbon ju befonnnen, muß man roiffen, 
ba^ Äinbermagen fchiebenbe ©olbafen, DRänner, bie auf ben 
Änicn 2Bohnung unb ßaben roifdhen ober Äinber Derroahren, 
gar fein Sluffehen mehr erregen. Sie grauen fönnen roährenb= 
beffen ruhig ins Äino gehen. 21uch DRänner, bie ©onnfags 
im ^raef unb 3ßlinber ihren DLafen mähen, fallen im ©ebränge 
nidif auf. DRoben aus allen fjahrhunberten finb in ßonbon ju 
fehen, auch lange Jpofen finb bei ber Samenmel: beftens ein; 
geführt. Oft hört man fagen, ßonbon fei nicht ©nglanb, unb 
bod; jeigf Ponbon bem Jremben, mie ber ©nglänber benff unb 
hanbelf. 

Sie ©übfüffe mar unfere nächffe ©tafion. ©ie iff Don ber 
beuffd)en Rorbfeefüffe grunboerfchieben. Äeine Sünen, nur 
grasbemachfene ^ügel, bie am DReer fenfredE>f abfallen unb 
hier einen blenbenbroeißen Äreibefels geigen. Rur roenige 
3Refer ©franb, an bem mir ben meinen ©anb Dergeblich fudhen. 
Sort Derlebfen mir nod; eine 3eif föfflid)er Ruhe. DRifunfer 
fchroammen mir meilenroeif ins DReer hinaus, mobei mir oft 
erfennen muffen, mie faljig bas IJBaffer mar. 

Srighfou, Conbon, ^»arroidh, fo hie6 unfere Reiferoute. 
Serffaubf, mübe unb hungrig famen mir nachts Dor jparmidh 
an, feit morgens früh Klaren mir unferroegs. Unfer Sampfer 
fuhr gegen DRiffag, fo bag mir noch ein paar ©funben ruhen 
fonnfen. Seim @rmad)en ffanb bie ©onne fd;on fehr fyod). 
©S mar hödhffe 3e'h nielleichf fchon ju fpäf. 3U nllem Uber= 
flug noch eine Panne, ©chroeißbebecff fauffen mir bie baum= 
lofe Canbffraße entlang, ©nblid) fyatten mir bas ©chiff erreid^f. 
To live is to fight — leben heißt fämpfen —, mir fiegfen. Sie 
Riuffahrf hafte natürlich nicht bie Reije ber erffen 5ahrC f° 
holten mir ben entbehrten ©chlaf nad; unb roaren fddießlirh 
froh, als mir bie jiffernben Sreffer oerlaffen unb bie 5üße auf 
Jeftlanb ftellen burffen. 
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©ei'id)f0barf eif 

in offener 
£a[[e. 

Xifelljc'läftbnitf äu: 

rReu gormutars unb 
ßanjlcibticf). 

Jranffurt 1571. 

Seuffi^eB X5ol£ - bentfä)ee 
X5on Dr. jur. ©. Ä. ©chmct^eift'n, 2tmf6= tmb £anbrtif>fer. 
DTtif 8 ^oljfcbniffen aus: 5ranS -Oeinernann „Ser D^id^fer imb bie Keribfspflege". 

3. ©ic tcuffd^e ©ettojTenf^aft. 
^O^ie beuffi^e ©enoffenfcfjaff oerförperf ben eigenffidben 
r<~J 2Befensgef)a[f beö beuffdfjen S^ecf^ö mn [ebenbigften. 
Ser genoffenfc£)affIidE)e ©ebanFe burd^ffraf)[f bas ganje 
beuffcf)e ERecEjf. ©r mug baf)er audE) im ÄTiffelpunFf ber 
beuffd^en S^edEjfSerneuerung ffel>en. 

SlUerbings bebeufef bie ©enoffenfcf)aff mehr ats jene 3Irf 
oon roirffc^afflidEsen SSerbänben, mie 
fie in jüngerer 3eif ber DERiffelffanb 
in fo großer 3a^I ^eroorgebrad^f f)af. 
©eroig, audfi jene ©rroerbs; unb 2Birf= 
fdE)aff0genDffenfdE)affen roaren irgenb= 
roie Don bem ©ebanFen gejeugf unb 
getragen, ber audE) für uns Don bem 
Segriff ber beuffd)en @enoffenfd)aff 
umfebioffen iff. 2Iber fie l)aben ben 
genoffenfdE)affIid^en ©ebanFen mdE)f in 
feinem Äern erfaßt unb Dermodffen 
ilE)n baE)er inmitten einer ganj anbers 
gearteten 2öeEf naturgemäß nidE)f ^u 
oermirFIid^en. Senn biefe 2öelf mar 
ganj unb gar ungenoffenfdEjafflidE) ge= 
artet unb bamif audE) in biefer löeife 
unbeuffd). Ser SBerffanb E)affe bem 

©efangener im 
ipolgfctjniff oon Smner au8: Sifop. Ulm um 

©injelmenfcEjen ben erffen D'tang in allen £ebensberei(f)en ein= 
geräumt. Somit n>ar jugEeict) jebe3Ttög[idE)Feif jur genoffen = 
fd^afflid^en ©effaltung bes ©emeinfc^affslebens Der= 
loren. Senn es iff 311 bebenFen: 2Ius ©injelmenfd^en läßt fidE) 
jrnar eine ©emeinfd^aff, aber nidE)f olE)ne roeiferes eine ®e= 
noffenfrfjaff biEben. 2öäf)renb nämlit^ bie ©emeinfdjfaff 

EebigEid^ einen mef)r ober treniger Eofen 
3ufammenfc^Euß barffetlf, biEbef bie 
@enoffenfcE>aff eine befonbere, 
E)ölE)ere gw™ biefer ©emeinfd^aff. 
tlnerEäßEid^ für bie festere iff gum Sei= 
fpieE, baß bie fidE) gufammenfdE)Iießen= 
benDERenfcben audE) oon ber fee EifdE) en 
©eite E)er erfaßt roerben. ©o iff in 
jeber ©enoffenfdfmff bie STebenorb: 
nung roirFfam. ©ie beruht auf Ciebe 
unb £reue, toäfjrenb bie übertriegenbe 
2tnroenbung bes ECerffanbes Eeßfen@n= 
bes gur 2lEIeinlE)errfc^aff unb gur 2öill= 
Für füE)rf. STun iff es aEIerbings nid^f 
fo, baß bie @enoffenfdE)aff Eebigfirf) 
auf Stebenorbnung beruht, oiefmeEjr 

147^. finb audE) in ber genoffenfc^afftidfen 
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33 o r m u n b 
m i f j ro e i Ä i n b e r n 

D o r @ e r i f. 

.(jolgfrfjnifl auö: 

Praxis rerum criminalium 
2introcrpcn 1554- 

Drbnung t)errfcf)aft[icf)e 3üge bemerfbar. Sarin liegt ge = 
rabe bie befonbere (Sigenarf ber beuffd^en ©enof; 
fenfd^aff, bag fie eine Übertninbung beß ©egen = 
fageß jroifcEien fTtebenorbnung unb linterorbnung in 
fidf) begreift, ,unb bag fie barin eine ©anjlyeif 
im Sinne ber Überroinbung bes ©egenfa^eß iff. 

0al>er iff benn and) bie ©enoffenfd^aff mef>r alß ber ein= 
jeine, ber if)r anget)örf, melE)r aber auch atß bie DTiaffe aller 
il>rer 2lngef)Drigen. Sie ©enoffenfcfjaff ift ein Dollig 93eueß 
mit felbffänbigem ©igentr>erf. 3U früheren feiten mag man 
beß ?aum innegeroorben fein. Unfer 3ßifalfer aber iff fid) beß 
organifd^en 2Befenß ber ©enoffenfd^aff berpugf. Sie ipeig 
inßbefonbere, bag bie ©enpffenfd)aff fein ffarreß Drbnungß= 
gefe| iff, fonbern bag ber genoffenf(f>afflicf)e ©ebanfe bemeg= 
lid) iff, inbem er fotpol)! baß immer aufß neue fiel) enffalfenbe 
Geben alß audf> beffen Drbnung jum ©aujen Perfdimilgf. 
Safier iff eß benn aud) burtf)auß müglidE), bag bie eingelnen 
genoffenfc^afflid^en 33erbänbe fid) unfereinanber alß mef)r 
neben= ober me£)r unfergeorbnef unferf(f)eiben, unb groar je 
narb il)rem 3^^- 

Sem römifdl)en 9fed;f fpar ber genoffenfd)afflidE)e ©e= 
banfe fremb. Sie Unferorbnung l)errfd)fe enffpred)enb bern 
oerffanbeßbefonferen Senfen ber Dfpmer oor. 3n ^er 5am'fie 

iff gum Seifpiel ber ^außDafer fpie in Urgeifen ber unbe= 
fdE>rdnffe ©erpalfl)aber. 5rau UI1^ Äinber fperben in red)f= 
lieber Segiel)ung ben Sflaoen g[eidl>gead)fef. 2öaß fie er= 
roerben, erfoerben fie für ben Jpaußl)errn. Sie ©l)efrau iff 
m'd)f bem UHanne nebengeorbnef, fonbern fie iff feine @etpalf= 
unferfporfene; fie iff ein DJfiffel gur Äinbergerpinnung, auf bie 
jeber fKomer im ^inblicf auf feine Seffaffung unb ben Sofern 
fulf bebad)f fpar. 3m übrigen fann ber Jpaußpafer ol)ne jeben 
©runb feine Äinber in bie Äned)ffdE)aff oerfaufen. 9fur fpenn 
er fie breimal oerfauft, oerlierf er bie ©eroalf über fie. Surd) 
ben bie geumüe bel)errfc^enben faffädblidben ^rieben, burd) bie 
gute Sitte unb bie Ubergeugung Don ber Jpeiligfeif ber ©he 
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tpurben biefe l)arfen 9fecf)fßfä|e einigermagen gemilbert. 
23efonberß ffarf triff ber ©ebanfe ber Unferorbnung im 
fpäferen rormfd)en £RedE>f l)erPor. Ser ©ebanfe ber 9teben = 
orbnung iff l)ier DerrDirffd)affIidE)f unb £)infer ben ©ebanfen 
ber SrUtfUf beß eingelnen gurüefgebrangf. Sei ber fad)en: 
red^flid^en ©emeinfcf)aff (communio) fann jeber 9Riteigen 
fümer über feinen roirf[id)en ober gebadeten Sac^anfeil Per= 
fügen unb burd) beffen Ueberfragung jeben j^ffmben in bie 
@emeinfd)aff einfül)ren. ©r fann audl) jebergeif bie 2luf: 
l)ebung ber @ememfdE)aff miffelß 2lußeinauberfegung per: 
fangen. Ser ©ememfd^affßgtped5 roeid^f alfo bem 2BiUen 
beß eingelnen. Ser eingelne fann bie ©emeinfd^aff nad) 
feinem freien 2Billen fprengen. 2lnberfeifß fönnen bei ber 
Sermogenß: unb Sorberungßgememfc^aff (societas) —■ guru 
Seifpiel bei einem gemeinfd^afflid^en ^»anbelßgefd^äff — 
feine neuen ©efellfd^affer in bie beffef)enbe @efell"d)aft auf= 
genommen roerben. Sie ©efellfdE)aff iff pielme£)r Don porn: 
f)erein auf bie ^erfonen befd^ränff, bie fie begrünbef f)aben. 
Sie enbigf baf)er aud^ mif bem Sobe ober ber ©efd)äffß= 
unfäl)!gfeif eineß eingelnen ©efellfcfjafferß. So finbef alfo 
aud) f)ier ein Don bem eingelnen loßgelöffer (überinbioibu: 
eller) ©emeinfcfjaffßgmeif, ber unabljängig pon perfon unb 
Geben beß eingelnen ©efellfdlmfferß beffef)f, im Dfedbf feinen 
Sdnig. 

Saß beuffd^e .9led)f t)af bemgegenüber immer bie 
2Bed)fe[tpirfung pon dteben: unb Unferorbnung gur @runb= 
läge ber menfd^lidl)en Serbänbe (Familie, Serufßffanb, Sfaaf 
uftp.) gemad)f. @ß f)af bamif ber ffarfen ©runbfpannung beß 
beuffd^en ©eiffeß gtpifdl)en Seele unb Serffanb 9ied)nung ge= 
fragen. 2lud) im beuffc^en Dled^f [affen fid) gfpar Dfeben: unb 
Unferorbnung in ber 2Beife unferf4eiben, bag ber eine Ser: 
banb mel)r auf ber Dfebenorbnuug, ber anbere mel)r auf ber 
Unferorbnung beruht. Son ben älfeffen Serbänben finb gum 
Seifpiel Sippe unb ©rbengememfdmff mef)r nebengeorbnef, 
bie ^außgemeinfd^aff bagegen mell>r unfergeorbnef. Sie 
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Sejaf) [ung 

her 

© e r i cf) f s f o ff e n. 

Sjoltfdjnitt ausi: 
Sambcrgifrfje 

^)a[ggeric^f£ior&nung. 
OTainj 1510. 

Sippe (aud) ®e[d)led)t, DJfagfd)aff genannf) umfagf fnmf[id)e 
SlufSDerroanbfen. Sie ©rbengemeinf(f)aff umfa^f bie Srüber, 
bie nad) beß ECafers Sobe gleic^berec^figf auf bem 23auemlE)of 
jufammenft^en. fjn &el-' -^ausgemeinfc^aff fmb bie Samifien: 
ange!E)Drigen bem MTann unfergeorbnef. Ser EXRann E>af im 
Jjnnern bie ^ausgeroaff über 5rau/ Äinber unb bienenbe 
ßausangelE)6rige. ©r iff beß „2öibeß uogef unb EXRaiffer", 
mie noi^ ber Sd^roabenfpiegel fagf. @r lE)af Sefi| unb 

Rufjung (getnere) beß 5rauen= unb ÄinbeßDermögenß. @r 
uerfriff ^rau unb Äinber bei D?ed^fßgefd^äffen unb t>or ©eridff, 
I)affef auc^ für fämflid^e 6dE)äbigungen burd^ feine Jpauß= 
angefjörigen. 2Iudf> bei ben Dielen ECerbänben ber fpäferen 
3eif lä^f (id) bie Sd>eibung Don dXeben; unb LInferorbnung 
burd^füf)ren. So roaren bie EXRarFgenoffenfdEjaffen ber an ber 
DRarf g[eidE>bered^figfen Säuern, bie ©dben ber Äaufleufe 
unb bie 3ünffe ber JpanbroerFer mehr neben=, bie grunbl)err= 
OdEjen Serbänbe, bie ben ©runbl^errn unb bie grunbE>örigen 
Säuern umfagfen, unb ber bie riffermägigen 2eufe umfaffenbe 
£eE)nßDerbanb mel^r unfergeorbnef. 

©ß gibf aber im beuffd^en ERecbf feine rein neben = 
georbnefen unb ebenfotrenig feine rein unfer = 
georbnefen Serbänbe. Sd;on bie älfeffen Serbänbe 
beruhen Ee|fen ©nbeß auf einer SerfchmeEjung Don dteben: 
unb LInferorbnung. Sei ber Sippe mad)f fid^ jum SeifpieE 
fd)on früE)jeifig ein Übergert>id;f ber Sippenälfeffen bemerf: 
bar. ätnberfeifß iff in ber ^außgemeinfdE)aff beß Jpaußherrn 
^»errfd^affßffeEIung nie im Sinne eineß einfeifigen, unbe= 
fcfiränffen £RecE)fß aufgefagf morben. Sie 5rau iff nidE)f nur 
bie ©eroaEfunferroorfene iE>reß EXRarmeß toie im römifd^en 
EXiedjf, fonbern jugEeicf) feine ©enoffin. Sem EKcd)f beß Saferß 
gegenüber ben Äinbern enffprieE>f feine Pflic^f, bie Äinber ju 
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ernähren unb gu erjieEjen: „Ser Safer muf? bie Äinber sieben, 
biß fie (id) feEbff erfennen." 

2Euc^ bei ben übrigen oEfbeuffdEjen Serbänben jeigf (id) bie 
2Bed)feErDirfung Don ERebem unb LInferorbnung. Ser ©runb= 
E)err jum SeifpieE iff niri^f unbefdE>ränFfer ©emaEfljaber, 
fonbern bu d) bie ERedEjfe ber ©runbEjorigen gebunben. Liber: 
E)aupf E)affe ber ©runbE>err auf bie SerE)ä[fmffe feiner ^infer= 
faffen EKüdffid;f ju nehmen, ©r E>affe jum SeifpieE auf baß 
3inßE)uE)n $u oer^id^fen, menn beß Säuern 2Beib im 2BodE)en: 
beff tag. 5erner *f^ her Äönig jroar ber oberffe Xperr im L?ehnß= 
Derbanb, aber roie jeber anbere LRiffer bem Cel^nßgeric^f unfer= 
roorfen. LImgefehrf geigen bie mehr nebengeorbnefen 23er= 
bänbe, mie bie ©üben, 3ünffe, EXRarfgenoffenfd^affen unb 
Sfäbfe, ^errfdE)aff[id)e 3^9^ *n &en Sorffanbßämfern, roeEd^e 
bie ©ilben= unb 3unffäEfeffen, bie Sbermärfer unb ber Sfabf= 
raf innehaben. 

ÄenngeicE)nenb für alle beut(d)m Serbänbe iff aEfo bie Ser= 
fdE>meIgung Don EReben= unb LInferorbnung, baß fyeifat ber 
genoffenfehaffficlje ©ebanfe. 2Iuß bem ber beuffdpen ©e= 
noffenfdjaff innetDoIjnenben ©angheifsgebanfen ergeben fic^ 
foEgenbe 2öefenßgüge beß beuffdpen Serbanbßfebenß: 

3unäd)ff finb bie Serbänbe, meiE ber E)öhere gemeinfdEjaff: 
Eidpe Sroetf immer ben Ee^fen 2Iußfdhfag gibf, nic|f bem freien 
EIÖiEIen ber eingeEnen 2Engel)Drigen unfermorfen. SeßI)aEb 
oerfügen bie eingeEnen SerbanbßmifgEieber offmaEß „mif 
gefamfer .fpanb", foroeif nidpf baß Serfügungered>f einem Don 
ihnen für alle guffef)f. So gibf gum SeifpieE bie ScE>Eüffe[= 
geroaff ber ©E)efrau baß 3Led)f, ^»außhaEfßfchuEben gu ßaffen 
beß ©I)emann0 (ogE. aud^ § 1357 S©S.) gu begrünben. 
Soroeif ein ©emcinfchaffer über feinen 3Enfei( oerfügen fann, 
iff burd^ ERäE)er= unb SorfaufßredE)fe ber ©efamfE)eif ber 
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Seffecfyung eines O^ofai's burcE) ©etb. 
2IuS: D?obericu£i 3amorenfi^i ©piegcl 

SeffedE)ung eines 2Ibt>Dfnfen burdh 
E>eö menfcf)Iitfjen ßebertö. Sluqijburg I479' 

@ e [ b. 

übrigen bie DERoglicMeif gegeben, ben ©infriff 5rernöer abgu; 
roefjren. ©rf)Dn ju Cebjeifen bes ©rblaffers tjaffen bie (Srben 
bas binglid^e EKed^f, 33eräugerungen bes JpauSDermögens ju 
roiberfprecben. Übertrug ber ©rblaffer ^auSDermbgen cl^ne 
3uffimmung ber ©rben, fo fonnfen biefe es Dan bern ©rroerber 
ol)ne tneiferes fjerauSDertangen. ©eit efroa bem breijel)nfen 
3af)rf)unberf muffen fie aüerbings bem ©rtDcrber ben Äauf= 
preis erfe|en (ETtäljerred^f). ©erarfige ©infritfsred)fe fatten 
auch eE)ema[ige DERifeigenfümer, ftriebmeife fogar bie ERaif)= 
barn, ferner bie DERarfgenaffen beim iöerfauf an einen 2IuS= 
märfer fomie 2ebns= unb @runbl)errn beim 23er?auf ber feif>e: 
guter burdb ben Setiebenen. ©elbff im neuzeitlichen 3?erf)f fmb 
bie ERäherrecbfe no cf) anjutreffen (ügL jum SeifpieE § 2034, 
§ iog4 23@S.). ERad) bem 9ieid)serbhDfgefe| Dom 2g. <3ep= 
fember ig33 iff ber ©rbf)Df Df)ne roeiferes bem SEnerben offen; 
geE)aEfen. Scräugerungen unb SeEaffungen o^ne ©encf)mi= 
gung bes 2Enerbengerid)fS finb nichtig. 2Euch gutgläubige 
©rtnerber merben nicht gerd)ühf- 

2Ius ben iCerbänben erhebt fid) in ber jmeiten ^äEffe bes 
SniffeEaEferS bie Don ben PerfönEichfeifen ber 23erbanbsange= 
hörigen DÖEEig EosgeEoffe Äörperfcbaff als feEbffänbiger ERechtS; 
träger. 2Iuch fie iff eine Eebenbige ©anzheif unb nicht roie bie 
„juriffifcfte 'Perfon" bes römifd^en EKcd)fs eine giffion, bas 
heiff eine SegriffsEüge. ©as beutfd)e ECerbanbsEeben bient 
nicht einfeifig mirtfchaftEichen g^^den, fonbern iff getragen 
non ber ganzen DÖEfifdjeu ÄuEtur unb auch auf fie gerichtet, 
©ie ©enoffenfdhaffen finb Eebenbige 2Berfgemein; 
fcbaffen. Ceitfah iff: „©iner für alle, alle für 
einen." (Sie ergreifen ben einzelnen 2IngeE)örigen DieEfacb in 
allen feinen Safeinsäuf erungen. Sie fünfte waren meiff aud) 
Sruberfdaffen, bie gemeinfam ben ©ottesbienff befuebfen, 
in ber Äird)e einen eigenen EdEfar unterhielten unb fid) aud) bie 
Äranfen; unb Jpintcrbliebenenfürforge in gEeid^er Eföeifc an= 
gelegen fein liefen, wie fie fid> um bie preisgeffaEfung unb bie 
Llnferbrüdümg bes Pfufcbwerfs fümmerfen. ©ie ©ome ber 
beuffd>en ©fäbfe, bie Käufer unb Prunfgeräffchaffen ber 
©üben unb 3ünÜe fsg^u noch beute 3eu9ni0 bauen ab, 
roie bie beutfeben ©enoffenfd)affen mirfEidJte beutfd)e Äidfur= 
träger geroefen finb. 

3n ber EReuzeif ging ber genoffenfdiaftEiche ©ebanfe immer 
mefr Dertoren. Sas uon ber 21 u ff Eä r u n g beeinfEuffe ©enfen 
fonnfe ihn nicht mehr begreifen, ©er ffarre EJEecbfsbegriff ber 
„juriftifchen Perfon" gelangte zur Jperrfdbaff. ©r oermoebfe 
bas ERiif; unb güreinanber ber Dteben; unb LInferorbnung 
nicht ganzheifEich, bas organifch Zu geffaEten. Jjm 
ECereinsEeben zrigfr fich enfroeber eine fd)ranfcnEofe EXRacbf; 
herrfebaff ber ©pifse ober aber ein geiff= unb fimdofes ©urd)= 
einanber oerfddebenffer EXReimmgen bei ben cinzeEnen EXRif; 
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gEiebern in ber EXRitgEieberoerfammEung, bas off genug bas 
Eebenbige ©ebenen bes ECereinigungsztoeds erffidfe. Unter 
fofehen Umffänben mürben bie Sereinigungszmede felbft eng= 
ffirnig eingegrenzt. ©0 roeif geffedfe ^iele, mie mir fie bei ben 
©üben unb 3ünffen finben, mären bem neuzeitlichen 23er= 
banbsleben faff unbefannf. 

©ie Sebeufung bes bcuffd>en ©enoffenfdaffsgebanfens 
liegt — roie nod) einmal hrroorgehoben fei — barin, baf er 
eine mirffame EBerfcbmelzung zmifchen ben ©inzelnen unb ben 
23ielen, zroifd>rn Unferorbnung unb ERebenorbnung, ja im 
Refften ©runbe zmifd)en EBerffanb unb ©eeEe barfteEEf. Sem; 
enffpred)enb iff er ber EXRiffeEpunff bes ganzen beuffchenERedRs; 
benfens unb ber Inbegriff ber beuffchen EXiedtsanfcbauung. 
©eutfehes ERechfsbenfen iff genoffenfdfaffEiches Senfen. 

Sas genoffenfchafftiche ERechfsbenfen führt zu folgenben 
©runbfäfen, bie bei ber Erneuerung bes beutfeben ERecbfs zu 
beachten finb: 3unäd)ff ftefyen ERed)f unb Pfficbf in EXBed); 
feEroirfung. ©ie bem einzelnen Don ber EXrechtsorbnung Der; 
Eiehenen Sefugniffe finb ohne entfpreebenbe 'Pflichten aEs 
©egenfpieler unbenfbar. ©ine Serufung auf fogenannfe 
„roohEermorbene ERecbfe" iff zum SeifpieE ihforoei: unzuEäffig, 
aEs bureb bie 2Eusübung biefer EXiedbfe bas ©anze ber ©cnoffen= 
febaff, insbefonbere bas DÖ[fifd>e ©anze, ERof [eiben mürbe. 
2Eus bem gleid)en ©efiebtspunft fönnen auch bie ogenannten 
„©runbred)fe", mie fie bie EGerfaffungen bes freiheifsred)f= 
Eiden 3Ufa[fers gefannf buben, nicbf gebilligt merben. ßic 
finben jebenfaEIs ifre ©renzen borf, roo es ben Seffanb ber 
ERation gift, ©obann finb bie EXRenfcben nid>f gleich, fonbern 
ungEeid), nämEid) entfpredmnb ibrern 2öerf innerhalb ber 
genoffenfcbaftEicben EBinbung. ©ie müffen baher aud) recbflicb 
ungleich behanbeEf merben. 2lEIgemein gilt, baf jeber einzefne 
fid) in ERechf mie Pflid)f als Perfönlichfeif entfaEfef. @S fommf 
aEfo immer barauf an, baf jeber ECoEfsgeimfje cntfpred)cnb 
feinen j5äh>g?eden mirff unb arbeitet, ©er ERationalfozialiS; 
mus Derfriff baher bas fogenannfe „Ceiffungsprinzip". 
©runbfaf 10 ber Semegung fagt: „@rffe EPflichf eines jeben 
Staatsbürgers muf fein, geiffig ober förperEid) zu febaffen. 
Sie ©äfigfeif bes einzelnen barf nicht gegen bie fjnfereffen ber 
21EIgerneinheif Derffofen, fonbern muf irn ERahmen bes ©efam= 
ten unb zum ERufen aller erfolgen." ©aber forberf ber 
ii. ©runbfnf „Slbfcbafrung bes arbeifs= unb mühelofen ©in; 
fommens". 

5ür bie Drbnung ber menfd>Iichen EGerbänbe iff ber Rührer; 
gebanfe, ber fich aus ber Ungleichheit ber EXRenfd)en folge; 
rid)tig ergibt, Don entfeheibenber Sebeufung. E5ührer funn 
immer nur ber fein, ber innerhalb ber ©enoffenfehaff bie 
Jpochffleiffung h^Dorbringf. 2lud> ber 5ührer9e^uufe barf 
nicht im ©inne einer bem Rührer zufommenben fchranfenEofen 
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^Dfar unb 2IbDofaf Dor bem SRid^fer. ^Tlofar an feinem Tßult Derpffid^ef jroei ©effe[fc[)reiber. 
3IUä: Ke&ericus ©pieget beS menfc^Iicben ßebensi. Slugisburg 1479. 

2öi[IfürlE)errfcf)aff oerffanben merben, fonbern gleicf^faUs nur 
im ©inne einer 2BedE)fe[mirfung Don 9?edf)f unb Pflidfif. Sen 
größeren 9?ecf»fen enffprecben größere !f3flic^fen unb umgefet)rf. 
„2Bir glauben nicf)f met)r an bie ©Ieid)f)eif ber Dlcenfc^en, 
fonbern an if)re LIng[eie^f)eif unb an ben 2IbeI it)rer !PerföniidE>= 
feif. 2ibel iff ^ü{>rerfum. 2Iber fein 5üf)rerfum fiaf @igen= 
merf. ©eine Seffimmung [iegf immer barin, im 3ufammen= 
mirfen mif ben ©efütjrfen @anjt)eif ju bdben."® Äein 
5üt)rerfum iff otjne Seranftuorfung. „Ser ©runbfafj, 
ber baß preu^ifd)e Speev feiner 3eif gum munberDoIIffen fjnffru; 
menf beß beuffd^en iCotfeß macJjfe, f)af im überfragenen ©inne 
bereinff ber ©runbfa^ unferer gefamfen ©faafßauffaffung 511 
fein: Jluforifäf jebeß ^ü^rerß nad) unfen unb iCeranfroorfOd): 
feif nad) oben."®0 Saß DeranfrDDrf[id)e 5üf>rerfum foar aud) 
bem a[fbeuffdE)en fRed)f befannf. „©ß iff nid)t guf, menn Diele 
regieren — baß ©feuer foU nur einer führen." ^ItjnOcf) f)ie^ 
eß fd)on bei Jpomer: „@iner fei Äönig, einer Jperr!" Saß 
gegenfeifige 23erl)älfniß jmifcben 5ülE)rer unb ©efüf)rfen be= 
ffimmf baß £RedE)f. ©in bem £RecJ)f roiberfpred)enbeß 5üt)rer= 
fum Derpflicf)fef nid)f jur ©efo[gfd)aff. „©efreuer ^err, 
gefreuer Änedd.“ — „2Ber ©erei^figfeif IE)ä[f in ber ^anb, 
beß ©eroaif f)af gufcn Seffanb." — „2BD ©eroaif SRecbf iff, ba 
iff ©eredE)figfeif Änecbf." ©D fagfen fd)on bie fRecf)fßfprict)= 
mürfer unferer iöorfal^ren. 2Iuf ber red)fßgebunbenen güi)rer: 
mad)f beruf)f ber beuffd)red)f[id)e ©ebanfe beß 3fed)fßffaafß. 

2Bie baß £Red;f ben für baß ©anje roerfDoUen 9Icenfd>en 
emport)ebf unb if)m einen eigenen 2IbeI Der[eit)f, fo mu^ eß 
fid) umgefef)rf mif aller ©nffd)iebenf)eif gegen ben unmerf= 
Doden dlcenfeben, ben 3?ed;fßbred)er, roenben. f3nS^efDn^ere 

rauf; ber auß ber 2Irf gefddagene SÖerbred)er, ber beß genoffeu^ 
|rbafflieben 2ebenß nid)f fällig unb roürbig iff, außgeroffef 
roerben. Sie Sobeßffrafe iff bal)er nid)t ju entbehren. 
übrigen f)af jeber bem genoffenfd)affIid)en ^wed jutt)iber= 
f)anbe[nbe 23erbred>er bie ©frafe beß Dfec^tß ju erleiben. Saß 
©trafred»f l^af alfo ben '^Xvedt, baß genoffenfc^afflic^e ©ange 
Dor ©c^aben burdl) Ungenoffen ju bemaf)ren. Semenffpre= 
c^enb finb auef) bie ©frafgefe^e außjulegen. § 2 beß ©fraf= 
gefe^bud^eß beffimmf nod): „©ine -panblung fanu nur bann 
mif einer ©frafe belegf roerben, roenn biefe ©frafe gefefdief) 
beffimmf mar, beoor bie ^anblung begangen mürbe." Surdf 
biefe Sorfclrriff mar nad) ber bißf)erigen ©frafrecl)fßlet)re bie 
21ußlegung beß ©frafgefe^eß fel)r eingeengf. ^ürberbin mirb 
ber fRid)fer ben 23erbred>er enffpred)enb bem ©inn unb @runb= 
geljalf beß ©frafrecl)fß gur ©frafe Derurfeilen fönnen unb 

“ ©. Ä. ©cfjmeljeifen, Sie tt>c[£anfrf)atincf>en ©runblagen ber 
3ei£rt;enbe, in „Saö ZöerE" 1933, @. 294. 

** 2tbo[f ^)if[er, DIfein Äanipf, II, 0. 301. 
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müffen. @ß gef)f nid)f an, bag e^rlofe ©d>äblinge ber iöolfß: 
gemeinfd)aff freigefprodben merben, meil fie baß allju morflid) 
eingeengfe ©frafgefeg ju umgeben oerffanben l^aben. Über= 
f)aupf iff ber an § 2 ©f©23. anfnüpfenbe ©afj, baß ©frafgefeg 
fei ber ^rdbrief beß 23erbrecberß, inbem eben nur in engfter 
21nlel^nung an baß fdj)Dn beffel>enbe ©efeg eine Seffrafung 
erfolgen bürfe, in biefer 21!Igememt)eif nidlif meftr aufredfifju: 
erl)alfen. 25ielmef)r iff eine fRücfroirfung beß ©frafgefegeß 
bann ju billigen, menn fie ber allgemeinen Dieddßanfdrauung 
beß Jsolfeß enffpridbf. ©o iff jum Seifpiel baß ©efeg über 
23erf)ängung unb löolljug ber Sobeßffrafe Dom 2g.DIfärj 1933 
(D?©231. ©. 151), baß anläglid) ber £Reid)ßfagßbranbffiffung 
bie riufmirfenbe 21nmenbung ber in ber Berorbnung Dom 
28. 5eE>rucu’ !933 angebrol)fen ferneren ©frafen unb ben 
Bolljug ber Sobeßffrafe burd; @rl)ängen angeorbnef lljaf, 
burcl)auß gu billigen. 

Saß beuffdfe Bolf iff in ber gorm beß ©faafeß eine ©e= 
noffenfd^aff, bie fid) felbff mieber in Heinere ©enoffenfebaffen 
glieberf (jamilie, Serufßffanb, ©emeinbe unb bergleid^en). 

3ebe ©enoffenfd)aff lebf nad) arfeigenem fRed>f. ©ie bilbet 
bieß fRed)t, foroeit nid)f baß 3ied)t umfaffenberer Berbänbe 
enfgcgenffel)f, felbff (ilufonomie) unb mug auc^ in biefern 
fRal^men eine befdlmänffe eigene ©ericbfßbarfeif geniegen. 
Semenffpredl)enb iff aucl) baß fReriE)f für bie einzelnen Bolfß: 
genoffen je naef) il)rer 21ngel)DrigEeif ju Heineren ©enoffem 
fd)affen Derf(f)ieben. Ser Sauer mug nad; einem anberen 
3?ecl)f leben alß ber ©fäbfer, beibe nacl) einem anberen fRec£)f 
alß ber ©olbaf. Bor allem fommf eß barauf an, ein urmüd^= 
figeß bäuerlid)eß IRec^f ju fd)affen. Ser Sauer barf nic^f 
burdl) bie ffäbfifdl)e @elbroirffdl)aff enfmurjelf merben. Siefem 
3iele foil baß Dleic^ßerbfiofgefeg Dom 2g. ©epfember 1933 
bienen. Sie LIngIeidE>l)eif ber dRenfd)en f)af nicf>fß mif „Älaf= 
fenunferfcl)ieben" $u fun, fonbern ermog[icl)f erff baß faf= 
fräffige 3ufammenroirfen aller Bolfßgenoffen. 3e^er einzelne 
foil an ber ©feile, an bie er geffellf iff, feine ipfIidE)f fun unb fiel) 
im Berein mif feinen mifarbeifenben Bolfßgenoffen bem l)öf)e= 
ren Qtved beß gememfdl)aff[id)en iZBerfß unferorbnen. Saß 
frei]£>eifßredE)flicf)e 3eifalfer l)atte unfer ben Älaffen nid^f mel)r 
alß fünfflid; l)erbeigefül)rfe ©egenfäge beß ©igennugeß gefel)en 
unb bie DIcenfd;en gegeneinanber Derfeinbef. ^eufe foil nid)f 
mel)r Jembfdjaff, fonbern j5reunbfcl)aff unb 3IJfammcnarbeif 
gelfen. Sem genoffenfd^afflid^en ©ebanfen iff inßbefonbere 
bie Sluffaffung fremb, bag bie eine 21rbeif gegenüber ber 
anberen gering ju fd)ägen fei. @r Derurfeilf namenflicl) bie 
3Tfigac£)fung ber Jpanbarbeif, bie fic^ befonberß in ber Dem 
ffanbeßbel)errfd)fen Bergangenf)eif gejeigf unb bie ©palfung 
beß Bolfeß in bie Älaffen ber „Äopf= unb ^»anbarbeiter" mif 
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fidE) gebracht f)af. 3ur ÜberbrüdPung biefes DerbcingiiiöDoUen 
auc^ feilte nocb nad^roirfenben ©egenfa^eß feil bie 31rbcifs= 
bienffpflidd Reifen. 

S.e beuffdE)e ©enDffenfd)aff erfaßt auC^ bie 2öe[f ber ©cuf)= 
güfer. SaE)er trirb bas ©igenturn cbenfo anerfannf roie bie 
PerfönIid)Feif beß cinjelnen. 3Ibeu umgeEel)rf iff baß ©igen = 
fum nid)f fcftranfenloß, fonbern eß finbef feine ©renje am 
gemeinen Seffen. Saß Sürgerlid)e ©efe^bud) fagf noc^ in 
§ 903, bag ber ©igenfümer mit feiner ©acf)e nad) 23elieben 
r>erfaf)ren unb anbere Don jeber ©inmirfung außfd)[iegen Fann. 
Sanad) bürffe jurn Seifpief ber ©igenfümer Don Sroffrud^f 
bie allju üppig geroad^fene fjal>re0ernEe Dernidifen, um eine 
PreißfenFung ju Dermeiben, unbeFümmerf barum, ob ipunberfe 
Don 3So[Fßgenoffen biffere ETtof [eiben. Sem genof|enfcbaff: 
[id)en EKecfüßbenFen finb berarfige ©rgebniffe unfragbar. 
fjjebenfaüß mag bie 23ernid;fung ber Sroffrud^f fo [ange a[ß 
red^fßroibrig angegeben merben, a[ß nod) ber (egfe 23o[Fß= 
genoffe in d^of iff unb bie 2!Ugemem{>eif Sebarf lEjaf. Senn: 
„©emeinnug gel)f Dor ©igennug." 

EBoraußfegung aüeß genoffenfd>a|f[id)en Cebenß iff bie 
Sreue. dtur roo fid) EXRenfd^en fee[enl)aff Derbunben füllen 
unb gegenfeifig Derfrauen Fönnen unb rooUen, Dermögen fie 
genoffenfcgafflid^ ju [eben unb ju roirFen. Ser überfriebene 
Berffanb fü[)rf jum 3fDeife[ unb DTtigfrauen, bie Feine dteben; 
orbnung, tuie fie ber ©enoffenfd^aff innerool^nf, ermög[id)en. 
Sie Treue burcbbringf balder nad) beuffc^er 3Iuffaffung alle 
menfd)[id)en Bedienungen. Saß 23erl)d[fniß ber diad^barn 
jueinanber iff ebenfo roie baß jroifd^en dKann unb (5l'au/ Bafer 
unb Äinbern, gürff unb EöoIF, £ef)nßnerrn unb Diifferßmann, 
©laubiger unb ©d)ulbner Don ber Treue gefragen. 21 [le 
Treue iffrocd)fe[feifig. „Treue roirb um Treue geFauff." 
Jtur roer bie Treue i)at @I)re. „®uf ol^ne ©l)re iff für 
Fein ©uf ju acgfen, unb £eib ogne ©^re pflegf man in d(red)fen 
für fof ju galten. 2I[Ie ©l^re aber Fommf Don ber Treue." 
(©Ioffe jum ©ad)fenfpiege[.) Sie Treue mug bal>er aud) baß 
ganje £Red>f burdnbringen. (J

171 bürgerlidnen d?ed)F fDDr bie 
Sebeufung ber Treue biß^er fdbon in einjelner 23ediel)ung 
l>erDorgel)Dben roorben: „Serfräge finb fo außjulegen, roie 
Treu unb ©tauben mif ERüdPfidd auf bie BerFeI)rßfiffe eß 
erforbern" (§ 157 25@B.). „Ser ©d)ulbner iff Derpflid)fef, 
bie £eiffung fo ju beroirFen, roie Treu unb ©tauben mif £Rüif= 
fid)f auf bie BerFe^rDfiffe eß erforbern" (§ 242). 2Iber aud) 
fonff iff ber ©runbfag ber Treue ganj allgemein anjuerFennen. 
Bei ber ©rneuerung beß ®frafred)fß mug barauf Bebad)f 
genommen roerben, bag alte auß freutofer unb e^rtofer ©efin= 
nung begangenen ©fraffafen mif ben fd)roerffen ©fragen 
bebro^f roerben. 2ttß et)rloß finb unfer anberem alte 23er= 
bred)en anjufenen, bie unfer Brud) beß gegebenen EZBorfß, auß 
niebriger ©eroinnfucnf unb Habgier ober auß ©erooinnneif 
begangen roerben. UHif d'tec^f iff burd^ baß fReid)ßgefeg Dom 
26. dltai 1933 bie grunbtofe 23erbäd)tigung bei einer Be= 
t)örbe unfer fd^roere ©frage geffettf roorben. 

2öie fidE) bie genoffenfd)aft[id)e d'Fedjfßanfd^auung im Ber= 
banbßteben fetbff außroirFf, foEt an ben roid)figffen ®erbanbß= 
formen Furj erörferf roerben. Sie gamitie iff bie unferffe 
©Iieberungßeint)eif beß BotFeß. Saß BoIF iff Fein Raufen 
dufammengetefener ©indetmenfd^en, roie eß bie ©ammettegre 
(ÄctteFfioißmuß) betjaupfefe, fonbern ein gegtieberfeß ©anjeß. 
Btuf unb Beben finb feine ©runbtagen. 2tuf ignen erbebf fid) 
atß erffe Berbanbeform bie gamitie. Sie ©t)e iff ber dltiffeb 
punFf ber gamitie. ©ie iff nid)f tebigtid) ein Berfrag, roie bieß 
bie TtufFtärung mif iltjrer greiE)eifß[et)re unb bie ganje gp[ge= 
jeif annaE)rnen. ©ie iff DieImeE)r eine ©anjt)eif atß eine Uber; 
t)oE)ung ber gefdE)Ied)f[ii^ im ©egenfag ffet)enben ©affen mif 
bem t)ölE)eren unb i^r roefenßeigenen 3tt)ecf ^er Bermet)rung 
unb ©rgatfung beß BotFeß. Sie ©t)e mug im ^»inbtidF auf 
biegen 3roedF ben ©rforberniffen ber ERaffenreingeif unb ber 
©eburfenaußtefe enffpred^en. ©I)en droifd^en Seuffd)en unb 
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ERaffenfremben bürgen nidgf gebuEbef roerben. ©t)en erbFranFer 
Perfonen bürgen nur nad) Dort)eriger Unfrucbfbarrnacbung ge= 
butbef roerben. ©ß iff du forbern, bag bie ©l>efd)[iegenben ein 
©efunbl)eifßdeugniß beibringen. UmgeFeE)rf müffen ©t)en droi = 
geben erbgefunben Perfonen geförberf roerben. Sem gotten auger 
ber allgemeinen BoEFßaufFtärung ©feuererteid^fermgen, ©t)e= 
ffanbßbeit)i[fen unb ätjntic^e Bergünffigungen bienen. 

Ser dRann iff ber güt)rer in ber @t)e im Sinne beß 
aEtbeuffd)en ERed)fß: „Ser dltann foil bie grau gaffen unb 
führen." 2ttterbingß iff baß gül^rerfum beß dRanneß pftid)f= 
gebunben. ©eine güt)rerffetlung enffprid)f nur einer nafür= 
Eid)en 2Inforberung. dRann unb grau finb im übrigen gteidb: 
roerfige ©enoffen gemeinfamen PßirFenß im Sinne beß @t)e= 
droedFß: „©in dRann, ein 2Beib — d^f' ®eeEen unb ein £eib." 
9?id)fig fdjreibf foeben ^einrid) ©foIE: „©ß mug ©emein= 
gefügt unfereß BoEFeß roerben, bag ber dRann niif>f für fid), 
fonbern für feine gamilie Derbienf, unb bag baß IBaEfen ber 
^»außfrau feiner 2Irbeif gteidE)roerfig dur Seife ffet)f. Saß 
£eben in ber gamilie mug eine ffärFenbe Duelte für ben £ebenß= 
Fampf fein. 2öo baß nid)f met)r fein Fann, roo bie ©I)e in 
Sißt)armonie geenbef t)af, t)af fie itjren Dertoren unb 
gefät)rbef bie Äinber." 

Sie grage ber @t)efd)eibung t)af fidE) nadf) bem ©t)edroedF 
unb nid)f nad) ben perfön[idE)en 2Bünfd)en ber ©begaffen du 
rid)fen. 2tngefid)tß beffen Fann eine erEeidbferfe ©befd^eibung 
bei Finbertofer ©be, inßbefonbere fattß eine für bie Stufarfung 
geeignefere @be du erroarfen iff, gebutbef roerben Sagegen 
mug bei beFinbefer ©be einer @rfd)roerung ber ©cbeibung 
unbebingf baß 2öorf gerebef roerben. Saß ebetidbe ©üfer= 
red)f iff genoffenfcbaftEid) du geffatfen. Sa bie grau burd) 
i'bre 2lrbcif im Jpaußbalf d^m Bermogenßerroerb beifrägf, 
mug fie auch an bem roäbrenb ber ©be einfrefenben Bermö= 
genßduroacbß befeiEigf roerben. itnberfeifß gebf eß nid)f an, 
bag fie, bie burd) baß Dom dRanne betriebene ©rroerbßgefdgäff 
ihren Cebenßunferbatf gnbef, im gälte ber 3fDangßDotIffredFung 
Teile beß ©efdbäffßDermogenß atß ibr abgefonberfeß ©igenfum 
in 2tnfprucb nimmt. Überbaupf roirb man bie Doltige ©üfer= 
frennung Faum beibebatfen Fönnen. ©ie roürbe bem genoffero 
fd)afftid)en 2Befen ber ©be im 2Bege ffeben. 

Sie ©be erroeiferf fii^ burd) bie ERad)Fommenfd>aff dur 
gamitie. 3U a^er geb^ren fDß'fer audb alte BtufßDer= 
roanbfen. Unebetidbe Fönnen ben ebetid)en niif)f gteicbgead)fef 
roerben. Senn bie augerebelid)e ©efd)Iedbfßgemjinfd)aff iff 
atß Derroerftidb andufeben. dRifbin entbehren bie Llnebeticben 
ber ben ©belieben dufemmenben fiffticben ©runbtage. 2Itter= 
bingß iff in roirtfd)aff[id)er Bediebung ein außreidjenber ©ebug 
ber Llnebeticben anduffreben. Sie gamitie iff dum Unferbatf 
eineß bebürffigen dEngebörigen berufen. Saß bißberige ERed)f 
befcbränFf bie Unterbatfßpflicbf auf Berroanbfe geraber Cinic 
unb ©begaffen, ©efebroiffer finb atfo einanber nicht unfer= 
ba[fßpftid)fig. ©ß iff aber du forbern, bag bei unDerfdbutbefer 
BebürffigFeif bie gamitie Dor ber dIEIgemeinbeif Unferbatf du 
teiffen bat- Saß für bie ©rbatfung ber gamilie notroenbige 
Bermögen, inßbefonbere ber ©runbbefig, mug d^gunffen ber 
gamitie gebunben roerben. ©ß gebt jebenfaltß nicht an, bag 
jemanb ben ererbten ©runbbefig ohne ERücFficbf auf feine 
itngebörigen Deräugern unb ben ©rtöß Derfd)roenben Fann. 
Sie gefunben ©ebanFen beß ©rbbofred)fß müffen nach dRög= 
liddeif Derattgemeinerf roerben. ©in ©rbred)f Fann nur 
foroeif anerFannf roerben, atß ein familienbaffer 3ufammen= 
bang beffebf. Ser ©rbgang iff baß roirffd)aft[icbe Seiten; 
ffüd1 ber dlufeinanberfotge ber ©efd)[ecbfer. ©r mug baber 
Dom ERed)f gefd)ügf roerben. 2iber er barf nicht ber fetbff; 
herrlichen unb ungebunbenen Berfügungßfreibed beß ©rb= 
tafferß außgefegf fein. Bietmebr mug bie BotFßgememfd)aff 
erben, roenn ber ERad)[ag nidbf an einen naben [Ungehörigen 
beß ©rbtafferß ober an eine Perfon, bie ihn bei Sebdeifen unter; 
ffügf unb Derforgf baf, fattf. (©cbl^g fotgf.) 
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23Iiif Don ben Jpod^ofen 

nufbie Äraftjenfrale beß SDffmunb = ^Derber^üffenDerein0,2öerf©Drfmunb/ 

rt)ei( üBer Seuffd)Iant>d Ocengen befannf unter Bern 3?amen „Sorfmunber Union". 

Cid;fE'iIb: (Srid; 'Jlefylaff. 

X)a0 (S)e|i’cE)f ber „Sorfmtmber Untort" 
eon (S. 5¾. Roller, 

IBaljinerfsarbeifer auf ber „Sorfmunber Union" (^Bereinigte ©fai)[n>erfe 2Iffiengefe[Ifcf)aff). 

^^vas Sefriebögelänbe ber „Union" roirb burcf) einen fyofjen, 
r<-S breiten @ifenbaf)nbamni ber ,,Staatlichen" in jtrei -^alf: 

fen gefeilt. Sie 2Ius[äuferenben ber ^abrif brängen fief) 
ix>i-cf>fig über bas ©fabff)erj f)’nau8 E*’0 f’ef ’n ^'e Sororf; 

börfer unb =ffabfdE)en . . . 
2Beif finfs bes Sammes bie Äaffbefriebe. Siefe ©eife 

„ihres" 2Berfes: 2öaggon=, Zöagen:, 23rücFen=, DTfagnef;, 

Cebrroerf:, £Rabfah= unb @as= unb Sampfjenfrafbau, bie fiel) 

IV/21 

in ttnrrer 50¾0 iht:er nüchternen Bauart, bicf)f neben Äfein= 

buben, Büros unbfTtebenhäufer Rängen, nennen bie Llnioniffen 

einfach „Sie Äaffe . . ." 
ERechfs bes Sifenbahnbammes reihen fich bie Preg=, 2öa[j=, 

Shomas= un& ffBarfinroerfe neben ^odhöfen, Äofereien, 
(Srgs unb Srägerfager unb bie ju affen Betrieben noftuenbig 
gef)örenben fReparaturbuben. Siefe ©eite ber Union, biefe 

©efidhfS: unb Bau&häfffe offener 5euer/ gfühenber ©ifen, 
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Z>orfmunc=Ä3er^er .P'üffenberein. y i r -v oi r s Cjdbfbilb: 6ri4-CReötaff. „U^erüenoapnuamin w ' 
ber ^faaflid^en' rollen ju jeber Qeit unb ©fiinbe (Sifenbaljr^nge . . 

frf)me[jfnter ©rje unb fternfpucfenber ^odböfen roi-b ro?gen 

cer fä)clicen £uff, bie über if;r Oegf, bie „SBarme ©eife'- ge= 
nannt. 

Über ben 23at>nbamrn ber vSficaf[id^en'' rollen ju j^)er ^eit 

unb ©funbe Sifenba^njüge. bie uns Unioniffen benfen 

geben. 3It:nc;e biefer 3ll9^ -ragen auf ^cdjbepmffen ÜBagen 
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ö'rrtrmc^oerbcr ßüffrrbfrein. CY> r * ^ s „ CC- • r c.r s ^ ,,^1 e a)t 8 oe 8 CiifenbapnoaniTieß 

reifen fid) bie SfjDmaö; unb D'TIarfintDcrfe neben ^oc^öfen unb .¾oftreien 

l'id;fbilb: ßrid; Jlefylaff. 

@ffery bas mir gerDnfjf, Srücfen, bie roiir gebauf, 3Infer, bie 
n? 7 gegoffen, unb Selben, 9?äber, 2(if>fen, Schienen, Sräger, 
2c]d)et: unb ©färcbec, bie Don allen 2Irbeifern be: Salfen unb 

2Barmen ©eife teile! gebefjrf, gef^miebef gegeffen, geffo^en, 

gefräff, gefeilt, gefjobeif, gertafjf, gegbiff, gedämmert unb 
pefierf rourben. ber Ceute non I>uben unb brüben Ifaf 
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S)ortmunb«^)ocrt)a; ^DÜtfenDerein. 
3Iiann am DJlrrfinofen. £iQfbifi>: @rirfj Jlefy'.atf. 

fein Quanfum Äraff, @efunbt)eif, @efif)itfIirf)Feif unb Tonnen 23ie[[eicf)f iff biefeö „gemeinfam ©efcgaffene" bas, roas bie 

fjergegeben unb fomif bie 3IcDg[idbfeif gefdfaffen, bie jeben 2ag Llnioniffcn einanber fo gieic^ matf;f anb ciTmlid) erfeheinen 
biefc DoilbepaiFten 3üge iiE>er bei 23af)nbamm rcilen Inff. 23ie[feir['f . . . 
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Liecf cfer Arbeit. 
£i<$fE>ilb: (?rirf; Oie^laff. 

Ungezählte Hände sind bereit, 
Stützen, heben, tragen unsre Zjiit. 
Jeder Arm, der seinen Amboß schlägt, 

Ist ein Atlas, der die Erde trägt. 

Tausend Schläfen müssen fiebernd glühn, 

Abertausend Hirne Funken sprühn, 
Daß die ewige Flamme sich erhält, 

Licht und Wärme spendend aller Welt. 

Karl Bröger. 
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0?enger=£id;fbiIb. 

~Öeuf|cf)tanDy t>crfci^rsgeograpf)ifct)c Sage 
im europäi|ct)en Ißtrffi^affgraum. 

Son Dr. ^rieb^efm Söf)iTi. 

eute, roo bie ©c^iiffale ber großen 23o[fer in Bisher nirftf 
gefannfem DTIa^e bunf> tvivtfd)aftUd)e Xaffacf)en &e= 

ffimmf roerben, iff and) bie nacf> &en Derfef)r0pD[ififtf)en 
3ufämmenf)nngen mef>r unb mef)r in ben iöorbergrunb ge= 
frefen. ©inb bod^ bie (Sntoiifrungsgnmblagen jeber trirf= 
fcf)aff[iif»en Sefäfigung lefytlid) ausfd)[aggebenb bebingf burcf) 
bas 3TJaj3, in bem es gelingt, frennenbe 3?äume ju überroin; 
ben unb bamif ein für bie Heranführung ber ERohffoffe unb 
ben 2Ibfa| ber ^erfigerjeugniffe gfeicf) tpidEjfigeS Äoffen= 
element I)era&Surn'n&el:n- ®le ©fanbortSDerhältniffe finb 
alfo in fyofyem ©rabe abhängig Don ben natürlichen, Derfehrs= 
geographifä^n ^orbebingungen bjm. ihrer fünfflichen 23e= 
einfluffung. 23er{ehrs[age unb 23erfehrsführung oermogen 
fonftige ©tanbortsnachfeife ju milbern ober fogar aus^m 
gleichen, anberfeifs aber amf) efroaige Sorfeile junichfe ju 
machen, ©as gilt nicht nur für Heinere ÜBirffchaffseinheifen, 
fonbern barüber tunaus auch für ben Slufbau ber großen 
iCoIfsmirffchaff überhaupt. Unter biefem ©efichtsroinM 
befrachtet, merben oerfehrsgeographifche Cage unb 25erfehrs= 
polifif über ben SRahmen ihres engeren ÜBirbungsraumes 
hinaus ju einem roirtfchaffliih, goilifaforifch unb fulfuretl 
gleich wichtigen ©lemenf jeber meitfchauenben 2öirtfihaffs= 
führung. @8 fyat benn auch gerabe ber STtafionalfogalismus 
bie 23ebeufung fchnellerer unb billigerer SBerfehrsbebingungen 
wie feine ©faafsleifung oorbem erfannf. ©urch Sau unb 

IV'2-, 

Slusbau umfafTenber Slutoffraßen unb Kanäle fe^f bie neue 
©faafsführung biefen ©ebanfen aber auch m>f ihrer &eifpiel= 
lofen Xaffraft in bie iEßirflichfeif um. 

@in furjer UberblicF über 2trf unb Umfang biefer @runb= 
oorausfe^ungen bei unferen 9?aih&ar= unb Haupfre>effberoerbs= 
länbern mag ben Hinfergrunb abgeben, oor bem fidf bas oiel= 
geffalfige Silb ber fchwierigen Derfehrspolitifchen älufgaben 
abjeichnen foil, benen ficb ©eutfchlanb heufe burch bie oor 
allem feit bem Kriege ffarf oeränberfe fonfinenfale ©faafen= 
unb 2öirtfchaft6Derfaffung gegenübergeffellf fleht. 

granfreid), im Sefl^e blühenber Äolonialgebiefe, geffü^f 
auf bie reiche DJohffoffbafis ©Ifa^ßofhringens, befinbef 
fich im ©enufj aller Früchte eines fiegreichen Ärieges. ©urd) 
feine in reichgeglieberfer breiter Äüffe eingebetteten Han&els= 
häfen geroinnf es eine merfoolle Slusfallpforfe foroohl nach 
üöeffen ju allen fransaflanfifchen, wie nach ©üben i)in jur 
Ceoanfe unb allen fransäquaforialen Hanäelsp[ä^en. ©in 
ffrahlenformiges 3Ie| großer natürlicher ßd>iffahrfsffraf;en 
gewährleiffef in Serbinbung mit einem ausgezeichneten 
Äanalfpffem eine billige Herbeiführung aller Dfohffoffe 
wie auch eine grogenfeils ohne Umfchlag erfolgenbe 2lusfuhr 
feiner j^erligerseugniffe. 

fjm dtorben unb STorbweffen fchieben fich Selgien unb HDl= 

lanb bem beuffchen 2lusfuhrbrang als mächtiger Dliegef Oor. 
jjm Seff| ber DTcünbungsgebiefe Don ©drelbe, dRaas unb 
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9*il)ein fonfroUieren biefe beiben l'nnber bie mefflic^en (5fpan= 
fiDiisfräffe ber fonfinenfalen 2Birtfdbaffßfc'rper unb rer allcrii 
aud> bie Seuffd)[anb0. Sefonbers Selgien Deumag burc^ 
fein bisher unerreid)fe6 unb Don ©faafß roegen in jeber D^id); 
fung geförberfeß, Die[mafd)igeö Äanatne^ ben 2tbfa|rauni 
feiner Srjeugniffe über SInftrerpen I)intr>eg ofjne ßd^tt>ierig= 
feiten in ben Örganiömuß ber 2ße[tn>irffd)aff Dorjufd)iebcn. 

(Sine befonbere JÖDrjugßffellung bat Don jef)er (Sngianb 
eingenommen. (Die glän^enben 23erfef)rsDerfä[tniffe biefes 
2anbeß grünben fid) in erffer £inie auf feine natürliche geo= 
grapl)ifd)e Sage. 2öäl)renb (Deuffcfdanb ©ntfernungen bis 
jur Äüffe Don 800 Ädomefer unb mef)r fennf, liegt in (Sngianb 
fein Drf mef)r als too Ädomefer oon ber Äüffe entfernt. 
(?S iff felbffoerffänblidt, baf gerabe bie infulare Sage bes 
brififd)en fRcicbes ber cngiifdten ^nbuffrie eine oor alten 
döeffberoerbern außgejeicluicfe ®fanborfsbefd)affenfeit oer= 
teif)f. ©reg angelegte, ben ganjen (Srbbatl umfaffenbe Äptoniat: 
unb ©c^ifjral^rfsffülpunffe ermöglichen ihr eine ©inftuffraft 
auf bern döetfmarff, bie eine ©renje cigenftid) nur in ber 2Bctf= 
beroerbsfraff ber überfeeifeben Äonfurrenfen, oor altem 
ber (Bereinigten ©taaten, finbef. (Diefe beiben Sänber fmb 
nod) immer bie beiben ftärfffen ©egenfpieter auf bem 2ßetf= 
ruarff. (Der ungtürfticbe Äriegsaußgang hot (Deutfddanb, bas 
juoor bas ©piet ber auf bem 2Betfmarff roirffamen Äräfte 
in etroa ausgtid), um 3a?)rSe^n(e jurüffgeroorfen unb ffaff 
beffen ^ranfreid) einen erbebticben (Öorfprung ocrtichcn. 

DTacb Dften bin haben bie battifdten Dianbftaaten, unfcr= 
fige, gteidtrooht ftraff unb entfebtoffen geführte ©ebitbe einer 
imperiatiffifeben ©iegerpolifif, eine neue, oor bem Äriege 
nidtf gefannfe ©perre aufgeridjfef. 3ufammen m>( &ern lm 

©üben ficb anfddief enben (Polen, bas beffrebf iff, unter ftaaf= 
lieber ©fü^ung alte döirtfdtaffsfäben ber füböfttidten 2tntieger 
in feiner p>anb ju oerfnüpfen, bitben biefe Sänber einen fren= 
nenben Äeit gegen ein augerbem noch innerlich jerriffenes 
Dtuflanb. (Die (Bcrfaitter ©renjjiehung fd)uf für Polen 
burd) bie (Berbinbung mit ©hingen ben 3u9an9 surn dlteer 
unb bamif bie toichfigffe (Borausfe^ung für bie mad)fpotifi= 
fd;en ptäne, beren teljfeS ^iel in (Berhinbung mit ber ba[fifd)en 
IKanbffaafenfrage bie ©ammtung alter im ©üboffen an= 
grenjenben (tBirtfchaffsfräffe barffellf. £atfäd)lid) iff bie 
burd)aus folgeridhfig arbeifenbe Polifif Polens heufe fd)on 
im Begriff, geffü^f auf bie blühenben Sfgrargebiefe bes 
oormaligen döeffpreugens unb Pofens unb bie reid>e tKohffoff: 
bafts Dberfd)[eftens unb nidtf jule^f burch fpffematifd)en 2lus= 
bau einer großen norbfüblichen (Berfehrsffra^e oon ©bingen 
nach (Drieff, bie Jpegemonte unter ben dtachfolgeffaafen oom 
Balfifum bis jum Baifan ju übernehmen, ©leichjeifig triff 
erfebroerenb h’nSu/ nuch ausgezeichnete gWftginbuffrie 
ber Xfchedtoflotoafei ffarf nach ©üboffen brängf, um fid) borf 
für feine überfäffigfen Dltärffe neuen 2lbfa| zu fuchen. 

©fie^ bemgegenüber ein tieferes (Borbringen (Deutfd;lanbs 
in bas (ZBelftoirffcbaffszenfrum fchon oor bem Äriege in 
Slnfehung ber burd) -Spolianb, Belgien unb ©nglanb auf; 
gerichteten 2Beffbarriere auf auferorbenflicbe ©d)roierig= 
feiten, fo finb ihm erff red)f heute im JpinblicE auf bie je^f 
aud) im Dften burd) bie Bilbung ber Jtad^olgeffaafen unb 
bie döirtfchaffSDerfaffung Dtuflanbs gebilbefe ©perre enge 
©rengen gejogen. 3rDeifel[os fid)erf feine zentrale Sage 
unferem (Baferlanb oerfehrsgeographifdte (Borzüge ganz be= 
fonberer 2lrf. (Diefe Sage aber mar cigenftid) nur mähreub 
jener 3eit oon roirtfdtaftlich fo alles überragenber Sebeufung, 
100 bie Jperzfammer ber 2Beltroirffdtaff nod) in roeif ffärferern 
DJtajze als je^f in DTti ffe[europa befd)loffen lag. ^»eute 
bagegen, mo ficb ber ©ebroerpunff bes ©üferausfaufdjes 
meifer nach bem (tBeffen, zum jltlanfif hin, Derfd)oben haf/ 
bat bie binnenroirffd^aftliche Sage (Deutfchlanbs an roirf= 
fcbaftlicbcr (Dragmeite eingebüpt. 31^1- macht bie zentrale 
Sagerung unferes (Baferlanbes inmitten bes europäifchen 
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©faafengemenges es auf ©runb feiner offenen Sanbes= 
grenzen nact) mie oor zum natürlichen (Durcbgangslanb oom 
Äanal bis nacb Dffeuropa, Oon ©fanbinaoien bis zürn Baifan 
unb nadi Dberifalieu. ©0 roeift beim auch (Deutfcbldnb eines 
ber beffen @ifenbahnne|e ber (IBelf auf. 3n Berlin freuzen 
fid) z- B. bie Sinien oon unb nad) Kopenhagen, DTtosfau, 
dBien, OBarfeille unb Dffenbe. Uber bie h>nbernben 2llpen 
hinroeg fd)Iägt bie ©ifenbahn via ©enua ben Bogen nach 
©üben bis zur Seoanfe unb bem Drienf. ©ine Umgehung 
(Deuffddanbs im ©ifenbahnoerfehr iff alfo in roefenflid)em 
Umfang febtoer burdhfüf>rbar. Unb im curopäifrhen SuffDerfef)r 
iff (Deutfcblanb als Oliiffelglieb unb ©fü^punff gerabezu unenf= 
behrlitb. 2lber bie mehr fonfinentalc Bebeufung biefer (Durch: 
gangsffrapen unb Knofenpunffe iff zurüefgefrefen gegenüber 
ber Stellung, bie bie mit ber ungeheuren Kapajifäfsffeigerung 
ber (Bereinigten Staaten, ber neuerlid)en ^nbuftrialifierung 
©übamerifas, fjnbiens unb aud) ©h‘nas? oerbunbene (Bertage= 
rung bes döelfmarffes ben Seehäfen zugemiefen bat. 

2Bie iff es hier bei nüdjferner Befrachtung um Seuffd)= 
lanb beffellf? (Der döerf unferer Dftfeefüffe iff zunäd)ff ein 
nur oerhälfnismäpig geringer, ba bie Dfffee — zieuilicb ab= 
gefchloffen — nur mangelbaffe (Berbinbung nad) döeffen 
hin befi^f. Knofenpunffe im Sinne bes melfmirf’chafflichen 
©üferausfaufebes bilben unfere Dfffeehäfen jebenfaüs nid)f. 

(Darüber hinaus aber hat es fid) gezel9t unb roirb fid) 
roahrfcheintid) in fommenben fjahren in nod) ffärferern OTtafje 
Zeigen, baf bie ficberlicb glanzoolle Öffnung unb ©rfcbliefung 
unferer dtorbfeehäfen nur zum (Keil bie (Borfeile auszugleichen 
oermogen, in beren Befi| ficb bie roefflidten Stuslanbshäfcn 
fRotterbam unb 2lnfmerpen auf ©runb ihrer natürlichen 
©fromoerbinbung mit ben riefigen Srzeugungs: unb (8er: 
braud)0ffäften an IRhein unb (Ruhr befinben. (Die Kraftlinien 
biefes grofen fjnbuffrienefses folgen eben bem natürlichen 
Sauf bes KRhrinffromes unb haben hier bem Slusfarfd) fchmer: 
inbuffrieller ©rzeugniffe feit langem ein breites Bett in norb: 
öfflicber (Richtung bereifet. 3n toeffofflidher (Rid)tung finben 
fie in ber Sagerung ber grofen Kohlenoorfornmen eine mächtige 
©fü^e. dBährenb z- B. ber äußerffe offliche Punff bes eigenf: 
lid)en fjubuffriegebietes, Jpamm, ben ©influfbereid) ber roeff= 
beutfeben ©rofinbuftrie fchon bis an bie ©Ibe Dorfd)iebf, 
reid)f bie mefflid)e ©pi|e mit bem 2lad)ener ©feinfohienreoier 
an bie hudänbifche ©renze unb bamif nad) (Rofterbam unb 
2lnfroerpen hin. p)inzu fommf, baf bie feit langen: ffarf aus: 
geprägte (Berfehrsförberung ber mefflidjen Sänber in grofe 
©eile Babens unb döürffembergs mie aud) bes mefflid)en 
Baperns in ben©influf bereid) biefer Jpäfen hineinziebf. Darüber 
hinaus aber bilbef enblid) ber 9vheinffrom — bas barf nicht 
oergeffen merben — in (Berbinbung mit ber fid) im ©üben 
anfddief enben burgunbifd>en Pforte bie grof e mifteleuropäifcbe 
Durd)gangsffraße oon ber (Jtorbfee bis zum dJliffelmeer. 

fjn ber fo gefennzeid)nefen Sage liegt ber oerfehrspolitifche 
3miefpalt begrünbef, ber feinen Slusbrudf in ben langjährigen 
(IBeffberoerbsfämpfen finbef, in benen bie beuffd)en (JKorbfee: 
häfen unb bie mefflid)en ^äfen (Rofferbam unb Slnfmerpen 
fid) gegenfeifig bas (Berfehrsauffommen ber fjubuffriezenfren 
an (Rhein unb (Ruhr ffreifig zu ruacben oerfueben. Diefe 
meifgehenbe Llberfd)ueibung bes punferlanbes beuffeber ©ee: 
I)äfen burd) ben ©influfbereicb ber h°dänbifd)en unb beb 
gifeben piä|e mad)f nafürlitf) bie (Berfehrs= unb insbefonbere 
bie ©eehafentarifpolitif zu einer ebenfo oermitfelfen mie 
Iebensmid)figen 5ra9e- 2lUe hier mog[id)en mehr ober meniger 
fonffruffioen Sofungen bleiben aber unoollfontmen, folange 
biefe grofen 2lus: unb ©ingangsfore bes Llberfeeoerfehrs 
unferem Slusfuhrbrang nicht ffärfer geöffnet merben. Spätere, 
oon einem größere (Räume überfd)auenben Stic? getragene 
fjahrzehnfe merben baljer auch möglicherroeife ber (Ttorb: 
meffeefe ©uropaS ein neues @eftd)f geben. 

Siegen fomif bie beutfd)en Seehäfen oerhälfnismäßig 
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ungünffig ju ben roi(f)figffen beuffdien Srjeugungsffäffen — 
2Befer unb dlbe Derrnogcn fro^ geroiffer ÄanatDerbinbungen 
bie tDidf)fige SRB>einfdE)iffaf)rf0ffrage niifif ju erfe^en —, fo 
er[eicf)fern bocf) bie großen, jumeiff in norböfflid^er %'d)fung 
flie^enben ©fröme bie mivtfd)aftlid)e ®urd)b[ufung bes 
ganzen £anbeö bis f>inein in bie ^einffen Äanäie in n>eif= 
gef)enbem Dlta^e. äiHerbingö franfen bie beuffc^en ©fröme 
an einem ausgeprägfen OTangel nafür[icf)er ober and) nur 
fünffIM)er Dueroerbinbungen, bie nid)f nur bie einzelnen 
23erfef)r0ffra^en mifeinanber Derbinben, fonbern g[eid)5eifig 
and) ben ©frömen gegenfeifig neuen 23erfef)r ^iifufjren 
fönnfen. 2Ibgefef)en Dom 3?f>ein=.'9erne=Äana[ unb Sorf= 
munb:@m0:Äana[, 2öafferffra^en, bie für ben üöeffen 
jmeifeftoß Don au^erorbenflid^er, im D^aljmen beß ©efamf= 
mafferffra^enne^eß aber bot^ Don geringerer 23ebeufung finb, 
bann faum Don roirffd)aff[id) nermenbbaren Quernerbin: 
bungen gefprod^en frerben. ©en DTu^en barauß jief)f nafür= 
lid) bie ©d)iene, ber infoigebeffen ber in meffofflic^er i){id>fung 
unb umgefef)rf fid> Dolljie^enbe beuffd^e. Dar allem and) 
umfangreid)e infernafionale ©üferaußfaufd) gufällf. 

Sie einzige 21ußnaf)me bilbef bie Sonau. au0erl>a[b 
beß eigentlichen fragenben beuffcf)en UBafferffra^enDerbanbeß 
gelegen, iff rnif ber Sonau bod) in ähnlichem Sinne fnie mif 
bcm Schein baß ©d)irFfal Seuffdl)lanbß in 2}ergangenf)eif 
unb 3ufunff oerbunben. ©fellf bocf) ber groge ©from, burd) 
ben nichf roeniger alß (ed)S ©faafen mif bem 2Be[fDerfel>r 
in 23erbinbung ffeljen, baß einzige ätußfallfor im 2Serfef)r 
mif ben off; unb fuboffeuropaifchen Cänbern bar. illlerbingß 
bilben bie auß ber 3erf1hlt:i9urig iJfferreiih=LIngarnß ^evoov- 
gegangenen 9Tad)foIgeffaafen — menigffenß fyeute nod) — 
ein einjigeß roirffdi)aff0po[ififd)eß ©baoß. Ser 3ahr^un^erf;e 

alfe, auf ber Sonauffrage fich oolljiehenbe ©üferaußfaufd», 
in Seuffd)lanb gefammelf unb getragen oon einem ge= 
fcfdoffenen polififd)en 2öillen, roirb im DTtiffeb unb Unterlauf 
beim Surd>gang biefer ©faafengebilbe jerbröcfelf unb jer= 
fe^f, um jule^f nahezu außgel)ö{)[f im Dffen ju uerfanben. 
31ber eß iff aud) tmf Su hDffra/ ^'e 9ro0e 21ufgabe, einen 
gefunben Äern ju bilben, um ben fid) baß ©faafengemifd) 
beß füboffeuropäifd)en 9?aumeß fammeln unb auß ber ©e= 
mengelage in bie gro^e polififche unb roirffdE)afflidE)e 5fur= 

bereinigung überführt roerben fann, aud) borf im ©üboffen 
ihre Cofung finbef. 

Sie au^erorbenflidhe DTiannigfaltigfeif unb ißerjroeigfheif 
ber beuffd)en 2Birffd)affßfräffe ffellf nafurgemäg bie iCer= 
fehrßpolifif, b. h- bie jroetFmägige Rührung ber einzelnen 
Serfehrßmiffel, oor um fo fdjmierigere 21ufgaben, alß fid) bie 
CebenßDoraußfefmngen beß iCerfehrßroefenß gegenüber früher 
getnanbelf ha&en- JuDor ffänbig mad)fenben SerFehrß= 
ffrome finb fyeute, abgefehen oon bem augenblidlichen, all= 
gemeinen mirffd)aff[id)en Siefffanb, ffarf ^urücFgegangen 
unb ha^en einer ruhigeren ©nfmiiflung ipiah gemad)f. 

©faff beffen fehen mir heute unter bem reDolutionierenben 
©influf neuer iöerfehrßmiffel zugleich mif einer gemiffen 
23erfcf)iebung beß 3Iufgabeufreifeß ber beffehenben iCerfehrß; 
rocrEjeuge eine ffarEe ©efährbung ibreß iCerfchrßbefi'hffanbeß. 
Sic gemalfige üöieberbelebung ber Canbffrafe unb bie l)off= 
nungßoolle ©nfmidlung beß Cuffoerfehrß fd)einen bie gefamfe 
IBerEehrßgeffalfung auf oöllig Deränberfe ©runblage ffellen 
^u mollen. ©ß iff baher nid)f oermunberlid), toenn bie tvad): 
fenbe üöeffberoerbßEraff ber neuen iCerfehrßmiffel einerfeifß 
oielfad) ein unorganifd)eß Surd)einanber ber oon ben Der= 
fcf)iebenffen ©feilen oerroalfefen iÖerEehrßmiffel, anberfeifß 
aber auch Äampfmafnahmen ber auf ihre mirffdjaffßfor: 
bernbe Seffimmung pochenben alfeingefeffenen iCerfehrß; 
miffet heraufbefcbmoreu but- Sefonberß bie in einer orgnni = 
fd>en, jahrjebnfelangen ©nfmicflung aufgebaufe beuffcbe 
^leidbßbahn fiehf fidb heute in ihren ©runbfeffen um fo ein; 
fdmeibcnber bebrobf, alß fie ohnebin burcb gröftenteilß 
nicbf ihrer ©influffraff unferliegenbe Llmffänbe in ihrer 
finanziellen Semegungßfreiheif ffarE gehemmt iff. Sei Iß 
auf bem 23erfragß=, feilß auf bem ©efcheßroege finb baher 
oor einiger ^eit neue DTtiffe! in unferer iÖerfehrßenfroitflung 
eingefe^f toorben, an beren ©nbe hDff£nflid) eine für alle be= 
feiligfen SerEehrßfräger befriebigenbe ©efunbung ffehen roirb. 

Siefe ffruEfurellen ißeränberungen unfereß SerEehrßgefügeß 
roerfen nafurgemäf ihre ©dmffcn nudl> auf bie bebeufungß-- 
oolle Slufgabe, bie ber ißerEehrßpolifif \)in{id)tUd) ber 2Beff= 
beroerbßffärfung ber beiuüfd)en 2Birffdbaff gegenüber bem 
Slußlanb zufällf. ©ie gipfelt, auf eine Enappe 5DrrnU ge= 
bradhf, in ber gorberung, burd) zroedEmäfige 23erEehrß= 
führung unb ^radbfcnpolifiE einen Siußgleid) 511 fd)affen 
gegenüber allen jenen ©fanborfßtnängeln, bie ben nationalen 
2Birffd)aff0organi0muß im ißergleid) jum 2lußlanb benad)= 
feiligen. Sarauß ergibt fid) jugleid) bie umfaffenbere 2luf= 
gäbe, ben Sefäfigungßraum ber \)c\mtfd)en 2Birffrhaffß= 
Eräffe meifer in baß grofe ©efüge ber 2öe[froirffd)aff Dor= 
Zufd)ieben. DJhein unb Sonau finb bie grofen 33erEehrß= 
ffrafen, oon beren 2Biebererfd)liefung baß Eünffige ©dfuiffal 
ber beuffefen 2öirffd)aff abhängen roirb. 2öir i)iev im 
2Beffen benEen babei oor allem an ben oor unß liegenben 
mäd)figen ©from, mif bem ja baß ßeben jebeß einzelnen oon 
unß auf irgenbeine 2Beife oerbunben iff. 23ielleid)f roerben 
bann einmal in einem anberen, größeren ©inne bie begei = 
fferfen 2öorfe j^fiebrid) Ciffß über ben großen ©from roahr: 
„Saß 2Borf Dihein iff Heben; baß 2öorf Dchciu 
iff ©röße; baß 2Borf IKhei" iff 3,Had)f unb Äraff. 
21 Iß ©off ber ^)err Seuffd)[anb erfebuf/ lx,at: 

eß ein unform[id)er Älumpen — eifei Sreif unb 
©anb ohne allen 2Berf. Sa ffecPfe er ihm ben 

IRh6'11 ’u ^en hülfen unb Seuffd)Ianb ff anb auf = 
rcd>f unb Eraffooll bar — ein IKiefe unfer ben 
Hänbern." 

Ser Sinnenhafen oon ©mben. ^olsfdmiff l)on Gä-irf; g:e9era^e^‘:,• 
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ätufffcmb in ätlfena. 
(Sine Heine ©efc£)icE)fe öom großen Äönig. 

23on Zl)eo D. ©ronen. 

rieb rief) ber ©roge Ifjaffe gteidE) feinen Slfjn^erren bei feiner 
Sf)ronbeffeigung ber Qabrifgegenb ber el)erna[igen ©raf= 

fdbaff 3Itarf •— fie gefjorfe feif bem ©nbe beß ^roofffen 3af>r: 
l)unberf0 ben ©rafen Don ber Dtflarf, feif bem Dierjel)nfen 3at)r: 
f)unberf ben ©rafen Dan Steoe, unb feif 1609 bjro. 1666 ge= 
[)Drfe fie ju Sranbenburg — bie ef)ebem feier[icf)ff nerfprodjene 
3Tti[ifärfreif)eif erneuf beffäfigf. Sie 3Iti[ifärfreif)eif mar l)ier 
beßf)alb gegeben morben, roeit man I)D£)eren Drfß eingefel)en 
f)affe, bag bie unjä^Iigen SIrbeifer ber Mtarf burd) iljrer ^)änbe 
21rbeif einen fef)r einfräg[i(f)en ^nbuffriejmeig förberfen, maß 
fidler nid)f minber fo mid)fig mar alß ber dRilifärbienff in 
^riebenßgeifen. Srog atlebem maren bie matferen JRärfer im 
(Siebenjährigen Kriege freiroiUig ju ben 5ahnen ^eS preugifeben 
^eereß geeiif, fmffen fich überauß fapfer gefcf)[agen, baoon eß 
manche 3Ine!bofe ju erzählen gäbe; aber afß ber Srdbe 9e= 
fdhbffen, fef)rfen fie einmüfig ju ihren früheren Sefd)äffi: 
gungen mieber jurücf. 

©aß Äommanbo über bie ^rooinj 2Befffa[en mar bem Der= 
bienfen ©enerai Sreiherrn Don JDalfferfiborf überfragen 
roorben. Siefem aifen ßolbafen mollfe eß gar nid)f in ben 
©inn, bag bie fapferen DTtärfer nur im Kriege ©olbafen ge= 
mefen, fonbern eß oerbrog ihn notf) fehr, bag er nichf baß ERedhf 
haben follfe, biefe grogen, ffarfen 23urf(f)en in baß erffe ©lieb 
feineß in Jpamrn ffehenben Ceibregimenfß einreihen gu fönnen. 
llberbieß mollfe ber ©enerai burefmuß nichf einfehen, bag nur 
bie fjnbuffrie baß alleinige SRechf haben follfe, über biefe Ceufe 
ju oerfügen, jumai fief) in feinem eebfen ©oibafenhirn bie feffe 
Überzeugung hei:außgebi[bef haffe, ber liebe ©off habe bie 
grogen JRenfchen nur gefchaffen, bag fie ben preugifeben 
ERegimenfern jur 3'er^c gereichfen, zumal bie 3n^ufir*e ^ie 
DTlenfchen Diel zu fchnell oerbrauebfe. 

Sißher haffe ber alfe -Spaubegen lebiglich auß \)e\{[o]em 
ERefpeff Dor bem grogen Äonig baoon abgefehen, biefe nun 
einmal gemährfe DItilifärfreiheif eigenmächfig aufzuheben. 
2lber einmal follfe bod) bie groge üeibenfehaff, bie er für baß 
dUilifär gefagf haffe, mif ihm burebgehen, unb er fagfe ben 
feffen ©nffd)lug, einen ©emalfffreich außzuführen, bie fmrfu= 
lifchen Slrbeifer einfach einzufangen unb feinem ERegimenfe 
einzuDerleiben. ©o ffellfe er fid) benn an bie ©pif$e feiner 
fleibfompagnie unb marfduerfe über dteuenrabe um ben 
2Biifßberg h^um auf ällfena ja, roetd)eß am biefeß 
23ergeß liegf. 2lber bie Slltenaer baffen reebfzeifig Don bem 
eigenmächfigen ICorgehen beß Jperrn HBolfferßborf Äennfniß 
erhalten, unb eine groge ©nfrüffung bemächfigfe fid) ihrer. 

„Sei Äerl foil be Süfel holen!" riefen fie auger fid) Dor 
2Dut. „Sei falfchen Äerl! ©apperlof! DIcit feinen bloen 
3aden! ^ei fummf ja Don 2Bidßberge. 2Bachf, mie roelf en 
midfen, hß> fall an unß benfen!" 

Unb gleich fchriffen fie zur iöorbereifung ber iöerfeibigung, 
bie fie zum 2Biberffanbe gegen eine folche milifärifche üöillfür 
frafen. IBolfferßborf rücffe mif feinen ©olbafen Dom 2Bicp0= 
berge harab auf baß Heine ßfäbfchen Sllfena gu. 23on biefer 

©eife führten nur enge ©ägcfien in bie ©fabf, fie maren aber 
Don ben empörten 2lrbeifern berarf oollgepfropff, bag feiner 
ber ©olbafen hinburd)fommen fonnfe. 

3n ben Dorberffen EReihen ffanben dRänner, mif glühenben 
©fangen bemaffnef; mürben biefelben falf, fo frafen anbere mif 
frifd» geglühten an ihre ©teilen. 2llle ©reife ber ©fabf blieben 
an ben ©ffen beim ©lühen ber ©fangen gurücf. Sie 2öeiber 
bagegen goffen fiebenbeß ÜBaffer, mebheß bie Äinber bauernb 
Dom .Sperbe zufdhleppfen, oon ben Sädpern auf bie Äöpfe ber 
mehr alß erffaunfen ©olbafen. Sie gange Seoölferung nahm 
an biefem erbifferfen ülufffanbe feil. 3U gleicher 3eif mürbe 
bie ©furmglocfe geläufef, unb in baß bumpfe ©elcufe mifd)fe 
fid) baß IBufgefchrei ber Sllfenaer, bie lieber biß auf ben legfen 
Dlcann gu fämpfen gebad)fen, alß auf ihr oerbürgfeß ERed)f 
enbgülfig gu oergichfen. 

2luf einen berarfigen ernfflichen üöiberffanb haffe ber 
©enerai, ber alß ein ipelb beß Siebenjährigen Äriegeß gemohnf 
mar, überall, roo er mif feinen Dltannen erfchien, bie ^einbe gu 
fd)Iagen, mirflid) nidhf gerechnet, ©r fnirfdhfe Dor 2Buf, fah 
aber enblid; ein, bag er hier nichfß außrichfen fonnfe, unb fo 
gab er fd)meren ^ergenß nach gmeiffünbigem Äampfe, in 
meld)em mancher ©olbaf niebergeffreeff roorben mar unb 
fehr Diele gefährliche Sranbmunben baoongefragen haften, 
ben enbgülfigen Sefehl gum ERüdfguge. 

Seim 2lbgiehen beß fehr enffäufd)fen ©eneralß unb feiner 
Sruppe oermanbelfe fich baß 2Bufgefchrei ber gefamfen 
2llfenaer Seoolferung in ungeheuren 3ubel unb ^auchgen. 
2lm fornmenben ©onnfage mürbe in ber Äird)e ein Sanffeff 
gefeiert. 3urrl ©epfe feiner Prebigf mählfe ber Pfarrer ber 
©emeinbe ben frejfenben Serß 28 auß bem ig. Äapifel beß 
3meifen Sucheß ber Äönige, melcber laufet: 

„ilßeil bu miber mich fobeff unb bein Übermut Dor meinen 
Dhren heraufgefommen iff, mill id) bir einen ERing in bie Dlafe 
legen unb ein ©ebig in bein ERlaul, unb mill bicb ben 2Beg urn= 
führen, ben bu gefommen biff." 

Sie Äunbe Don bem ©emalffchriffe beß ©eneralß unb beffen 
2lußgang Derbreifefe fich mie ein Lauffeuer im gangen £anbe 
unb machte gemalfigeß 2luffehen. Ser DTcagiffraf unb bie 
Sürgerfd)aff ber heimgefuchfen ©fabf unterliegen eß feineß= 
roegß, jriebrich bem ©rogen ben unerhörten Sorfall gefreu= 
lidh gu berichten. Jpierauf erlieg ber 2llfe grig folgenbe 
Äabineffßorber an ben ©enerai: 

„ERTein lieber ©eneraüeufnanf Don ÜBolfferßborf! 
@ß iff ofggiell angegeigf roorben, roelche ©iffurbafionen 

(©förungen) ©r in bem ©fäbfd)en 2llfena in ber ©raffchaff 
DRarf gemacht haf- 3u ©rmägung ©urer fonffigen DRerifen 
(Serbienffe) mill id) biefe mauDaife @efd)ichfe für bießmal 
parbonnieren, roerbe ©ud> aber nach ©panbau fdiicfen, roenn 
3hr je eine ähnliche 2lbnormifäf ©ud) follfef gu ©chulben 
fommen laffen. 

©anß=©ouci, ben 11. 2luguff 1770. griebrid)." 

Worte Triecfricßs efes Großen. 
Große Männer sind den Verfolgungen ausgesetzt. Sind nicht die Bäume, deren Wipfel in die Wolken ragen, 

den Stürmen mehr preisgegeben als die Sträucher, die in ihrem Schatten wachsen ? Voltaire 9 g 1736 

Man braucht weder Luther noch Calvin, um Gott zu lieben. . „ , ' 
’ An Beausobre. 30. 1. 1737. 
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QCßetfffubenf im tptfben 'Xöeften 
2tü0 bem ^agrfmcf) eine0 jungen 5)ettffrf)en. 

23on (Senf! ©folper. 

IIL SSJtnfecfa^tf ^ecgtanb be$ aRorbwcfTen^. 

3d) bin 2iufobefi|er. 
CVn 3InacDnba f)offe id) [angfam einen (5d)afy non ©ollars 

angef)äuff. 2iber me^r unb mel^r begann id} and), mid> aus 
biefer Umgebung forfjufefjnen. Sei aller 3urüdfli)a[fung iff 
es bod) auf bie ©auer ausgefd^loffen, fid) innerlid) ganj Don 
feiner Umgebung fernjul^alfen, jumal, menn man fid) immer 
bemüf)f, fie feuneu unb Derffef>en gu lernen. Caugfam Derlierf 
man tt>ie biefe DSenfcfjen jebeß ©efül)l bafür, ba£ man nod^ 
für efroas ^»ö^eres lebf, ala um ju effen unb ju fcf)uffen. 

Unb bann baffe icb genug baoon, jeben ©ag Dor bem 
2lrbeifaamf ©flange ju ffeben unb gu marfen, bia icb t15'6 

ein ©fücF Sieb auagemufferf unb ju ber befreffenben ilrbeif 
gemiefen mürbe, ©enn ba icb möglidbff Diel berumfommen 
unb feben roollfe, lieg icb m'r ade pnar ©age eine anbere 
2trbeif geben, unb baa riebtefe ficb nafürlicb banadb, mo je; 
manb gebrauebf mürbe. 2tuf biefe UBeife baffe icb ’n 2lna= 
conba gefeben, roaa iib fennenlernen roollfe. 

3ubem mürbe es im ©ejember febr falf borf oben in 
DSonfana. 9Tacb furjem ©auroeffer mar ber ©d;nee Der= 
barfebf, unb ein febarfer 2Binb fegfe über bie JpD(bebene. ©a 
früumfe man Don Äalifornien. DSif ben Sögeln mar febon 
biefer ober jener meiner Äumpele fübroärfa gezogen. Sill 
baffe feine Siebenfachen auf feinen ©beDrolef gepacEf unb 
roollfe nach ©epaa auf bie Saumroollplanfagen, ipief mar ala 
blinber !j3affagier auf ben Puffern einea ©üferjugea nach 
Kalifornien gu Sermanbfen gefahren — arbeifen fonnfe man 
ja naibffen Sommer roieber! ©a gmiiffe auch mich bae 
Dieifefieber. 
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3n all biefen 2Bocben mar mir bie Sibliofbef 2lnaconbae 
eine mabre Dafe geroefen. ©iefe offenflicben Sibliofbefen 
in USA., bie off auch in fleinen Drfen über erffaunlicb grofje 
Sliffel Derfügen, finb eine beroorragenbe ©inriebfung. 2Benn 
braunen ber Sfurm beulfe, fag icb geborgen Dor einer ßanb: 
farfe, Dor Südfern unb ^eitfd)eiftenr fräumfe Don meiner 
IHeife unb maebfe piäne. 2Benn icb mieber efroaa gefunben 
baffe, maebfe icb rr|ir halb ein 3eid)en' halb eine Sofig, roo 
efroaa loa roar: bier lag eine Sleigrube, ba ein Äupfer= 
fcbmelger — immerbin mar icb ja auf einer bergmännifeben 
Sfubienfabrf —, borf locEfe baa ©ebirge ober eine berübmfe 
Sfabf. So baufe ficb langfam ein großartiger Scbladbfplan 
auf. 3n Kanaba roollfe id; bie Stbmelger Don ©rail befud;en, 
San Jrangiafo mußfe icb feben, Del in Sübfalifornien, 
Kupfer in 2lrigona, Silber, Kupfer, 3inf unb Koble in Ufab 
um Salf Cafe Sifp berum- blnb icb roollfe nicbf nach ©uropa 
gurüiffebren, ohne Dorber ben ©ran ©anon bea ©olorabo 
fennengelernf gu haben. 3Tad; einem 2lbffecber ina ^oib= 
gebirge fonnfe ich mir auf bem IKücEroeg 5ori5 in ©efroif 
unb bie Sfablroerfe Don ©bdago unb Piffeburg anfeben. ©aa 
roar ein infereffanfer IReifeplan! ^eeilid; mußfe icb mir jeben 
Pfennig für ben Unterhalt unb bie IHeifefoffen, foroeif icb fie be- 
gabfen roürbe, felbff Derbienen. 2lber bloß beebalb, roeil icb fein 
©elb baffe, fofcb berrlicbe [Reife unferlaffen? 2lu8gefd;[offen! 

®a ging gegen 2Beibnacbfen, unb eine alfe fjungfer baffe 
mich bereifa gum alfbergebracbfen Pufer eingelaben. 2lber 
baa roar nicht mein Jall, mich Don fremben ßeufen unb ihrer 
bürren amerifamfeben Senfimenfalifäf ala Pefer in ber 
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Srembe bemuffern ju [affen. 2his ilnnconba rnupte irf* fort, 
notf) cor bem ^eff. ©roben im ©ebirge tpollfe id) mein 
2Beit)nacbfen feiern. 

©eben gebadet — aber mie IE)infDmmen? ©d^on feif 
2Bcd)en grübelfe id) über bie Keifemögnc^feif. 2Ü0 id^ Dar 
faff einem 23ierfe[ja[)r auf ber Jbarfei) Sanibfon, meinem 
ffofjen DTcofcrrab, narf'i 25uffe gefammen, mar es -Öerbff ge= 
roefen. 3nStp'f4'en ber 2Binfer feinen ©injug geraffen, 
unb ber iff auf ber rauben ^Dcf)ebene nic[)f fef)r gemüflid). 
3Tein, [XRoforrabfafren fam bei bem ©ribnee unb ^)arfc{^ unb 
bei ber Äälte niebf in 5ro9e- Unb ©cfmec mürbe jedf bis an 
bie ferne Äüffe bes ©fiüen Djeans liegen. 2[[fo, roas fnn mif 
bem Diab? ©s per j5radE)f bis bDrf[)in ju frbiifen, baffe fcoici 
rtne ein neues gefoffef. ©s lief ficb auf bie Sauer nicbf uer= 
beimlicben, baf idE> tmn meinem treuen ^reunbe frtmiben muffe. 

3d) bäffe bie dlcafd)ine gern oerfauft. 2Iber roer fauff in 
dKonfana ein DTioforrab, jumal im 2Binfer? 31¾ f)äfte es 
nur Perfrbcnfen fönnen! 2Öic idb rnid) affo umbürfe, um bie 
üöfung biefes Problems ju finben, eufbedfe id) einen fd)mie= 
rigen Polen, ber fid) erbof, mein 3?ab gegen fein uraltes, 
[eicbf bemooffcs 2Iufo ju faufeben, einen unoerttuiffHeben 
©obge, bie angebfid) nirbf fofjufriegen finb. Sas fdbeinf 
jebem ©uropäer ein oorfreffticber ©aufd). ©as mar cs aber 
feinesmegs, beim affe 2Iufos finb in USA. roofdfed roie junge 
^unbe, man fann fie auf ber ©frafe auffefen. ©oc£) mir mar 
bamif gebient, benn mif bem Dltoforrab fonnfe id) im 2!B!nfer 
nicfif fahren, aber mif bem 2Iufo mürbe id) über bie Paffe 
an bie jtriffe bes ©fillen Dgeans fommen — fo bad)fe id). 

©er einbeinige, fd)mufige unb meiff befrunfene dtofar 
fd)[of einen falbungSDoIIen Äaufoerfrag ab, unb id) mar be= 
geifferfer 2Iufobefifer! ©in paar ©age fuf)r id) in ber ©egenb 
umlfer unb [ernte erff einmat rid)fig fahren. 

2Inaconba [)infer mir. 

21m 21. ©ejember mar CoEmfag. 2Ibenbs ein [effer lLm= 
frunf mif ben Äumpets, bie id) nie mieberfel)en mürbe. 21m 
anberen 3Tcorgen ging’s [os, EJddffung 2Beff ins ©ebirge, 
bas id) Dorföufig oom ^»üffenberg f)infer SInaconba fc^on 
Der^eifungSDoII fd)nee[eud)fenb [)affe liegen fef)en. ©S mar 
ein grimmig falter Mtorgen. ilber es ffürmfe nidff mel)r. ©ie 
©onne ladffe Dom ffral)[enb blauen ^immet f)erab. 2Iuf ber 
p>olE)e i)ielt id) unb fdfaufe jurüdf. ^infer mir lag ber mädE)= 
fige ©djmeljer am ^er SerUüffefen, felfigen Sergfeffe. 
üuf einem fleinen Äege[ ffanb ber riefige ©cbornffein, ber eine 
2So[fe oon Peff unb @d)mefe[ in bie 2Binferprad)f f)inau0= 
fanbfe, mo fie unbemegf Dom 2öinbe in bem [ad)enben 
p»imme[sb[au fd)mebfe. 21m ©doofes ffanb bie 
Jpüffe mif fallen, Srüdfen unb ©erüffen, unb il)r emfiges 
Sraufen brang ju mir f>erauf- 2[naconba lag l)in^er m'r/ 
meife 2BeIf Dor mir — ein l)err[id)es ®efülE)[! 

Cos! ©as gegeben unb losgeföfff. Spei, mie bas rumpetf! 
2ßie [iegf es fid) läffig auf bem ©feuerrab, inbes bas Öanb 
ber ©frafe unter mir rüdfmärfs [äuff. ©er 2Beg ffieg an, 
ber ©d)nee mürbe eine jufammenfjängenbe, glifernbe ©edfe. 
©egen DTtiffag faudffe bie jarfige ipaupffeffe bes 25iffer= 
£RDof:©ebirges auf, bie id) morgen überffeigen mürbe. dRir 
mar gum 3uE>etn jumufe. ©d)neUer, fd)neller, mein 2[ufo! 
j^aff märe id) Dor Segeifferung in einen ©raben gefahren, 
©iefe ^errlid^en Serge! ©S mar eine 2Irf Don rid^figem 2Beg, 
auf bem id> fulE)r. DQTeiffenS Hef er fid) frof bes ©d>neeS 
jiemHdE) genau Don ber Prärie unferfd)eiben. 3Iiand)ma[ frei= 
lid) maebfe id) unfreiroiUige 2Ibffed)er in ben Sagebrush. 

21m iRadjmiffag [)affe id) bie ßoebebene überquert unb 
fam in bas ©ebirgskmb, bas a[s ©anjes feinen Statuen bat, 
aber beffen ptauptfeffe als Sifter=9?oof=Siange befannf iff. 
©ie ffeigf bis ju 2300 SRefer f)od^ au unb bilbef bie ©renge 
groifdben SRontana unb St’obo. 31¾1 fu!)r burdb präd^fige 
2Btnfer[anbfd)aff atu SRiffouIafluf enftang, ber ffarfcs ©c; 
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fäUe f)af. ©r foitimf Don ber fallen Jpod)ebene unb ftieff 
bireff auf bie Siffer=SiDDt=Äeffe gu, um pföffid) in febarfem 
Änitf abgubiegen. ©ie ©frafe, bie iE)m folgt, iff bei ©f. Stegis 
am bes ©ebirges nur nod) 350 SRefer \)od), um bann in 
fteden Äuroen ginn 1560 SRefer E)o[)en Coofoufpctf empor= 
gufleffern. ©ies iff auf eine meife ©frerfe ber ciugige befnbr= 
bare Paf im Storbmeffen 2Imerifas. 

3m ©rggebief ber ©oeur b’2nene. 

21m 2Ibcnb fam id) nad) SRiffouta, einem bebeufenben p»o[g= 
genfrum. fpter beginnen bie unenb[id)en ©annenmalbungen 
Storboffmonfanas unb 3torbiba[)os. 3111 2Beffen frfdiefen 
fid) bie ausgebebnten, im eingelnen nod^ gar nidbf Dermeffenen 
unb erforfebten 2Beiffiefernma[bungen 2öaf[)ingfons unb 
Dregons an, bie bis in ben Storben Srififc^=Äo[umbicns 
reichen, ©ies riefige 2Ba[bgebief iff bas gröffe 3torb= 
amerifas. @S betff, frof ber grofen ©ransporffoffen, gum 
roeifaits gröffen ©ei[ ben Sebarf ber bereinigten ©faafen 
unb Äanabas an Sauf)o[g, ©rubetp, ©d[)iffs= unb 3nbuftrie= 
[)o[g. Unb es füf)rf fogar nad) Überfee aus. p>o[g iff bie 
©runbbebingung für aUeS £eben btefer ©egenb. ^olg baute 
©ägereien, ©dnnbelfabrifen, grofe Papiermühlen, baute 
©ifenbal)nen unb ©trafen, febuf ©täbfe, grünbefe Sermögen. 

Qugleid) [iegf in biefen 223ä[bern Derffreuf ein reicher ©d)af 
oergraben: bas @rg. Serü[)mf iff bas ©dber. Siet unb 3in^ 
bes ©rggebiefes ber ©oeur b’2I[ene in 3^a?)D/ niein 

näd)ffes Sieifegiet mar. ©in gutes ©riffet bes 3^11¾ 0er 2BeIf 
unb ein fnappes bierfei bes ©fibers fommf aus btefer Storb; 
roeffetfe ber bereinigten ©faafen unb bem anfddiefenben 
Srififdh=fio[umbien. ©s mirb gum groffen ©eil in 2Inaconba 
unb ©reaf 5ad0 brüben in Äanaba in ©rad Derhüffef. 
©aneben finben noch erI>eb[idE)e beengen ©rg ben 2Beg gu 
belgifdfen ©chmelgern; benn bie gradd borfI)in iff infolge 
ber billigen ©eefal>rf nid)f teurer als nad) ben pmffen bes 
buffetroeffens. ©abei finb bie ©dEjmelgfoffen bei ben nteb= 
rigen Söhnen in ©uropa Diel geringer. 

Äampf mif bem Soofoufpaf. 

21m anberen btorgen um gehn Uhr mar noch btdhfer, gum 
fahren faff gefährlich bid)fer 3tebe[. 2Iber mein fperg lachfe. 
@s mürbe ein golbener ©ag merben, roenn bie Stebel fanfen. 
Sa[b fdhfof mief) mieber bas einfame, fdhmeigenbe ©ebirge 
ein. Lim btiffag gab’s ein btärdhenfpiel: bie Stebel fanfen! 
©s mar mie bas 21ufgehen bes Sorlfangs für bie grofe Dper, 
als ein 2Binbffof ben bidhfen, fatten 2öo[fenfd)[eter fpatfefe 
unb bas fonnenladhenbe roinferliche ©ebirge Dor mir lag! 
Serggipfel unb ©rafe [euchfefen Dor bem blauen ^immel, 
graue Stebelfe^en hoffen fid) im ©anuenroalb in bedher -^öhe 
feffgebiffen unb fd)ienen bas Sdb barüber in überirbtfd)e 
gerne gu enfrütfen. 3ur Redden UI1^ Sur £infen lagen bie 
Sorberge mif bunflem 2BaIb, über ben ber SLauhreif fein 
buffiges Äleib gemorfen haffe, unb im Sorbergrunbe raufd)fe 
ber grüne SRiffoufafluf. 

2lm Dtachmiffag griff id) im tiefen, frofffnirfdhenben ©dhnee 
einen ZBanbersmdnn auf unb nahm ihn mif. ©s mar ein 
fahrenber ©efede, ber barhäuptig im Overall, ein mageres 
Sünbef unferm 2irm, am ©age Dor 2Beihnad)fen burd) ©dhnee 
unb ©tnfamfeif ffapffe. ©r roar ©euffd)er, mie id) halb an 
feiner ©prad)e erfannfe. ©eif Diergelm 3ahren mar er im 
Sanbe, feif Diergehn 3ahren manberte er Don dteuporf nad) 
Dteuorleaus unb Dom helfen ©üben in ben falten IRorbroeffen, 
arbeifefe auf garmen unb in ©ruben, fätlfe pmlg im LRorben 
unb pflütffe 2lpfe[finen im ©üben, ©r reiffe a[s blinber 
Paffagier auf ©üfergügen ober bömmfe auf fremben 2lufos 
— feif Diergehn 3ahren. ©auber, füll unb ehrlid; fah er aus, 
mie er fo melandhoHfdh feine ©efchid)fe ergählfe. @r fei in 
granffurf gitr Sienerfd)u[e gegangen — nun fei er £anb= 
ffretd)er. 21ber nächffen ©ommer mode er fünfhunberf ©odar 
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fpauen unb nac£> Seuffd)[anb jurücEfefjren^ fagfe er — roie er 
es root)! feif Dierjel^n 3flf)ren jebesmnl am 2”age oor 2Beif)= 
nadbfen gefagf f)af. 

©ie ©fra^e führte I)arf am 3Ttiffou[afIu^ enftang unb mar 
aus ber 23öfd)ung t)erausgefrf)mffen. 2öir fuhren jlemlicf) 
fd)ne[I. 2I[s ber 2Beg einmal eine Siegung mad^fe, fat) id) 
plö^Iid^ mif eifigem ßd)redi

/ ba|5 er unoermiffelf abbrad) — 
bis f)iert)er mar er neu gebaut roorben: Dar mir mar nid)ts 
a[s ber ffede -^ang. 2dles 93remfen nü|fe auf bie furje @nf= 
fernung nidffs melE)r. fjd) breite im [e^fen Siugenbliif gegen 
bie Süfdumg unb pratlfe mif grobem ©fo^ auf. ©Kdlieber: 
meife fingen bie Sremfen ben ERiut'ffop auf, fonff mären mir 
unmeigerlidb in bie gurgelnbe grüne ^bit bes DTciffoufa geffürjf. 

fjd) mup geffe!E)en, ber Slugenbbd, als irf) ben flaffenben 
2Ibgrunb oor mir faf) unb bie Sremfen anjog, mar fcbauer= 
lid). 3Tcir freien nad^fjer, ats fei in biefer ©efunbe mein ganzes 
Ceben roie ein gulmffreifen oor mir oorübergefangf. Unb es 
bauerfe eine 2Bede, bis id) ein heftiges ^dfern bes ganzen 
Äörpers übermanb. 

Ser 2Bagen l)atte fid) fo im ©ebnee feffgefaf)ren, bag mir 
iE>n mif ber ©d)aufe[ freigraben mugfen. ©uf, bag id) nid)f 
allein mar! Ser Äülder mar oerbogen, bie 2Binbfd)ugfd)eibe 
gefprungen unb bie Äofgügel cingebrücEf, aber fonff mären 
mir mif bem ©dbreefen baoongefommen. 2Bir mugfen jur 
näd)\ten Drffd^aff jurüd. Sorf froffefe man uns mif bem 
Jfnnmeis, meid) ein ©lüd mir gef)abf Raffen: oier Slufos mif 
feebs ^erfonen feien an biefer ©feile fd)on abgeffür^f, föblid; 
nafürlid». , 2luf bie 3^ee/ ©frage ju fperren, fegien nod) 
feiner gefommen ju fein? — D bod), es fei eine rofe 5af>ne 

angebrad)f, aber fie märe rool)l eingefd)neif. Übrigens, ob id) 
in ben DJIiffoula ffürjfe ober auf bem Soofoufpag einfd)neife, 
fei fdf)IiegIidE) gleidbgülfig, beim über ben Pag fäme id) bod) 
nidbf, meinfen bie Senfe. 

2Iuf Umroegen famen mir nad)miffags nad) ©f. ÜRegis. 
Sa gab es Äaffee unb Ärapfen unb eine oorjüglicfie ülusfunff. 
2öäl)renb ber Pag gemolE)n[id) fd)on im ©epfember ober 
Dffober burd) ©dfnee oerfperrf iff, mar er gerabe biefes fjalm 
nod) Ulciffe Sejember guf befahrbar. Ser Sanfffellenbefiger 
mar erff oor ein paar Sagen fjerübergefommen. ©r bel>aup= 
fefe gmar, man muffe ©d)neefeffen £>aben, unb er fjabe roeldie 
ba für 4/50 Sollar. 2lber id) lieg mir feine auffdiroagen, es 
lag ja fo menig ©dE)nee. 

2Dir nehmen nocgmal füd)fig Senjin, bann gef)f es f)in= 
auf in ben föfflifben 23ergroalb. 23alb liegf bas dRiffoulafal 
fief unfer uns. Jpei, roirb bas eine über ben abenblid)en 
Pag! Ser ipod)ma[b fd)immerf im Diaul)reif, ein ^errlicbes 
Silb! 3lber fo fcf)ön er iff, er faf feine Süden. Senn fier 
liegf nod) einen falben DTtefer fodf ©dfnee, leid)f feffgefafren 
Don anberen Ülufos unb oerfarfeff. ©o fäfrf man in jmei 
fiefen ^Rillen unb bauernb bergauf, bergauf. 

Sann figen mir feff. Sie Jpinferräber faffen nieff im 
©cfnee. Mlein Äumpel fd)iebf. ja9e ün fofen ©ang. 
©eff nieff. Sann rürfmärfs. ^alf! 2öieber oormärfs. 2ln 
berfelben ©feile figen mir roieber feff. Sas fd)limmffe iff, bag 
bie Sunfelfeif rafd) über bie Sannenroipfel ft’nff. ®S iff 
bämmerig, in einer falben ßfunbe iff 9rtad)f. ©s filff nid)fs: 
umfefren nad) @f. Uiegis. ©s iff an ffdf nid)f fo ffeil unb ber 
2Beg burdfaus fafrbar. 2fber mir müffen um jeben Preis 
Äeffen faben. Ser ©cfuff ba imfen mirb fid)ern unb uns 
feine Äeffen, bie id) erff oerfdfmäffe, für 4/5° Sollar an: 
fd)mieren, roo fie in DTciffoula nur 3 Sollar foffen. ^umd- 
gufafren iff aurf fein 23ergnügen. Sref mal einer ein 2iufc 
am Sergfang im ©dfnee! ©nblirf geff es oormärfs bergab 
in falber dtncgf, gurüd nad) ©f. 3fegis. 

S i e © ei ff er ff a b f. 

Siefer älbenb iff mir unoergeg'id). Sie ©infamfeif bes 
jum grögfen Seil oerlaffenen Drfes iff erfdgüffernb. ©r liegf 
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an ber Safnlinie, ber er feine ©nfffefung oerbanlf. Senn 
ein paar dReilen oberfalb füfrf ber groge Sunnel burcf ben 
Pag, unb mäfrenb feines Saues faffe in @f. Dfegis oiel 
ßeben geferrfdff. ©s mug bamals toll fergegangen fein, benn 
faff jebes Jpaus iff eine oerlaffene Sar ober San^biele. DIcan 
fagf, in ben eineinfalb jjafren 33aujeit feien breigig Ceufe 
im ©piel unb Srunf niebergefnallf morben. Ißiel ©elb gab 
es bamals unb oiel Sllfofol; ber ©amp mar mie ein pifj 
aus ber ©rbe gefd)offen. dJad) acffjefn MTouafen oeröbefe 
er mieber. ©o ffeff er feufe nod), eine Ghost City, eine 
©eifferffabf, mie ber Uöeffen fo Diele fetrnf. Son ©olb, ©rj, 
^D[S ober Safnbau roerben fie feroorgejauberf; menn biefe 
Duellen oerffegen, jieff ber lärmenbe ©amp roeifer. 

dtadf einigem ©udfen enfbedfen mir an einem ber alfen 
minbfdfiefen ^oljfäufer ein oermafdienes ©cfilb „^ofel". 
Unb ba fagen mir beim beibe, ber ßanbffreidfer unb ber Äorps= 
ffubenf, auf madligen ©d)emeln oor einer präfifforifdfen, 
fprief 23or=Profibifion=Sar, unb finfer ber Sar fag ein 
fugeliger, fd)ielenber, jifferiger ©reis, ber Sorfbooflegger 
unb Profpeffor, oon bem mir fdfon geforf faffen. 

Um lUutfernadff, nadfbem ber 2llfe ftd) unb uns einen cfr= 
litdeii ©cfnaps gegönnt faffe, ging idi nodi ein paar ©d)riffe 
oor bie Sür in bie flare SamfhmdX: finaus. fjd) bummelfe 
burdf ben fnirfd)enben ©dfnee an ben Slug. @S mar beinafe 
iCoUmonb. ©d)marj unb fcfroeigenb lag ber üöalb oor mir, 
aber barüber gligerfe ber Äamm in fdbrigem DTconbfefein, ber 
auf bem ©dfnee fpielfe. ©ine feile, ffernftimmernbe löinfer: 
nadff; alles, alles feflief. ©anj leifc ging ber 3lfem ber grogen 
Puffer, dllorgen iff Xßeibiindüen. Dltorgen gef t’s über ben Pag. 

3meifer Äampf mif bem Coofoufpag. 

Ser 2IIfe faffe mir ernfflid) ins ©emiffen gerebef: ber Pag 
fei ju biefer ^afres^eif unüberfd)reitbar. toürbe mein 
Ceben aufs ©piel fegen, unb mas man ba fo fagf. Sas mar 
guf gemeint — aber mas follfe idf madfen? XRein DXlofor: 
rab faffe idf nid)f oerfaufen fonnen, fo faffe id) es gegen 
bas 3lufo eingefaufeff. Sie Safnfafrf fäffe oiel ©elb ge= 
foffef, bie Slufofafrf foffefe midi menig. jjrf mugfe alfo fd)on 
über ben Pag, unb id) mürbe es auef fdfaffen, benn bas 
2Beffer mar ferrlidf. 

Sie älbfafrf am anberen DTlorgen ffanb unter einem 
fdfledffen ©fern: Dluin Äurnpel, ben idli geffern mittag auf: 
gegriffen, faffe ben 2llfen ernffer genommen als id); er mar 
nadffs plöglidf aus bem Seff gefprungen, in feinen älnjug 
gefafren, finausgefd)lid)en mie ein Sieb unb oerfefmunben. 
3df faffe unmillfürlidf nad) ©elb unb Ufr gefüflf unb be= 
merffe mif ©d)mfen, bag idf ben DteDoloer im 2lufo liegen: 
gelaffen faffe. 2lber bann begriff id): er faffe bas ferne 
Pfeifen eines ©üferjuges geforf, ber bie Äuroe bergauf ge= 
fd)nauff fam. ©r mürbe auf ben fafrenben 3U9 fpringen 
unb auf feine XBeife über ben Pag fommen. jjn ©eenof oer= 
[affen bie Dlaffen als erffe bas ©d)iff. 

XBenii id) mid) am DTtorgen efroas einfam füflfe, fo mar 
bas nid)f allein eine fenfimenfale IHegung, fonbern audf bie 
2lfnung, bag man in foldfem ©ebirge unb in folcfem Xöinfer 
einen Äumpel ganj guf fäffe brauefen fönnen. 2lber biefer 
Kumpel faffe anfdfeinenb eine gegenteilige DXleinung gefabf. 
@0 föfffe idf beim allein mif neuem 3Icuf unb neuen Äeffen 
los. Sie ScfU heg fidf oorjüglid) an. ©feigung, ©d)nee unb 
©is fdfafffe ber DXlofor an biefem XTlorgen anfdfeinenb 
fpielenb. dtur ein paarmal fprangen bie ICorberräber aus ber 
fiefen ©pur, unb bann bodfe ber 2öagen mie ein äusfdpagenber 
©fei unb ruffeffe oollig ungejäfmf im Dereiffen ©dfnee. 

DIcif bem 3lnffeigen mürbe bas Canbfcfaffsbilb immer 
feföner. Ser Äamm iff oöllig ofne ©lieberung, unb bie 
©frage, ein oerfd)neifer ©ebirgs: unb Xßalbroeg, minbef fidf 
in fefarfen Äuroen in einem fd)lucffarfigen 2öilbbad)fa[ 
finauf. 2lb unb ju gibt ber J3od)ma[b prädffige SalblirBe 
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frei. Sann fiel)f man unfen ben Dlciffoufa fid) burdf) bereiften 
2BaIb frf>längeln. Ser minferiic^e Triebe f)affe efmas (Srben= 
enfrürEenbes. Äein Cant, fein SGogei, fein 2Binbffoß unfer= 
brad) bie ©fide. Surd) bie f)Df)en ^ic^fenfrcnen fd)ien faum 
efroaö aan ber geffrigen [acf)enben 2Binferfcnne, bie broben 
auf ben Äuppen ben ©cf)nee flimmern machte. 23am Äamm 
mar m'cf)f0 ju felgen, benn er lag gerabe über mir. 

Dbrnofd es bergauf ging, ful)r id^ jiemlid) fc^nell, um bie 
9?äber im ©d^nee nid)f erft ins ©leiten fommen ju [affen, 
©a fprang id) einmal in DoUer auS ^er 

3IufD tanjfe unb ruffd)fe auf bem Derl)arfd)fen ©d£)nee; mit 
einem £Rudf fprangen aud) bie ^)inferräber aus ber 23a[)n, unb 
fd^on ful)r id^ fracf)enb gegen einen Saum. 3cfi flog gegen 
bas ©teuer unb mar einen älugenblidf ganj benommen. Slber 
bann fdE>ne[[ nad) bem 2Bagen gegurft! ©in paar Seuten 
[)affe er freitid), Äennmarfen für biefe J^atmt. batte einen 
tüchtigen ©c£)marren über ber ©firn, mein Sritlenglas mar 
jerfcbmefferf, ber 2Binbfd)u| in faufenb ©ptiffer jerfprungen. 
älber meine 2Iugen mären \)eH geblieben, gottlob, ©o fonnfe 
es ja mieber losge^en. 

Sie ©fra^e mürbe ffeiter, bie 3Räber begannen fro| ber 
Äeffen ju rutfd)en. 3ei) warf bie Sür auf, um notfalls l)in= 
ausfpringen ju fönnen, menu id) bie Jperrfdf)aff über ben 
2Bagen Derberen follfe. Sums, ba fag ic^ feff! Sie 3?äber 
liefen leer auf bem ©is. 3cl) legte 3?eifig unter, Ijatffe bas 
@is efmas auf, ffieg mieber ein. ^>urra, es ging! ©in ©fücf 
— bann faf; id) mieber feff. Cangfam rüdfmärts. Ser 2öagen 
rutfcbfe roie ein ©d^liffen. 2ln ber Sergfeife befam id) il)n 
jum ©feben. ©rffen ©ang gefd^altef, mieber oormärfs. 
Jpurra, id^ fam über bie alte ©feile l>mmeg. 2lber nid>f roeif, 
bann roar’s mieber aus. ©o ging bas Dier=, fünfmal. 

©d)[ieglid> fonnfe id) meber Dor= nod^ rüdfroürfs fahren. 
2Bieber unterfudffe id^ alles, Dielleid)! l)affe id) bod) efmas 
überfel>en. ITfocf) einmal angefurbelf, nichts ju mad>en! 

©egen Dier Ul)r ffanb bie ©onne fc^on tief, als id^ meinen 
©cl)a[ feffer um ben .Spals 50g, mid) Don meinem 2Bagen 
trennte unb burd) ben tiefen ©df)nee ^um Pag b'nauf ffapfte. 
©inen kilometer unter ber ^ofje f)affe bas 2lufo oerfagf 
— faff l)äffe id^’s gefcgafff! 2öo modljfe nun bie näd)fte 
menfd)Ud)e Sel)aufung fein? 31^ in ber einfallenben 
Sömmerung ffefig ©dfriff Dor ©dl)riff, babei beruhigte id) 
mid) naif) ber 2lufregung ber legten ©funben. dRorgen mürbe 
fiel) bie ©ad)e leid)ter anfel)en. 3r9en^e*n ©aragenbefiger 
mürbe fid) fifion finben, ber mit einem ffarfen Sraffor bas 
2lufo abfcgleppen unb reparieren fonnfe. 

©s mar ganj ffill um mid^, im ©i^nee faf) ii^ ein paar 
Sogelfpuren, fonff mar nirgenbs ein 3sidl)en Don 2eben. 3en= 

feifs bes Paffes ffieg idl) auf 9fel)fäl)rfen. Sie Siere maren 
falmärfs gezogen, bas 2Beffer mürbe fic^ änbern. 

©o manberfe id) bis faff um D7ciffernad)f, ba fed) id^ £id^f. 
3d^ traf in bie Derfd)neife S^ütte unb mürbe erffaunf roie ein 
©eiff befrad)fef. 3Ran glaubte es nidE)f, bag id^ über ben 
Pag gefommen mar. 31^ l>affe il)n als Cegfer in biefem 3a!>r 

überfd^riffen. Sie £eufe maren gütig mie bie 2llfen im 2Balbe 
in ben ©rimmfdfen DTcärdE)en. ©ie fochten mir efmas ju effen, 
fie fegten midi) mit ein paar ^ufjbedfen an ben Äamin, in bem 
biefe fpoljfdfeife loberfen, unb bann fag man nod) lange unb 
erjäflfe fid) ®ef(f)iif)fen roie alte ^reunbe. DRuffer Sompfon 
ffellfe ben Seabioapparaf an; aus bem Sitter fönte ©Iocfen= 
geläufe, es mar Jpeiligabenb. 3m Äamin fnaeffen bie ©d)eife, 
fpielfen bie flammen. 3ln ber Sedfe füpffen riefige ©d^affen, 
unb auf ben $ex\fterfd)eiben ffanben groge, feltfam fal)Ie ©is= 
blumen. 3d> l)nfle mein 2lufo Dergeffen. 3d> badete an bie 
^eimaf, an ©friffbaumferjen unb beutfdfe 2öeil)nac^fs[ieber. 

2lls id) bann fpaf in ein Sebengebäube jum ©cflafen ging, 
riefelten biefe ©cbneeflocfen ganj fad)fe ferab, unb bie l)ol)en 
fefmarjen Sannen raufc£)fen leife im ©dgneegefföber. 

2lm 2Beil)nac^f0mDrgen lag IjolEjer IReufc^nee. 3n bienten, 

176 

meid)en j^la^en mar er bie ganje IRadff finburdb gefallen, 
unb es fegneife nocl) immer. Sie Serge, bie geffern in ber 
©onne gefd)immert Raffen, lagen Don grauem [Rebel Derl)an= 
gen. Ser ffrenge (5rDff gemieben, Saumeffer ffanb beoor. 
Sod) mar es roinbffill, aber bas [Rebelfreibcn lieg einen ©d)nee= 
ffurm befürchten. 3d> baegfe an bie [Rel)fpuren. !2Benn bie 
[Hefe in [Rubeln ju Sal jiel)en, mirb es richtiger 2Bmfer. 

©in haldsr Sieter [Reufchnee ober mehr — bas erlebigfe 
mein 3lufo, mein febönes, ffoljes eigenes llufo! 23elch furjer 
Sraum! Ser alte Sompfon holte jmar noch feinen 5Debfon= 
Sraffor, unb mir Derfucl)fen, über ben Pag ju fahren, ülber 
mir famen nid)f einmal bis an bas 2lufo heran, gefd)roeige, 
bag mir es abfcbleppen fonnfen. 3d> ftapffe ju 5U6 ^in un^ 
montierte bie ^interrabreifen ab, Derfauffe fie an URr. Somp; 
fon ebenfo mie bie ÜBerfjeuge unb Äeffen unb mar mein 2lufo 
los. 2lls ii^ es mit einem legten liebeoollen Slicf oerlieg, 
mar es fegon held eingefd)neif. 2Ber fich’s holen mill, bem 
mill ich gern auf ber Canbfarfe feigen, roo er’s fmbef. 

2Balbbränbe. 

3dh mugfe bie ©ifenbahn nehmen, bie ju erreichen noch 
einen anffrengenben Slarfch foffefe. 3m nächffen Ort h'elf 
iif) mil 2öinfen ben 3U9 ar1/ nn^ ^ann 9in9 eö cl>ne ©orge 
für 3dnbung unb ©farter burdfs ©ebirge. Unenbliche Serge 
— unenb[id)er ©d)nee. 2Belch eine £anbfd)aft! ^cfle Saum= 
[eidien ffreeffen ihre Derfohlfen, bürren ©fämme roie ©algen 
in bie nebelgraue, biefige Cuff, unb unzählige balbDerbrannfe, 
geffürjte [Riefenffämme lagen, Don Llnferholj fdmn teilmeife 
überroucherf, roie ©frei^holjer über ben fal)[gefd)orenen 
Sergen. 3n biefem ganzen roeifen ©ebief fyatte 1919 ein 
furchtbarer 2Balbbranb geroüfef. 3^> bad)fe an ben Jperbff 
jurücf, als mir ben graufdhmarjen [Raudhffreifen an ben 
Sergen hoffen entlang jiehen fehen, ben „3nbianfummer". 

Son ben 2Balbbränben biefer ©ebiefe macht fief) ber ©uro= 
päer feinen Segriff. 3eben ©ommer Don 3uni d:s Dffober, 
bas hei^f dis ber erffe @d)nee fällt, roüfen jahllofe riefige 
2Balbbränbe in 3bohD- ®a0 I9I9 abgebrannte ©ebief mag 
efroa bie ©röge einer preugifegen Prooinj haden. 3d) de= 
fud)fe einige ber bamals abgebrannten Sorfer, foroeif fie 
mieber aufgebauf finb, unb lieg mir Don Slugenjeugen er= 
jählen. San j^euer mar bei ©türm efroa breigig Kilometer bie 
©funbe gemanberf, alfo fo fdhnell roie ein fefr fchnelles 
rab ober Pferb. ©S mug fchauerlidh gemefen fein, roie bie 
Sorfer Don bem Flammenmeer umzingelt mürben, pmnberfe 
Don 9Renfchen oerbrannfen, Jpunberfe raffen ju Fug, im 2lufo 
tagelang um ipr Geben, ©ie rannten ju Pferbe mit bem 
Feuer um bie 2Beffe. Siele fanben nur in Sergmerfen, fohlen, 
Profpefflöd)ern [Rettung. 3d) hörf0 Setroffene, bie ihre Fluchf 
plaftifdh fd)ilberfen. ©ie alle erjäblfen jugleid) Don ben gemal= 
figen ©dharen Don 2öilb, bie um ihr Geben raffen: ipirfche, 
^)afen, ÜDolfe, Gudhfe, Saumfagen, Sögel in pataöiefifdhem 
Frieben nebeneinanber im 2lngefid)f ber gemeinfamen ©efahr. 

Sie [Regierung hat Emufe ein bünnes [Reg Don Forffämfern 
im Ganbe gefdhajfen. Siefe Ümfer hQden Selephon unb 
melben beginnenbe Sränbe. Flu9Seu9e flären auf, Serggipfel 
fragen 2öadhfpoffen. ©in enfbeeffer [IBalbbranb mirb bann 
foforf befämpff, enfmeber burdh ©chlagen Don breiten 
©dhneifen, bie bas Feuer nicht überfpringen fann, ober burch 
einen anberen IBalbbranb, ber, an beffimmfer ©feile in langer 
Front angefegf, gegen bas urfprünglidhe Feuel: manbern foil, 
fo bag beibe fiel) gegenfeifig totfreffen. Senn bas Feuer felbff 
fann man nicht befämpfen. 9Ran fann nur fein ©ebief 
roefenflid) einfehränfen unb baburdh auger DRenfdhenleben unb 
©ieblungen Diele IRillionen Äubifmefer ^olj erbalfen. 

Ser 3ug im ©dhnee. 

[Rach furjer Fahrf hQffe die ©enugfuung, bag felbff 
ber 3ug im ©dhnee ffedfenblieb. ©enau roie bei meinem 2lufo 
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puffte unb faud)fe bie ßofoniDtiDe, unb bie £Räber bceften fi'd) 
auf ber ©feile. Ser ©cfaffner ffieg aufs Sriffbreff, traf auf 
ben ©cbnce, um nad) bem Dteri^fen ju fel)en — unb oerfanf bis 
jur dtafe. 3lls er Derfmf)fe fiel) ausjugraben, fanf er nur 
immer fiefer. 2öir fliegen alle aus unb Ralfen ein paar 
©funben fcfaufeln, bis bas ©leis frei faar. Sann pufffe bie 
CofornDfiDe gunädfff allein burdf ben ©cfnee. 2lls bas ge= 
glüiff mar, l)olte fie ben 3ug nad), ber aus jroei iZBagen be= 
ffanb. Äurg barauf muffen mir nocl) einmal falfen: ^mei 
eingemummfe ©effalfen minffen unb riefen tmm 23al)nbamm 
aus. ©ie maren, oam ©d)neefreiben überrafeff, in einer 
©d)neemel)e Derfadf unb bie dtadff über Dollig eingefc^neif. 
Sie armen Äerle maren falb erfreren unb frof, mif bem 
Sehen baoongefommen ju fein. 

Salmärfs raffe ber 3US’ ©d>nee ffob ju beiben ©eifen 
baoon, Dom fofen ©cfneepflug ber SofomafiDe burd)pflügf. 
3e fiefer mir famen, beffo meniger ©dfnee lag, unb allmäf lidf 
mürbe es Saumeffer. Sie Serge uerlaren ifren 3?aufreif 
unb ifr ©cfneefleib. ©S mar fdfon IRacff, als mir bie Cidffer 
ber erffen Sergmerfsborfer erblidfen. Sann famen mir nad) 
2Ba[Iace, bem Jperjen bes berüfmfen S[ei=, ©über: unb 
bergmerfsbejirfes ber Soeur b’Sllene, 3^a^D- 

3d) „arbeite" im Sifcf. 

2lm jroeifen üöeifnacffsfeierfag erroaeffe id) gefteferf unb 
geborgen in 2Ballace. 3emanb anbers maeffe mir §euer im 
3immer, icf af rieffig ju IXRiffag, unb idf faf, roas icf fefon 
fo lange Dorf affe: id) lief mir ben Sarf abnefmen unb oer= 
meid)licffe mief in einem molligen Sabe. Unb es muf auef 
in jenem DJtonaf Sejember gemefen fein, baf idf mir bie 3dl)ne 
puffe, IRad) aUbiefenfdfmücfenben iprojeburen fonnfe id) mir 
nid)f mefr Dorffellen, roie es am !f3af auSgefefen faffe. 

©rfüllf Don bem angenefmen ©elbffbemufffein, bas foldfe 
Serfd)önerungen einem geben, fdfriff id> benn in bie Serg= 
merfsbüros. 30301 bonnfe icf mif feinem 2Binfermanfel 
prunfen, noef mit irgenb efroas, bas für einen jpuf gelten 
moeffe. 2lber icf enffcfulbigfe mid), mie gemöfnlicf, mif bem 
©epäcf, bas naefgefefieff mürbe ■— mer mollfe es bejmeifeln? 
3n biefer üöalbeinfamfeif iff jeber finjufommenbe Dllenfcf 
eine erfreuliefe dteuigfeif, ^umal im 2Bmfer. Unb ein pfan= 
faffifefes dtef Don Segenben iff rafd) um ifn gefponnen. 31¾ 
mar alsbalb „ber Sergingenieur aus Seuffdtlanb", unb enf= 
fprecfenb fraf icf auf. „©öffingen — is that it? •— be= 
rüfmfe Unioerfifäf?" STafürlid) faffen alle fefon baoon ge= 
fort. Unb id) faf, als müfjfen fie es befcfämf Derfeimlicfen, 
baf fie meinen dtamen noef nid)f fannfen. 

Sa mürbe icf benn befanbelf! ©fefs mar ein 3n9en'eur 

gur Verfügung, mief ju füfren, mir ju erflären. Ser 3Iiarf= 
fefeiber fufr fogar ausgereefnef @ormfagnad)rmffag auf ber 
©rube mif mir an. 2Benn fie geafnf fäffen, baf icf bas 
DJtiffageffen fparfe, unb baf icf im angefef enen DHac=Sonnell= 
^»ofel gerabe eine Dtenommiernacff geroofnf faffe! Sei 
folcfem ©nfgegenfommen faf unb förfe id) Diel über bies 
infereffanfe Sergbaugebief unb mar jefn Sage ju Seft'i^fi= 
gungen unfermegs. Ser ©oeur=b’2l[ene=Se5irf erinnert an ben 
Dberfarj mif feinen Äuppen, 3BäIbern unb Sälern, feinen 
2Baffergräben unb abgelegenen Sergroerfen. 2lud) geologifd) 
unb bergmännifcf faben beibe ©ebiefe Diel lÜfnlicffeif. dfur 
fieff es fier feufe fo aus roie im Jparj Dor fünffunberf 3ofrsn: 
f ter iff man gerabe am ülnfang, mäf renb ber ^arjbergbau ffirbf. 

3m ©egenfa| ju Suffe finb bie Sergleufe im ©oeur= 
b’2l[ene=SegirE groffenfeils anfäffig. 2hi ben Eieinen ©ruben 
iff ber Sergmann perfonlicf infereffierf. 3e^er fpefufierf mif 
Slffien unb Dpfionen, menn auef mefr aus j^reube am ßpefu= 
lieren als aus ©eminnfueff. 3n jobem ßaben ober Jpofel 
liegen ©rjproben aus. Unb alle bergbauliefen ©injelfeifen 
merben Don jebermann mif gröffer 2Infeilnafme erorferf. 

3n ©iloerEing arbeifefe icf eine 2Bocfe lang im Sifdf. @S 
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galt, einen ©raben für ©asrofren ausjufeben. Siefe 2lrbeif 
mar nieff gerabe infereffanf. 2lber eine beffere mar im 
Jlugenblid? nieff ju beEommen, unb fie faffe auef ifre IHeije. 
Seim Sifcf fanbelf es fief um jroeierlei: erffens moglicfff 
fcfnell fo fief ju graben unb fo Diel ©rbe aufjumerfen, ba^ 
einen ber Uluffefer nieff mefr enfbedf, unb jmeifens, feine 
dtaefbarn fo roeif ju beeinfluffen, baf fie nieff mefenflief mefr 
graben als man felbff. ©obalb bies erreieff iff, fanbelf es 
fief barum, einen guten Äumpel jur ©eife ju faben, mif bem 
man mefr ober minber fiefgrünbig plauberf, ber bei feinen 
2öifsen nieff bie ^oinfe Dergiff, unb ber ab unb ju eine 
3igareffe übrig faf. 

dHan „arbeitet" Don efma neun Ufr ab, bas feiff um aeff 
fängf man an, ©d;aufel unb Piefe ju fuefen, $u reinigen unb 
gu Erififieren unb bie ©peiefelbrüfen auf eine befräcfflidje 
©pudEEapajifäf gu bringen, fobalb ber Sluffefer in ©ieff 
Eomnif. 2Benn einer Eüfn unb läffig fpueff, mug er bodf ein 
guter Sifcf gröber fein! Son neun bis gefn Ufr fcfaufelf 
man ben ©cfnee Don ber ©feile, roo bereinff ein Sifcf fein 
foil. Sann früfffüdff man unb rounberf fief eine 2BeiIe über 
ben farfen Soben. Dltiffags mirb es roarm. SRan legf bie 
£eberjacfe ab unb ffoff mif Eüfnem ^acben in bie gefrorene 
©rbe ein. dRan Dermicfelf ben Sluffefer in eine ©rorferung 
über bie ©fumpffeif ber ipacEe, über bie ©cfmierigEeifen bes 
Sifcfgrabens, über bas 2Beffer, über ben ©egenfa^ jmifdfen 
bem republifanifcfen unb bemoErafifcfen ipräfibenffcfaffs= 
Eanbibafen, bis — o ©ieg! — eine gellenbe Pfeife jur dlfif= 
fagspaufe ruff. ©cltlieflid), nad)bem ber Sormiffag ferurn 
iff, Dergeff auef ber DTacfmiffag im roefenflicfen mif Sor= 
bereifungen auf ben j^hrabenb. ©S iff fefr Ealf, unb bas iff 
bie Sriebfeber, bie bem Sifcf jugufe Eommf. Dltan muf fefon 
ab unb ju bas Stuf burcf bie 2Ibern jagen, um nieff Dollig 
anjufrieren. 

Ser 2luffefer iff ber rüfrenbe alfe Soc, ein Sergmanns= 
Deferan, bem bie falb erlofcfenen 2lugen nod) einmal glüfen, 
menn man auf bie affen unb neuen ProfpeEfe, feine 2Belf, ju 
fpreifien Eommf. Jpalb blinb, fefmerfotig, ein öpfer ber 
©rubenroeffer unb ber fureffbären Unferfagearbeif, ffeff er 
in feinem fcfäbigen, fäurejerfreffenen DTtanfel in ber eiftgen 
2BinferEäIfe am 5euer un& Pa0f befoflenerma^en auf, bag 
jeber feine Änocfen rüfrf. 

3m Sifcf finbef man eine ganje Sammlung gefcfeiferfer 
©fiffenjen, gefd)eiferfer Hoffnungen unb baneben bie Hof= 
fenben, ©frebenben, bie fief ben 2Beg ins Ceben, ju ©rfolg 
unb 3uEunff, erfefippen mollen. Sa gräbf ber Dltann, ber 
in einem einzigen farfen 2ömfer Dom mofIfabenben Dtandfer 
jum Proletarier mürbe, unb ber Sebenserfafrene, £ebens= 
mübe, ber im Sllfer ben 2Beg ju einer ©eEfe fanb unb nun 
jeben anberen auef beEefren mbeffe. Saneben fefippf ein 
junger 2lrjf, um bas ©elb für fein leffes Slfftffenfenjafr auf= 
^ubringen. ©in lanbflücffiger 2l[Eofolfcfmuggler DerErietff 
fief in bie ©rbe. Db er fief noef jemals mieber foeffdfaufein 
mirb? Ser dllann, ber glaubt, bie Jpeffddung bes ÄobaIfb[au= 
farbffoffes auf eine neue ©runblage ffelfett ju Eonnen, fif ippf 
unb fparf, benn feine ©rfinbung braueff ©elb. 

©o fcfleicfen fie alle müffam ifren £ebensmeg bafin, jeber 
für fief mif feinen eigenen Hoffnungen, 3^een/ feinem ©frs 
geij unb feiner ßebenspfilofopfie. Unb boef finb fie alle ein= 
gefpannf in bie groge Srefmüffe „ßeben", ber bas ©injeb 
fd)icEfal gan5 gleicfgülfig iff, menn fie nur ifr Juffer „DTtaffe 
dllenfd)" beEommf. 2Bie gering fcfägf man bas einzelne 
2eben ein, menn man unter folcfen DerEracf fen ©fiffenjen lebf! 

3m 2lnfang fefippen fie, meil fie alle feffen, alle ein 3&eal 
erreiefen mollen. Zöenn fie nieff fofffen, mürben fie fief auf= 
fangen. Sann legf fidf bas 3Dd) bes Sehens auf fie. Unb 
menn fie alf merben, bann erEennen fie, mae an ifrer Hoffnung 
iff. 2iber bann finb fi'e §u mübe, fief aufjufängen; bann beffeln 
fie um bies jämmerlid)e unb boef fo liebe Sehen unb fefippen 
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— fdE)ippen roeifer. @0 roirb fd)Dn ju @nbe gef)en. 23ie[[eic^f 
gibt es furj Der bem (£nbe nod) einen ^eierabenb. Sarum lafet 
uns fcfjippen, bag ipir als ©reife noefy in 9?u£)e unb 23efc£)aii= 
[icf)feif ein paar ©fünbd^en am ©arfenjaun ffeB>en fönnen 
unb ber Sonne nacf)fcf)auen, bis fie unfergel)f! 

Spe imm el). 
Sas Sic^burc^arbeifen, fo infereffanf cs iff unb fo oiel 

unmiffeibare ©inbrüefe es einem oermiffelf, fiaf off efroas 
unfäglicf) Dlieberbrüifenbes. 9tid)f, bag mir TßicSe unb 
Schaufel ju fc^roer mürben ober bag icf» mid^ ber Slrbeif ge= 
fcf)ämf I)äffe: bas Srücfenbe liegf in ber ä[fmofp{>äre, ber 
man fic^ auf bie Sauer nidff enfjiefen fann. 2öie off brängf 
fic^ ba bie $ra9e auf: 2Bas iff bas ßeben, mas bebeufen ein 
paar foldfer infa[f= unb jiellofer Ceben? Prolefarier fmb 
Äinber mif Sräumen, bie im frofffaifen ßeben an irgenbeiner, 
off fo finnlofen, maferietlen ^iugerlidffeif gebrochen merben. 
Sann oegefieren bie SRenfdfen bafin, fc^uffen für Srof unb 
Suffer, unb if>r fangfofes ©nbe maeff feinen ärmer unb feinen 
reifer. 

Siefer ©inbruef mar befonbers lebenbig, als idf ^ein= 
rief S. fennenlernfe. @r mar Sefriebsleifer eines fleinen Serg= 
bauunfernefmens in DTciffelbeuffcffcmb gemefen. Sie ©rube 
braeffe nidffs mefr ein unb mürbe gefdftoffen. 3U einer ab= 
hängigen Sfellung fonnfe ber fetbffänbige 9Tlann fief nieff 
enff^Iiegen, fo oerfueffe er es mif 2Imerifa. @r oerfauffe 
alles, um bie pfeife mif ^rau unb Äinb ju ermbgOcfen. Unb 
bann bie ©nftäufdfung im fremben ßanbe! 3uerff ©dfmug 
unb ^egerei in Sfifago unb bie oollige Mfigacffung unb 
Unferbejafhmg geiffiger 2Irbeif. 

©fifago iff alf, ber 2Beffen iff jung, borf ffefen noef OTog= 
liriffeifen offen. So jieff er finaus in ben 2Beffen, mo bas 
©[ücf minff. ^»ier in ber ilöifbnis mofnf er nun in einer 
erbärmlicfen Saradfe unb läuff ben ganzen Sag im Overall 
herum, ©igene 3Iiöbel, Silber, ^eimafanbenfen, alle jene 
Singe, bie einem bas ßeben heimifcf unb gemüflidf maefen, 
finb eingepadff unb auf irgenbeinem Speidfer Derffauf, unb 
oerffauf unb begraben finb fdföne Hoffnungen, iff bie rufige 
Sefdhau[id>feif bes beuffefen Sürgerlebens. 

©eine f5rau i)ält es auf bem Serggipfel am Sdhornffein 
nid)t aus, mo ber fKaucf bes Sdfmeljers herauffDmrni- 
Heimroeh, Speimwei) nagf an ber armen fleinen $rau. Sa ^ieff 
fie fapfer finab naef Äalifornien, bem fjfalieu Slmerifas, 
bem ßanb ber Palmen, Orangen, bes emig blauen Himmels •— 
unb eine bürre 2Büffe marfef auf fie mif einem jmedfmägig er= 
redfnefen piägdfen ©rün, mo ein fünfflidf gefdfaffener Se= 
roäfferungsgraben ßeben gibt Sfuringen ruff, Heimmeh ruff 
naef ^en grünen Sergen, ben oerfraufen Sörfern, bie in 
Sannenfcfludhfen eingemffef liegen, ben alfen, oerfräumfen 
hifforifefen Sfäbfen. Sie madff ©elb, ©elb, ©elb im reidh= 
ffen ßanb ber ©rbe, in bem alles für fdfäbigen ßofn arbeifef. 
Sie mirb Äinberpflegerin in Pafabena, ber Dltillionärsffabf 
Slmerifas, mo reidfe Sillen unb Paläffe bas groge Publifum 
anlädheln, ben 2Biffenben aber in ifrer geiffigen ßeere an= 
glogen. Sie junge grau mar oor ifrer Serfeirafung DHufif= 
lefrerin. Hier fpielf fie enblidf einmal mieber an einem 
glügel, ber oon tauben Dfren für founbfo Diele SoIIars als 
Ornament gefauff mürbe. Silber nadf einem falben 3af>r fommf 
fie jurücf in bie pBalbmilbnis ^bafos. Sie mug ifren Dllann 
unb ifren jungen fefen, fie faf Speimtvefy, unb fie iff einfam. 

3n Seutfcflanb märe mir bje ^arfe, fyübföe grau faurn 
aufgefallen. Hier ffreiffe midf mie ein Slifj bas ©eiffige, 
bas ßiebe, graulidfe, bas Seuffcfe, Unausfpredfbare. Sie 
iff nidffs Sefonberes: URufiflehrerin aus einem guf bürger= 
liefen ©Ifernfaus, jung oerfeirafef an einen älteren, nüdf= 
fernen, gereiften SfRann in felbffänbiger Seamfenffellung. ©in 
jjunge, ein Speim, mancfmal DTlufif, eine SRembranbfrabierung 
an ber 2Banb, ©oeffe unb Sdfiller, ein paar SRooellen unb 
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ein paar Sergbaubüdfer im ©dfranf, ein Sier= unb ein 
Äegelabenb für ifn unb ein Äleinffabffränjdfen für fie; ber 
3unge gepflegt unb mif artigen DItanieren, efmas oerfräumf 
unb befüfef, fabellos in ber ©dfule, geroofnf, fidf felbff ju 
befefäffigen, ein Äinb, bas fpielen fann — brei giguren aus 
einem fppifdf beuffefen Äulfurbilb. 

3Tun finb biefe Dltenfdfen oerloren unb oergeffen in 21merifa, 
mif fid) felbff unb mif ifrem ©off allein. Sie fpreefen fefr 
fcflecff englifdf, fie leben ganj abgefd)Ioffen auf ihrem Serge 
unb mollen audf niemanben fefen, roollen Seuffdfe bleiben, 
ihren Sfolj behalfen, fidf nod) als Äulfurmenfcfen fühlen. 

Sielleidff fefren fie in einigen ^afren mif ifren ©rfpar= 
niffen naef Seuffdflanb jurüdf. 21ber mirb ifnen bann bie 
alfe He'maf nodf gefallen? 2Berben fie bie greifeif ber 2Bi[b= 
nis, bie materielle Ungebunbenheif oergeffen fönnen? Unb 
merben fie fief budfen fönnen unfer fhüringifdhen ÄIeinffabf= 
flaffdf, unfer preugifdfen Sürofrafismus unb in einer unter-- 
georbnefen Sfellung unfer einen geizigen @hef? 

Hrinridh ©. iff einer ber funberffaufenb He*maf[ofen, SKuhe= 
lofen, 3ieI= unb 3meif[ofen. @r fefnf fief nadf Äalifornien, 
um aus ber 2BilbniS ^bafo herausjufommen, unb in Äali= 
fornien mirb er bie 2Büffe faffen unb fidf an bie Slflanfiffüffe 
fefnen. SRuhelos mirb es ben oon Haus aus Segfaffen um = 
herfreiben — Scfiiffal bes ©nfmur^elfen. 

21merifa praflf jeber mif feinen glänjenben DJtöglid): 
feiten. 211s idE> einen Sorgefegfen naef ©.s 21usfid)fen fragte, 
fagfe er im Srufffon Dollffer unb ficherlidh ehrlicher Über= 
jeugung: „Df, ber faf eine feine Sfellung fyiev oben, gutes 
©ehalf, nieffs ju tun, unb roenn er noch ein paar 3ahre 
marfef . . Uticff ber leifeffe Schimmer Don Serffänbnis für 
biefe Sragöbie eines Derpfufdhfen DRenfdhenlebens. 2öer 
blidff nadh folcfer Äleinigfeif in biefer unermeglid) meifen 
2Belf! 

Äanabifcfer 2Binfer. 

21us bem ©Deur=b’2llene=Se5irf ging meine SReife norb= 
märfs nach Srail, bem grögfen ©dhmeljer Äanabas, ber 
hüffenmännifd) befonbers 3nde,:effanfes biefef. Son nun an 
reifte idf nur noch ^er 21?frnfafche, bie Pfofo, Sagebud) 
unb Sriefpapier enffielf, bann ein SRenommierhemb mif 
roeiglidhen ülnflängen in ber Äragengegenb unb meinen Sfolj, 
einen echten Schlips, baju bie gute HDfe für feierliche Sefudhe 
unb Halbfchufe, fomeif biefe Sejeicfnung nodf angebraeff 
mar. ©fer fonnfe man oon Sierfelfchuhen fpred;en. 

3unäihff bömmfe ich nach Spofane. Söon hier aus gibt es 
eine 31rf ©ifenbahn nadf Orail, einen Senjinmagen, aber 
megen bes hofen Srifnees mar es ungeroig, ob er fahren 
mürbe. O ^eilige preugifdhe Pünfflidhfeif! 21uf bie burffe 
man fid) im dtorbmeffen 21merifas nieff oerlaffen, jumal im 
2Binfer. 21ber ich hafte ein merfroürbiges ©lüdf, immer noch 
gerabe burdhjufchlüpfen. 3dh mar ber ßegfe, ber über ben 
ßoofoufpag fam, ber ßegfe Don ©oeur b’31Iene ©ifp nadf 
Spofane, unb ich ermifdhfe ben legten Omnibus, ber Don borf 
nach Orail fufr. 

dtörblidh Don Spofane fommf man alsbalb in ben Äiefern= 
gürfel, ein riefiges 2Balbgebief, enblos unb nahezu unbe= 
fiebelf. Sas Schneetreiben nahm ffarf $u, ber ©fauffeur 
nannte es einen „fdheuglichen fleinen Slijgarb". @S Dermehrfe 
uns jebe Sicht. 2Bie ber gührer babei feinen 2Bagen auf ber 
Sfrage fyielt, fefien mir ein Zöunber. Oas enblofe ©rau, aus 
bem ber Sfurm mif [eifern, fdhriUem Pfeifen baferbrauffe, 
faffe efroas unfagbar H^ffnungslofes. 2lus ben 2BäIbern 
ju beiben Seifen bes UBegeS, bie man im ©rau bes SdE)nee= 
freibens nieff fehen fonnfe, dd^fe unb fföhnfe es ab unb an, 
menn ein überlaffefer 21ff braef, unb ber Schnee fiel unb fiel 
unb legte fidf lähmenb auf alles ßebenbige. H^r begriff idf, 
mie gefunbe, rüffige DRenfchen burdf ©infehneien umfommen 
fönnen, unb bie langatmigen, traurigen ruffifchen 2Binfer= 
gefdhidhfen mürben mir lebenbig, in benen ber unermegüche 
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©d)nee öer roeifen (Sbene bie DQTenfdjen Derfd^tingf. Stiemanb 
Fann bei fb[dE)em ©furm eine ©funbe braußen gelten, eß fei 
benn in arFfifd^er Peigaußrüffung. 

3IIandE)ma[ blieben mir in einer ©dE>neetr>e£)e ffeifen, ein 
I)errIidE)eß ©efülE)I für mid), benn icf> bad)fe immer an mein 
äiufo, unb mie idE) mid) li)ier aEein t)äffe quälen muffen, 
©obalb mir außffiegen, um ben Dmnibuß freijufd^aufeln, 
frieb unß ber ©furm ben ©ct)nee toie einen Jpagei Don ©d^rof 
unb EPfeiien inß ©efidE)f. Unb feibff menu man fid) f)infer bem 
2öagen gefdE)ü|f giaubfe, peiffd)fe ber eifige 2Bmb bie ^»aut 
roie mif SEeffeln. 2Benn ber 2Iutobuß ffanb, fonnfen mir 
felgen, mie binnen EXRinufen rücfmärfß auf bem 2Bege jebe 
©pur Dermeftf mar. Ser 2öinb frieb eine 2BoIFe oon auf= 
gemirbeifem ©d^nee mie eine EBanberbüne oor fid) I)er über 
bie meife, enblofe (Ebene, ©egen äibenb griffen mir einen 
©d)marm Don ©fubenfinnen auf, bie in einem @dE)uIaufobuß 
ju it)rem Seminar rooUfen, aber f)DffnungßiDß in einer ©tf>nee= 
roelE)e feffgefaf)ren maren, mo baß 2tufo mo()[ einige Sage 
mürbe ffel^enMeiben müffen. 

©egen ©onnenunfergang fmrfe baß ©d^neefreiben auf. 
Sogar ein flammenbeß, f^mu^igeß 2Ibenbrof brang burd) 
baß frofflofe ©rau. 3n GmEEEe mürbe burdE) umffänblid^eß 
Seiepfjonieren — einige SräE)fe maren mäfjrenb beß ©furmeß 
jerriffen — feffgeffeUf, bag eine ÖrücFe Dom PadFeiß jerfforf 
fei. ©o mugfen mir einen unoergegiiif) fcf)Dnen, aber IE)a[ß= 
breci)erifd)en ©ebirgßmeg fahren, eine Äreujung Don ©d>neife 
unb EXRauifierffeig, unb Famen in fiefer EXtad>f an unberoadEder 
©feEe über bie ©renje. EXRir mar baß nidff unlieb, ba meine 
EEufenflE)a[fßer[aubniß für USA. tängff abgelaufen mar unb 
idE» micE» bei ber 23eI)Drbe nidE>f gern fetjen lieg. 

3n Srail mar eß grimmig Fa[f, angebüd^ fo Falf roie feif 
breigig nii^f meE>r. EXRan E>affe baß ©efüEd, alß ob 
einem beim EEfmen bie Cuff in ber EXtafe, baß Sluf in ben 
2Ebern einfriere. EXRan I)ielf moUene ^anbfd^ul>e oor ben 
EXRunb, rieb 2Irme, ERafe unb Df>ren. Seufel, mar baß FaEf! 
Sod; mar bieß efroaß ganj Ungemö^nlidjeß, benn 23rififcE)= 
ÄoEumbien iff an fidE» nidE)f mefenfEidE» FäEfer alß £)ffbeuffd>Eanb. 

Sie Canbfcfiaff um Srail iff raul) unb unmirflid^, aber 
grogarfig. Sie riefige Jpüffe Eiegf auf einem Sergoorfprung, 
um ben ficE) ber mäcE>fige ÄoEumbiaflug E)erumroinbef. Sie 
oier ©dE)Iofe unb bie EjoEjen ^aEen unb ^»oc^ofen, ©faU= 
gerüffe unb EXRafdE>menE)äufer beß ©d^meEgerß finb an fidE» 
fdf»Dn ein feffelnbeß SiEb, aber mif bem Jpinfergrunb ber 
Fanabifd>en EEodEieß roirFen fie mirFEidE» fabell^aff, befonberß 
im EBinfer. 3EudE) E)ier iff mie in 2Inaconba ber EBaEb meifE>in 
oerfengf. ©ß fd^roebfe gerabe ein EXRiEionenprojeg gegen bie 
Xpüffe auf ©dfabenerfal für biefeß ^>o[j, baß übrigenß aEer 
EIBaE)rfd^einIii^Feif nac^ nie gefcE)Eagen morben märe. Sie 
Reifen faEen ffeiE ab in ben Columbia; ber reigenbe grüne 
E^Eug mif ©fromfdEmeEen unb ©ißfdfioEen gurgeEf unb brobeEf 
in ber roeigen ©infamFeif Don Serg unb 5eEö un& -^immeE. 
3n fein bumpfeß ERaufdfen mifd^f ]id) ber ßärm ber Jpüffe. 

Um fo meE>r fäEf einem bie ©infamFeif unb baß furd^fbare 
©d^meigen beFEemmenb auf, roenn man oon ber ©fabf roeg 
buri^ ben roeigen, meid^en Schnee ffapff. ©rau iff ber 
JpimmeE, in bem fii^ baß 2Beig ber Serge oerEierf. Äein 
©dE)affen, Feine ^arbe. Feine ©pur Don Ceben. Unb fo er= 
barmungßEoß FaEf! Saß ©fäbfd»en Don efroa fünffaufenb 
roeEfabgefdE)iebenen ^»üffenarbeifern Flebf an ben $et0= unb 
Sergmänben. 2Bie einfam mug eß erff im nörblidEjen, nod^ 
meniger befiebeEfen Äanaba fein, menn SraiE fdE)on efma 
gmeil^unberfjmanjig ÄiEomefer Don ©poFane unb fedfßl)unberf 
ÄiEomefer Don EBancouDer entfernt liegt, ben näd^ffen ridf»= 
figen ©fäbfen? 

2tber bie SefiebEung beß ERorbenß fcE)reifef ffefig fort. EZBaß 
E>eufe „SErFfiß" iff, mirb morgen ein ©arten fein, benn maß 
feufe bid)f befiebeEf iff, gaEf xgoo aEß „ZIrFfiß". Dl)ne 3tt>UfeI 
mirb ber Sergmann fo roeif norbmärfß gelten roie ber Pelj; 

jäger, unb er Fommf mif fermerem Srog ffaff mif ©dE)nee= 
fdE)uE> unb ^»unb. EXRan E)af fdEmn angefangen, baß ^Eugjeug 
§um ProfpeFfen ju benugen, unb grogjügige @ifenbaE)nbaufen 
roerben folgen, um ben f)DE)en SZorben §u erfd^Eiegen, ber un= 
enbEid)e EXRogEic^Feifen für ben Sergmann biefef. 

infolge ber ^uFfErf^fDmrigf^Een im ZBinfer iff bie 33ieE)= 
3ud)f in Äanaba E)eufe noc^ unbebeufenb, aber fobaEb bei 
biEigerer gmrmarbeif, baß E>eigf bei meE)t ©inmanberung, 
bie £u§erne aEß ZBinferE)eu angebauf roerben Fann, mirb 2Beff= 
Fanaba jmeifeEoß eine EXEinberjuc^f enfmidFeEn, bie meifere 
CebenßmoglidEjFeifen biefef. 

©in ©ilberbergmerf mirb geffol^Een. 

3n SraiE gibt eß, mie im ganzen EXZorbroeffen, ein grogeß 
SErbeiferproblem: 3
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aber im EZBinfer ruE>en Canbarbeif, ZpoE^auen, SaE>nbaufen 
unb ein Seit beß Sergbauß, nämEic^ ba, mo baß @r§ mif 
ZEufoß jur SaEjn gefdf»afff roerben mug. Sann l)errfd)f groge 
EZErbeifßEofigFeif. 31^ feibff mürbe ein Dpfer biefer Cage, benn 
idE» beFam Feine ZErbeif in SraiE. 

©o befid^figfe idE> nur bie Jpüffe. @ß gibt mol)! Faum 
irgenbmo in ber EXBeEf eine jroeife ^üffe, bie fo DieEerEei unb 
fo prad^fooE moberne EZEnEagen unb EXRefI>Dben in fo grogem 
EZEußmag aufroeiff roie SraiE. ^ier fap id^ jum erffenmal 
reineß ©EeFfroIpfgoEb Don FöffEidE) rofem 5euer/ baß baß 
ZpanbeEßgoEb ja Eeiber oerEierf. 

3n ber ©Eberraffinerie ergälRfe man mir foEgenbe mal)re 
©efdf»ic^fe: ©inige Surfd^en nehmen jeben ZEbenb il>re 
ffüdFßbofen DOE EXJütfffanb auß ber SEeieleFfroEpfe mif nad> 
^»aufe. Sieß iff efma jur -^älffe ©Eber, ©ie treiben baß §roei 
3al)re fang unb ffeEEen fo jenfnerroeife ©Eber, ©ie fpeid>ern 
eß auf, unb niemanb merFf efroaß baoon. Sann fegen fie bie 
ZErbeif nieber unb gelten in bie EBereinigfen Staaten. 3n 

SraE meig niemanb, bag efroaß geffobEen iff. Sie Ceufe 
DerfdEjmeEjen baß ©Eber unb raffinieren eß nad) Äunff unb 
EZBiffenfd)aff fo rein roie irgenb mögEdE), aEfo reiner alß 
99,999 Eprogenf. Sann Derunreinigen fie eß FünffEidE), um eß 
anaEpfifdE) unFennfEidf» ja machen. jSie Ceufe I)aben fid) ein 
EBermögen in ©Eber erfdEjmoIjen. ZEber mie foE eß oerFauff 
roerben? ©ie erroerben eine alfe ©Ebergrube, bie billig ju 
E)aben iff, unb mif iE)r bie ZEufbereifung. ©ine 3e‘(Ian9 
mal)[en fie @r$ auß ber ©rube. Sann fangen fie an, iE)r 
©Eber $u maE)Ien unb biefem @rj jujufügen, unb pofaunen 
auß, bag fie E)Ddf»grabigeß ©rj gefunben E)äffen. ©ie beFom: 
men aEfo enffpredE)enb E)odE) begaff, unb mif ber ^eit madEjen 
fie ein EBermogen. 

SermufEdE) märe ber SiebffaE)E nie anß SageßEid^f ge= 
Fommen, menn fie fid) mif biefem EBermogen begnügf E)äffen. 
ZEber aEß faff aEEeß reine ©Eber oermal^Ien iff, oE)ne bag man 
baß geringffe gemerFf E)af, Derfuc^en fie, bie ©rube mif 
biefem fabeIE)aff reichen ©rg ju DerFaufen. Sei biefer ©e= 
EegenFeif mirb baß Äonjenfraf genau unferfud^f. Ser ZEnaEpfi: 
Fer finbef ©puren einer d^emifdEjen EBerbinbung, bie in ©Eber; 
erjen fonff nirgenbß beFannf iff — eine äugerff infereffanfe 
©rfd^einung! Saß EXRuffergeffein mirb auß rein miffenfc^aff= 
Eidfem 3nfereffe unferfucf)f. EXRan gnbef nidf»fß. ©in ©eoEoge 
Ijorf baoon, infereffierf fief) bafür, finbef aucE) nidE)fß unb 
Fommf auf bie 3^ee: SäEfd^ung. ERun mug er feffffellen, 
mofer baß Srj ober oieEmefr baß ©Eber beß angeblidfen 
©rjeß Fommf. Äurj unb guf, er finbef ferauß, bag biefe 
minimale unerFIärlicfe Seimengung auß einer SEeieEeFfroIpfe 
ffammf, unb beren gibt eß nur brei in ber EXBeEf. EXRan roeiff 
nadf, bag einer ber Ceufe in EEraE gearbeitet faf — nad) 
fieben 3af)ren ©dfminbeE aufgeFIärf. ©in Sriumpf 
für bie dfemifefe ZEnalpfe; ein infereffanfer für ben ipüf= 
fenmann, ber fidE) fragen mag, mie DieEe foldfer ©dprombeE nidff 
aufgebedFf roerben; eine Cefre für ©dfminbEer unb eine neffe 
Äamingefdficbfe für ben ZBeffen. (grorffegung folgt.) 
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XHurt ©d)netbergefellen gum Areunbe ©oefbes 
unb futfürffltcfym .‘gofrat. 

3ur 2Biebcrfef)r beö Sobeöfageö Don 30^>ar^, Jpeinrid^ 3ung = (5f i [Hng nrn 2. 2Iprif. 

SSon 3- Sp. Siifmann. 

^einricb 3 ung = © f i 11 i n g. 

/^leine SoifaI)ren waren jumeiff Säuern, Äö^Ier, S^au= 
V J bergö: unb Sergfeute, bie im ©iegerianb feif langer 3eif 
anfäffig roaren. 21m 12. ©epfember 1740 erbtiiffe 3Dbann 

^einrirb ju ©runb a[ß ©ot)n eines ©d;neiber8 baß £icf)f ber 
2Be[f. ©ein Safer befdE)ränffe jebocb feine Xäfigfeif nicbf 
allein auf baß ipanbroer?, fonbern befäfigfe ficb auch alß ©dbul= 
meiffer unb geifroeife audE) alß Jelbmeffer. Sie fe^one lanb= 
(d)aftUd)e Umgebung feineß Jpeimaforfeß unb befonberß bie 
Sefdbäftigung feineß ©rogoaferß alß Kohlenbrenner, mif all 
it)rer ERomanfif, haben bem ©emüf beß ju lEräumereien unb 
Phanfafien geneigfen Knaben früh ihren ©fempel aufgebrücff. 
Sie Silbungßmöglidhfeifen waren ^unächff fehr gering, unb 
erff bie lafeinifche ©i^ule ju Hilchenbach, bie er Dom jehnfen 
Cebenßjahr an befuchfe, fonnfe ben großen 2Biffcnßburff beß 
Knaben Wenigffenß einigermaßen ffillen. Surch eifernen Sleij? 
brachfe eß 3ung=®f>[f'ng in wenigen 3ahren bahin, ba0 er 
Cafeinifcl) lefen, fcbreiben unb reben fonnfe. Siefeß 2Biffen Der= 
anlagfe ben Paffor ©elbach, bem fünfzehnjährigen Saag1 

©filling eine ©chulmeifferffelle ju überfragen. H'er ech'e^ er 

burdh Sefannfe Kennfniß Don ber 3baß, aber auch lernfe er 
Paracelfuß, 3acob Scpme unb anbere DTtpffifer fennen, bie er 
begierig in fid) aufnahm, ©einem ©önner mißfiel aber biefe 
3lrf Sefcbäffigung feineß ©chüßlingß berarf, baß er ihn feineß 
2imfeß enfhob unb ihn wieber gu feinem Safer jurüiffchicffe. 
3u Haufe muffe ber junge ©filling wohl ober übel feinem 
Safer in ber ©cbneiberei helfen ober in ber Canbmirffchaff harf 
arbeiten. 2Benn eß ihm auch immer wieber für furje 3rif gelang, 
anberweifig ein Unferfommen ju finben, fo war er bocb nod) im= 
mer auf baß Däferlirhe Hauß angewiefen, unb baß Serhälfniß ju 
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feinem Safer Würbe burcb bie häufigen dRifgefd)icfe, bie3Dhaiin 

Heinrid; wiberfuhren, immer fd)lechfer, fo baf eß eineß Zageß 
jum Srud) farn. 1762 wanberfe er mif Dier Palern in ber 
Pafd>e unb ein paar 2Bäfd)effücEen beloben nach ©olingen 
unb fanb borf bei einem @d)neibermeiffer 2lrbeit. 2lber nid)f 
nur baß, er fanb hier nud; Anhänger ©penerß unb Serffegenß, 
bie ben Sebürfniffen feineß Qe^end nach religiofer Serfiefung 
enfgegenfamen. Salb nachher be?am er eine ©feile alß HQuß= 
lehrer bei einem reichen Kaufmann, aber auch hier hielt er 
eß wieber nur furze 3eif auß. ©päfer fehen wir ihn in lKabe= 
DormWalbe bei bem reichen ©uffibefffer unb Kaufmann 
glenber, ber ihn mif Hanbel, ©ewerbe unb £anbwirffd)aff 
oerfrauf madhfe unb ihm auch 37lufe gab, fid) liferarifch 
weiter außzubilben. @r ffubierfe hier frembe ©praßen, trieb 
£ogif unb PTefaphpfif unb befaßte fid; oor allem mif ber 
Uiugenhcilfunbe. 1770 rüffefe er fid; zur IKeife, um bie LIni = 
Derfifäf ©fraßburg zu beziehen. Ddad) mancherlei ©d>wierig= 
feiten langte er borf an unb fanb bie ^mmbfchaf: ©oefheß 
unb Herberß. 3n ©frafburg wibmefe er fid; mif emfigem 
gleiße bem DScbizinffubium, erwarb 1772 ben ISofforgrab 
unb eröffnefe in ©Iberfelb eine Prapiß. 1774 befuchfe ihn 
©oefhe; biefer nahm baß foeben Dollenbefe DSanuffripf 
„©fillingß 3ugenbjahre" an fid^ unb lief eß ohne Stiffen beß 
Serfafferß brucfen. ©er dtame ©filling iff zu erflären auß 
ber Serbinbung mif ben „©fillen im £anbe", einer piefiffifd^en 
©efellfdmff, ber bereifß ©fillingß Safer angelwrfe. 2Iber aud; 
in ©Iberfelb War fein Sleiben nicht Don langer ©auer. Se= 
reifß in ©frafjburg hafte 3ung=©tilling Serbinbung mif ber 
Don ©ifenharf auß Dlcannheim in Kaiferßlaufern gegrünbefen 
©faafßwirffcl)afflichen @efcllfd)aff aufgenommen unb war zu 
beren DJtifarbeifer ernannt worben, ©urch bie Semühungen 
©ifenharfß erhielt er nunmehr einen £Ruf alß Profeffor ber 
öfonomie unb Kameralwiffenfchaffen an bie Don ber oor; 
genannten ©efellfchaff gegrünbefe Kameralafabernie. 3m 

3ahre 1784 Würbe bie älfabemie nad; Hflbelberg Derlegf, unb 
3ung=©filling fam mif bem ©ifel eineß furfürffliehen 
rafeß an bie borfige UniDerfifäf, folgte aber fd>on nach brei 
3al)ren ber Serufung beß £anbgrafen Don Heffcn:-®affel an 
bie UniDerfifäf DItarburg. 3mrT,ei: unb immer wieber Zfuang 
ipn ber DIcpffizißmuß in feinen Sann, ©urch feine Dielen 
mpffifd;en ßd)riffen in weifen Kreifen befannf geworben, 
fam er mif bem Kurfürffen Karl Qxiebrid) Don Saben in Ser= 
binbung, ber ihn 1803 in feine ©ienffc nahm. @r Würbe Don 
allen irbifchenSerpflichfungen enfbunben unb beauffragf, burd) 
feine ©chriffffellerei Dfeligion unbpraffifcheß Shrlftcufumzufor: 
bern. ©ieferDTuffion baf er biß zu feinem ©obeam2. 2lpril 1817 
freulich gebienf. 3n ben leßfen 3ahren lebfe er meiff in einer 
überfnm[id>en Steif. Son einem großen ©offDerfrauen gefra= 
gen, haf er alle Jährniffe beß irbifchen £ebenß über|fanbeu. 

3luß ber 3eif, in ber 3ung=©filling mif ber ofonomifchen 
©efellfdiaff in Serbinbung ffanb, befiüen wir eine älrbeif, 
bie fid) mif bem ©fahlgewerbc beß ©iegerlanbeß etwaß näher 
befajjf unb bie immerhin für bie läufige 3e't cinc wichtige 
hifforifebe ©uelle barffellf über einen 3eif':aum, ber runb hun= 
berffünfzig 3ahre ZurHi:^lle9t unb *n bem man gerabe im @ifen= 
büffenwefen nach ganz anberen Serfal)ren arbeifefe alß heute. 

©amalß würbe bie Umwanblung beß fRoheifenß in ©fab= 
eifen in ben fogenannfen Hammerfdjmieben Dorgenommen, bie 
in einer 3unff zufammengefchloffen waren unb bie infolge; 
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2IIfe 
0 i e g e r = 

lä n b e r 

^ammer = 

f db m i e b e. 

£111)(6110: 

.¾. ©c^nedE. 

beffen ben frf)arfen Qunffgefe^en unferffanben. Saß ganje 
©iegerlanb l)affe etwa Dierunbjtpanjig Jpämmer, unb ber 
3Infei[ eineß 3unffgenoffen würbe burrf) bie 3eif beffimmf. 
©iefe Qeit, bie man „Jpammcrjeif" nannte, fonnfe jeber mit 
2Irbeif außfüUen, Wenn bie D'Jeitie an it)n fam. Sie ^>ammer= 
fcbmiebe begannen furj nacf) OTiffernacf>f $u frbmieben unb 
arbeiteten burrf) biß abenbß nenn ober jef)n Ü£)r, um reefit bie[ 
©tabeifen fdfmueben ju fönnen. Sie „^»ammerjeiten" gingen 
im Sobeßfatle auf bie (Srben über unb mürben unter biefe 
gefeilt, fo bag eß Dorfommen fcnnfe, bag ber einzelne J3ammer= 
fcgmieb nur nocg einige ©funben fcgmieben burffe. Sie alten 
Jparnmerfcgrmebe flatten in ber ganzen ©egenb ein DTtonopoI 
unb roaren barauf bebarf)f, recgf gufeß ©tabeifen ju tiefem. 
Saß ©iegertänber ©ifen befam einen guten 3tuf, unb ber 
2Bot)[ffanb Derbreifefe fiif* burcf) baß gan^e 2anb. 2Beit nun 
aber bie ßeufe fermere ätrbeif teiffefen, tiebfen fie fraffoolle 
©peifen, meniger bie ßecEereien. Sie fägticge ©rnägrung 
eineß ^ammerfcgmiebeß fegte ficg, um mit 3ung=©fj[Iing 
ju fprecgen, efma fo jufammen: 3Itorgenß eine Sierfuppe mit 
tKagrn unb ein paartSiern, fteif gebrccft mit tHoggenbrof, baju 
einen fetten tpfannfucgen Don 2Beijenmef>[ mit ©pecf unb 
@iern unb barauf ein Sufferbrof, auf bem bie f)err[icf)ffe, 
füge unb fcgmart’gafteffe Suffer fmgerbiif geffridE>en mar. 
Seß DTtiffagß eine itraffDotte ^teifcgbrüge mit üöeigbrof fteif 
gebrocbf unb atlertianb Äräufern unb ©emürjen reicgtid) Der= 
fet)en, barauf eine ©cgüffet beß ftfmnffen ©emüfeß, auf bie 
fetteffe unb beffe 2Beife gubereifef, nebff einem mächtigen 
©fücf Dcgfenfleirdt), baß auf ber ßcfmffet Don Seffigfeif pt- 
ferfe, unb bann nodj) ein gufeß Sufferbrof jum ©cgtug. Seß 
3tbenbß macgfe ein nugbraun gebrafeneß grogeß ÄatbßDierfet 
mif ©ataf unb ©fern ben SefdE)[ug. Saß feffe unb foffbare 
fiegenfdt)e Sier mürbe babei ben ganzen Sag nict)f gefparf. 
Siefe Äoff ert)ie[t bie DtRänner bei Ä^raff. ber Äteibung aber 
btieben fie bei ihrer bäuerlichen 2öeife. 

tRacf) unb nad) aber, atß bie Safer ffarben, mürben bie 
„^»ammerjeifen" unfer bie Äinber Derfeitf unb bie feiten atfo 
immer fteiner. ©ie fonnfen bemnacb mif ihrer fütteren 3^it 
nicgf fo Diet Derbienen atß ihre Safer; bocb mären fie ein 
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gufeß £eben gemöhnf, unb anffaff fich ein menig emgufcf)ränfen, 
mürbe man noch üppiger, inbem man ben üöein für bie 
tXRänner unb 2tee unb Äaffee für bie grauen hinjufegfe. Lim 
nun aber ©etb hcremjubefommen, fing man an, bicEere ©fäbe 
ju fihmieben, moburch man in Eurjer 'ßeit mehr auf bie 2Baage 
befam atß gu ber Safer feiten. Ser ©rfotg mar aber, bag 
baß fiegenfdhe ©ifen fange nicgf mehr fo guf unb fo rein mar 
mie ehematß. Satb jeigfen fict; aber auch bie mirffchafftichen 
folgen. Sie bergifcgen ©ifen'abrifanfen, bie früher baß ©fab= 
eifen ju gufem greife abgenommen Ratten, brücffen nun bie 
greife fyetuntev, weil jur Serarbeifung ber bicferen ©fäbe 
megr Äoffen unb 2trbeifßtbhne erforberbcg maren. Saju Earn 
noch, nunmehr augerhalb beß fiegenfchen QunftQebieteö, 
beifpietßmeife im EurEotnifchen ^erjogfum 2öefffaten, jpäm= 
mer gebauf mürben, bie, bem ZBunfcf) ber bergifd)en 5abri= 
fanfen enffpredfenb, ihr ©fabeifen ju fteinen ©fäben auß= 
arbeifefen unb eß atßbann inß Sergifcge brachfen, mo eß Diet 
betiebfer mar unb beffer bejahtf mürbe atß baß fiegenfct)e 
©ifen. 3ung=©fitling beEtagf fict) fefm barüber, bag biefeß 
Übet burcf) eine Dernünffige tpotifif t)üffe Derhüfef merben 
fönnen, menn bie fiegenfchen 3unffDDrfLe^er barauf gefehen 
häffeti, gufeß ©fabeifen in fteineren tXRengen fyemiftellen, 
anffaff groge ttltengen fcgtechfer 2Bare ju liefern, ©r madt)f 
bann noch meifer Sorfchtäge unb berichfef über Seffrebungen 
beß bamatigen SLegierungßpräfibenfen Don Preufcgen, bie 
Canbmirffchaff ju Derbeffern, ba ja bie 
bamatigen ^eit meiff neben ihrem hüffenmännifchen Seruf 
noch Sanbmirfe roaren. 

2öie eß in einer fotcgen S)arnrnerf(:hmie&e außfah unb 
metcheß bie älufgaben eineß ^ammerfchmiebeß maren, barüber 
erhoffen mir auß 3ung=©fitlingß Stufjeichnungen ein freff: 
tii^eß Sitb. Unß LLRenfchen eineß aufgeftärfen Qeitaltevö, mit 
Äennfniffen ber mefatlurgifdhen ©hem'e/ erfdgeinf eß eigen= 
arfig, Sericgfe auß bem Doroorigen 3ahrt)unc)er^ Su üfen über 
bie im ©ifen unb ©fahl befmbtidhen ^rembforper unb über 
ihren ©inftug auf bie ©üfe unb bie ©igenfcgaffen beß ©fahteß 
fetbff. 5un9;®I*ü-'ng fa9l: LHoheifen iff mahreß ©ifen, 
metcgeß mif „Cecgt" (faifier = ©cbtacFe) Dermifcf>f iff. 
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Siefeö 2edE)f iff feiner Sluffaffung nadf> nid)fö anberes als 
oerglaffe @rbe, bie mif ben (Sifenffeinen Dermifd)f mar. Ser 
3me(f bes jpammerfdE)mieben0 iff aifo, baö ma^re Sifen Dom 
2eif)f ju befreien. 3un9:®f'ft'ng glaubf, bag fein einziger 
J^ammerfd^mieb biefen eigenftic^en ^YDecS Fennf. „Sie mollen 
fRo^eifen in ©fabeifen Dermanbein, fie roiffen eine 9?eil)e 
Jpanbgriffe, ÜBerFjeuge, unb ben ©ebraud^ berfeiben, biefeö 
aileß aerfolgen fie metijanifdE), unb fo erreichen fie il)ren 
3fneif; Fennfen fie aber benfelben pbnfifcft, fo mürben fie if)n 
nid^f nur Fürjer unb [eid^fer erlangen, fonbern bie Fönnfen 
autf) offmalen nerbeffern, bie if)nen nodE) jegf ’jumeiien 
unbegreiflich unb unheilbar finb." 

fjung:©filling (teilte für ben Jpammerfdhmieb folgenbe 
i)?ichffä|e auf: 
1. Samif bie ßedhffeildhen im EHoheifen beroeglidh gemadhf mer= 

ben, mug baöfetbe gum jmeifenmat eingefdhmoijen merben. 
2. Sie Cedhffeiidhen finb bünnffüffig, bie ©ifenfeilihen jäh= 

flüffig; fallen jene aus bem ©ifen herausgebradhf toerben, 
fo mug bas ©ifen gequeffdhf merben; am beffen eignef geh 
hierzu ein fdhmerer Jammer, ber bann gleidh^eifig audh bas 
©ifen in ßfäbe ju bringen Dermag. 

3. Sas ERoheifen fdhmil^f ju einer meichen, breiigen OTaffe im 
^»erb jufammen; in biefem 3uflan^e Fann es nidhf mif ber 
3ange gefagf unb unfer ben ipammer gebrachf merben. @s 
mug nielmehr fo lange im ^erbe bleiben, bis es mif 
3ange unb Jammer behanbelf merben Fann. 

4- Sas ©dhmieben eines Älumpens nügf nidhfs, Dielmehr iff Don 
Dornherein 2Berf barauf ju legen, bag ber Älumpen eine @e= 
©effalf beFommf, moburd^ unfer ben ©dhlägen bes Jammers 
audh 'f11 3nnerffen figenbe 2ed)t enffernf merben Fann. 

5. 3lm ©dhlug mug bas ©ifen eine ©effalf beFommen, Der= 
möge roelcher es leidig ju Derfenben iff unb roobunf) es ju 
bestimmten 3lrbeifen ogne meiferes henugf merben Fann. 

Sllsbann Deranfdhaulidhf uns 3un9=®l'öing fegr meif= 
läugg bas Slusfegen eines foldhen fiegenfdhen Jammers, be= 
fchreibf bas ©ebäube unb bie löafferräber, bie ^mei 2BelIen 
freiben, bie ihrerfeifs mieber jmei leberne Slafebälge in Sc= 
roegung fegen. Sor jebem Slafebalg ffehf ein Jperb. Siefer 
haf bie ^ohe eines 2lrbeifSf!fdE)e0 unb befigf einen DieredFigen, 
mif feuerbeffänbigen ©anbffeinen ausgefüfferfen Dlaum, in 
ben bas Slasrohr bes Slafebalges hineinreidhf. Ser Jammer 
erregf nach 3ung=(5fillmg Schauer, roenn man feine ERiefem 
maffe anblicFf. „2öer bie QBerEjeuge unb Slrbeifen biefer 
Ceufe gefegen l)at, ber bemunberf nidhf mehr fo fegt bie 
©färFe ober Dltadhf ber 2llfen, mie fie S^fffnflütfe aufein= 
anberfürmen Fonnfen. Sie ©iegerlänber ^ammerfdhmieber 
Fommen ihnen in biefer ©igenfdhaff gemlidh nahe, üöeldher 
ffarFe llRann mirb breihunberf !|)funb ©ifen in einem 
Älumpen mif einer 3ange unfer einen jmölfhunberf: 
pfünbigen Jammer halfen unb fchmieben Fönnen? 
Unb bas Fann bodh ein fiegenfdher Jpammerfdhmieb unb ein 
jeber mug es Fönnen; hieraus iff gemig, bag na^rhaffe ©peife 
unb SranF, Dornehmlidh aber bie liebung auch 'n ^er Äraff ber 
©lieber, ben DTleiffer madhen." ©r befdhreibf bann genau bas 
•fpammergerüff, bas bajugehörige oberfdEgächfige 2Bafferrab 
mif feiner jmei 5U|3 ffarFen 2BeIle, bie fidh am ©nbe borf, mo 
Freujroeife eingelaffene ^oljer ben Jammer geben, auf brei 
§ug DerbidFf, beffaunf igren eifernen Sefcglag, fdgilberf bann 
ben ©inbau bes Jpammers ober bie Äeule felbff unb ben iMmbog 
unb, befdgaffigf fieg bann fegr genau mif ben einzelnen 33e= 
megungen bes Jammers. 

3ff ber Jperb nun Dorgegeig, bann mirb eine „©oofe", alfo 
ein ©fücE ERogeifen, mif eifernen ©fangen in bas gleuer ge= 
fdgoben unb ber Jperb ganj mif ^»ogFogle gefüllf, fo bag bas 
5euer orbenflidg in Sefrieb Fommf. Salb beginnt bas 2lb= 
fcgmeljen bes IRogeifens unb fammelf fieg als breiige DSaffe in 
ben Äoglen. „Siefe geben nun bem ©ifen mieber ben §euer= 
ffoff, bamif es fidg nidgf DerFalFe, unb bringen bas 2ecgf in 
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^lug; bas ©ifen finFf auf ben Soben bes Äaffens unb fegon 
gier fliegf Diel ßecgf Don igm ab, bas burdg eine Öffnung, 
meldge ber Jperb unfen am Soben gaf, abgelaffen mirb. 3egf 
beffegf nun ber ganje Äunffgriff bes ^»erbmeiffers barinnen, 
bag er einen beffimmfen ©rab bes Feuers §u ergalfen roiffe, 
meldges burdg bas gefdgminbere ober langfamere Treiben ber 
Sälge bemerFffelligf mirb. 2Benn ber ©rab bes ^euers ju 
ffarF iff, fo fdgmelg jmar bie ©oofe gefegromb ein, aber bas 
©ifen Derbrennf unb Derlierf an ber DSaffe; iff ber ©rab bes 
Feuers Flein, fo mirb bas ©ifen nidgf gar, bas iff: bas 
Cecgf mirb nidgf flüffig genug, um ganj gerausgequeffdgf 
merben ju Fönnen, folglidg bleibf es Falfbrüdgig. ferner mug 
aueg ber Jperbmeiffer barinnen feine Äunff bemeifen, bag er 
eine fegöne unb überall gleidg marme 2oppe ju ©fanb bringe; 
fo geigf nämlidg ber Älumpen ©ifen, roeldger im ^erbe ju= 
fammenfdgmelg." 

2Benn nun bie Puppe igre riegfige ©röge erreiegf gaf, görf 
ber Jpammermeiffer auf, Äoglen aufjufragen, bläff aber 
ffärFer. Ser 2Binb ffögf in fdgiefer IRidgfung Don oben gegen 
ben SuffelpunFf ber Puppe unb gräbf eine fiefe Jpögle in bas 
roeidge ©ifen ein. Sas jage ©ifen gibf nadg unb rneidgf nadg 
ben ©eifen aus, bas flüffige Pedgf aber mirb burdg ben 2öinb 
gerausgeblafen. @0 folgen bann nodg megtere Jpanbgriffe bes 
Jpammermeiffers, bis enblicg bie Puppe fo meif iff, bag fie aus 
bem Dfen gerausgenommen unb unfer ben Jpammer gelegf 
merben Fann. 

3um ©dglug feiner 3iusfügrungen gibf 3ung=©filling norl> 
eine Jpppofgefe über ben Unferfdgieb jmifdgen ©ifen unb ©fagl. 
©r fagf mörflidg: „©ifen unb ©fagl finb im ©runbe nur ein 
DSefall. Siefes STefall Fönnfe man ben eigentlichen magren 
Stars nennen, ber aber niemals in feiner göcgffen IReinigFeit 
erfdgeinf, fonbern immer mif einer glafigfen ©ubftang burdg= 
brungen iff. fjm ©ifen finb bie Starsfeildgen mif bem Pecgf 
ober ©lasfubffanj nidgf fo innig Dermifcgf, fie ffegen nur in 
einer 2lggregafion jufammen, unb bie Seildgen finb gröger, 
bie lltafur gaf bafelbff gleicgfam nur bie erffe Jpanb ange= 
fdglagen; bager Fönnen bei ber 3u^ereilun9 ©ifens bie 
©lasfeildgen beffer baoon abgefonberf merben, mifgin mirb 
man bie 3ögfIüffigFeif bes Stars gemagr, roeil bas ©las 
rnegr baDon abgefonberf roorben, unb barum iff audg ber 
Ofemunb am jägeffen. hingegen gaf bie Stafur bei bem 
natürlichen ©fagl gleicgfam bie legte Jpanb ans 2BerF gelegf, 
unb bafelbff bie Starsfeildgen mif ben ©lasfeildgen tn Stiffion 
gebradgf, fo bag fie nie fo meif baoon gefdgieben merben 
Fönnen, als bei bem ©ifen; merben nun beibe Derfdgroifferfe 
Stefalle mif genugfamem gxuerffoff oerfegen, fo iff eins ©ifen, 
unb bas anbere ©fagl, ogne bag befonbere Äunffgriffe babei 
ju beobadgfen nötig mären. Sas iöergälfnis bes ©lafes in 
bem ©fagle mif bem Stars Derurfadgf ben ©rab ber Jpärfe 
unb ber ©dgnellFraff, unb bas ©faglgärfen gaf meifer Feinen 
3mecF, als ben gegörigen ©rab bes ^euerffoffs auf bas ©fagl, 
burdg EBerfcgliegung ber Poren auf ber ganzen Dberflädge ju 
figieren. ©0 mürbe ben Saum meiner RbganbLung über= 
ffeigen, menn icg biefe Sgeorie auf alle ©rfdgeinungen, unb 
befonbers auf bie Sereifung bes Fünfflidgen ©fagls ausbegnen 
roollfe, ein ÄunffDerffänbiger mirb midg Derffegen, unb barüber 
nadgbenFen Fönnen." 

©o beridgfefe oor megr als gunberffünfjig fpag1611 ein 

legrfer über bas ©ifengüffenmefen im ©iegerlanb, bas auf eine 
rnegr als gmeifaufenbjägrigeSefäfigung in ber ©ifenbarffellung 
jurücFblicfen Fann®. Stag ber nücgferne Stenfdg ber geufigen 
3eif Dielleidgf lädgeln, menn er folcge Ausführungen lieft; es 
iff aber immer roerfDoll, bie ©inffellung eines 3eif9enDffen Su 

ber SedgniF feines ^eitalteve Fennenjulernen, bie boeg aueg 
bamals, gerabefo mie geufe, ein AusbrucF ber Äulfur mar. 

* 33gl. £)ffo Ärafa „Sluf ben ©puren Pord;rifIIid)er (Sifenljütfenleufe^in 
„Tfaß Töevl" 1933, ^eff 11. 

Ciferafur: 2IIIg. Deutle ySioQvaptye, ®b. 14; ®emerfungen ber Äu^rpfäljifdpen 
p^pf.-bEonom. ©efellfcg)aff Ppm ^aljre 1778/ ©. 321 ff. 
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£)er Kreislauf bet ©etbeinfommen. 

OfTVec eine (5ifenbaf)n= ober 2Bege!arte be= 
(rat^ief ober oon einem Jlnggeug auo 

auf bietSrbe bliät, S. in einfjnbuftriereoier, 
ber erfennf beutlidf) bie fiinien, SBege, Saf)n= 
linien, Äanäle, auf benen ficfj aller 23er£ef)r 
oo(Igief)£. 233ir wijjen aber aucf), bag baO 
©e[b ein augerorbenflitf) roidf)£igeS 33er?el)r£i» 
mittet ift, bag eö oon ^anb ju ^ianb, oon Ort 
gu Ort, oon £anb ju £anb ficJj beroegf. ©eine 
2Dege unb Safynen finb aber Eeineoroego fo 
fidftbar roie bei ben ©fenba^nen unb anberen 
Berfe^römittetn. DQTarfit man firf) aber einmal 
Etat, bag fid) in Seutfcfjlanb etroa 35 9Tti[Ii= 
onen ©nEommenbegie^er begnben, bie tägadr) 
Selb ausgeben ober einnegmen, nimmt man 
toeifer an — toaS ber 2öirEtirif)Eeit giemtirf) 
nageEommen bürffe —, bag im Surrfjfcgniff 
jeber täglidg einen Sater oerbienf unb ign in 
jegn Seiten oerauSgabt, bann beEommt man 
nuf)£ nur plögtidj eine fcfnoadfje Borfteltung 
oon ber Ungagl ber ©etbberoegungen — benn 
ber ©riff in beutfdfe ©etbtafcgen erfolgt täg= 
lieg breifjunberfmitlionenmat —, fonbern es 
maigf f\d) aueg ber teife ZBunfdg bemerEbar, 
gu erfagren, ob es mögtieg ift, biefe ungägtigen, 
Ereuj unb quer buregeinanbertaufenben Ber* 
Eegrsroege bes ©etbeS in ein ©pftem gu brin» 
gen, baS baS anfegeinenb egaotiftge 0urcgs 
einanber fmnooll entroirrf. Siefer 2öunf(g 
roirb um fo ftärEer, als bie Ungufriebenbeit 
loätgff, meil baS ©etb niegt reitgf, um bie 
bringenben 23ebürfniffe 
gu befriebigen. ©0 fragt 
ber 2trbeitstofe, marum 
er Eein ©etb gat, roäg= 
renb an anberen ©fetten 
fieg fo oiet begnbef. 
„2Ber oerggutbef all bie 
3Tof, bie mir fegen unb 
fügten?" fo fragen borg 
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Bon Dr. 3ttfreb ©friemer, SertimSeget. 

fiüfe fur bit 5mtfctimBflUCtn 
Oer Verkaufserlös der deutschen Bauernwirtschaften 
betrug jeweils den Erntejahren: 

(IN MRO. RM.) 

G ETBEIDE / KARTOFFELN / ZUCKER 

OLD 

1932/33 

SCHlACHTVIEH/MIlCH/EIEß 

St« Sauetn gaben totebet megt ©etb. 
Bon 1929 bis 1932 ift ber BerEaufsertöS ber beufggen Eanbroirtggaff oon 10 DJtiltiarben Dteicgs= 
marE auf 6,5 Sllitliarben 3{eicgSmarE gurütEgegangen. taufenben ©rntejagr 1933/34 >otrb naeg 
ben ©egägungen beS f^ngifufs für ÄonjunEturforftgung ber BerEaufsertös ber beufggen 2anb= 
loirtfcgaff roieber 10 % göger liegen als im Borjagre, atfo auf etroa 7,3 DIZitliarben 3teitgSmarE. 
©er grögte Seit ber ©teigerung entfätlf auf bie BiegprobuEfion, too für bie Bauern enbtiig toieber 
eine getoiffe tKenfabitifäf erreiegt rourbe. Stuf biefem 2Bege toirb es allein mögtieg fein, ben beut* 
fegen SinnenmarEt fo auSgubauen, bag ber beutgge Sauer roieber ^ubugrieroaren Eaufen Eann 

unb fo feinen roefenflicgen Sintert gur ©efunbung ber beufggen SBirtggaft beifragen Earm. 

fo fegr oielc Dltenggen. 2Bir brauegen atfo 
Ätargeif über biefe geegg roiegfige Stngetegem 
geif, um uns gu berugigen unb um ben §ragen= 
ben StusEunft geben gu Eönnen. 

Um biefe .fttargeie gu fegag'en, gäbe ieg 
oerfuegf, ein ©egaubitb gu gelegnen, baS jebem 
Ätargeif bringen Earm. Baeg Dreien SItügen 
ig es mir aneg gelungen, in einer fjUegnung 
bie Kreisläufe ber ©elbcinEommen fo bar= 
gugelten, bag bie roiegfiggen Borgänge Etar 
unb oerffänblieg werben unb man bie ffu; 
fammengänge beuftieg erEennen Eann. 34) 
bitte nun bie £efer, mit mir bie ffctegnung gu 
befraegfen. Jöir fegen am Kopf reegfs oben 
eine ©etbfagge, „BotEsernEommen". fpier 
liegen atfo 33 DItitlionen ©elbtafegen übers 
einanber, in bie bie ©innagmen giegen, 
unb aus benen att baS ©etb gerausEommf, baS 
wir ausgeben. 3ü 801111 0011 „©parbüegfen" 
gäbe icg bie Berfeitung ber Ausgaben Eennflitg 
gematgf. £inEs gegen bie Südjfen, bie ber 
3Itann füttt, retgts bie groge Bütgfe für bie 
8rau gur Begreifung ber fiebenSunfergaftSs 
auSgaben. Öagwtfgen gängt ber „©trumpf", 
in ben baS ©etb geftedEt wirb, bas wirffgafts 
Ii(g fotgetegr wirb, b’nn es f'nbet naeg unten 
Eeinen 2Iusgang. ©er ^»ausoafer — in Dielen 
§amt[ien, insbefonbete in ber 2trbeiferggaf£, 
ig bie 8rau ber ginangminiffer — teilt baS 
(SinEommen auf: für gagrgetb, Oltiefe, Ser= 
gdgerungen, ©feuern, ©pargetb. ©ie alte 

matgen bei ben Eletnen 
unb mittleren (SinEorm 
men bie fpätffe aus 
2BaS bie Srau ausgibt, 
baS manberf beimÄaug 
mann über ben £abem 
tifdg. 33DItitIionenD2ten= 
fegen oerfeiten in biefer 
SBeife igre ©innagmen 
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tDaclirenöer Ocrbrauth 
Erzeugung von Verbrauchsgegenstä'nden aller Art 

StböN4 Kauffraft. 
Ourcf) bic rDiit|'tfiaf(öpc[irifdjcn DItagnnf;rTien bcr Regierung Jpiflcc iff cd 
bereits im erffen 3a!)re gefungen, 2½ Sttillienen Uriferffügungdempfäriger 
roieber gu ßo^nempfängern unb Iserbrautfiern 3t! madfen. fcie ftcfj bad 
audroirff, 3eigf unfer Siib. Sie (Srgeugung t>t>n 23erbraurf)dgegenffänben 
bed fogenannten elaftifefjen 23ebarfd —afled, rrad man, Den 3TaI)njngd= unb 
@enu|jmiffe[n a6gefef>en, 3um Cebcn braueftf —- iff Dom 3ant>at bid gum 

Gfnbe bed ^a^red 1933 um ein Siertef geffiegen. 

aud SIrbeif, UnferneljmerfäfigEeif ober Dtenfcneinfommen unb Unters 
ffüfungcn. Siefcd Q3o[fdeinfommen, beffen ©rüge fcf;r fdfjroanff gmififjcn 
45 unb 75 DItilliarben MtarE, mirb nun burtf) bic gange Jjolfdroirtfcgaft f)in= 
burcf) beroegf. (Sd iff aber mit jebem Setrag irgenbeine ßeiftung ober 
2Bare Dcrbunben, bic fief) nun cbenfalfd entfprecfjenb beroegen. ©o gellt 
gef) bie fCoIfdttnrtfifjaff a[d ein pf)antaffifcf)cd ©ebifbe bar, in bem afled 
in Scroegung iff unb fegmingf. Sad ©c[b, bad bie fed)d Sütgfen Ders 
lägt, ffrömf in ben Äreidfauf ber JBirtfrfiaff. Sie 3eitgnung geigt und 
beuflirf) gmei ©ruppen. DJecgfd ffrömen bie 2ludgabcn ber ^audfrauen gu 
ben Äauffcufcn. Siefe mieber begiefjen ifjre 2Baren Don ben Äonfunts 
güterinbuffrien unb ber ßanbroirtfegaft. Selbe erraffen if>re !f)robufs 
fiondmiffef, Dltaftfjinen unb ©inritfffungen Don ben ^Ptobuftiondmittefs 
inbuffrien unb ben Dfofiffoffgcmcrben unb ber Sauroirfftgaff. 

Sad ©elb, bad in bie|e Diet 2Birtfcf)affdge[)icte cingrömf, Derfeiff fl cf) 
in affen oier ©tufen in gleicher ZBeife. Sie ßögne unb ©egäfter aid 
aud) bie ©nfnagmen ber Unternehmer für if>ren fiebendunferhaff fliegen 
unmittelbar redjfd ffeeaud, gurütf in bie ©elbtafcffen! fUadj finfd aber 
ffrömen bie übrigen Soffen, bie ber iPrc’buffiond= ober ^anbcfdprogeg 
erforbert. 3ur San? fommen bie 3infen unb ©etoinne, meiter gegenb bie 
©feuern, bie Serffcgerungdabgabcn, bie iUtiefen, bie Jradjfen unb ’Jßott- 
gebüf)ren. 

Sie aud biefen oier ZBirffrffaftdffufen gefeijlefen 2Iudgaben treffen nun 
gufammen mit ben 2fbgaben, bic in ber 3^irf)nung Don oben fommen unb 
bie Don jebem eingefnen ©faafdbürger, ber ©infommen begief)f, gefeiftef 
roerben. 2öad nnrb nun aud aff ben riefenf)affen Summen, bie bei ber 'Paff, 
ber ©ifenbagn, ben -fjaudtoirfen, ben Serfirf)erungdgefeIIfcf)affen, ben 
©teuerfaffen unb ben Sanfen unb ©parfaffen cingcfjen? 2Bir fefjen cd 
in bem Sifb fefjr beutfid). 2I[Ie ©ingafjfungen giegen refffod toieber ginaud 
in bic 2Birtfrf)aff, unb gmar affe Perfonafaudgabcn unmiffefbar toieber 
in bic ©cfbtafdfen gurüdf, bic übrigen ©ummen roerben aid 2f uff rüge 
ober Srcbife ber 2Birtfd)aff toieber gugefüf)rf. 2Bad g. S. bie ©tfenbaftn 
ober Poff einnimmf, bad oertoenbef fie gur Segahtung i^rer 2Irbetfer, 2fns 
gegeflfen unb Seamfen unb gur Seggaffung aff beffen, road ber Sefrieb 
erforbert. Sic Sajjn erritfjfef neue Saf)nf)öfe unb gibt bad ©cfb an bad 
Saugetoerbe, ge beffeflf ßofomotioen unb gibt cd an bie ßofomoftOs 
inbuftrie, neue Seffetbungdgütfe unb gibt ed an bie Sonfumgüterinbuffrien 
ober ge fauft bei ben Sauffeufcn igren Sebarf. 

Sefracgfen toir nun roeifer bie garfe, ftgroarge, oertifafe ßtnie 
„Sanfen — ©parfaffen". 2Bad gier etngegf gu ©utfegriften, bad 
roirb toieber audgegeben afd Srebife au bie ZBirtfcgaff, tote bie ßittien 
geigen, ober bie ©utfegriften toerbeit gu ©aegfapifaf gemaegf. 

ZBcr l'icg für toirfggaftfiege Probleme interefgerf, roirb nun fragen: 
ZBer fegt nun eigenflieg biefen riefengaffen ©efboerfegr in Setoegung? 
Sarauf iff gu antworten: (§d iff bie fTtacgfrage naeg ©üfern unb naeg 
Siengen, bie bie ungegeure motorigge Sraff bebcufef, bie ben ©efb= 
ffrom unb ben ©üfergrom bewegen. Sie Serfetfung iff ungefägr fo, bag 
50 % Don ber Ztaegfrage am ßabentifeg audgegen, bag efroa 30 % bie 
öffentficge ^)anb betoegf unb 20% ber Serfegr ber Detggiebenen 2I3irfs 
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ÜolksgEnoUcn, gebt Deutfcbcn Bauern 
Arbeit und DerPienff!  

Von der Gesamteinfuhr waren im Inland 
erzeugbare Lebens-und Genussmittel in v.103 

RT 

Srog ffarfen Dtücfgangd bed beufggen 2fugenganbefd ging bie ©infugr Don 
ben im ^nfanb ntcgf ergeugfen ßebends unb ©enugmiffetn nitgf in bem 
Umfange gurücf wie bie ©efnmfcinfugr. £rog bed ffarfen preidgurged 
für 2Igrarpreife auf bem ZBeltmarftc iff geufe ber 2Infeif an im ^nfattb 
ntcgf ergeugbaren ßebends unb ©enugmiffeln Don ber ©efamteinfugr 
gröger aid in ben 3agri:ti guter Äonjunftur. Sa Seutfcgfanb aber ntcgf 
megr bie ZUögficgfeit gaf, bie 2Iudfugr auf bem SBeftmarfte toefenffieg gu 
geigern, iff ed nationale Pgicgf, ben Serbraucg an audfänbiggen ßebends 
unb ©enugmiffeln naeg Ptögficgfeif eingufegränfen, toeif bie nationale 
ZBirtfcgaff bie goge ©infugr an ßebendmtffefn ntcgf begagfen fann. 

jegaftdgufen unfereinanber, b. g. road bie ffonfumgüferinbngrien unb bie 
gabrifen gegeneinanber beffeffen. 

Sa bie Dllenfcgen Don bem leben, road fie afd ßebendur.fergalfdmiffel 
befegaffen fömicn, alfo Don bem, toad, abgefegen Don ber ©c[bgocr= 
forgung, über ben ßabentifeg ber Äauffeute gefauft roirp, fo erfennen 
toir bie ungegeure Sebeufung ber Äonfumfraff für bic gange Sefcbung 
ber ZBirtfcgaff unb bie Zfrbettdbefcgaffung. 

2lii jebem ßabentifeg, aber aueg überall borf, too Käufer unb Serfäufer 
g'tg gegenübergegen, ba triff ber für bad ZBirfggaffdleben bebeufenbge 
gaftor in bic ©rfegeinung: ber „Preid". @r begimmf, roieoief ZBare ober 
Stenge ber Ääufcr für fein ©efb ergätf. Ser Preid aber toieber ig in 2lbs 
gängtg?etf Don ber Äauffraft ber Äonfumenfen, benn Bein Z3er?äufer 
Bann megr forbern, afd ber Käufer gu gagfen imganbe ig. 3™ „Preid" 
aber g'ttb affe ifogcnfaEtoreu ber ZBirtfcgaff entgalten: ßögne, ZHafertaf, 
UnEogen unb ©etoinne. ©o fügrf und bie 3tiegnung, toer.n toir auf bie 
ZBirtfcgaffdgufen bfiefen, gu ben roiegfiggen gragen: ZBte enfgegf bie 
Zfrbeitdfojigfeit, toer foff fparen, b. g. .Capital bifben, toefegen ©ingug gaf 
bie ©infügrung Don ZJIafcgincn afd ©rfag menfeglüger ZlrbeitäBraft, too 
foil ber jtapitafij'f fein Jfapitaf gur Sefebuug ber ZBirtfcgaff cmfegen, 
roclcge gorberungen gellt bie Quafifäfdarbeif, toefegen ZBerf gaben bic 
Äapifatanfprüege unb toad ig Äaptfatfeglfeifunq, Bann ZfrbeitdjeitDers 
Bürgung geffen? ufro. 

ZBer getoognf ig, totrfggafflicge Probleme bureggubenfen, bem roirb 
biefcd Äreidfaufbiagramm bad ©rBennen ber 3ufamriengünge unb 
bad roirtfcgaftlicge SenBen fegr erfeiegfern, unb jebe roirtfegaftfiege grage, 
bie an ben ßefer geranfriff ober Don igm fefbg aufgeworfen roirb, roirb er 
fegr Diel feiegfer unb gegerer bcanfroorfen Bonnen, toenn er bad Äreids 
[aufbifb Dor Zfugen gaf. 

Sa jeber Züenfcg ©efb brauegf, um feinen unb feiner gemtfie ßebends 
unfergaff gu begreifen, brauegf er ©tnBommen, bad er aud bem ©front 
ber umfaufenben ©elbmiffef gu erlangen fuegen mujj. ZBirb nun ©efb 
feggegaften int „©trumpf", in ben Stiffen, auf ben SanBBonfeti ufto., 
bann mug eine enffpretgenbe 3agl t>on DITenfcgen ogne ©tnBommen 
bfetben unb ber ZlrbeitdlofigEeif Derfaffen! Sie ungegeure ZBicgfigEetf 
bed ©elbumfaufd ig affo Bfar: je fegneffer bad ©efb umläuft, bego beffer 
ig cd, bego megr Zftenggen Bönncti an igm beggäffigf roerben. 

©d ginge über ben 3{agmen biefed Zfuffaged ginaud, toenn toir gier auf 
bie eingefnen göcgg roiegtigen Probleme ber ZBirtfcgaff unb igre fogiafen 
ZfudroirEuiigen etngegen woflfen. Sie gier gebotene Sefcgrcibutig bed 
Siagrammd, befcgränBf j'icg auf ben Sergicg, ein riegfiged Sifb Don ben 
wirtfcgafflicgen 3ufamtncngängen gu geben unb ben ßefer anguregen, noeg 
tiefer in biefed fo ungemein intereffante, aber aueg fegroierige ©ebief eins 
gubringen. ZBtr begnben und gur 3dif in einem Umbau unferer totrffegaffs 
liegen unb fogiafen ©fruEfur, roeitgegenbe Plane fallen bie ZTafionaftoirfs 
fegaft förbern. Sa bürfte bie Sargeffung einer nationalen BoIBdtoirtj'cgaff 
in ber Doriiegenben gorm ben 3diff°fberungen toogf enfgegenBommeit. 
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öwJmtM 
Die Finanzierung der Arbeilsbeschaiiung 

Auto-Ste 

■ Arbeitsbeschaffung zur Ankurbelung der Wirtschaft Unmittelbare Arbeitsbeschaffung 

Die einzelnen Faktoren, die den Rückgang der Arbeitslosigkeit bewirkten 

Sonstige Mainahmen 

5.600 

V-.058 

Der Erfolg des Jahres 1933: zum ersten 
Male unter dem Stand des Jahres 1930 Anfang Januar Anfang April Anfang Juli Anfsng Oktober ^'nc^e ^Dezember 

Stand der Arbeitslosigkeit Ende 1929-1933 und jeweils am Vierteljahresende des Jahres 1933 

Ungelernte Arbeiter 

Rückgang der Arbeitslosigkeit in den einzelnen Berufsgruppen 

Angestellte 

Eisen* und 
Maschinenindustrie 

Baugewerbe Textilindustrie Land- und Häusliche Dienste' 
Forstwirtschaft 

Verteilung des Rückgangs auf die verschiedenen Wirtschaftsgruppen 
vom Höchststand Ende Februar 1933 bis Jahresende 

Nahrungsmittel 
Industrie 

3Ius „Daa fpuftnerfe ^Qiatt", SrcmFfurf a.DTL 
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■ife$ gjpctjlfctt SctTt retajl tvcif^ erwagf nyn rpetleS tat.' 

@fuif: unb ©loifengug im 17. 
3Iuö: „^Ibbilbungen bcr (^emein.Utü^lirfjen ^aupfffnii^c'' bon (F^riffop üFeigcI. 

.Hcgcnöburg 1698. 

Ser erffe betriebsfähige S i ef e [rn o f p r, 
rmfgeficHf im Scutfcficn DItufeum, Hllüncijcii. 

Sccfytttfcfye ©ebenftage. 
21. 4- 1758 erhielt 3laa^ 2öü!infon, ber Qjafer t>e3 berühmien 

.Piüftenmannes 30(>n ZBilfinfon, ein tyatent, ©efc^üfe mb 3?o^re in 
ßanb ju giepen. Bidder Ijaife man berartige 3Jo^ce nnr in Ce^m= 
formen gegoffen, beren ^erftellung rccfiC feuer unb jeifraubcnb tonr. 
Oad (Sinformen in ©anb ging bebeutenb fd)neüev Bor ficf. 3!tan be» 
burffe f)*eräu nur eined eifernen Jeenifaftend, in ben bad 3Ttobe[I ein= 
gebetief unb mit angefeudffefem ©anb umffampff murb:. 3Tacf>bem 
bie ©anbform gefrotfnet roar, fonnfc man bie 8Drn aildgicgen. 
Siefed Serfatjrcn, bad fpäfer Bon fafi allen ©iegereien jbernommen 
rourbe, (jaf bie (Sifengieferei unb bcfonberd bie ©efc^ü^gießerci feljr 
geförberf unb [)nf fid) bid in bie heutige 3eit erhalten. 

2-.4. 1791 rourbe in ßfjarIe£itoron ©amuel ginlep Breefe Jltorfe 
geboren. @t roar DItaler unb befchäftigfe fitf) neben fein’t Sunft mit 
Bern Bau Bon pl)t)fi?a[ifcf)en unb cleftrifcfjen'©eräfen. 1^35 baute er 
feinen erften te[egraphifdf)en 2Ipparaf, ber aud einer gro|;en ©taffeiei 
beffanb, an ber ein alfed Ut)rroerf angebratiff ro«r, bad an 
einer ©cfinur einen Papierffrei» 
fen 50g. fjn ber DItiffe ber 
©taffeiei bracf)fe er einen ©ief= 
fromagnefen an, Bor bem ein 
höijerned SreietS h*n9> ^as 

einen ©dfteibftiff unb jroeiSifens 
ftäbrfjen trug, bie ben ])oIen 
bed ©ieftromagneten genau ge= 
genüber lagen. Surdjf ©ins unb 
3Iudfcf)a[ten bed ©f romed Eonnf e 
nun OTorfe mit ^üfe bed 
©rfireibfHffed auf ben fid) bes 
roegenben 4)apier(freifen 3eirf)en 
überfragen. Sa aber feine na* 
turroiffenfcf)affiitf)en Äenntniffe 
nur feijr gering roaren, fefjfe er 
fitf) mit bem if)m befannten 
Profeffor ©aie in Betbinbung. 
Sen beiben gelang ed im fjahce 

1837, ihren 3tpparaf fo ju Ber» 
beffern, ba(j er mit (Srfoig Bor= 

geführt roerben fonnte. DTad) Bieieriei ©rihroierigJeiten baute 
Biorfe im ffahre 1843 bie erfie Berfurf)dftmfe jroif(f)en 2Bafhingfon 
unb Baltimore, auf ber im näthflen ffahre bie erfte Sepefche be= 
förberf roerben Jonnfe. 3hm roar eö> ''’'r nur roenigen ©rfmbern, Ber» 
gönnt, bie grüchfe feiner 2trbeif feibft genießen 3U fönncn unb bid ind 
hohe 2tlter hinein — er fiarb Eurg Bor Boiienbung feined einunbachfgig- 
ffen ßeöendjahred — bie fegendreithe 2Inroenbung feiner ©rfinbung ju 
fehen. 

28. 4- 1897 hielt DtuboifSiefelim Baprifrf)en BejirfdBerein bed Bereinä 
beutfcher ffn9enieure gu Btünchen feinen elften öffentlichen Borfrag 
über bie 2BirEungdroeife ber Bon ihm enfroicEeifen Öimafchine, nathbem 
er am iage Borher bereifd in ber Äanfine ber BtafihinenfabriE 2Iugd= 
bürg Bor einem geiabenen fjufti^erfreid über ben gleichen ©egenftanb 
gefprodfron hatte. Siefe Borträge [enEfen bie 21ufmerEfamEeif ber fech= 
nifchen 2Betf auf Siefeid 2Itbeifen, bie biefer gufammen mit ben 
Firmen DItafchinenfabriE 2Iugdburg unb grieb. ^ypp in ©ffen in 2ins 

griff genommen hatte, um eine 
brauchbare Öimafchine gu Eon= 
ftruieren. Schon aid ©tubenf hatte 
Siefei ben ©ebanEen gehabt, bie an 
ficf) recht geringe Snergieaudnufrong 
ber Sampfmafifune ju Berbeffern. 
ffm ffahre 1893 meibefe er fein er= 
ffed Patent an unb Beroffenflicfife 
gieichgeifig eine Brofchüre über bie 
Xheorie ber Bon ihm erbachfen3Tta= 
fchine. Sro^bem trafen bie genamn 
ten beiben firmen mit Siefel in eine 
Sirbeifdgemeinfcfjaff, unb ben Ber= 
einten Kräften gelang ed bann nach 
mehreren ffQhi:En> e'ne brauchbare 
Öimafchine auf ben DBarEf gu brin= 
gen, bie bann um bie ffahrhun^e,'^s 

roenbe begann, fich ibr Selb gu ers 
obern, unb heute neben ben Sampfs 
Eraftmafchinen einen ber bebeuf* 
famften ft'raftergeuger barffelif. 
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Ser Jllorfefche ©dhreibapparaf. 
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DQTonafücfye SJuelefe 6e(biiberö bead^fenstoerfer 2Iuf|a|e 
ans beutfcfyen unb auelänbifcben 

2[rBetf uub ^Dtenff. 
33on 5ri| S'fcftcffp in beu „Sölfifdbe Äulfur". 

mir F)cufe bic 2Irbnf in allererflrr ^inie mieber nlö Xun, nlö Xaf 
fefjen unb barum ftarfer miebrr bic IXIc6glicf)!cit fi'nbcn, ju i^r fyingus 

qclangen, inbcm mir baö mirffrf^afflicfje C'enfen in Ceifiung unb ©egen= 
leiftung ^urüdEffeUen gugunjten brr 2(rbeif überhaupt, brr Xätigfeit fclbft, 
bebrütet feine D^ücffcf)r ^ur früheren ©ingeltat „Arbeit". Diefe fönnte auö 
ber DTtaffe beö 2lrbeitö^eereö l;eutc faum noc^ gebilbef merben. 

2ln ©teile ber ©ingeltat ber Arbeit iff bie ©efamttat getreten. 2Dir 
fcl)en ^eutc bic 2Irbeit gang an* 
berö alö noc^ t>or gel)n ^ja^ren. 

Älaffenfampf um £oljn unb 
Qlrbeitögeit mar bie 2lrbcit eine Q3er= 
inogenßbedEc, an ber uiele, fel)r 
niele gerrfen unb gogen, uni il;re 
Q5ebürfniffe gu becEcn, auf ber einen 
©eite bie „Arbeitgeber", auf ber 
anbern bie „Arbeitnehmer", ©iefe 
beiben in fid) felbfl fcfyiefen Segriffßs 
gegenfä^e muten unö heufc fd)011 

faff uerffaubt an, menn eö aucf) 
nacf) Xarifuerträge unb Xarifpars 
feien biefeö D^amenö überall gibt. 
Aber: fann man benn Arbeit „ges 
ben" unb „nehmen"? 

2Bir fyaben begreifen gelernt, 
bag Arbeit unb ^3oIföfraft mit* 
cinanber geheimni£<t>pll gufammens 
hangen. T)ie materialiftifrf)=flaffen5 
Fampferifchc Auffaffung ber 23olfös 
fraft alö roher Armgemalf (Alle 
Dfäber ffehen ffill. . .) fyat fid) alP 
töricht unb befchränft ermiefen. ©ine 
fteuerlofe Ä'raft bebeufef baP ©haop. 
ÜBille unb ©eiff muffen alfo führen, 
um bie rohe straff in Arbeit umgu« 
fe^en, in Arbeit alp finnoolle, fitts 
liehe Xaf. ©o fam in bic Arbeit 
ber Jührergebanfe, unb auP bem 
3erren an ber 23crmögenPbec£e ber 

<JQ'\vtfd)aft „ArbeifPlohn" mürbe 
efmaP gang anbereP. ©ine neue 
Dfichfung Farn in ben 5tampf gegen» 
cinanber, unb eP Fonnfe nur eine 
auf bie Rührung auPgerichfefe 
Dichtung fein. 

Öiefe neue Orbnung ber ArbeifP* 
Fraft unter bic gührung oon oben 
nach unten Fann natürlich nichfP 
mehr anfangen mit ber AbflraFfion 
ber Arbeit gu einer fogialen Segie» 
hung beP eingelnen, bie fich im ßohn* 

(große 6er gloorimctimtm^ (Ses ÖTManftes 

ocrhülfniP evfd)bpft. ©P Fommf nun 
nicht mehr barauf an. bag einer 
„Arbeit haf^» fonbern bag er arbeitet, alfo mit DTichföfun aufhört. 
gür baP ÜBeifcre forgt bie gührung ber Arbeit. 

Damit iff aber auP ber Arbeit alP mitlFürlichem ©ingeltun efmaP anbereP 
gemorben. Der Arbeiter feineP ßohneP legte bie Arbeit fort unb ging; ber 
ßohn hörte auf. Der Arbeiter auf Sefel;! ber gührung geht auf feinem 
Pojfen in ber Arbeifpfront. ©r Fann nur beferfieren! 

Die ©nfmicFlung fagf cP auP fich frlbft: Arbeit mirb Dieng. Dieng 
bepgalb, meil Arbeit heute mehr unb mehr AuProirFung ber imlFpFraff 
mirb, bie unter millenPmägiger gührung geht. Die QjolFpFraft aber ig 
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©c* freiwillige Slrbeitebienft fc^afft 2(cfcrlauti. 
(Sine ber ipaupiaufgaben beei freiwilligen SIrbeiteibienffeB iff neben ber 
Sränage ber oor^anbenen 2lt5erflärf)en bie Urbarmachung t>on Öb= unb 
Dliocrlanb. 2!Bie bie Äarfe jeigf, fiub noef) gauj befrächflidje Oblanb= 
fläefien unb twr allem grage Dltoorgebiefe in Pieleu ©egenbeu Oeutfcf)“ 
lanbd Borl)anbeu, bie burdj bie 2lrbeifeu beö freiwilligen Slrbeifeibienffeö 
ju fruefifbarem 3lc£erlanb Perwanbelf werben Eönnen. ©aburcf) fann bie 
bem benffrfien 23olfe jur (Öerfügung fiehenbe 2lcferbaufläcfje um naheju 
io%, Dergrbfjerf unb fo bie ©elbffnerforgung bed beutfcfien (Colfed mif 
3fal)rungämiffe[n refflod fichergeffellf merben. ©ie in ©euffcfjlanb nocfi 
möglichen Sobencerbefferungen fönnfen ju einer ©feigerung unferer lanb* 
wirffchafflichen (Srjeugung im 2Berfe Bon 2 Dliilliarben Dieicgdmarf jährs 
lieh führen. (Sine fwtbe DItillion DItenfchen fann auf bem neugewonnenen 
ßanbe angefiebelf unb fo eine ßodreigung aud ber fobbringenben 23er= 
ffäbferung erreichf werben. Surch bie ©äfigfeif im 2lrbei£dbienfi werben 
bie jungen MTenfcfjen Eörperlich unb feetifdb für ihre fpäfere 2lrbeif aid 
©iebler erlogen werben fönnen. Sad iff ber ©inn unb 3wecf bed freiwilligen 

2lrbei£dbienffed. 

höchjled, unoeräugerliched ©uf ber (Ttafion, bae gu oermalten jeber an 
feinem ©eile hat. 2öirb bad aber eingefeben, fo fann 2lrbeitdEraff nimmer, 
mehr 2Bare fein, bie man um ßohn oerfauft. 

©ienff iff ein ©un aud höherem 25efehl, mag nun bie (Pflicht aid fjin= 
begriff aller 2lufgaben äugerlich fein ober auf innered, felbffgeffellted 
Oltachtgebot fich ergeben. Oticht in ber 2lr£ bed ©und liegt bad 223efen 
bed ©ienjled. ©er le^te ©olbaf, ber auf (Poffen fleht, tut Sienjt. ©ie 

©prache fegt cd herrlicher aud fich 
felbfl aid unfer bemugfed Otach« 
benfen: tut Sienft. ©ad ©un wirb 
affo aid felbftoerftänblich Doraud. 
gefegt, wäbrenb bieSlrbeit in früge. 
rer ©eflalt eben erff mit bem ©uu 
anfing. 

fpieraud ergibt fich oon felbfl, 
bag ber ©ienff niemald einem (Sin. 
gelgwecf gelten fann, fonbern nur 
einem Bon ber "Perfon bed ©ienff. 
tcienben unabhängigen, übergeorb. 
ncten ©er 2lrbeitdbieng aid 
neue ©eflalt bed 2lrbeifend felbft 
fegt bähet unabbingbar ooraud, 
beg ber Öienenbe Don feinen (Sinjel. 
jweefen abfieht unb in bie @emein= 
fchaft aufgehf. ©ie äugere gönn 
bed ßagerd ift baher nicht wirf, 
fchaftliche gorm, fonbern 
ZBefen bed ©ienffed felbff, un= 
trennbar oon feinem 23effanbe. 
2lud ber 2lbffraEtion ber 2lrbeif 
bed einjelnen jur fogialen 23egie. 
hung, gum ßohnDerljältmd aid fol. 
egem ohne ben ibeellen Äern ber 
©u£ „2lrbeit" iff efwad grunbfäg. 
licfi anbered geworben, ©ie bid. 
herigen "Parteien bed ÄolleftiD. 
atbeifdoertraged, ber ©arifDerträge 
waren auf ber 2Irbeiferfeife OTtaf. 
fengebilbe, Summen Don gehn, 
taufenb, honberttaufenb unb mehr 
® ngelarbeifern, bie in bie Otorm 
bed einheitlichen ©arifd „ßeigung 
unb ©egenleiftung" gepregt waren, 
©ie eingelne Slrbeitdleiffung würbe 
audgeffangt Don biefer Otorm 
wie etwa bie ©cfmhfohle in ber 
Schuhfabrif. ©er DTtenfef) war 
eine Ötummer wie auf ber Slecf). 
marfe, bie er beim gdöriEfor in 

©Tipfang nahm, um bie (Sinfcijal. 
fung feiner 2lrbei£dfraft in ben 
25efrieb ar.gugeigen. 

Ser Slrbeitdbienff fegt ben (Sinjelgmecfi bed fiohnoerhältniffed, biefe tote 
OTorm Don ßeiffung unb ©egenleiffung, hinweg. (Sr fennt feine (Singel, 
jmeefe, fonbern nur ben übergeorbnefen ©efamtgwecf bed ©ienffed, ber 
feine SlbflraEtion ber 2lrbeif iff, fonbern bie lebenbige, täglich neu wachfenbc 
©emeinghaft Don ßeben unb ©a£. 2lud ber 2lbgraftion „2lrbeit" bed 
OltaffenlohnDerhältniffed wirb bie 3bee ,,©ienft" 5er 2lrbei£dlagergemein. 
fchaft. @d bebarf feiner ©arlegung, bag nur bie ffbee „Sienfl" Otichtpunft 
einer fltflichen ^altung fein fann, niemald aber bie 2lbfiraftion „2lrbeit" 
aid ffnhalt eined ©arifoerfraged. 

187 

thyssenkrupp Corporate Archives



„.^ocfyacfytun^öott" roUf t)ie 
21uöflug mif J>en Briefen einer ZBeliffobf. — S^od)betrieb im 
SaI)npofltt)agen. — Organifaiion beö beuifrfjen 'Pofinerfe^rd. 

2Iuö ber „DHiirDpa=3eifung". 

. . unb benfe fie£« an Seine Oirf) liebenbe 2otte", jugeElebf, abreffrerf, 
franfiert unb in ben biauen Mafien gemorfen. 2Benige ©£unben fpäfer 
erbiitft bein Brief— roei£ roeg t>on bir auf einem fernen ©cijienenftrang — 
baö e[ef£rifd)e £idfj£ bcö Sa^npoftmagcnd. 

2a0£ und fpredfen Pan bem 323erf ber geF)n£aufenb eroigen 2Banbcrcr. 
Biermat am Sage fönntcn mir fpürcn, ba0 fie ba fmb, aber il^r Safein 
Perfcftroinbet f)>n£cc bem 3JuF)m ber Briefträger, gebnfaufenb 3Iiann 
begleiten unfere Briefe freu£ unb quer burdj Seutfdjtanb, je^nfaufenb 
Miami bed Bafmpoffbienftcd — unb ba märe nirf)£ eine Jdil1-’ au^ einem 
fremben Orte, bie nidft burcf) i^re ^)anb gegangen märe. 

3unäd)fi ein paar „troiene" 3
a^en- Slunb i4 ooo (Sifenba^njuge 

roerben tägticf) gur ^uftbeförberung benu|f. 3af)redburcf)ftfjni££ fäljrt 
bie Meicfidbabn efma 590 Mlittionen BJagenacfjdEitometcr mit Paff. (Sie 
erhält bafür öon ber "Pofi einen jährlichen UnEojlenbeitrag. Slujjerbem 
mietet fufj bie 4)off gu ben Bafynpoffroagen, bie iF)r gehören, täglich nach 
etma 2000 (Sifenbahnabfeite fnn

3
u’ unb ©ütcrmagen ber Meichdbahn 

befargen ben größten Seit ber beutfclfen 'Pafetbeförberung. Um biefe 
ßeiftungen gu bemättigen, hat man in größeren ©täbten befonbere Paff= 
bahnhöfe gebaut; auch U11fere ^ahrptäne roerben aam PoffaerEehr roei£= 
gehenb beeinflußt, beun bei jebem neuen ^ahrplanentiaurf gibt bie Paff 
ihre ©timme ab. 3500 JBagen finb ßänbig in Saf)rf — brei Pan ihnen be» 
fuchte ich in einer 3Iacf)f. 

fgch ha“e m'r e'ne ©freie audgeroähtf, beren Betrieb befonberd um- 
fangreich unb für bie Organifation ber Sahnpaffarbeit fppifch iß. Äurg 
aor 22 Uhr roirb ber D 6 Berlin—Äötn in bie jpatle bed Berliner ©chtefcfctjen 
Bahnhafd gebracht. 3

rt,E' Paffroagen roerben mitgeführf. ©ie finb, roie 
übticfj, gleich h>nfcr bie ßafamatiPe geßetlt — unb Enüppetbii bcreitd 
betaben. Unerfcfmfterlich unb ahne Mlifteib tragen bie gelben Poftfarren 
immer nach neue ßabungen hErau. ffeber Sahnpaffroagen ha( mehrere 
„better", bad finb große Ääffen, bie unter bem gußboben angebauf finb 
unb ben 3Iaum groißhen ben 2(chfen audfütten — unb auch biEfe fetter finb 
Paltgepaif mit 3eitungdbünbetn. Srofsbem Eönnen roir nach Pan „@[üi" 
reben; hätten roir fyeute ©onnfag, fo roäre ber Betrieb noch fehE fcct 
größer. Senn ein großer Seit unfcrer fiabung finb 3E>fllngen, unb bie 
finb eben am ©onnfag •— boppett fo bei. Schöner Sraft! MIcr nacPem 
fiaien iff ed rätfethaff, roie man in Peer ©funben gahrt bid ^annoDer biefe 
Mtengen ß'chfen, lichten, Perarbccfen roett. 3n -^annaper nänctcch roirb bad 
üöagenperfonat abgcläft burch bad Perfanat eined anberen Bahnpoffamtd, 
ber2Bagen roirb bort Pan Äötner Beamten übernommen, unb bie ©fanbed= 
ehre Perbietef ed, bem abtöfenben Bahnpaffamt Mefte gu Ijinferlaffen. 

Sreigehn Mlancc ffürgen fcch auf bie Beutel. Sie enthalten nicht nur 
Paff aud Berten, fonbern aueß aud bem Offen unb fUorboffen Oeutfehtanbd, 
aud Paten, 3Iuß[anb unb ben Dtanbßaafen — gum Seit aud 3ügen> öee 
nur wenige DItenufen Par 2tbfahrf unfered 3u9i:£i (n Berten eingetroffen 
roaren. Eoenmf höhere MIathcmafeE: ba finb ©enbungen nach jenen 
©tobten, bie auf unfcrer ©freie tiegen — nach ©tobten auf jenen ©freien, 
bie pan unfcrer ©freie abgroeigen — unb nach Mebenffreicn beefer 
Dlebenffrcien. 233er beförbern aber auch 23ciEfE nach Ocfen, bie fo Etein 
finb, baß jl'e nach nicht eenmat auf ben Dlebenffrcien ber Dlebenffrcien 
liegen — fonbern nur aam ßanbbreeffräger ober Paßauta erreicht roerben. 
Unb fchtecßtech beförbern euer Briefe naef) ©freien, bie über ben SnbpunEf 
unfcrer ©freie noch roeef hinaudtiegen. 

@d iß unfere Dfufgabe, biefe ©enbungen gemäß ihrer 3tetorfe in Bünbe 
gu fortieren. 233ie roerben roir beefer 2fufgabe gerecht? @in 20 Mieter tanger 
Bahnpoßroageei, roie roir ihn befahren, enthält efroa 500 ©orfeer= 
fäeher. ^jn jebem gad) Eönnen burch ^)ad)fft’[(en unb gtachtegen ber Briefe 
groei ©orteerbunbe angelegt roerben — bad roären bie erßen taufenb Bünbe! 
233cefere 4°o Bünbe ßnb auf ben Sefchplaffen aeegutegen. Unb roenn man 
in Betracht gieht, baß bie gäcfjer wegen Überfüttung mehrmatd entleert 
unb ihre Briefe abgebünbett roerben müffen, fo ergibt feef) für jebe gahrf 
eine ©ortierteiffung Pon 1600 bed 1800 Bünben! 

233er 2uß unb 3cif haf> öarf je^t ßhähen, roiepeet Ortdnamen fo ein 
einfacher Bahnpoßßhaffner im ffopf haben muß. @d roerben efroa 1600 

fein. Dtecijnet man noeß h*n3u> öaß er aueß bie roießtigften Poßorte bed 
2Iudtanbcd Eenncn muß, unb baß ed mit bem MIerEen ber DTamen aticen 
uießt getan eff, fonbern baß er aueß bie rießtigen SahnPerbinbungen Eennen 
unb bie Briefe beenenffpreeßenb mir eener ungtaubtießen ©cßnctligEeit auf 
bie eingetnen gäeßer perfeeten muß (in ber ©funbe fall er efroa aooo Briefe 
beßanbetn) — ba bleibt ber 2l£em roeg. ©eine SäfegEeef roirb 2Befftauf 
mit ber Enapp bemeffenen 3cif — 2BeffEampf ber Dllenßhenhänbe mit ben 
rafenben jlotben ber ßoEomotioe. 

Sftlerbengä gebt ed ^itfdmeffct. 2Bee ber Dieefenbe guen Äurdbueß greift, 
um bie günffigffen gahrptäne feßguffelten, fo hat ber Sahnpoffßhaffner 
fein „Poßteifheff". ^)ier finb bee 3u9DerE>inbungen für ben PoffperEehr 
genau fo aufgegeießnet, roie im DleicßdEurdbuch bie Serbenbungen für ben 
PerfonenPerEehr. Dieben beefem „Äurdbucß ber Briefe" erfeßeint monatlich 
eine Poßbampferleße, aud ber herporgeßt, in roeteßen Bäfen unfere Briefe 
naeß Uberfee jeroeitd ben beffen Dlnfeßtuß erreießen. 2fber bad iß boeß nur 
Dlotbeßctf für fetfene gälte. Sempo bed Baßnpoßroagend eff een trai^ 
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nierted ©ebäcßfned beffer aid bad beffe DlacßfcßtageroerE. Beer finb fctbft 
bie Senbfäben geheßf: ße tragen Eteene ÄonftruEtionen, bee bad knüpfen 
beßßleumgen, ein befonbered Poßpafenf. 

Sroß alt biefer ©cßroeerigEeefen eff ber Saßnpoffbienß gefueßt unb 
beliebt. 2Beeßhaarig finb bie meeffen ber DHänner, bie ißn audüben — 
Peete faßren feßon groangig, fünfunbgroangig fjahrE- Sie Poß ßat für ße 
fiogeerßeime eingerießtet, unb fee geroäßrt ißnen ©eßatfdgutagen, bie je 
naeß ber Sauer ber Sfbroefenßeit pom DImfdorfe reeßt erßeblich ßnb. 

233ir näßern und ^annoper. Ser OberpofffeEretär, ber ben 233ageie 
begleitet, ßat ingroifeßen 4000 „eingefeßriebene" Briefe unb anbere 233erfs 
fenbungen forfeert. ©in anberer Beamter, ber eßm im DIange gteiehßeßf, 
beenbet gerabe bie Bearbeitung ber end 2tudtanb geßenbcie ©enbungen. 
Über ben gäcßern, in benen jefjf bie fortierte 2tudtanbdpoff liegt, ffeßt 
gefeßreeben: SrucEfacßen Parid; Briefe DIorbfranErcicß; SruöEfaeßen Bars 
cetona; Dllabrib; Porfeegat; Offs unb ©übfranEreieß ufro. ffn äßn= 
tießer 2Beefe arbeiten aueß bie audtänbifeßen Baßeipoffen für und. fieiffung 
auf ©egenfeitigEeit. 

BtifjbtanE unb aufgeräumt iß jeßt ber 2Bagen. Dlicßge Beutet, bereu 
fjnßatf nunmeßr rooßtgeorbnef eff, ßnb mif eenem enbgüttegen fjnßdKds 
oergeießnid oerfcßloßcn roorben. ©eßmußig unb ffruppig Perfeßroinben bie 
Poßfcßaßner in ben 2Bafeßräumc'n, um atd maEettofe ÄoPaticre roieber 
ßerPorguEocmeecn. Seßon ßarren auf bem Saßnßof in Banne1 leer bie Sötner 
Äottegen ber Übernahme. 

. . . Dtüeffaßrt une Peer Ußr früß enef been ©eßtafroagengug Äöln-Sertin. 
©in Poßroagen unb einige ßunberf DIIitropasBetten, fonß meßfd. fiter 
feeßt ber Betrieb feßon roefenftieß anberd aud. Ser Stagen, ber nur Poß 
für Berlin enfßält, gibt ein fppifcßed Sitb Pon ber Beförberung ber Poß 
naeß beutfeßen ©roßftäbten. Beer nämtieß roerben bie Briefe feßon im 
2Bagen naeß ben perfeßiebenen Poßämfern beefer ©fäbte porgeorbnef —• 
foferee fie auf ber 2tbreffe PermerEt ßnb. Briefe, bie atd Orfdangabe nur 
„fieipgig" ober „Berliee" enthalten, Eoenenen in einen Beutel „fieepgig oßne" 
ober „Berten oßne", Eönnen erft am 3iei fpetiert roerben unb erleiben 
Sergögerung. Sagegen roerben Briefe mit „ßeepgeg C 1" gum Beifpiet 
ober „Berlin W 10" feßon im Saßnpoßroagen enffpreeßenb perfeitt unb 
bei ber 2tnEunf£ fofort an bad beftettenbe Poßamf geliefert. 

jUeener ©pageergang bureß ben ßßlafenben 3U9- S’e ß'er 'n ihrem 

rottenben fiotel Berlin entgegenfeßlummern — bie aßnen nießt bie 2frbeet 
im Salopp, bie een paar ©eßritte roeifer Por ßcß geßt — aßnen nießt, baß 
mit ißnen Briefe reifen, Pon benen eener Pietteecßf in roemgen ©funben gu 
Baud auf ißrem ©cßreebtifeß liegen roirb. Unb ed iß gut, baß ße ed nießt 
aßnen. Senn Äomforf iß erft jene BequemteeßEeef, bie fetbßperßänbticß 
geroorben iß. Unb ber beffe jfunbenbienß eff ber, über ben man nießt gu 
bidEuteeren braueßt. 

Sic Dllaunfcßaft ßat tief umfeßattete, enübe 2tugen. Oer £aec fpürt in 
ben ©tieberu bie bureßrüttetfen, bureßroaeßfen ©funben. Oraußen graut 
ber Dllorgen über einer DIacßf im Bahnpoßroageei. 

©ie iftafut: eefant) eö 
2Iud einem 2frtiEe[ pon DIoberf @. Dllarfin in „Populär Science“, 

DIeuporE. 

td epäßrenb bed DöettErieged gum erßen Dilate ©iftgadfeßroaben auf bie 
feinblicßcn Becrc todgelaffeei rourben, ßiett man bad für efroad Dlcus 

artiged. 2fber feßon lange, bepor ber DUenfeß bie 2fnfertigung gröbßer 
geuerfteinroaßen geternf ßatfe, ßaffe bie DIatur feßon eine beträcßfticße 
Dtngaßt ißrer ©efeßöpfe für eine cßemißße üriegfüßrung audgeßaftet. 

Stenn man ßcß bapon übergeugen roitt, fo taffe man Eeincn ©fein uns 
unfcrßecßf, Por allem nießt an feueßfen ©teilen, grüßet ober fpäfer roirb 
man bureß ein teifcd ©eräufcß betoßnt roerben unb beobaßfeu, roie aud 
tiäcßffer Dläße eined Ääferd roingige 2I$oIEcn eined btäutießen DIaucßed a'uf= 
ffeigen. 2öcnn ber Ääfer bureß einen feiner natürlichen geinbe betäßigt 
roirb, bient biefe ©adrootEe ißm atd ©eßuß, rocil fie ißm ein ©ntEommen 
ermöglicht, roäßrenb ber getnb noeß aEtiondunfäßig iff. Siefe gäßigEeif, 
feine geinbe mit ©ad gu betäuben, ßat ißm ben Dlamcn BombarbierEäfer 
eingetragen. 

©inige 2(mcifetiarfen ßnb mif einem @äurc=©prißapparaf audgerüßet. 
233enn j'ie angegriffen roerben, ßeben ße ben Äopf unb taffen aud ißrem 
DTtunbe einen ©fraßt 2tmeifenfäure ßeraudfcßnetten, mif bem ße einen groötf 
bid bretgeßn 3En(imefer entfernten PunEf erreießen Eönnen. 

233cnn man eine (Srßnbung nennen fotlte, bie ber DUenfeß atd feine urs 
eigene begeießnen Eann, fo würbe man rooßt Pfeil unb Sogen, gtinfe, übers 
ßaupt jebe 2Daße aufgäßten, bie einen Äörper audroirft. Sber fetbff biefe 
233affen ßat bie DIatur feßon por ißm erfunben. Siete Pßangcn unb einige 
Piere benußen 233urfgefcßoffe. Siebeießt bad erßaunlicßße Beifpiet bietet 
bie fyigößinfe eined gtfcßed, ber in fjnbien ßeimtfeß iß, bed ©cßüßenßfcßed 
(Toxotes jaculator). ©eine Baup(naßcun9 bitben fjnfrffcn> bie ßcß auf 
ben Blättern pon pßangen naße ber 233afferoberßäcße aufßatten. Ser 
gifcß Eann nießt ßinter ißnen ßer jagen, baßer entfeßtiejjt er ßcß, ße gu 
feßiejjen, gerabe fo, roie ber fjäger aud großer (Entfernung bad 233itb erlegt. 
@r fÄIudEt 2Baffer ein, unb inbem er bad Dltaul gufammengießt, fprißt er ed 
mif foteßer Äraft unb ©ießerßeit aud, baß er fetten an bem fgrefcEt, auf bad 
er ed abgefeßen ßat, porbeitrifft. 

Oie in ber DUebigin perroenbete fjnje^(*on£iß:,r*ße 'ß e-ß fe'( füufgig 
fjaßren beEannt unb rourbe erfunben, um bem Blute eine geringe DHenge 
fcßmergßetlenber Srogen gugufüßren. Oie DIatur maeßte biefe ©rßnbung 
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fd)[>n lange, bet>or Sec DtRenfcf) auf Siefen ©ebanfen nerfiel, aber fie füllie 
biefe ©prt^en mit ©ift al^ iÖerfeibigungtimittel für einige it>rer ©efdfjöpfe. 
Sie ©iftgäfine ber Älapperfcfflange, 5Tobra unb anbcrcr giftiger @cf)[nngcn 
funEfionieren nadf; bemfelben ^Prinjip ttne bie fjnje^>t>niSrPl:’§e' 

Sienen, 2Befpen unb einige 2lmeifenarten finb ebenfalld mit fjnjeEfionös 
nabeln aupgerüftef, bie, menu fie in anbere fjinfeEfen einbringen, föblirf) 
mirEen, bem DUenfcfjen aber unangenehme ©cEjmerjen perurfatfien. 

Obgleicf) bie Dtafur ftfton fo mamfie unferer (Srfinbungen narroeggcs 
nommen i)at, iff es bodf) feiten, ba^ ber TRenfd) fid) bei einer (Srfi'nbung 
bircEt bie 9Tafur gum OTuficr genommen fjat. Sies aber mar jum erfleu 
OTlale ber Jall beim 23au beS Jtriffallpalaffed inßonbon, bed crffen ber gang 
and ©fal)I unb ©lad f)ergeftdlten ©ebäube, bie beute allgemein für 
JabriEen unb 23abnbofdbalIen in ©ebraucb finb. 

gür bie 2ludftcllung bed fjabrcd 1851 follfe ein gro|]cd ©ebäube gebaut 
roerbcn, aber nitbf ein eingiger 2lrdbitcEf mar imftanbe, mit einem ^)lan 
aufguroarten, ber allen 2lnfprücben genügte. legte ^afepb ^)aj:fon, 
ein ©ärtner, in rohen Umriffen einen 5)lan uor, ber auf einem oollEommen 
neuen !f)ringip fugte. @r hatte bie Kiefenbläffer ber Victoria Regia genau 
ffubierf, biefer großen 2ÖafferpfIange, beren cingclne 35[äffer ein Elcincd 
.itinb gu fragen vermögen, unb hafte bad ©eheimnid ber SragEraft biefer 
Staffer heraudgefunben. 

Karton Eopicrfe nun cinfadf in ©fahlfrägern bie 2lnorbnung ber großen 
Slaffrippen, fügte bie ihm t>on feinen ©eroächdhäufern fo perfraufen 
@ladfiJ)eibcn h'ngu, unb ber Äriflallpalaft mar fertig. 9(n 2lnerEcnnuug 
feiner originellen mürbe ber unbeEannfe ©ärtner ein berühmter 
2lrcf>ifeEf. 

3ebcr mei(j, m e fehr firf) ein fcfimüler ©ommerfag natif einem plö^lithen 
@eroifterfcf)auer abEühlf, unb ber ^Pht)f®er rot’i(ii ba| bie §i|e bei ber Ser* 
bampfung bed ffiafferd, bad aid Kegen gefallen iff, aufgcbrauchf mürbe unb 
fo bie £uft abgefuhlf buf- @inigc ©ubffangen, mie 2lmmoniaE unb 5tohlcn= 
fäurc, Dcrbraudjen bei ber Serbampfung mehr 2Sarme aid 223affer unb 
haben baljer eine größere abEühlenbe 2BirEung. Sicfe Satfacfie haf btt 
DTienftf) fi’cf) bei ber ^)erffellung Eünfflicfjen (Sifed gunu^e gemaihf. 

Sie iUatur jeboef) haf fcif langem bie 2Bitfung uerbampfenber Äohlens 
fäurc unb oerbampfenben 2i5afferd gugunffen ber inbifefjen Urnenpflange 
oerroanbf. Siefe Äletterpflange iff oft lange ber Sürre audgefe^f. Um 
2öaffer aud ber Üuft gu erhalten, benu^f bie ‘Pflange einen .Vtühlapparaf. 
(Sinige ihrer Släffer haben eine Earaffenähnlicf)e gorm. 23om ©fengel 
führt eine lange, tuelgroeigtge SBurgel bid auf ben ©runb biefer Äaraffe. 
Sie fjnnenfeite ber Äaraffe fiffeibef 2Baffer unb ffof)Ienfäure aud. 2Benn 
bied Eühlenbe ©imifcf) Perbampff, finEf bie Scmperafur in ber jtaraffe, 
unb folglich fammelf fid) bie gemhfigEeif ber £uff auf ber in ber Äaraffe 
bepnblichen 2Durgel, genau rote fief) an einer Äaraffe mit (Sidroaffer 2Daffers 
tropfen fammeln. Siefe gemhfigEeif fließt nun auf ben Soben ber Saraffe 
hinab unb roirb bann non ber ^flange gum eigenen ©ebrauch aufgefogen. 

fjeber Xifchler roeiß, baß bie feffete Serbinbung ber Äanten einer Äiffe 
ber ©chroalbenfthroang iff. ©in fthroalbenfchroangförmiger 3apfen bed 
einen Sreffed greift in einen gleichartig audgebilbefen 2ludfchnift bed 
anberen Sreffed ein rote bie ginger gefalteter .Spänbe. Siefe KTethobe, 
roie jebed anbere gute ÄonftruEfiondpringip, mürbe guerff pon ber Statur 
perroenbef. DUan braucht fich nur bei einem ©cftäbel bie Einten angufehen, 
roo bie eingclnen Snocften bed ©chäbeld mtfeitianber perbunben finb, unb 
man roirb feffffellen, baß eine jebe Serbinbung ein PollEommctter ©cfiroalbero 
fthroatig ift. 

2111c Porßhriffdmäßig gebauten Shcafer, gabriEen unb SergroerEe haben 
eine Senfilation. 2lber btefed Sentilatioudfpffem iff erft eine Eürgltche 
©rrungenßhaft ber incnfchlichen 2lrchiteEfur, roährcnb fein ^ringip |chon 
lange pon ben Sienen angeroatibf roorben ift. Sie Kefulfate, bie fie in 
iftren StenenfföcEen gu ergielen rounfiften, finb btefelben, bie ber Ktenfch 
erftrebf, aber anffaff eine Euftffrömung burch clcEtrifch betriebene Sen= 
filaforen herporjurufen, ergeugen bie Sienen fie mit ihren glügeln. 2lm 
©tngang bed Stenenffocfd bilbef eine 2lngahl Sienen eine lange Keilte, unb 
unter lautem ©ummen fcftlagcn fie bie £uff unaufhörlich mit ihren glügeln 
unb halfen fie in Scroegung, bid bie Semperafur unb bie gcucftfigEeif im 
fjunern gefunEen finb. 

©ang gleich, ,p'e originell eine menfcftUche ©rfi'nbung fein mag — ed iß 
faff ficlter, baß bie DTafur por Saufenben pon fjalfren feß011 ^en gleichen 
©cbanEcn hafte. Sarutn gibt bie ZBiffenfchaft heute ©rfinberu ben Kat, 
fich auf bie ©uefje gu begeben unb bie meefjamfehen Sorrichfungen ber 
Statur gu erforßhen, um roerfpolle Sltechanidmen für menfehliche ©e= 
braudf)dgroec£e aufgufpüreu. 

Platon dö Sc^rmeifJct; i)e3 neuen ©eutf^tant)^. 
23on Äurf ipilbebranbf. 

2lud ber „Seuffhen SergroerEdgetfung". 
Ser im 23er[ag 2l[freb Äröner, fieipgtg, erfchienenen 

Steuaudgabe pon ^)lafon, „Ser ©faat" (Seutfcf) Pon 
2fuguff jporneffer; mit 2lnmerEungen 376 ©eiten, Jlretd 
3,75 KSK.), entnehmen mir folgenbe geifnalte unb geiffpolle 
Sarlegungen aud ber (Einleitung Pon Äurf ipitbebranbf. 

ber 3eif ffaatlicher (Erneuerung pon (piafon, bem 2!Beifen längff per» 
^ gangener 3eff> reben, bad fefteinf ben UnEunbigeu perlorene KTühe, 
ba both fein Starre fprichmörfltth geroorben ift für ailed bloß ©efagfe, bloß 
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©ebachfe, in ber 2BtrEltchEeif golgettlofe. SBahrheif aber gibt ed nicht 
ptele Sücher, bie in ben 3ahren bed 2lufbruched, menu bie gur Wad)t 
gelangten gührer ben höchPen SJtaßftab für bad poliftfche ^tanbeln, ben 
©amen für bie geiftige (Entfaltung unb Surcftgltebcrung bed SolEed fuchen, 
fo entfeheibenb unb fruchtbar roerben Eönnen rote plafond 2BerEe. Sagu 
freilich muß man fie erft lefen lernen, unb ed ift eine erffaunlicfte Xatfacfye, 
baß bidher nur roenige fie aid ein ©efamfroerE gu lefen Perftanben, roogu 
roebej ber gleiß bed “Philofophen, noch ^elr ©tharffmn bed EogiEerd, noch 
bie Überfchau bed ^tifforiEerd audretchen: benn nur aud bem 5tern biefer 
iPerfönlichEeif, aud bem tätigen ZBideu bed ffaaflicften ©rünberd iff bied 
ZBerE perftehbar. 

@d Eltngf Permeffen, beuten gu roollen, road 3ahrEaufen^c PerEannf 
haben, aber ed iff bie W)nlid)leit ber Zöeltffunbe, ed ift bie gleiche Stof, ber 
brohenbe Untergang ber Station, bie unfere 3eif belllroris machte für bad 
2BerE bed größten aller (Ph'Iofophen- 

©rft Stiehfche hat mit feherifcf)em StidE in Platon bie große poltfifche 
fieibenfehaff erEannf, aber feine 2fnf)änger hören lieber auf feine ©chelf» 
roorfe gegen ben mpflnfthru Stebenbuhler, aid auf bie beroußfe unb un= 
bewußte !f)reifung, bie er btefem Sorbtlbe geroibmef hat. (Srff Stefan 
©eorge hat ber ©egenroarf gegeigt, road ed fyeifai, einen getffigen Staat 
grünben, unb haf bamif manchem bad 2luge auch für ifMafon geöffnet. 
(Erft bie ZöeltEataffrophe hat gange SölEer gelehrt, baß ed ohne feelißhc 
2Biebergeburt Eeine Kettung gibt. Unb erft bie Steugrünbung bed beut» 
feften ©faated hat bie ©runblage gefetjaffen für eine ecßfe beutfehe Kultur, 
für bie SerroirElithung bed beufßhen SolEdfumd. 

Unmännlich ift ber gafalidtnud, ber an hiftorifche ©efege glaubt unb aud 
©riechenlanbd ©chicffal ablefen roill, road heufe nofroenbig roieber ge» 
ßhehen muß. 2lnbere (ErEennfnid, anberer ZBille ßhaffeu auch anbered 
©chicffal. biefem tätigen Sinne finb auch foldje ©ebanEen erlaubt, 
mad roohl aud ©riechenlanb geroorben roäre, roerm ed ^Slaton gum .Sperr» 
fcf)er erEoreu hafte, roie Xfyeben ben ©paminonbad, wenn 2llej:anber aid 
'Plafond ©rbc hätte regieren bürfen. Sad ift ber ©inn, in bem man 
^Plafond 2[BerEe heute lefen foil. Senn tatfäd)lid) hat nufer SBitle fchon 
entfehieben für einen aubern gefdfuchtlüheu Serlauf. platan roollfe, aid 
ber ZBeife, felbft ber gefefßiche SiEfafor ber heHenißhen Station werben 
— unb wenn bad nicht möglich roar, roollfe er einen bagu fähigen Sprannen 
mit feinem ©eifte füllen. ©0 real roar ber ZBille beffen, ben bie ©chroätier 
einen Geologen fchelfen. ©r erEannfe, baß biefe ©inung nicht möglich ober 
boeß nicht fruchtbar fei, eße bie hellenifche Seele roiebergeboren fei. Siefen 
beiben 2lufgaben biente fein ganged langed £eben — aber er ßheiferfe au 
ben partiEularißifchen Sltachfftrebungen bed ©riechenfumd, roie ed fich tn 

Semofthened, in fpraEufifchem ©roßftabfpöbel unb felbß in ©paminonbad 
audbrüeff. 

Sie beutfehe Station hat fich anberd entfehieben, fie hat ben pon ^Mafon 
geforberfen 2Beg befchriffen unb bie felbftfüchfigen Seftrebungen ber 
polififctjen ©iugelgebilbe niebergefehlagen. Stoch nie roar bie ftaatliche 
©inheif bed Seutfchfumä fo feft gefügt roie heute. Sad aber ift nicht Soll» 
enbung, fonbern 23erf)eißung unb 23erpflicf)fung. Ser Staat ift nur 
Sltiffel bed ZsolEed, unb ber Sieg bed ©faated ift erft ber 2(nfang: bad 
beutfehe 23olE muß erft in jahrget)nfelanger 2lrbeif roirElieh gefchaffen, ber 
beutfeße ©eift entfaltet roerben. Siele glauben, beraufcf)f Pom ungeahnten 
©rfolge, nun alle (Erabition pcrroerfen gu bürfen ober fief) both auf alt» 
germanifche gormen befchränEen gu müffen. Sad ift ber ©inn nicht. 
2Benn bad Seutfchfum feine ZBeltfenbung erfüllen mill, fo barf ed fich nicht 
auf fcf)on audgeroirEfe beufßhe gormen gurüdEgießen, fonbern ed muß burch 
eine neue Schöpfung ber gangen arißhen SölEerfamilie porangehen. Sie 
höcfjfle SermirElichung ber arißhen Äulfur aber roar bidher bie hellenißhe 
— in ihr ßeht ber Seutfcße bad Serroanbte unb ©igene, bad Selb feiner 
Sehnfucßf, auf bad er feßauen muß, wenn er feine 5träffe fammelt. SItif 
SBincfelmann, ©oefße, tpölberlin, Zöagner, Stiepfcße Perfrauen roir auf 
bie ZBicberEeßr bed ßellenißhen ©eifted im beufßßen Slufe. 

Soren, bie ßierin ßumaniftifche Kücfroenbung feßen ober glauben, baß 
pon einer Etafßgiftifcßen Staeßahmung bie Kebe fei. ©erabe plafond 
©cßicffal erinnert und, baß roir ben ZBeg bed ©rieeßenfumd nießf roieber» 
ßolen bürfen, fonbern ben ’ptafonßßen 2Beg pon ber Stelle an roeifer» 
geßen, an ber bie grieeßißhe Station ißreu güßrer ^lafon Perrafen ßaf. 
Stießt Staeßahmung, fonbern äußerften 2lnfporn ber fehöpferifeßen ffräffe 
bebeufef und bie ©eßau bed jpellenenfumd. ZBer in biefer ©hrfurcßf eine 
Scßroächung bed Seutfcßfumd unb feiner natürlichen ©igenarf feßen roill, 
ber roirb bureß bie 2Borte 2lbolf ^)iflerd gum ©cßroeigen Perroiefen: Sie 
allgemeine Silbung einer Station „muß im ©egenfeil ftefd eine ibeale fein, 
©ie foil meßr ben ßumaniftifeßen gäcßern entfpreeßen unb nur bie ©runb» 
lagen für eine fpäfere faeßroiffenßßafflicße Zöecferlulbung bieten, ^ac 
anberen gall Pergicßfef man auf Kräfte, roelcße für bie Srßalfung ber 
Station immer noeß roießfiger finb aid ailed fethnifeßed unb fonftiged 
können. 3nööefonbere foil man im ©efcßießfdunfetrichf fieß nießt Pom 
©tubium ber 2lnfiEe abbringen laffen. Kömifcße ©efeßießfe, in gang 
großen £inien rießfig aufgefaßt, ift unb bleibt bie hefte Eeßrmeifferin nießf 
nur für ßeufe, fonbern rooßl für alle 3eifen. 2lucß bad ßellenifcße Äulfur» 
ibeal foil und in feiner porbilblicßen ©cßönheif erßalfen bleiben. Sttan 
barf fieß nxchf bureß Serfcßiebenheifen ber eingclnen SölEer bie größere 
Kaffengemeinfcßaff gerreißen laffen. Ser ffampf, ber ßeufe tobt, geßf um 
gang große 3icle: eine Äulfur Eämpff um ißr Safein, bie ^aßrfaufenbe 
in fieß perbinbef unb ©rietßen» unb ©ermanenfum gemeinfam um» 
fcßließf." Siefen ©äßen ift Eeine ©ilbe abgugießen unb Eeine ßingugufeßen. 
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kennen @te ^ra« 
6 gibt felbft in unferer heutigen |acf)luf)=nüd)ternm 3C'^> ®*E t’om 

3Ilärcf)En nid)fÄ mef)r wiffen roiil, nodj immer reigpoll pfyantaftifdfye 
©inge, bie nur meift in einer rauben, uninfereffemfen Schale ffetfen unb 
baburcf) t>or bem (Sntbeifiroerben nerfrfjoni bleiben. 

Sa ejrifiierf beifpieUroeife ein ungeheuer bit£es 23mf), bas ben Sifei 
„Ortsnamencergeit^nis beS ©eutfcfien 3?eicf)es" freigt unb auf metjr als 
breigefm^unbert Seifen gmeifpalfig in engen Äoiannen jeben Flamen auf= 
fü^rf, ben bie ungültigen ©fäbfe, ©örfer, DHarEfplä^e unb 2BeiIer 
Seuffd^Ianbs fragen, ja feibff bie görffereien finb namenflic^ erroätjnf. 
2Ber ben 2Sälger of)ne einen beftimmfen Suir ^anb nimmt, ber 
bürffe mol)! unmiilfürlii^ bie Ortsnamen auffdjjlagen, bie gu feiner näheren 
Heimat gehören ober bie iljm fonfi gerabe irgenbtoie geläufig flnb. Seim 
giellofen Släffern aber toerben einem alle bie ©ettfamEeifen entgegen, bie, 
groifc^en ben oieten „^tiefen" eingeftreuf, ein roa^reS 3a9^Para^ieö för 
ben beuffc^en ©pratfjforfdfier barjtetlen. 

Seim erfEen ^linfrffauen ^älf man es Eaum für möglich, bafj es bei= 
fpielsroeife einOorf gibt, bas „grau Kaufes" ijeiff; es liegt, ebenfo mie 
bas ©orf „grau Kombacf)", in Reffen, jeboefj in einem anberen ÄreiS. 
Um gleicfj bei bem fif)öneren ©efrfjteifjf gu bleiben: bei 2Bafferburg am 
3nn fi'nben mir ben SDeiler „(Slsbetf/', im ißefienoalb bas ©orf „jjrnr 
traut", bas ©orf „lioffe" im ÄreiS £etf[enburg in 2Seftfalcn, „STicoline" 
unb „©abine" in Oberfdjlefien, ben Orf „X^eEla" bei ßeipgig, „£l)erefia" 
im IHe^eEreis, „2Bil^elmine" in 'Pommern, roäfyrenb bie männlidfjen 23or* 
namen nur mit „STajrimilian", einem ©orf in Sapern, oerfrefen finb. 

Serufsbegeicfjnungen unb Xitel enthalten bie Sorfnamen „priefler" 
(©ac^fen), „Sifcffof" (fpannooer), „Starfi^all" (Oberbapern) unb „Rod)" 
im Äreife SI.=©labbat^. 2BaS bie ©eograpl)ie anlangf, gibt es in 
©euffdflanb brei ©örfer beS iHamenS „ÄraEau", „3Eom" liegt auger in 
Italien aurf) in JHetflenburg, „.ftonftanfinopel" in Pommern. SeEannf 
finb bie Ortsnamen „^)ampf[)ire", „Quebei", „Stalfa", „Pennfploanien", 
„©umafra" beS ÄreifeS Oftffernberg, bie an unerfüllte 2Bünfifje bal)eim= 
gebliebener Slusroanberer für alle 3Eifen erinnern, aber mer Eennf „Xeffin" 
in SledElenburg unb oermufef „Senlon" in ber DieumarE? 

Oreimal gälten mir ben ©orfnamen „Parabies", bei ^»ilbestjeim 
liegt ber Orf „ipimmelsfljür". 2Die aus bem DItärdfjen Elingen bie iTtamen 
„©ngelmarg" (Slllgäu), „gantafie" (Oberfranren), „©emiffenSru^" 
(^effemSaffau), „^)ergfcf)lag" (Sapern), „©c^almep" (Oftpreujjen), 
„©egroeigen" (Pfalg) unb „Sogeifang", letzterer Same iff oierge^nmal 
oerfrefen. 

©em Xierreitf) enflefmf finben mir roeif oerflreut im gangen 3leid): 
©tfnmmel, ^ammel, 2Dolf, Sa!>n un^ 3sJeI> •?ecin9’ Ärebs unb 
2öaal, Sobitflf, ßerdfe, ©fieglip, Äiebi|, Siene, Rummel, unb auefj glo^ 
(©orf in Oflpreufjen) fel)lf nid^f. ©em Pflangenreidf gehören an: Sirm 
bäum, Sugbaum, fiinbe, Sfpe, £aub, S0iä> ©fraud), ©ras, StooS, 
Pilg, ZBeigen, Koggen, DItais unb Staig, ©ie Sorfnamen Steer, ©ee, 
liSaffer, ©umpf, ©bene, ßuft, Dtebel, 2Binb, 2BolEen, Kegen unb ijagei 
geigen beuflic^er als eine langatmige ©rElärung Orfslage unb 5?lima an. 

trHube man nur roenige ergängenbe 2Borfe ^ingufügen, fo liege fid) 
aus ben nad)ftel)enben in roillEürlic^er golge gufammengegellfen ©orf= 
begeii^nungen mit fieic^figEeif eine Eieine SaÜabe erbidifen: grüF)ling, 
Paar, 2lnmufl), greube, Äummer, ©orge, ßift, ßad)en, Xang, ^»oc^geif. 
2Bie biefe Samen aus bem ßlllfag ^erauS entflanben fein mögen, fo 
fütjren: Äud>en, ©pecE, ©ülge, ©alg, ©abel, Ouirl unb Ctfflg in ben 
Sereii^ ber Äüdje. 

2lns Stiffelalfer erinnern: Serolb, ßange, ipelm unb ßeberbofe. Siit 
3, 4, 8 unb 30, nafürtid) in Sudjftaben auSgebrücEf, ift bie 3o^tentoelf 
unter ben Ortsnamen oerfrefen. ©eltfamermeife ig aud) bie Sefdjreibung 
bes menfd)Iid)en ÄopfeS red)f oollffänbig oorlpanben. ^)aar, ©firn, 
2Bange, Ogr, ßippe, 3agn, Saar?opf unb PagenEopf finb t>eutf(S)e ©örfer, 
in Xälern, ©benen unb auf Sergen gelegen. 

©ie 2lusroal)l ber Euriofen Ortsnamen liege fid) noA beliebig erroeifern. 
liter fid) in feinen KEugeftunben gern mit ben SterEroürbigEeifen ber 
©pradjEunbe befagf, ber manble einmal mit ijilfe bes oben angegebenen 
KadffdjlagroerEeS oon 2lad) über 2lffengaufen-Siergüffe-Stild)bube— 
IBüftenbranb bis 39^0^0^¾. Stan Eann biefe anffrengenbe Keife nid)t 
an einem Xage beroälfigen, aber unferroegs erlebt man fo oiel 311^5 

effanfeS, bag man bie angeroanbfe Stüge beftimmf nidff gu bereuen gaf. 
Sj. 2B. ßubroig. 

SSte öenfen fte über ba3 33ucb ? 
©ine Umfrage oon gr. 2Ö. Pollin, Hfdjersleben. 

ir füllten bie Südfer mie ßedEerbiffen anfegen unb nitgf nur nad) bem 
greifen, mas uns am meigen reigf, fonberrt gauptfäcplid) auf bas 

aegfen, roaS am gefünbegen ig; niegf, als ob mir auf jenes gang gu oergiegfen 
brauegen, aber biefeS ig borg bei roeifem oorgugiegen. 

plufartg (40—120 n. ©gr.). 

Siel löblicger, ein Sutg gu lefen, 
©enn geg unb lautes ©affenmefen. 

Püfericg 0. Keitgarfsgaufen (1462). 

Sas 2Borf ©fei, roenn’s gurüdEgetefen mirb, fo geigt eS: >fe; magr ig 
es; menn jemanb Eein unoergänbiger ©fei bleiben mill, fo mug er Sütger 
lefen. llbragam a ©anfa ©lara (1644—17°9)- 

©in 3immer ogne Sücger ig mie ein Äörper ogne ©eele 
©icero (106—43 D- ßgf-)- 

Unb menn mir alle ÄönigsEronen ber ISelf für meine Sücger unb meine 
greube am ßefen angebofen mären — icg mürbe ge ausgglagen. 

gönölon (1651—1715). 

3e megr geg unfere SeEanntggaff mit guten Sücgern oergrögerf, 
bego geringer mirb ber Äreis Oon Stenfcgen, an beren Umgang mir 
©efdgmadE gaben. ß. geuerbaeg. 

Ogne Sücger mürbe icg halb oerrüdEf roerben ober eingegen. 
Stirabeau. 

Ogne eigene Sücger gu fein, ig ber llbgrunb ber llrmuf, permeile niegf 
barin. KusEin. 

©ine Süegerfammlung ig bie ©egenroarf eines grogen Kapitals, bas 
geräufcgloS unbereegenbar 3'nfen fpenbef. ©oefge. 

IBenn bie Sücger aueg niegf gut ober fcglecgf maeger, beffer ober 
gglecgfer maegen ge boeg. 3t an Pout- 

3cg gnbe unb gäbe immer gefunben, bag geg ein Sucg oergugsmeife gu 
einem freunbfegaftlicgen ©eggenEe eignet. Scan lieft es off, man Eegrf 
oft bagu gurüdE, man nagt geg igm aber nur in auSgemäglfen Stomenfen, 
brauegf es niegf mie eine Xaffe, einen jpauS,:at in jebem gleicggülfigen 
HugenblidBe bes ßebenS unb erinnert geg immer bes §reunbes im llugen« 
blidE eines roürbigen ©enuffes. 3B. 0. fjumbolbf. 

©in Sucg, bas man liebt,, barf man niegf leigen, fonbern man mug es 
b eggen. Siegfege. 

©ine SibliofgeE ig eine ©cgagEammer unb ein Xempel ber Stufen. 
jjarnaüE. 

f 31¾ Je*n Sücgermurm, aber ber UnblicJ einer SibliofgeE Eann mieg 
guroeilen erftgüffern. Siefe gill gereigfen ©egäge bes ©eiges, roelcge 
©ummen Oon ©mpgnbung, SeEennfniS, ©ebanEenEügngeif, ©rlittenem, 
mit ßeben begaglfem SBiffen entgalten ge — roelcg eine 2Belt oon Ktenfcg= 
licgEeit! 3a, eine Süegerfammlung Eann mir ©efügle erroedEen, benjenigen 
oermanbf, mit benen man ben gegirnfen befraegtet. 

XgomaS Ktann. 

©S gibt brei ©inge, roelcge uns in bie ßage Oerfegen, üöer uns felbg 
ginausroaegfen ju Eönnen: bie ©infamEeit, bie grogen Sücger, bas geigt: 
ber gebrucEfe ©eiff, bie gebrudEfen ^»erjen groger Stenfcgen, unb bie 
Safur. Peter Slfenberg. 

2öer ein gutes Sucg pcrfcgenEf, ber gibt megr als ©elb, Srof unb llrbeit: 
er gibt griebe, greube unb groggnn. ^ermann ßönS. 

Stan Eommf oft meifer bureg ein Sucg als bureg oiele Stenfcgen, bie 
es gut mit uns meinen. Sraun. 

Beabsichtigen Sie, „Das Werk“ am Jahresschluß einbinden zu lassen? 
Dann empfehlen wir Ihnen zur Schonung den sofortigen Bezug einer 

Sammelmappe. 
Die unter Verwendung von lichtbeständigem Indanthrenleinen hergestellten Mappen sind in einem dunkelgrünen Farbton 
gehalten und zeigen auf der Deckelseite in Golddruck die Aufschrift „Das Werk“, ohne Jahreszahl. Die Mappen veralten 
daher nicht und sind nach Abschluß eines Jahrganges stets von neuem zu verwenden. 
Die Mappen sind in zwei Ausführungen erhältlich. 

Halbleinen: Leinenrücken und -ecken. Einschlagleisten aus biegsamem Karton. Preis RM. 1.—. 
Ganzleinen: Besonders starke, dauerhafte Ausführung. Einschlagleiste aus doppelter Leinendecke mit festem 

Kartonvorstoß und Randverschnürung. Preis RM. 1,75. 
Zu den vorgenannten Preisen treten bei Postzustellung die Selbstkosten für Porto und Verpackung. 
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©Mettfapfelfprucfyräffel. 
(©efegluf) gefc{iü§t.) 

I 2 3 4 

i 6 7 8 9 10 

II 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 32 33 34 

35 36 37 38 39 40 41 42 

43 44 45 46 47 48 

49 50 51 52 

a — a — bät — bar — (fyen — be — be — be — bei - been - bra — e - flan — 
ge — gen — ger — [>aH — Jaf — frei — [e — li — lam — mei - men — mtin — 
pa - preu — ra - rei — rei - rof- fan - fen - fin - fit - fjen — fan - fe- 
ien — fen — u — um - Pan 

2iuö ben ©ilben fmb Pierje^n 2Bprfer gu bilben. 3n jebem Cofungsrporf 
iff ein Heine red eingefapfelf, beffen Stid)ffabengaF;[ fid) jeroeild and ben 
3af)ten ergibt, bie f)infer ben Sefimfionen fielen, ©iefe 3a^len geben 
roeifer an, in rpelcf)e gHbrr ber 5fgut: bie eingelnen 23ut^fiaben ber Äapfels 
ipörfer einjufragen finb. Seifpiel: i. Slteufen, Äapfelrpprf = £eu. 
2 iff in 5eib 51, e in Jelb 37, u in §elb 45 eingufragen. Eie in bie gigm 
eingetragenen Surfjfiaben ergeben, im 3ufammen^ang gelefen, ein 2Borf 
pan Suffon. (df = ein Suc^fiabe.) 

i. fTiorbamerifanififie ^nfHgruppe (51, 37, 45)- 2- ©fabf am ^of>en= 
fmiel (4, 3, i, 2). 3. jpeiiige ©rfjriff (14, 15, 42> 43> 22)- 4- @d)reib= 
material (3, 6, 52). 5. 21merifanifcf)ed Säugetier (5, 6, 7, 17, 9). 
6. Saperifrfjer fturorf (19, 10, 11, 24). 7. Offpreugififie 23ogeIbeobacf>= 
tungdfiafion (13, 25, 8, 12, 27). 8. Xruppenfrfmu (46, 21, 49)- 9- ©ifs>= 
plinlofigfeit (34, 30, 33, 48, 46). 10. Jiarbfeelanbfdjaft (40, 41, 33, 36). 
it. Seutfcfjer greifiaaf (46, 31, 32, 20, 44)- I2- @fabf an ber Gilbe 
(21, 26, 4?. 29- I8). 13. ©rietffifcffe ©efjerin, Soc^fer bed Priamad 
(23, 38, 39, 30). 14. Oberitalienifd^e ßanbfcjjaff (28, 14, 18, 16, 2). 

e. 

Sie Pfeile geigen auf bie geograpfjifcfjen Objefte, beten 3iamen gefügt 
iuerben. Sie 3'ffern auf ben Pfeilen begeiefmen bie Sudjfiaben biefer 
9Tamen, bie in ber angegebenen ^Reihenfolge gu einem 2Iudfprutf)e ppn 
Jfoung gufammengefiellt roerben fallen. 

IV/47 

Dtöffelfprung. 

he ar hän mit 

das wde beit sen hört wait' der den ZU. belt 

saust tet h-o jes Lied rie Wies ijiielt dröhnt rausdit 

es Lanh hört tönt Ü or 
9e es ar der 

|la di sell es es lied Schiit 9 rau hört liin neu 

schön. in der ber an wie gel tern e die 

ir hia jab bm an eri Ken Kelt schie den 

den no ter zeit ri von den wan hraust wig 

e. 
* 

Söfungen aus bem DCftär^eft 

^arreerätfel. 
(©efehliih gefcfyüfyt.) 

I. trübet. 2. Unfe. 3. ©üben. 4- -^PPig- 5- ßäfar. 6. ©ubeten. 
7. Xang. 8. DIfumie. g. ßhrf. io. 2öunbe. 11. 9Hime. 12. ^iarg. 
13. ©ifer. 14. ©far. 

@d bebarf ©enie, um feine fieit gu roedfen, Qiharaffer, um 

fie bnuernb umgu^ormen. 

©Ubenerganjung. 
O^antiÜe, Urteilöfprut^, @et)iüa, ©alpcfer, ©arbinc, 

XFjpmian, (Ehefrau, 3^ar£>ö» DTemej'iö. 

eine ^arfe Dlufj. 

Dlöffclfpcung. 
Sad iff bad alte £ieb unb £eib, 
Sajj bir ©rfenntnid erff gebeif)f, 
2Benn 3Jiuf unb Äraft perrauchen. 
Sie 3ugenb Eann, bad 2flter roeig; 
Sn fauffl nur um bed £ebend Preid 
Sie ffunff, bad £eben recht gu brauchen. ©eibel. 

SBertoanMung. 
Äamin — Äarmin. 

Ser 3fPe(£ ber 2Irbeit fall bad ©emeinroohl fein; 
bann iff 2frbeit ©ebef; bann bringt 2frbeit ©egen. 

Ärupp. 

©chlüffel: i.Äapelle, 2. 2Burgen, 3.-Speiligenffabt, 4-Montblanc. 

3tPCt rätfe^affe ©lei^ungen. 
fRichfer, fjof, Ofen; FRichthafe-i. 
2?on, ©ent, £amm, per; 25ogenlampe. 
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„Xonfc, I)ier jjaff t>u cineOTütfc, rnacf) mir mal tarauö einen Gttefanten!" 
„©aö fann idj bad) nicf)t!" 
„©oefj, Papa fagf, baei madjft bu immer." 

(Jranffurfer 3Quffriel:^e-) 
* 

ZBarnung: hiermit wirb Befannfgegcben, ba{j baä iCicij in ben ©fällen 
nidjf mif 3>9arrcn c’f,e,r Brenncnbem ßicfif, fonbern nur mit ßafernen 
gefüfferf werben barf. (granffurfer 

fKebeneiarf . . . 

©er fieine jfarl Bommf mif ber SJenjinflafctje: 
„Sa, ßnfe[", fagf er (IraFjtenb, „bamif Eannft bu bie gtedBen auti ber 

33uj:e raußfriegen!" 
„JIßtfen? 233iefo JtedEen?" ffammelf ber OnEel unb BlidBf beffürjf 

an jufj frerunfer. 
„Dlluffi ^af gefagf, bu ^äffeft bit^ beim §füf)fiücb mal ridjfig in bie 

Suffer gefnief!" (Äölnifi^e 3üuPr>er^e 3e*^un9-) 

* 

„3rfj möt^fe einen Prinfnapf 
für meinen ipunb." 

„^awo^t, gnäbige grau. Sie[= 
[eidjf biefen ^ier? ©feljf fogar 
brauf: gür ben jpunb." 

„©aß ifi ganj übcrflüfj'ig. DItein 
Dltann frinff nie 2Baffer, unb ber 
Jpunb Eann bodf nirfff lefen." 

(Sertiner 3eitun9-) 

* 

^n ber (SleEfrift^en, bie Dan 
©cfjmabmg Eammf, ein fleiner 
^unge, pffenbar mif ©djnupfen, 
benn er müf)f fuf) \)övbav, feine 
Dtafe am ßaufen ju binbern. 

„^off’u foan ©aiffucij bei bir?" 
fragt if>n enblitfj ein graubärfiger 
Srtacfjbar, bem baß ©eräufefj auf 
bie fTTernen gu ge^en fcfjeinf. 

„Söß ftfyo", ?ommf bie 2Infmorf, 
„oaber i borg’ß (Safyna net!" 

^ (fforaKc.) 

„(Sine wunberfetjone Oltelobie ^af 
baß ßieb! ©ie mufi id^ mir merBen!" 

„(Ha, madf) bir boef» ’n Änofen 
inß Safdjenfutf)." 

(©ie 2Bocf)e.) 

* 

OKumienBunbe. 

(Sß regnete, unb fo geriet Suffe 
inß Sigppfifcfie DItufeum. 

3?af[nß (Banb er t>or einer 01tu= 
mie, bie, in linnene Sanbagen ge= 
miifclf, in i^rem ©arBopIfag lag. 

®cf}Ke0[icfj enfbedBfe er baß 
©d)i[bt[)en mif ber Äafalßgnums 
mer II A/3524, unb ein Slif( beß 
Q3erffel)enß er^edfe feine 3ö9e: 

„2Icf), baß iß wa^rfrfjeinlij bie 
(Rummer non bem 2Iubo, maß ben 
armen ©erl fo gugeridjbeb f>at!" 

(Äbln. (j[tuPriertc 3e'tun9-) 

* 

„Sjör mal, mein (junge", fagt 
ber elegant gcBIcibcte ^err auf 
ber ©frafje gu einem ©feppBe, ber 
mif feinem (Roller fpieif, „lauf 
bodj mal fcfmeli ba Ijinfen jur 
@cEe unb fjole mir eine (Eape." 

„(jamollja, fo fiel)fte auß! Unb 
©ie gef)n ingmifdjen mif mein’ 
(Rotier ab, maß?" 

(Serliner (jtlufirirfe 3eifung.) 

* 

(jn bem genffer einer Serliner Parferrerooljnuug Ijing ein Bteincß 
©cfiitb: „.Rtaoier gu ocrBaufcn." .Raum mar baß ©cfiitb eine batbc ©funbe 
an feinem PIa§, ba fat) man am genfter ber (Radf)barwo[)nung ein tptaSaf 
erfdjeinen, barauf fianb mif großen Sucfiftaben: „^)urra!" 

(Rötnifcfje (jRufft'ßrtß 3e'tun9-) 

* 

„2Baß Ijcißf benn baß F)*er in beinern 2Iußgabenburf), @dja^: ZB. n. 
15,30 ORarB?" 

„©aß ^eißf: ZBeiß nidff." (Ipumorift.) 

* 

©roßfanfe ßaura ifi auß ber tieffien Prooing gu Sefudf) geBommen. ©er 
günfjä^rige mirb itjr ftotg oorgefübrf. (Rtif ©fielaugcn bcfradjfcf er bie 
große ©ranafbrofebe, bie funBetnb an Xanfeß .^latßBragen prangt. Sers 
rounberf beufef grifstfjen auf baß (Rionftrum: „2iber Saufe", fragt er, 
„warum frägft bu beim ben (RüdPffrabler Dorne?" 

(Serliner 3l(uffril'tc-) 

R lei ne (3efd)id)te Dom lieben ©off. 

©er £ef>rer ergäljtfe in ber ©efjute ben gang Rteincn Dom lieben ©off. 
Son feiner 21tlmacl)f unb ©üfe, baß er alteß weiß unb fiel)i. Sie Steinen 
Ijören anbäcf)fig gu. Sor altem ber Bteine ZBerner ßnbef bie (Srgäf)tungen 
beß fiebrerß befonberß fpannenb. ©iefeß DRat iß er jebotß nitfif einDers 
ftanben. (Rein, baß iß DerBeßrf, maß ber ßeßrer eben gefagf fjaf. @r ßaf 
nämlicf) ergäßtf, ben lieben ©off Bönne man nießf feßen, unb er weiß genau, 
baß man ißn borfj feßen Bann. 2([fo ßebf er baß fpanbdjen. 

„(Ra, Zöerner, maß möcßfeß bu benn?" 
„(jeß ßabe ben lieben ©off aber boeß feßon gefeßen." 
Sitte Stugen ber Bteinen Snaben menben ß(ß Dott Staunen natß SSerner, 

benn er weiß meßr atß ber ßeßrer, ber täcßetf. 
„©ann ergäßte unß botß mal, mein (junge." 
„ßefsten ©onnfag waren Safer unb idj in Srumpetßborf, unb ba bes 

gegnefe unß ein ORann mif langem roeißem Sarf, ber faß fo freunbtieß 
auß. Unb atß Safer ben faß, ba gab er ißm bie ißanb unb fagfe: 

,£ieber ©off, mie Bommß bu benn ßierßer?‘ 
Unb ©off fagfe: 
,(jdj roitt mir bie (Reubaufen ßier braußen einmal anfeßen.’" 

(Staffer Dom Ijaufe IpenBel.) 

^(eraußgeber: Sereinigfe ©faßtroerBe StBfiengefettfdßaff, ©üffetborf. — Seranfmorft. fpaupffeßriffteifer: 3B. ©ebuß, Süffetborf. ©rmf: 
St. Saget SIBfiengefettfcßaff, Süffetborf. — ©. St. 8500. — „Saß ZBerB" Bann bureß ben Sertag, ©üffetborf, Sreife ©fräße 69, bie Poft 
ober bureß jebe Sucßßanbtung begogen werben, (^äßrtiißer Segugßpreiß (12 ^effe mif gmeifarbigem Umfcßtag) 8 (RDR., ©ingetßeff 75 Pf. 3U 

Segugßpreifen treten bie übließen Sefteltgebüßren. Sei ©ammetbegug (minbeffenß 10 ©pemptare) rorrb ein enffpreeßenber (Rabatt geroäßrf. — 
Seamfe, Stngeftettfe unb Strbeifer ber gu ben Sereinigfen ©faßtroerEen geßörenben Sefriebe erßatfen „©aß ZBerE" gu nadßfteßenben Sorgugßs 
preifen: ^ieffe mif gmeifarbigem Umfcßtag jäßrticß (12 §effe) 6 (R3R., ©ingetßeff 60 Pf.; ipeffe mif einfarbigem Umfdßtag jäßrticß 
(12 ^>effe) 4.4° K5R-. Singetßeff 40 Pf-> äugügtieß Porfo unb Scrpacfung. — Sereifß erfeßienene ^leffe beß [aufenben (jaßrgangß werben, foroeit 
nießf pergriffen, auf Zöunfcß nadßgetieferf. —• gür unDertangf cingefanbfe DRanufBripfe mirb Bcincrlci Serpfticßfung übernommen. -— ©cßriffteifung 

unb ©efcßäffßftette beßnben ßdß in ©üffetborf, Sreife ©fräße 69, rooßin alte ORiffeitungen gu rießfen finb. 
gernfpreeßer: ©ammeinummer OrfßoerEeßr 102 11, gernDerBeßr 102 31 (Sereinigfe ©faßtroerBe), (Rebenftelte 500. 
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