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£)«$ ^Öcrf 
Jltonafsfc^riff ber „X5eceinigfe @fa£>Ijt)erJe 3IffiengcfeIIfd^aftw 

XIII. 3 f I) r g. ©üffelborf, 3uni 1933 ^)eff6 

Das Hochgefühl, einem großen Ganzen anzu= 

gehören, dieser Nationalstolz, welcher nicht auf 

Naturgaben, sondern auf das Werk der Men* 

sehen, auf den Staat stolz ist, ist sehr geeignet, 

einen Partikularismus zum Schweigen zu bringen, 

der gerade in Deutschland nur deswegen sich 

solange erhalten und Jahrhunderte gewuchert 

hat, weil wir es bisher noch nicht zur Einheit des 

Staatslebens haben bringen können, welche allein 

gegenwärtig das ausmacht, was in unserem Jahr* 

hundert als Nation anerkannt wird. 

Jacob Grimm 
in der ersten deutschen Nationalversammlung 1848. 
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£<mttpredigt a?on Äarl 

or bem Ärieg iff manche „Diebe an bie beuffd^e ^Xafion" 
gehalten roorben. 3m ©inne gii^fes, aber in einer an= 

bereu Sonarf. Unjufriebener, ungebufbiger, rabifaier. Dliefy; 
fcf)e begann bamif, ber „9?embranbfbeuffcf)e" folgte, unb am 
(Snbe roiber£)al[fe bie ^eit Don ben 9?ufen berer, bie i£)re2anb0= 
teufe bef^moren, fief) enbiidE) mieber magrer Äulfur $u be= 
fleißigen. Dff unb guf mürbe außeinanbergefe^f, marin ficf) 
Äutfur unb 3it,i[ifafion unferfcl^eiben, eß mürben ber 3Tcaferia= 
liömus unb bie bamif oerbunbene rned^anifd^e 3Irbeif0meife 
befämpff, es mürben bie Lebensformen einer ju fcf)ne[I empor= 
gefommenen ©efeUfcf)aff frififierf unb ber Dliangel an faf= 
fräffigem ^beafismus, an Sf>ara!fer gerügt. Sarüber hinaus 
mürbe gefagf, mas nun gefef>eE)en muffe, bamif ein neuer ÄuE= 
furjuffanb f>erauffommen fbnne. Sie einen roiefen riufroärfs 
in eine beffere Sergangen(>eif, bie anberen oormärfs in eine 
beffere 3ufunff/ unb no(f> anbere fafen beibes jugEeidE). 23on 
ber ©egenroarf roiefen fie alle fort. 

2Ber in bem 3Irbeifs= unb ©enu^raufrf) ber ^mbensgeif 
ETleigung unb EXRuge gehabt E)af, biefen DTEaE>nungen ju 
EaufdE)en, iff baoon nidE)f oiel fEüger geroorben. ©r fal^ fid), 
roenn er fo jum Sefferen aufgerufen mürbe, ungebuEbig um, 
roo fein 2öiUe jur ÄuEfur ficf) betätigen Jonnfe; ba er aber baEb 
einfal), bag es mif ber fcE)roarf)en ©injeEfraff nicE)f getan fei, 
fo enbefe es in ber £RegeE bamif, bag er ein bitterer Ärififer 
feiner 3rif mürbe unb ficf) ben OppofifionsibeaEiffen gugefellfe. 
DJtand^er Seutfdf)e rooEIfe oon ganzem ^erjen bie „neue 5?u[= 
für"; nur fonnfe er ftd^ bei ben 2Borfen ber SüE)rer nichts 
©reifbares oorffellen, alles blieb immer in patE)etifd)er Un= 
beffimrnfE)eif. Unb unbeffimmt iff es nocf) E)eufe, mas bas 
EProgrammmorf benn eigenflid) umfdE)reibf. SurdE) unfere 
3ugenb geE)f eine groge 0eE)nfud)f unb eine innere ©mpörung, 
aber fie gnbef nidE>f bie ©fid>roorfe, roorauf bie Dielen ficE> 
einigen fonnfen; alle roollen bas Seffe, bocf» fonnen fie fic^ 
nidE)f Derffänbigen. 3e^er einzelne trägt eine ibeaEe grorberung 
mif fic^ umE)er unb groEIf, bag fie nidE)f allgemein anerfannt 
roirb; Diele Ralfen ficf) ein -podpffes Dor SEugen unb — felgen 
nidyf bas ERäd^ffe. 

2öir roerben mehr unb meE)r baE)in gebracht, einjufeE)en, bag 
auf bem 2öege ber 2InfEage unb ber JpodE)ffforberung ber JBiEIc 
ju neuer ÄuEfur nidE)f ^u DermirEEidE)en iff. üöir fämen Die[= 
[eidf)f roeifer, roenn mir uns einmaE einigten, bas 2Borf ÄuEtur 
für eine lange Qeit überhaupt ju Dermeiben, roenn mir auf= 
E)örfen, auf ein Dages Su bilden unb bafür Don 5ad 
ju J^aEE bas dtäd)ffe unb ERofroenbige täten — biefes aber aud) 
mif aller EZBillensfraff unb 5oIgeridE)figfeif. 

Senn: ÄuEfur iff nid^f eine fjbee, es iff efroas ganj 225irf= 
Eid^es, bas in jeber Eperfon[id)feif beginnt unb enbef. ÄuEfur 
iff nic^f bas lingemölEmlid^e unb ©eEjeimniSDoEIe, fonbern es 
foil red£>f eigenflid^ bas SIEIfägEic^e fein, bas einfacE) ECer= 
nünffige auf einer f)bd)ffen ©fufe. Sie ©efamffuEfur, roie 
bie @efdE)icE)fe fie uns Dor 2Eugen füE)rf, iff nid)fs Ellbffraffes, 
es iff Dielmel)r jebesmaE ein Organismus, ber ficf) aus E)Iti[= 
Eionen ©injeljellen jufammenfegf. ERie E)af es in gelten ber 
ÄuEfur Programme gegeben; aber 2IrbeifsfüdE)figfeif aller 
einzelnen I>af es gegeben, perfonEid)e EÖDrneE>mI)eif gaf es 
gegeben, ©oEibifäf berLeiffung, einen Dergeiffigfen ©goismus, 
einen ganj unfenfimenfaEen 223ilEen jum ©d^fen unb nafürEid£)e 

*) 2Ius: Äarl ©t^effler ,,£eben, Äunft unb Staat“. ffnfc[t,crfQ9 i92o. 

§reube an ber @ad)e. 2öir brauchen ju Diele groge E)?ebens= 
arten, mir beraufc^en uns an EHJorfen, bie „in purpur unb 
UEframarin roafen", unb überfel)en babei, mie mir Don früE) 
bis fpäf mif ber Llnfulfur paffieren. @s roirb efma feierlich 
Don ben 3leEcn einer mobernen Saufunff gefprod^en, cs mer; 
ben ©ried)en[anb unb ERom jum JsergleidE) E>erange^ogen urtb 
EEBorfe mie EERonumenfalifäf unb ©fiE gebraudE)f; babei roirb 
aber überfeinen, bag bie eEemenfarffen ©runbfagen einer füd)= 
figen Saufunff, bag eine [eiffungsfäfuge gemerbEidbe 2irbeif 
nid^f DorlE)anben iff, bag es faum nodf) Sifd^Eer gibt, bie ein 
EIRöbeE, eine Sür fo guf fügen fönnen roie jur 3eif nuferer 
©rogeEfern, bag uns ber parfeftfugboben unter ben 5ü(3en 
fnarrf unb fEafff, bag ber Pug Don ber J^affabe brbrfeEf unb 
bas EERauerroerf EieberEidn gemadff iff, furj, bag roir auf ©dfriff 
unb Sriff in unferen 2Bol)nungen Don Pfufi^arbeif umgeben 
finb. ERid)f nur in ben 2BoE)nungen. 2Bir reben über Sifc^ 
Don bem 2Berf eines ebEen Curus unb fdbmecfen nic^f, bag bie 
ßpeifen, bie roir effen, aus LIuiDerfaEfunfen, fabrifmägig fon= 
feroierfen ©emüfen unb nadE) EReffaurafionsrejepfen EiebEos 
jufammengefodEd roorben finb. EZBir Eefen in 3eiEun9en ur|b 
Südnern Dom giorffdE)riff ber JRenfä^eit, Don \)bd)ftei\ ÄuEfur; 
Rieten unb ftttlicfyen ^beaten unb bemerfen nid^f, bag bie 
2Be[fer3i'el)er ein eEenbes, oerborbenes Seuffd) fcE)reiben, bag 
audE) i^nen bie einfadf)ffen ©runblagen ber „ÄuEfur", bie fie 
prebigen, fef)[en. EIDir gegen ins Sgeafer unb bebaffieren fief= 
finnig über bie Senbenj bes neuen ©füdes, bod) formnf es uns 
nidgf in ben ©inn, bag bie JpanbroerfsEeiffung bes Sicgfers, 
bie roid)figer iff als jebe Senbenj, unter aller Ärifif iff. Überall 
im offenfEidben unb prioafen Leben begegnen roir ber Pfufd)= 
arbeif, bem UnfoEiben, bem nidgf ©efonnfen unb eben barum 
bem Don ©runb auf Unoornegmen. Sas aber roirb faum be= 
merff. Sie ©egnfucgf giEf immer nur ber fjbee, bem „0fiE", 
ber grogen ©ebärbe. Siefer EERangeE guter ©runblagen iff an 
allem faff bemerfbar, roas nicgf fed)mfd)er, nügEid) roiffen= 
fd)affEid)er ober faufmännifdger 2Erf iff. EEßobei es bemerfenS; 
roerf iff, bag gerabe borf am roenigffen groge 2Borfe gemadgf 
roerben, bag borf am feEfenffen bas 2öorf ÄuEfur genannt 
roirb. fj111 re'n ©riffigrn iff es am ärgffen. 2Bie fegr gaf man 
in ben legten ffagrjegnfen bodg in unferer SipEomafie bie ein= 
fadgffe Äennfnis ber DERenfcgen unb Singe Dernügf, mif 
roeEdger 2EEberngeif finb geroiffe reEigibfe Sgefen beganbeEf 
roorben, roie biEeffanfifcg finb aus roiffenfd)afflid)en 
ffeEIungen Don namgaffen ©eEegrfen „EHMfanfcgauungen" ab; 
geEeifef roorben 1 3mrner *m ERamen neuer „ÄuEfur". 

2Bir braucgen nur enffdgEoffen ju fein, uns bie Llnfüdgfigfeif 
im SEEIfägEicgen nii^f länger gefallen ju taffen, braudgen nur 
überall in Seuffcglanb uns ju fleineren unb grögeren ©ruppen 
jufammenjufcgEiegen, bie in ben allereinfadgffen Singen bie 
ERad)frage repräfenfieren — eine ERad)frage nad) foEiber 
ERrbeif, unb eine ©egnerfdgaff ber Pfufcgarbeif in jeber Sorm 
— unb es iff megr für bie ÄuEfur getan, als roenn ein Sugenb 
guter Süd)er über ben ©egenffanb gefd)deben roerben. 

@S iff gar nicgf nötig, ©ebanfen baran gu Derfdgroenben, 
roie bie beuffdge ÄuEfur ber 311¾11^ ausfegen foil, ©ie roirb 
ffdg ganj Don felbff madgen unb unoerfegens ba fein, roenn roir 
erff aus bem grogen 3'DdifafionsfdgroinbeE, aus ber rafg= 
nierfen Sarbarei bes Eegfen ERtenfcgenalfers geraus finb unb 
bie ©dgäben überrounben gaben, bie, im ©efoEge ber fjnbu; 
ffriaEifterung, über gang ©uropa gefommen finb. 
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Prunfglas. 

@efdjenE iJcc 

ft^roebifcfjen Regierung 

an ben 

auffcaliicfien SfaaföPerbanb. £icf)f6i[i>er: SBinell. 

3Son gugen ©tny. 
id)f true manches anbere eigenarfige Äunffgeroerbe 
&d)tveben8 iff bie Sr^eugung ber als @I>rengabe unb 

PrunfffücE in allen Äulfurlänbern befannfen unb fel)r ge= 
fcbä^fen Äunffgläfer non Drreforö au0 ber Srabifion ^evDor= 
gegangen. iCielmeljr roirb man fie als eine Dällig neuartige 
@rfd^einung merfen muffen, bie bem 2luslanbe erff nadl) bem 
Kriege beJannf gemorben iff. Sa f)ier jeboc^ niif)f fo fel)r bie 
Äofffpieligfeif biefes ®[a0fdE)muifDerfat)ren0 infereffierf, als 
Dielmel)r bas fppifd) Sebeuffame einer IjanbtDerflicf) einge= 
ffellfen fünfflerifc£)en Driginalifäf, fo roirb man nidff uml)in 
fönnen, ben oerborgenen Urfad>en biefer neuartigen bilb= 
fd)öpferifdE)en ©nftoiiflung nadljjufpüren, bie l£>ier einer längff 
uergeffenen 2lrf Don ©lasgierung ju l)b(f)ffer fünfflerifd^er @nf= 
falfung Derl)D[fen f)aben. 

VI/3 

©runblegenb für bie Sefradffung erfcf)einf junäc^ff in 
©darneben bie ©ammlung unb 23ert)al>rung I)ifforifc^er 2llfer= 
fümer — befonbers feif bem ©rlag ©uffaD Sbolfs Dar 300 3al): 
ren, ber mc£)f nur ber alten Kunenffeine unb ©feinfefsungen 
gebenff, fonbern auc^ beffimmf, bafj im £anbe ^Dcf»öfen unb 
©ifenl)ämmer, ^»uffd^mieben unb DTagelfabrifen, 3Jteffmg= 
merfe unb Äanonenfabrifen in Sefrieb fommen. Sie Se= 
jief)ungen jti>ifdE)en ©c^roeben unb ben norbbeutfd^en ©ebiefen 
tuieber bebingfen ben lebhaften SJusfaufdl) geiffiger unb ma= 
ferieller ©üfer, unb — maffenl>aff manbern beuffdje ^anb= 
merfer unb Äaufleufe in fdE>n>ebifcbe ©fäbfe. 2lber fdl)Dn lange, 
beoar fiel) bas ^»anbroerf in ©darneben — burd^ bie @ntt>anbe= 
rung befruchtet — ber ipeimmbuffrie anfdl)Iiegf, mirb auf allen 
fdhtDebifd)en ^»öfen Heimarbeit in eigenartigffer unb mannig= 
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33run?g[a0. 

(Snfrourf: ®f>. jpalb. 

facf>ffer 2öeife tefrieben. 2Öar fd)Dn rnancbet Sauer fein 
eigener Sergmann, fo tr>ar erff recf)( jeber forr ebifdbe £anb= 
roirf fein eigener ^uffcf>mieb unb 3imrnerrTlarn geroorben. 
Unb biibefe ficE) baburrf) in ©cE)H>eben fif)Dn fel>r früh ber ©eiff 
für anfprecE)enbe gormen unb garben aus, fo batte baö roieber 
feinen LIrfprung in einem fd)arfen gormenfinn jnb Sortiebe 
für jierlidbe ©egenffänbe fcf)Dn in ber jüngffen Sttin^eif; fo bag 
bereife in ber Sronjejeif eine frül) enfroicfelfe ^»anbferfigfeif 
bem fcf)ti>ebifc£>en Solfe eigen iff. 

333o man and) infdE)tr>ebifd)eSauernf)öfebmein3[iiff—über= 
all finbef man anfpred)enb bemalfes unb bünfLerifcf) fc^ön ge= 
fcf)ni|fe0 ipausgeräf; alles Proben einer ffifoollen originellen 
Jpeimmbuffrie. fjm 17- bis 18. fjal>rl)unberf i"f aber audf) bas 
fdfroebifdlje ^anbmerf auf folder Jpollje, bag es fid) neben 
Prunfffütfen bes EJluslanbes fef>r tnDf)l behaupten bann ■— bis 
bann aud) in ©darneben bie DTlaffeninbuffrie it)rer ©injug l)älf. 
3u ben alfen 3nbuffrien gefellen fid) neue, true j. S. im 3al>re 
1726 bie Por^ellaninbuffrie, roäbrenb bie ©lasinbuffrie fd)on 
im 15. 3abrbunbsrf in ©d^foeben l)eimifc^ iff. 
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2lls nun mif ber Sefriebigung bes 2Barenl^ungers burd^ bie 
HHaffeninbuffrie bas Unperfonlid)e in bas fd)roebifdE>e ^eim 
elnjubringen begann, biibefe fiel) jum ©dl)uge bes ^»anbmerfs 
unb ber ^»eiminbuffrie bie fogenannfe „©[ojbberoegung", unfer 
ber man in ©darneben bie Serfeibigung unb Drganifafion ber 
Dflege jeber 2lrf oon ipanbferfigleif oerffel)f. Unb biefe Se= 
taegung oor allem biibefe benn aud) ilirer roeiferen ©nfroiif: 
lang naef) bas frudl)fbare ©rbreid), in bas bie Äunffglasinbu= 
f:rie oon Drrefors il>re Iebensfrifd)en SJurjeln fenfen fonnfe. 

fjnbes — man mirb bie Sebeufung ber Äunffglasfulfur oon 
Drrefors nur bann ridf)fig einfdl)ä|en fönnen, wenn man audl) 
biejenigen Umffänbe im 2luge bel)ä[f, bie ber ©[ojbbetregung 
il)ren nafionalen Llnferfon fidf)erfen. ©inen grogen ©ieg in 
biefem ©inne erreid>fe jebenfalls bie Seroegung, als ber ©löjb 
in allen ©deuten als obIigaforifdE)es Unferric^fsfadb eingefül>rf 
raurbe, roas befonbers auf dTäl)en, 2Beben unb ^Dlgbearbei= 
fxmg Sejug l)affe. Saburd) fonnfe oor allem bas Jpanbtoerf 
ber mecf)anifd^en fjnbuffrialifierung einen oiel jäheren 2Biber= 
ffanb biefen als in einem anberen ßanbe. Seffanben fo in 
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X c i I b i [ b 

eines PoEals. 

@nftt)urf: (Sb. Sjalb. 

(Sä)tveben noef) im 2aufe bes ig. 3af>rf)unberfs eine fi^nell 
forffifireifenbe DIlafif)ineninbuffrie unb eine uralfe .Speim= 
inbuffrie frieblicf) nebeneinanber, fo gab um fo mel)r bie Sab 
fifd)e 2lusffe[Iung in OTaimö 1914 ben 2InFag 3U äugerff 
frififd^en 2Iu6einanberfe|ungen. Stan geigelfe bie Mnfflerifd^e 
DTJinbermerfigfeif ber Dltafd^inenerjeugniffe, bie Srffarirung 
ber formen in [angmeiügen ©d^ablonen, bie Seuorjugung ber 
auslänbifd^en 3Soben unb bie fd)6pferifif)e Unfruc^fbarfeif ber 
mecf)amftf>en ProbuEfion — Eurj: alles ©d)affenfeifen, bie 
man bamafs als eine Sergerualfigung ber Xrabifiunenuerffanb. 
3n biefem 3ufammenlE)ang I)affe aber amf> ber 2Iusbruc^ bes 
SMffrieges eine ganj befonbere Sebeufung infofern, als bie 
fd^mebifc^en Äünffler, bie unfer normalen Serl)ä[fniffen nac^ 
3IftindE)en, ©üffelborf, Paris ober £Rom gereiff mären, fic^ ge= 
jroungen fa^en, in ber fdE>tr>ebifd)en Seimaf ju bleiben unb l>ier 
neue 2Bege, bas f)eigf eine mel^r praffifd^e Sefäfigung für 
ilE)re fünfflerifc^e ®nfmiif[ung ju fudEjen. 

So Earn es benn audf) halb baju, bag ffd^ jaEjIreid^e fi^me= 
bifd^e ÄünffFer ber ^nbuffrie jur Serfügung ffellfen; unb 

VI/5 

bracf)fen bie Äünffler audE) nidE)f überaEI gEeidE) neue 3^een un& 
2Enregungen mi^fo ffeEEfen fie boc^ jroifc^en fjnbuffrie unb Jpanb= 
roerE eine überaus merfDoEIe Serbinbung E>er unb oerfuc^fen, 
bie fabriEmägige Srjeugung in bie Sahnen ber uralten Jpeirm 
arbeif einjuEenEen. Som ©fanbpunEf ber ©lojbberDegung 
Eonnfe biefe SinffeEIung ber E)eimifd^en ÄünffEer nur begrügf 
roerben, unb es Derffel)f fid^ oon feEbff, bag iE)re Sertrefer 
biefer (SntoicEEung nid)t nur Serffänbnis enfgegenbradE)fen, 
fonbern aud^ bei jeber ©elegenEjeif bemüht bEieben, ber Se= 
oölEerung bie 2Eugen für eine neuartige Äunfferjeugung ju 
öffnen, bie, unbefegabet iE>rer E)öE)eren EünffEerifdfen DuaEifät, 
als eine „fabriEmägige" angefprod^en roerben Eann. 

3n ganj eigenartiger 2Beife trifft nun biefe (SntmidEIung für 
bie ÄunffgEasprobuEfion oon Drrefors ju. ^>ier fiaffen fid) bie 
beiben ÄünftEer ©imon ©ate unb ©buarb ^>alb ber Äunff= 
glasprobuEfion jur Verfügung gefteEIf unb burdE) il)re Eünft= 
Eerifc^e 2eiffung ben PrunEgEäfern oon Drrefors 2BeEfruf er= 
roorben. ©s foil E)ier aber mdE)t fo fel)r ber 21uff(f)tpung betont 
roerben, ben bas Unternehmen in Drrefors feifbem genommen 
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©cf> ale. 
(Sntourf: Simon Safe. 

f)af, als Dielmef>r bie 3Ifef^obe unb ©affadje ber 
beiben Äunffferperfönfid^feifen, bie bie eigaif.'icfje 
©runblage beß Unfernef)men0 geroorben finb, unb 
benen fid) im 3al)re 1929 ncdf) ber Äünffler 
23. ßinbffranb jugefellfe. 

5n ber ©efcf)icf>fe ber Äunffgfaßerjeugung finben 
tr>ir getni^ aud^ fonff Seifpiefe bafür, bag jur £6= 
fung ber fiinftferifd) geffelffen 2Iufgaben bie gefc)iif= 
feffen ^anbrrerfer f)erangejogen merben muffen. 
©D aui^ in Drrefors. Sod} I>af ber fiinffierifcge 
£eifer bes llnfernef)men0, ©buarb ^»afb, ber fojjfagen 
gert)D^nf)eif0mägig in ©las ju benfen pflegt, fid) 
bie ^eranbifbung Don fein gefunden 2Berffünfi fern 
im SRaf)men einer eigenen Ce^rfingsfc^ufe angehgen 
fein laffen, fo bag ber dtad^mucgs gefid)erf murbe. 
Sie ©igenarf, ja ©injigarfigfeif ber f)of)en fanff= 
ferifd)en Seiffung aber, bie in ben Prunfs ober 3ier= 
gfäfern Don Drrefors gum Slusbrudf Jommf, iff 
dcieberfd^fag unb fmnfälliger Slusbruif einer camals 
uoflig neuen Sefrieböform: bem bemugf befon = 
fen perfonIid)en fjne*nan^erl:1:,'rfen un^ 3u"arns 

menffingen gmifcgen ben genannfen Äünffferr als 
ben ©rägern fünffferifdier 3&een einerfeifs unb ben 
©raueuren afs 2Berffünfffern anberfeifs. Sein 
©nfmurf braud)f bem Seifer bes llnfernef)mene jur 
©nffd)eibung ober ©enef)migung uorgefegf gu merben, 
fonbern jeber eingefne Äünffler frägf für bie 3fus= 
füf)rung feines ©nfmurfs bis gum ferfigen ©fas felbff 
bie uolle 23eranfmorfung unb pgegf biefe nur mif 
bem ©raueur gu feilen. 

Siefes enge unb perf6nlid)e 3ufammenarbdfcn iff 
ingmifd;en im gangen fd)it>ebifd)en Sunffgetoerbe ucr= 
bifblid) gemorben -— gfeid), ob man in 3inn/ •Sifter, 
^»ofg ober ©onerbe benff. 

©elbffoerffänblid) gab es oorbem aud) n ber 
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Sunffgfasergeugung Don Drrefors f)infid)flic^ bes ge= 
rpofmfen ©efd)mads eingefabpene ©feife, bie ab?r burd' 
bie ©affraff ber Sünffler ©afe unb ^afb ins OToberne 
umgeffellf werben fonnfen. Sie bis baf>in oorlf erq'cgen: 
ben ^agbrnofioe mürben feifs burd fpmbofifde grauen: 
geffaffen, feifs burd) SRuffer rein ornamenfafer 2frf er: 
fegf. 2öof)[ {fingen nod» DTtofioe ber 23orgeif mif. aber 
bas angeborene 23erffänbnis für bie 2Birfung bse dlta; 
feriafs f)af bie ^orffegung ber Srabifion fcgufager 
bilbfcgopferifd) überrounben. Senn gmeifeffos bifber. 
bie ©lasfcgopfungen Don Drrefors ben ifnfarg einer 
nod unüberfef)baren SZBenbe für bas fdmebifdr .Sunft= 
gemerbc überi)aupf. dlur gang feffen fommf es bei ben 
überaus merfoolfen Prunfgfäfern oor, bag fir n ber 
2fusfüf)rung mieberl)D[f merben, rooburd benn ard ber 
maferielle 2öerf ber cingefnen ©fücfe bgro. ©[usfdbp: 

fungen ein gang erf)eblider iff, ba biefe gugfeid otid in 
ber Formgebung afs Driginafe gu bcroerfen fi«b. 

Sie Äünfffer Don Drrefors f)aben im £aufe ber 
if)re 2fufmerffamfeif aud bem gefdfiffenen Äri'feUgfas 
gugemanbf. ©faff ber affen ©dliffaefen, berenfenmgeid: 

nenbe ©igenfdaffen aus einem ffarf gfängenben dfcuffer 
of)ne eigenfliden 3ufammenbang mif ber Form E ejifef)en. 
arbeifen bie Äünfffer nunmehr barauf f)in, burd ©dfip 
einen ruhigen, ber Form bes ©fafes angepagfen©dmuif 
gu ergiefen. 3f)re Sifbfdöpfungen aber bleiben in feof)em 
jfRage, mie bie 21bbifbungen geigen, auf bas Prmfgfas 
geridfef, bei bem afs 3>ero er fahren nur bas ©roDieren 
bes ©fafes in Frage fommf. 

Sas eingige 2Berfgeug bes ©raoeurs iff bie rcfierenb: 
Äupferfdeibe, bie an ber äugerffen ©pige einer gu brei= 

23 fumenoafe. 
@rrtrourf: 03. Cmbgrant». 
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Dierfel aus bem ©effell {)euau0ragenben 2ld)fe befeffigf iff. 2ln 
einer foldjen, mif ©cftmirgel unb öi beffridfenen Äupferfd)eibe 
roirb ber giäferne ©egenffanb freit)änbig enf[anggefüf>ri:, fo 
ba0 ber ÜBerffünffier über ein gang I>ert>orragenb fidleres 
5ingerfpi|engefü£)[ Derfügen mug. 3

U feinem ©raoierapparaf 
gebären nirbf meniger als ncungig fc[cf)er Äupferfdfieiben in 
2IbmejTungen Don 1,5 biß 200 Mtillimefer im SurdE)meffer. 

©ie Äünffler Don Drreforß Hefern it>ren ©raoeuren bie 
ferfig außgearbeifefe ©figge, befprecf)en mif it)nen bie @inge[= 
Reifen ber 3Iußfüf)rung unb [affen i[>nen 
bann freie ^anb unb Doüe ©elbffänbig= 
feif. DiHif fc^nell frocFnenber ©infe geic|: 
nef ber ©raneur bie figürlichen Umriffe 
auf bie glaffe ©Iaßfläif)e unb [äff bann 
bie Äupferfcfeibe innerhalb biefer Umriffe 
ifr 2Berf noUbringen. ©o enfffefen biefe 
fodfroerfigen [prunfgläfer, bie in !ünff= 
lerifiher unb fecfnifiher ßinficff Dieireicff 
nur ber nenegianifchen ©[aßfunff in ifrer 
©[angperiobe gur Seife geffetlf merben 
Sännen, gemiffepmafen auß freier ipanb 
unb bilben bann auf großen infer= 
nafionalen 2IußffeUungen bießfeifß unb 
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jenfeifß beß Dgeanß fetfene ©chauffüife, beren ©nfffefung 
man fid) nur Dergegenmärfigen Sann, wenn man fid) babei 
bie im fcfmebifchen 23o[Se jafrfaufenbelang geübfe ^anb= 
ferfigSeif Darffellf. 

©o iff eß benn auch Su Derffelfen, bag bie Prunfgläfer Don 
Drreforß ihrer hohen Sünfflerifd)en Sebeufung nad) nieffach 
afß ©hrengefchenSe iBerroenbung finben. ©o g. S. alß Gl'fyven= 
gefchenS beß Äänigß ©uffaf V. an ben Äronpringen Dan fjapnn, 
beßgleichen an bie Königin [Bicforia, alß Jpodhgeifßgefchenf an 

ben Äronpringen ©uffaf Slbolf, an ben 
[Pringen ©uffaf 2Ibo[f unb an bie !f3rin= 
geffinnen dRargarcfa, OTarfa unb 2Iffrib; 
ferner alß ©hren9a&e an ben bringen 
Sernaboffe unb alß ^»ochgeifßgefchenS an 
ben nortnegifchen Äronpringen Dlaf. iBon 
anberen grägeren ^rachfffücfen feien nur 
genannt: ber fogenannfe !f3arifer tyotal, 
ein ^efcbenf ber ©fabf ©fodholm an 
bie ©fabf Pariß, unb bie ©anberra=Urne, 
a[ß @efd;enS an ben Sluffralifchen ©faafen= 
bunb an[äg[ich ber ©inroeihung feiner neuen 
Jpaupfffabf. 2Bie man fiehf: ©efd)enfe 
an affe 2Beff. 
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iMmat unö äBeli 
Son Srnff 2Sied)erf. 

enn id^ mif meinem Safer abenbs aus bem 2öaföe ging, 
nacJ) ^»aufe. Blieb id^ bei ben [e|fen Pilsen ffel>en unb 

fragfe, mann fie nac^ -^aufe gingen, ßie fönnfen nidE)f gef)en, 
fagfe mein Safer. Sie feien ^»aufe, roo fie ffänben. 
oerffanb bas nidf)f. Sie Sögel flogen in il>re Seffer, bie EReI)e 
gegen in if)r Seff, ber Heinffe Ääfer barg fiel} in feinem 
bunFien, marmen ipaus. Sie aber Raffen Fein SadE) über 
bem Äopf als ben grogen ÜBaibesraum unb bas ©erooibe 
ber Sferne, unb manchmal 
beif fe idb ^eimlid^ ein Surf) über 
fie, bamif fie gu -fpaufe mären 
in ber bunFIen Sadff. 

Säglirf) ging irf) gu il>nen. 
3d^ fal), bag if)re Äinber um 
fie roucF)fen, Fiein, ffitl, mif Spü: 
fen, bie Diel gu grog für fie 
roaren. 2IudE) fie Raffen Fein 
3ul)aufe, ber 9?egen fdE)Iug 
auf fie nieber, Sd^nedFen fragen 
an ilE>rer QSe^rtofigFeif, unb 
oor bem erffen Schnee mären 
fie oerfallen, unb if)re Ffeinen 
2eid^en lagen überall auf bem 
braunen DSoos. 

3rf) bin geneigf, gu lächeln 
über ben Äinberfd^merg, unb 
es mürbe bod^ niegf rid^figfein, 
benn bas erffe, groge, gang 
umfaffenbe ©efülrf bes Äinbes 
mar bas ^eimafgefüF)!, unb 
il)m freien oerloren unb ausge= 
ffogen, mas ol)ne ^eimaf mar. 
Unb bas Äinb felbff? 2Bir alle, 
als mir Flein maren, mif gu 
grogen ipüfen, Ijaffen mir mehr 
über uns als einen bunFIen 
ÜBalbesfaum unb ein ©eroöl= 
be l)ol)er Sferne? Sa mar 
bas 3lnflig ber DSuffer, bas 
uns Sonne, DJlonb unb Sferne 
mar, ba mar bas 2Bunber ber 
Campe am füllen 3lbenb, ber 
2öinFeI am Dfen unb ein paar 
IBänbe, bie ifn begrengfen. 
Unb meifer mar nidlrfs. Unb 
gur Sadff bedFfe man Die[[eicF)f 
ein Sud^ über unfer ©efid^f, 
bamif mir „gu ipaufe" mären. Sas im Fleinen Greife Ärie= 
dfenbe roaren mir, bas nidff 2öanbernbe, bas ^ilflole, 
bas oor einem Ääfer frfmie. So Flein mar unfere 2Self, fo eng 
mie bie eines jungen Sieres, mie jener Fleinen ©efellen mif 
ben grogen ipüfen, bie immer oergauberf ausfal)en, gebannf, 
nidff gu erlofen. 

Unb l)eufe finb mir bie Herren ber 2Belf. Ser 9faum iff 
unfer, unb bie iff unfer. 2Sir ffel)en in ben STufeen, 
bie Qeit brid^f auf, unb unfere .Spanb Fann rürfroärfs faffen 
bis gu ben 3eI’len Ügppfer unb Sabplonier. 2öir ffel>en 
in ben Sfernmarfen, ber IKaum bridff auf, unb unfer 2Iuge 
Fann l)inausfaffen bis an bie ©migFeif bes Drionnebels. 
„3ImeriFa", fagf jemanb, unb oor unferem Semugffein 
ffeigf gef)orfam bie 2öelf empor, bie ehemals eine „neue 
2öelf" mar. Sfeigf empor, gufammengefegf aus faufenb 
iCorffellungen unb Gegriffen, gelernf, gelefen, erfahren, 
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£anbfcf)affen, IXRenfcfjen, Sprache, ©efegid^fe, 23ergangen= 
l)eif unb 3ufunff. Sie ©rbe gehört uns, bas DQTeer, bie £uff, 
ber Sleffer, bie Unenblicl)Feif. 2öir Ifaben bie 2öelf eroberf, 
jeber eingelne oon uns. „^eim" bebeufef im SansFrif bie 
2Bol)nung, im Cifauifdfen ben 33auernl)Df, im ©ofifdljen 
bas Sorf. Unb „2BeIf" bebeufef bas DlRannesalfer, bas 
DTienfcbenalfer, bas 3111. Ungeheure Spannung, bie groifeben 
ben beiben 23egriffen fid) bel>nf. Summe aller 3TcenfdE)l)eif6= 

roege, 00m bämmernben 2Ban; 
bei bes Äinberlebens bis gum 
unenb[id)en 31U. Summe alles 
Suttens unb Se^nens, aller 
DTUilfe unb 2Bagnis, aller Dpfer 
unb Jpingabe, alles Sfufes, 
aller Sränen, aller Sriumpl>e. 
fjm DQTufferleibe begonnen 
mie bie gfrudlrf aller Äreafur, 
bumpf, nidl)f miffenb, al)nungs= 
los, „felbff los", unb nun 
lädfelnb über bie Sc£)mergen 
unb Sräume ber Äinbfeif, 
ber DTafur fid^ enfreigenb, 
ber 3e'l un^ ll)ren ©efegen, 
bem IKaum unb feinen 35in= 
bungen, l)inausgefcl)leuberf 
über bie Fleinen 23rüber in 
Pffange unb Sier, ausgegogen 
mie Saul, um feine ©felin 
gu fud^en, unb l>e!mFel)renb 
mif einer ÄonigsFrone. 23om 
‘Pfahlbürger gum IBelfbürger, 
oom ^»ohlenbemohner gum 
iperrn bes differs, Don ber 
Sfummlfeif bes SierblieFes 
gum Cädfeln, gur Sräne, gur 
Slnbefung. ipeimFehrenb? 3a/ 
roohin? 2So iff bas Scfrfog, 
in bem man uns ben DTtan= 
fei Don ben Scfyulfern löff, 
mo bas Äiffen, auf bas mir 
unfere Ärone gur S^tachf Ie= 
gen Fönnen, mo bie .Ipanb, 
bie ein Sucf) über unfer ©e= 
firf)f bedFf, bamif mir „gu 
•Ipaufe" finb? ©in Äönig ol)ne 
Ärone iff ein fdhmerglidhes Silb, 
aber ein Äönig, ber feine Ärone 

nirf)f Don ber Sfirne nehmen Fann, iff ein oergmeifelfes Silb. 
©ibf es nirf)f ein Äirchenlieb: „2Bo gnbef bie Seele bie $>ei= 
maf, bie fKuh?“ 3ff auch bies ein Äinberlieb, bes milben 
£ädhelns roerf, ber fpielerifdhen ©rinnerung? Dber poegf es 
leife, mie ber 9?uf eines SefucFfals? DTlahnf es, bag mir 
begalrfen müffen für bas, mas mir geroannen, in Xreuen 
unb geredhf, mie im ©offeshaushalf begahlf merben mug? 
Sas ©lücF mif ben Sränen, bas £eben mif bem Sobe, bie 
2öelf mif ber ipeimaf? 

rflein, mir mollen nichf gurücEroeidhen, auch rtidhf oor biefem 
Preife. Unb menn mir es auch roollfen, mir Fönnen es nidlrf. 
Somenig mie eine Speiche im bonnernben Dlabe anhalfen 
Fann, roerf ihr oor bem Äommenben grauf. ilber mir Fönnen 
es ein roenig bebenFen. 2ludh an ber Sd)roelle ber „2Belf", 
bes 2llls, Fönnen mir ein roenig bie Schuhe ausgiehen, mie mir 
als Äinber oor ber Sd)roelle ber ^)eimaf fafen. 
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Don Jpans ^r'E^rich SIundF. 

SJloröifd^ec 9tbcnt). 
3m ©rlenbämmern ein rofer 2öinb 

£äuff über bie DTloore in feufgenber Jpaff, 

3m ilbenb lehnf ein 2BolFenfor, 

2Beif offen feinem legfen ©aff. 

Sie SrücFe, bie hinüf,erführ^ 

Spannf über bes Sluffes fdhmargem Span. 
Sunff ffeigf, als höb’ fich mühfam grog 

©linb rubernb oor bir ein grauer Äahn. 

©rbe, menn ich auf gepflügtem 2ldFer 
Seine ERinbe mif ben ^änben faffe, 

Sonne, menn ich deiner frühen rftebel 

3lfem in bie Sruff einffrömen laffe, 
rfRufferlanb, menn ich ^en ber EReife 

Unb bas ERaunen beiner EJTadhf empfange, 
2Beib, menn ich ^1311 beiner Seele nehme 

Unb nach ©tDigFeif aus bir oerlange — 

Dh, n>as gäb es fefger in ber 
2lls bie 2BeIf, bie, grog in ihrer ©nge, 

rffleine Sinne müfferlidh umfängf 
Unb mich fügf, menn ich an fie bränge. 
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9?eifeglüif ber ERomanfif. Wün^m, mte pinafofbcf. 
OTlorify Don @c^rt)in5: ..©^mpljonfe“ (1848). 

2SonJPcofctTor Dr. ?9?i(jt)ael 
,,®inc 3leife i ft ein 2runf auö 6er Ouclle 6eö ßebeno.“ (ipebbel.) 

un iff bie Qeit feieber ba, wo man mif £anbfarfe, 23äbefe: 
unb Äursbud^ EReifepläne macf)f. 2Üfe ©ef)nfüc[)fe nadh 

3TJeer unb Jpocfigebirge, nad^ ben 5arE,enf9rnP^Dnien 

©übenö unb ber pf>anfaffifd)en ^)vad)t frember (Srbfeil? 
merben mieber geffiUf. @0 gab aber Qeifen, in benen man nur 
reifte, roenn man bagu gezwungen mar, feiten, in benen bas 
EReifen eine ernffe ®efa£)r für Ceben unb ßigenfum bebeufefe. 
Unb es lo^nf fidE) Die[[eidE)f, einmal einen Sfiif auf jene 2Ib = 
fd^niffe ber 23erfelE)r0gefc[)ic^fe ju merfen, in benen bie mD = 

bernen Ser?ef)r0miffe[ nodt) unbefannf unb eine EReife menige^ 
bef)ag[id^, bafür aber um fo reifer an älbenfeuern mar. 

©D[angeesnod^feine@ifen= 
baf>nen gab, f)ing bie ©idf>er= 
f>eif, ©d)nelligfeif unb Se= 
quemfic^feif bes EReifenben tmr 
allem non ber 33efd^affenl)eif 
ber ßanbffrage ab. Sie aus? 
gejerc^nefen ©fragen, melcbe 
bie ERömer mif Dorbilblicfier 
©orgfalf in ©ermanien am 
gelegt Raffen, nerfielen mäf)= 
renb bes EUliffelalfers. @ine 
grogere EReife ju £anb mar 
besfialb mif fo m'el ©frapagen 
oerbunben, bag bie Äönige 
unb Jürgen, e0 
ging, ben2öaffermeg mäl)[fen. 
2Benn fieg Äarl ber ®roge 
nadf> feinem roalbumfriebefen 
3agbfcglog ©alj in Unfer= 
franfen begab, fugr er auf 
ERlfein, 3Ttain unb ©aale. 
Sas gebräucglicgffe23erFef)rS: 

miffel mar aber bas Pferb. ETtur felfen fal) man auf ber 
ßanbffrafe einen EReifemagen. Sas ffarre ©pffem feiner 
Sauarf, bas jebe Unebengeif ber ©frage empfmblid) fpüren 
lieg, unb bie Preisgabe an alle Unbilben ber 2Bifferung 
liegen ,biefe offenen gmeiräberigen Äarren menig oerlotfenb 
erftgeinen. Sie erffe Eßerbefferung bes 2Bagenbaus mirb 
bem ®tjbifdE>of 2öilligis oon EfRainj (f 1011), einem 
QBagnersfogne, jugefegrieben. @r foil ffaff ber Sloifräber bie 
©peidbenräber eingefül>rf haben. 2lls man im fünfzehnten 
^ahrgurberf biefe Äarren mif einem Tßlanbad) oerfah, mar 
ber Jpauberermagen gefdharfen, mif bem noch unfere ®rog= 

eifern reiften. 2JudE) Cufher 
fuhr in einem foldhen jum 
EReicgsfag nach 2Borms 

(I521)- 
ffn ein neues ©fabium 

fraf ber 23erfehr, als man 
ben 2BagenFaffen nicht mehr 
ffarr am ©effell befeffigfe, 
fonbern in eifernen Äeffen ober 
ERiemen aufhing. Siefe IBem 
befferung Farn in bem ungari= 
fdhen Drfe Äocs (fprich: 
Äoffdh !)aufunbbanach hiegen 
bie neuen 2Bagen Äuffdhen. 
Um 1650 führte man unfern 
laufenbe ERäber ein, bog bie 
Cangbäume zurücF unb machte 
bieEßorberräber niebriger. Sie 
midhfigffen Eßerbefferungen im 
2Bagenbau mürben in©nglanb 
erfunben. 166g lief ber erffe 
©ilroagenzmifchenOonbon unb 
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UnfreiHM[Iige 23abereife. 
2if^ograpF)ie Don (Sbouarb @tt>eBacf) (um 1820). 

Dfforb. 3u biefer ©fredfe Don jtDÖIf 3Ttei[en braucf)fe er notf) 
einen ganzen 2^ag. Sie roerfnotlffe QjerBefferung, bie (Sngianb 
einfülfjrfe, nsaren bie eifernen 5e&eirn Zöagen- iTtod) im 
neunjef)nfen 3a5)r!)un^erf tx,ar ^a0 ^nfefreidE) im Zöagenbau 
allen anberen Sänbern fo meif Doraus, bag bie ©fabf ÄönigS; 
Berg 1858 ben ^ocgjeifömagen für Äaifer 2BilE)e[m I. bei ber 
5irma ^ocper & So. in ßanbon Bauen lieg, ©egen ©nbe 
beö ad^fgel^nfen fjofjr^unberfö leiffefe and) g^anfreid) 2?ebeu= 
fenbeß im 2Bagenbau. Ser ©faafnmagen für griebricf) 
2BiIl)elm II. mürbe besljalb 178g non ber girrna ©ingrof 
in ©fragburg gebauf. 

©ine neue 3eiffpanne brad) im IHeifemagen an, als bie Iß oft 
nid)t nur Sriefe, fonbern aucg iperfonen beförberfe. Sie Tßoft 
iff nicgf, mie mau tuelfad) bcgaupfefe, eine ©rgnbung ber 
Safiö, aber biefes ©efcblecbf bat fid) burd) nier fjagrl)unberfe 
um bie löerbefferung ber 33erfel)r0miffe[ bebeufenbe 33erbienffe 
ermorben. Urfprünglid) ffeEfe bie Paff bem Dleifenben nur ein 
Dleifpferb jur 23erfügung. 1683 fuhr in SeuffcFdanb ber erffe 
iPoffmagen jmifd^en Serlin—Hamburg unb Serlin—Ceipjig. 
©r ging jebe 2Bad)e einmal. Sieben 3al>re fpäfer (1690) 
rid)fefe bie gamilie Sapis jmifd)en dlürnberg unb granffurf 
am Dltain igre erffe iperfDnenpDff ein. Samif beginnt jene 
Dvamantif bes ipoffmagenö unb beö ipoffiEianß, bie in ber beuf= 
fd)en Äunff eine fo ffarfe fRefananj gefunben fjaf, bie 

„3eif beö ipaggangß unb beö Srabß, 
Seö SrinFgelbö unb beß SrunFß, 
Seß PoffffaUß unb beß 2Banberffabß, 
Seß ibealen ©djmungß." 

dleben bem beuffd^en .fpaußFnecfd, ber ©d^effel befanberß 
inß ^erj gcmad)fen mar, fpiclf ber poffiEian im Dfeifenerfelm 
bie erffe 9?DlIe. IBan feinem !}3fli'd)fgefül)[, feiner gal)rFunff, 
feinem HÖDldmolIen ging ber löerlauf ber IHeife ab. Ulad) ben 
Älagen ber älteren ©cgriffffeller gab eß in ITlorbbeuffcglanb 
Diele grobe unb faufenbe ipoffillione, bie in jebem Sorfmirfß: 
gauß ©fafion macgfen. Ser fübbeuffcge ipoffidion mar ge= 
müfDDÜer unb beßgalb tiefer in ber Sjolfßfeele Dermurjelf. 
Dieben feiner fdgmucfen Uniform gaffe eß befonberß fein Ißoft: 
gorn bem IColFe angetan, fj111 erffen HJlorgenffragl, menn bie 
{[eine ©fabf nocg fcglief, fdgmefferfe er igr fcgon Dor bem be= 
gäbigen ©affgof einen geüen ©rüg ju unb forberfe bie Paffn= 
giere §ur 2öeifcrreife auf. Unb menn fein mcicger, gemüf= 
Doller Älang burdg bie laue HJiaiennadgf gog, bann mar ber 
Sraum ber ffiUen ©egenb noig einmal fo fcgmer an filber= 
gleigenber ipoefie. Sie HlomanfiFer, namenflid) ©icgenborff, 
gaben baß immer mieber banfbar empfunben. Saß Poffgorn 

mürbe Don ben HHeggerpoffen, IBorläufern ber Sarißpoff, ein= 
gefügrf. ©ß gaffe in erffer Cinie eine praFfifcge Sebeufung. 
©ß Derfünbefe Dor bem ^offgaufe bie SlnFunff unb 2lbfagrf 
ber Igoff; baß mar aucg beßgalb micgfig, meil man feinen 
Srief nod) rafd) borfgin jur Seforberung trug ober an= 
Fommenbe Sriefe abgolfe. Senn SriefFäffen unb Srieffräger 
gab eß nodg lange nid)f. 2luf ein ^ornfignal mugfen alle enf= 
gegenFommenben gagrgeuge galten ober außmeid)en. Saß 
Poffgorn öffnete nacgfß bie Derfcgloffenen ©fabffore unb 30^ 
fcgranFen, eß rief um Ipdfe, menn man ficg Derirrf gaffe ober 
bem JDagen ein Unfall jugeffogen mar (HIofffgnal). Um 3^= 
fümer ju oermeiben, oerbof Äurbranbenburg fd)on 1694 aEeu 
iPriDaffugrmerFen ben ©ebraud) beß ipoffgornß. Sie Signale, 
bie fid) im Cauf ber ^agrgunberfe gcraußgebilbef gaffen, 
mürben burcg ben ©eneralpoffmeiffer Hlagfer gefnmmelt unb 
ermeiferf. fjegf gab baß Iporn fcgon Don ferne bem Poff= 
meiffer bie 3aM ^er I?aupf= unb Seimagcn unb bie 3lrf ber 
Sefpannung an, fo bag man bereifß Dor bem ©infreffen beß 
2öagenß bie nötigen Pferbe unb Äuffdgen bereifffeUen Fonnfe. 
©rfönfe irgenbmo baß ^alfeg'gnal, fo gaffe jebe IgoffFuffdge 
foforf anjugalfen. 

Sie einfdgmeidgelnbe HRelobiF beß ipoffgornß mugfe 
nädgff in ben HRuffFern ein frud)fbareß ©cgo macgrufcn. 
HRarfcgner, ©onrabi, Sauberf, granj Sdguberf gaben Tßoft= 
lieber Fomponierf, bei benen ecgfe Signale Dermenbef mürben. 
Hladgbem fcgon ^»erjog HJIapimilian Don 25apern in ben 
„iPoffgornFlängen“ Igofflieber auß aüen beuffdgen ©aucn bar= 
geboten gaffe, erfdgien 1886 in bem „TßoftUebetbud)" Don 
21. Sdgmibf eine neue Sammlung ber fcgönen affen ßieber, 
Don benen mandgeß unoerlierbareß föolFßguf geroorben iff. 3U 

ber gerrlicgen ipoffgornfuge „Aria del Postiglione" Don 
Sebaffian 23acg mag ein alfeß fgüringifdgeß JÖolFßlieb ben 
©runbffoif geliefert gaben. Sacg görfe eß roogl auß bem 
^)orn beß 2lrnffäbfer ipoffillionß. 

©iner ber erffen 23orFämpfer beß ipoffmefenß iff ber ©roge 
Äutfürff. @r grünbefe 1646 bie branbenburgifdg=preugifd)e 
Canbeßpoff. 3af>r^UII^erlefanS Preugen feine Canbeßpoff 
jäg oerfeibigf unb niemalß einen Safiß=Poffmagen in fein 
©ebief einfagren [affen, ©inen mefenflidgen 2luffcgmung 
erfugr baß preugifdge Tßofttvefen burcg bie franjöfifcgen 
^inanjbeamfen, bie jfrmbricg ber ©roge inß £anb rief. 

2lber frog ber Derfcgiebenen Serbefferungen ber 2Bagen 
gaffe baß EReifen nocg bebenFlidge Sdgaffenfeifen. 31111^1^^ 
bie CangfamFeit ber gmUlmttmgnng. aEgemeinen foEfe in 
ber Sfunbe eine HTleile (7,5 Äilomefer) gefagren merben. 2lber 
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®efäf)rnd^e §af)rf. 
Hitfyographic con (Sbouarfc ©rcebacf) (um 1820). 

biePoffrUiDne hielten (id) nid)t an biefe^Corfd^riff unb buadE>fen 
off eine iöerfpäfung non fedE)ö ©funben jufammen. 23rad^ ein 
3?ab, bann muffen bie 3?eifenben jutoeiten in einem Sorfe 
übernad^fen, baö nid^f einmal ein üöirfßbauö f)affe. 33on 
MTemel bis Serb'n (705 Äitomefer) bramf)fe man im gunffig= 
ffen 5aIIe 104 ©funben. Sa bie Tßoft fro|bem baß fc^nellffe 
2jerfelE)rßmiffe[ mar, mürbe fie tmm ^»anbef übermäßig in 
2Infprud^ genommen. Sriefbeufef, ©efbfenbungen unb 2Berf= 
ffücfe mürben im Sotffaffen unfergebrad^f, baß ©epäd3 f)infen 
in ber ©dEmfsMe. 9?eiif)fe ber Tßlafy nid)t auß, fo mürben 
23ier= unb Srannfmeinfonnen, ^»eringß= unb ölfäffer, dllöbel, 
2Birbfd>meine unb aHerfei ^ofjprobuffe ber Canbmirfftfmff 
famf ben gutferfäcfen ber 'Jßoftpfevbe einfach jmifdE)en ben 
Seinen ber (Paffagiere oerffauf; eine ‘Poffd^aife befbrberfe ein= 
mal go ^»afen non Jpalberffabf nad^ SerOn. iTtiemanb burffe 
einfieigen, fofange nidE)f baß ganje ^rad^fguf eingeiaben mar. 
Saju nahmen bie ^offitlione gegen ein gufeß Srinfgelb meF)r 
Paffagiere mif, afe erfaubf mar; biefe erpielfen bann bie heften 
‘pläfye. Saß preu0ifci)e ^offebiff Dom 6. SiRärj 1712 rügf 
beß^aib mif £RedE)f^ bag bie ÜKeifenben „Dor [aufer Packereien 
unb Übeln ©ermf) in ben ZBagen kaum figen können unb ju 
nid^f geringer STame (Siamage) ber kg[. poffen ganj ffecken 
bleiben". Siele Unannef)m[idE)keifen erroud^fen bem S'Teifenben 
auß bem miferablen 3uffan& ßanbffragen. 2Iuf ber mid^= 
figen p»eerffrage ^Harburg—Jrankfurf Tieg ber 2Begmeiffer 
beß Canbgrafen Don Reffen ein grogeß Cod), in bem ein Äneif>f 
oerungTückf mar, mif 500 2BeTTen 3?eifig unb ©feinen auß= 
füTIen! Sei ber ©röffnung beß ÄIeDe:TXRärkifdE)en Canbfagß, 
1805, Derjictjfefe ber Äammerprägbenf rmn Sincke im piin; 
bTick auf ben fd)led)ten 3uffanb ber ©fragen beß Sißfumß 
TXRünffer auf feinen 2Bagen unb Tegfe bie ©frecke DSünffer— 
^amm Tieber ju Sie UnebenT)eifen ber Tßoft= 
ffragen mad^fen ben TKeifenben nidE)f nur feekrank, off genug 
flog ber Paffagier audf> in grogem Sogen auß ber Pofffuffd^e, 
menn ber PoffiTIion nid^f fogar ummarf. ©egen biefe Unfiffe 
menbefe fid) ^riebrid^ ber ©roge. ©r Ief)nfe eß ab, bie fd)led)- 
fen preugifcT)en ßanbffragen außbeffern $u Taffen, bafür follfe 
jeber PoffiTIion für baß LImmerfen 50 ©fockprügeT erT)a[fen. 
Sie heften Panbffragen T)affe bie ^reie 9?eic^ßffabf ^mnkfurf. 
fjebe Jöegffunbe koffefe fie freiTict) and) 60 000 ©utben, für bie 
bamalige 3eif eine ungeheure Serfd^menbung. Ser TKeifenbe 
ERißbeck erktärfe bie ©frage oon ^mnkfurf nadE> DTTainj für bie 
fd)önfte Seuffc^Tanbß. ©ie iff „fdE>nurgerabe, Tjod^gerooTbf, 
rooT)[gepfIafferf unb ju beiben ©eifen bid^f mif Rolfen ©feinen 
befegf, meld^e bie gmfjgänger gegen bie 2Bagen unb Pferbe 
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fidler fegen. Jpier unb ba biTbef fie eine ber fdE)önffen STTIeen oon 
affen 2BaTnug= unb Obffbäumen." 

Unfer bem Srucke SapoTeonß, ber gufe Jpeerffragen 
braud^fe, befferfe fid) baß preugifcfm ©fragenmefen. Ser 
roid^figffe ^orffd^riff mar baß DSakabamifieren, baß nacg 
feinem ©rfinber, bem ©nglänber TXRar 2Ibam (1756 biß 1836), 
benannt mürbe. 

JpppodTmnber fagen allerbingß ffefß in ber PoffkuffdEje nur 
ein PRarferinffrumenf. 1672 Tieg ber ©ngTänber fjD!Tann 

©reffef eine 3TnkTagefdT)riff gegen fie erfcTjeinen, in ber eß 
T)eigf: 

„Unb bann kann eß für niemanb gefunb fein, bag er ein 
ober gmei ©funben oor ©onnenaufgang auß bem Seff in bie 
Poffkuffcge mug, bag er biß in bie PTad)f T)inem in ooTIffer 
Sjaft Don Drf ju Drf meifer gebracgf mirb, fo bag er, menn 
er ben gangen Sag gefeffen, im Sommer Don ©faub unb Jpige 
erfftckf, im QBinfer galb erfroren unb T)ungrig bei JackeTTtd^f 
in bie Jperberge kommf, um am anbern PRorgen mieber fo 
geifig in bie Poffkuffcge gepatff gu merben, bag er nidgf einmal 
frügffücken kann. PBirb eineß PRanneß ©efunbgeif ober @e= 
fdgäff geforberf, menn er mif kranken, aTfen perfonen ober 
mif geulenben Äinbern fägrf, menn er allen ßaunen fidg fügen 
mug, burdg ffinkenbe Süffe oergiffef, burcg ©cgacgfeTn unb 
SaTIen gum ÄrüppeT gebrüdkf mirb? 3ft e^ix,a gefunb, 
menn er auf fdgtecgfen 2Begen umgeroorfen mirb, biß an bie 
Änie im Sreck mafen mug unb in ber ÄäTfe figf, biß neue 
Pferbe gerbeigegolf finb, mefdge bie Äuffcge meifergiegen? 
3ff eß gefunb, in oerfauTfen Äuffcgen gu fagren, biß eine älcgfe 
ober ein TRab bridgf, fo bag man brei ober oier ©funben, off 
aucg einen galben Sag marfen unb bißmeiTen fefbff bie gange 
Ptacgf reifen mug, um baß Serfäumfe mieber nadggugoTen?" 

Sagegen rügmen 2orb Spron unb ©eorg Sgriffian 
ßicgfenberg bie engfifdge Poff auf Äoffen ber beuffdgen. 
Spron fdgreibf im „Son fjuan": 
„Sormärfß nadg ©anferburp! 5f,e9e- fRoUß-1 

Srapp, frapp auf Äieß, kfaffcg, kTaffcg burdg Pfüg unb SümpeT, 
ipurrag, mie fauft bie Poff, bie munberooTIe! 
Pbidgf mie in SeuffdgTanb, mo ein fräger CümmeT 
linß fägrf, aTß ob er unß begraben moTTe, 
Unb emig ftiTI gäTf unb ficg ffärkf mif ÄümmeT, 
^alunke, ben ,J3unbßfoff, SermaTebeifer' 
©o menig rügrf mie STig ben STigabTeifer." 

ßidgfenberg preiff bie ©dgneTIigkeif ber engTifcgen Poff= 
mögen, giegf feinen ©poff über bie preugifcgen auß unb fdgiT= 
berf bie Sermirrungen, bie 2Tmor in engTifcgen Poffmagen an= 
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(Sffrapoff 
£iff)Oc rcfFjie Don Jran^oid ©efpedi (um 162c). 

3TafionaIbibIiofl>cE Paris. 

ricf)fef. Sann fdbcc er fort: „6D efroas iff, ban ß mmel fei 
Sanf, auf unferen ^offttJagen nid^f moglidE). Serm erftlid) 
Fonnen arfige 5rauen3‘mrner fidE) unmögli(f> auf einen folgen 
2Bagen fe|en, rp;nn fie fidf> nidf>f in ber i111 3aun- 
Fleffern, (Sifferne'rerffed^en, 2pfe[abnelE)men unb ^üffeprügein 

Sampffuffdfe uon Sreui[f)i(f 1803. 
[Ttccf nner 2Ib6iI^u^g in EPangborn „The World’s Rail Way“. 

umgeferen E)aber; benn ber @dE)ir>ung über bie Seifenieife 
erforberf eine befonbere ©emanbffieif, unb roenige (5raiiai= 
jimmrr Fönnen if>n fun, ol^ne ben unfenffeF)enben 2Bagen= 
meifrer nnb bie ®fa[IFnedE)fe gum Sachen gu bringen . . . (Ünbiicf) 
l^af mar auf beuffifien EPoffroagen ganj anbere Sachen gu fun, 

aid ju plaubern; man mufs fid^ feffF>a[fen, 
roenn bie Codier Fommen, aber in ben 
fdE^immengnüen fi d£> gehörig jumßprung 
fpannen, mu)5 auf bie ÜÜffe ad^f geben unb 
ficf> jur gehörigen 3eif buchen, bamif ber 
^»uf aber Äopf nidt)f fi|en bleibf; bie 
2Binbfeife merFen unb bie Äfeibung an ber 
Seife ausffauben, uan roa ber Angriff ge= 
fc^ie^f, unb regnef es gar, fo I)af ber 
DTFenfdE) bie @igenfif)aff mif anberen Sie= 
ren gemein, bag erffiUeroirb, fuenn er nag 
ruirb,baffDif f aifobieUnferlEjarfunggang." 

©eif 1695 uerfaf) man bie 2Bagen auf 
beiben Seifen an ben offenen Suren mif 
2Badf)0leinroanb. Sei EKegen unb ScF)nee= 
gefföber fourben fie !E)erunferge[affen; ba= 
mif roaren freiOd^ bie Paffagiere in Sun= 
Fefgefjüilf.Siepreugifc^eEPoffDerroaifung 
ertoarfefe oon biefer EReuerung einen 
bebeufenben EHuffdbimmg bes SerFel^re. 
2Iber Cit^fenberg meinfe baju: „Sie 
ffreidfien bieEPoffmagen rof an als bie5ar= 
be ber Sdjmerjen unb ber EJRarfer unb 
bebecfen fie mif ÜÖacfjsfüc^ern, m'dff 
roie man glaubf, um bie EKeifenben 
gegen Sonne unb ERegen ju fc^ügen 
(benn bie EReifenben fjaben if)re ^cinbs 
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£ E) u r n 

unö £afi0fd>er 

(SiEroagen. 

Dlat^ einem SEquareU 

Don Sief (1622). 

33offninft’urn 3türnberg. 

unfer fid), 2Bcge unb 2Bagen nämlic^), fonbern au0 bem= 
feEE>en ©runbe, iDarum man bem ©el^enffen eine OTü^e über 
ba0 ©efi'cE)f jie^f, bamif nämEicE) bie Iimffef)enben bie gräg= 
EicE)en ©eficE)fer nic^f fet)en, bie jene ^ief)en." 

3u ben fcfiEimmffen 2eiben ber Poffreifenben gehörte bie 
Äälfe. ©ine ©E)rDnif meEbef ju bem furcE>fbaren 2öinfer 
non 1709: „©ef)r DieE2öanberer Raffen ba0£oD0 gu erfrieren, 
ein ©cEjidffal, t>or meEdjem feEbff bie ipaffagiere in ben ©iEi= 
gengen unb bie TßoftHlione in ber JpüEIe iE>reräRänfeE unb Tßel^e 
nid^f gefd)ü|f roaren. Senn mehrere 3Ha[e gefd^aE) e0, bag 
bie !Poffpferbe mif iE>rem 2Bagen ober Jeüeifen an ber ©fafion 
anfamen, aber niemanb ffieg aua unb ab: bie gaf)renben unb 
SReifenben mären ju Ceicfinamen gemorben." 

2BeiE beffer al0 ber poffreifenbe mar ber 2öanberer 
baran. fförfe feine unEiebfame ©efeEIfd^aff, ber ©enug 
ber ©egenb mar iE)m nic^f burdE) ein forfmäfmenbea ERüffeEn 
oerEeibef, bagu fonnfe er fid) XageaEeiffung unb fluarfier nacE) 
freiem ©rmeffeu beffimmen. 2EucE) für ba0 2Banbern, bie 
„freie Surfdfenluff", iff bae ^eitaltev ©id^enborffa, ©eibeEa 

unb ©dE)effe[0 bie recE)fe ©Ean^eif gemefen. 3m ad^fjeE)nfen 
3aE)rE)unberf fpielfe baa EKeifpferb feine grögfe EKoEIe. Sie 
jungen SIbeligen mif iEmen ^ofmeiffern, bie ÄaufEeufe, bie 
@eiffEicE)en, bie ©fubenfen mad^fen iE)re 3feife am fiebffen ju 
"Pferb. 3EudE) ber junge ©oefE)e füE)Ef fid) auf bem Pferbe 
moEjEer aEa in ber pofffuffi^e, in ber er in fpäferen 3aE)ren fo 
mancf)en Sag jubringen foEEfe. 2fm 10. Dffober 1774 bicfüef 
er auf ber J^eimfaE)rf Don Sarmffabf bie Dbe „3En ©d^mager 
Äronoa" mif bem pIaffifcE)en ©d^fug: 

Sone, ©d^mager, iua ^orn! 
ERagle ben fcf)a[Eenben Srab! 

£ro§ mandE>er LEnbequemEid^feif I)affe baa Dfeifen mif bem 
PoffiEIion feine unleugbare Poefte. 2öer nic^f jimperlicf) mar 
unb ba0 Ceben Don ber fonnigen ©eife auf^ufaffen mugfe, 
banffe iE)m oieEe genugreic^e ©funben. ©0 mären in0befonbere 
bie Sic^fer unb bie DTEaEer, bie feine EKomanfif mif jubeEnber 
©eele einfogen. DTtif feinem pinfef maEf una 2Enneffe Don 
Sroffe^üEaEjoff ein jRorgengEücf im Poffmagen. „EERan 
marb bamala (182g)", erjdE)Ef ber DItaEer j^riebridf) 2öa0 = 

Perfonenjug ber 2ing = Submeifer Pferbeeifenbal)n 1825. 
37acfj einem Originafgic^ Don DIEat^iao ©djonerer. 
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Sie le^fe ©Dfffjarbpoff, @4)tt>eijmf^efl eanbcsmurmm. 
gefahren am 31. DTtai 1882, am näcijfien Xage ging ber erfie 3ug burtf) ben ®offF)arb. 

mann, „nod) nid^f bunf) eine faufenbe ÜDEamofme, beren 
Pfeifen bie Cuft burcf)fcf)neibef, unfer einem ©emüt)[ unb ©e= 
bränge, ate ginge es gum Teufen ©erid^f, unb mif einer paff, 
als märe Peff unb Pab auf ben 5erfen/ 'nä 2Beife gejagf. 
DItan ffieg gemüftidE) ein, bfitffe fid^ nodb einmal in bie naffen 
SJugen, ber PoffiUion bfiee eine ^tmfare, unb neben bem Äon= 
buffeur fipenb, rotlfe man D£)ne t>arfe Übergänge in gemüf= 
lidfem Sempa in bie 5erne- LInbequemlidfifeifen ber 
©fraßen, bie DTafmenbigfeif, bfferö ju übernadffen, bradE)fen 
einem 2anb unb Ceufe, 23erfdE)iebent)eif ber 23r[f0fracf)fen, 
©egenben beffer Dar üugen als je^f, mo man Dan pamburg 
nac^ Srieff, Dan Sri eff bis jur Canbenge non ©uej burd) [aufer 
Salfnlfofe fommf, bie einanber gieicfifelfen mie ein ©i bem 
anbern. @0 mar in ber fdEmnen affen 1110:1 Sage 
Don pamburg bia Seipjig brauche, unb id) genc^ bie fReife 
mif i^ren ©frapagen mie einen £abefrunE nadf) langem Surff. 
Sa0 DfRonbenficfif [ag bämmernb auf ber enblofen Lüneburger 
peibe, mie ein Sraumgefid^f faf) ic^ bie fernen ®ic£>enmä[ber 
unb 25auernf)öfe mif Rolfen 3*et)t,runnen langfam Darüber: 
gieffen, mät>renb ber PaffiUion, burcf) fiefen ©anb mafenb, 
neben bem 2Bagen ging, f)ie unb ba Jeufr anfdE>Iagenb, um bie 
Pfeife anjujünben, bi0 id^, in f>a[ben ©cf)Iaf gefd£)auFeif, in 
ber 5rül>e baa I)annoDerifdE)e Liefen Dar mir faf>, mn un0 ber 
\tattlid)e 2öirf in fframmer palfung mif I)Df[idE)er Serbeugung 
empfing unb 311 einem reidEjüc^en 5rül)ffücf fülfrfe, bas nidijfs 
ju roünfcfjen übrig 0e(3 unb adE)f ©rafcfjen faffefe. 9e' 
fmbener ©fimmung fa0 id) roieber ein, E[angreidE)e 2iebes[ieber 
peines Dar mic^ Ifinfummenb, Dergnügf mie ein ©aff." 

2luf feinen ÄaHegen 2BiII)e[m Dan Äügeigen (1802 
bis 1867) mac^fen bie gaffranamifc^en ©riebniffe einer Poff= 
reife fiefen ©inbrucf. 3n feinen „Jjugenberinnerungen eines 
affen Plannes" erjälfff er: „Sie Ifeffigen ©rfcbüfferungen, 
benen man ausgefefjf mar, erregfen ßämenlfunger, ben gu be= 
friebigen jebmebe ©df)enFe unb ©fafian if>re eigenfümficf)en 
unb berülfmfen ßecberbiffeu barbof. 2Iu^er ben paupfmalfb 
jeifen na^m man 3. 23. in 23arsborf einen ©anbfucf)en ju ftcf), 
ber allejeif Dorf)anben unb fa fermer mar, ba^ nur Paff; 
reifenbe if)u ju Derbauen imffaube maren; in ÜIBurjen gab es 
bicfes, fcfiroarjes 23ier, in Cuppe 3'e9cnfdfe rn'f Sanjiger 
©albroaffer, in ffJceißen bas fanberbare ©ebäcf ber ^ummefn. 

f)ier ag man Preßfapf, barf mürben fRüfjreier Derfcfpudft unb 
anbermärfs mugfe £anbmem gefrunfen merben — furj, Don 
©funbe ju ©funbe Ifaffe man ©efegenf)eif, bie Cäcber ^u- 
juffopfen, roefcfie 2Beg unb 2Bagen unabfäffig in ben DTfagen 
ffiegen." 

©inen mefenffid^en Jorffc^riff bebeufefe bie @mfüf>rung ber 
©ffrapoffen, beren 23füfe3eif in bie 3af>re 1830 bis 1870 fäfff. 
1818 lieg ber preugifdfje ©enerafpaffmeiffer ©eegebarff) in 
ßanban nadf) bem dRuffer ber stage-coaches für 1400 Safer 
einen ©ifroagen bauen unb anbere engOfdfm 2Bagen als 
DRabeffe fommen. Sie ^alfrf auf ber ©pfrapaff mar freifid^ 
ein feures föergnügen. Sie faffefe aan 23erfin nadf) Leipzig 
unb jurücf um 1830 nad^ 200 Safer. 3Iadf) engfifdf)em 23or= 
bifb fuf)r am 1. 2fprif 181g ber erffe preugifcf)e ©ifroagen 
jmifc^en 23erfin unb DRagbeburg. Sen Änofenpunff ber Per= 
fonenpaffen bifbefe im fRorben ßeipjig, im ©üben Slugsburg. 
Sie 3eif Don 1820 bis 1870 bebeufef bie bef)agfidE)ffe Periobe 
in ber @efcf)idE)fe ber Perfonenpoff. ©eif 1835 Famen bie 
PriDafeifenbafjnen auf, 1838 mürbe in 23raunfcf)roeig bie 
erffe beuffdie ©faafsbaf)n eröffnet. ©0 mar überall ein 
fcfjroermüfiges, burdf) gufgemeinfe ßgrif Derlferrlic^fes £oFaf= 
feff, roenn Don einer ©fabf ber fe^fe Poffmagen abging, um 
ber ©ifenbafm bas 3U räumen, ©d^effef faf) Diffanär ben 
„ßegfen Poffiffion" burd^ bie JBalpurgisnad^f fahren: 

Ser ©df)imme[ frabf, bie Peifftfje fcfimirrf, 
ßauf fdE>mefferf Poffl^ornfan, 
3ffs ©eiff Fommf burc^ bie ßuff Fuffd^ierf — 
©in greifer Poffiffion. 
^af)! gfänjf am gefben ©perfingsfradF 
Sfurn Saris’ 2BappenFnopf, 
@r raudfjf uraffen fRaudbfabaF 
2fus braunem UfmerFopf. 
©r raucf)f unb fprid^f: „D ©rbenbaff, 
2Bie anberff fc^auff bu brein, 
©eif id) mif ©ang unb Peiffdjenfnafl 
£ReidE)spDffbienff faf am SRfjein!" 

Unb bodf» Fonnfen if)m ©ifenbaf)n unb Sfufo noc^ nid^f ben 
©araus machen, ©r febf nod), ber affe Poftiffion. 23apern, 
fein ibealffes SBirFungsfefb, unferf)älf f)eufe nodf) 188 Per= 
fonenpoffen mif Pferbebefrieb. 
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£ici)fbili>: Oioberts-DItauritiuö. 

aiite: .^afurge'd^idbfc £es SGoIfes" (1851—1869) Don 2öirf>e[m Sjeinrid) 

anbern lE)eigf, dir sigjnen gü^en gelE)?n. um mif eigenen 
2tugen ju fefetn mil eigenen DE)ren $1 Igoren. 

21m allerbesten freilkb nxire es, wenn ma* mit bem ©el)en 
autf) baß ©i|en nerEäibe boc^ if: bieß nur roenigen unb nur 
in ©ingeifätlen Dercänirf. jdf meine, gu bet üöanberung burci) 
einßanb follfe fid) ein ktngerer ober fürjerei: !IBulbnfi| in bem= 
felben gefellen, fo baf Der gorfdber g[eid.fam nomabifierfe, 
benn baß ©oppelfnmfccd beß STamaben ff nid^f biog ber 
IBanberffab, fonbern aud) baß 3eK. 2Beu tfcer fein 3etf nic^f 
aufgufd)[agen Dermag in bem £anbe, meäf.eß er roanbernb 
ffubierf, ber mag fd gtftcffm, baf im 2®anbern felbff bod) 
ber nädE)ffe ©rfa§ für Oaß 2Bct)nen iiegf. Der Ju^anberer 
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lebt mif ben ßeufen, menn aud) nur oarüberge^enb, nur ab= 
gefürjf unb im Siußjuge; barurn iff jebe grünb[icf)e 2Banberung 
roenigffenß eine b>albe (Einbürgerung, unb roer ad)f Sage im 
ßanbe umf)ergef)f, ber roirb bcrf fe0t)affer aiß ein anberer, ber 
jmanjigmaf f)inburi^gefaf)ren iff. 

dlun fönnfe man in allerlei Zöeife baß 2Banbern Ief>ren — 
je nad> bem Derfcf)iebenen SBanber^rDeif. ©in burner mürbe 
jeigen, mie man manbern fad, um frifdf unb ffarf unb gefunb 
ju merben, ein ^oef, mie man außjief>e, um fid) bie niemalß 
außgefungene Poefie beß 2Banbernß gu ermanbern; — id) 
begnüge mid) f)ier mif einer furgen unb faßlid^en ainieifung, 
mie man manbere, um bem unb 2anb inß ©efii^f gu 
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fel)en unb aus ben 2tugen gu [efen. Sen ©eroinn DDU frifcf)er 
Äraff an 2eib unb (Seele unb oon oerjüngenber Ißoefie fürs 
©emüf finbef bann aud^ nocf) jeber nebenbei, ber ©fab unb 
Xafrf>e ergreiff unb bie ©acf)e probiert. 

fjcf) gebe alfo meine 3Tteff>obe bes 2öanberffubiums unb 
belege fie mif felbff erroanberfen Seifpielen. DTtan roirb baraus 
erfennen, bag id) <Sd)ule gemad)f f)abe in meinem $ad}e/ nic^f 
jroar bie ©d>u[e eines Stiffen, aber botf) roenigffens meine 
eigene, unb icf) f>ege bann roeifer bie erlaubte 2fbficE)f, anbre 
für meine ©ifiufe ju gewinnen, oorab bie frifd) aufffrebenbe 
3ugenb, tveld)e in anberroeifiger ©cfmte if)re Seine nocf) nicfü 
berarf oerfeffen f)af, bag fie gar nicf»f mef)r orbenfficf) gelten 
fonnen, unb if>re Slugen nodf) nicf)f berarf an papierenen unb 
pergamentenen Duellen oerfefen, bag fie für bie Duellen bes 
leibhaften Cebens blbbe geworben finb. 

2Ber forfcf)en unb lernen will auf ber UBanberfdfaff, ber 
ge^e allein. 

9Iur ber einfame 2Banberer lebt mif ben £eufen, nur wer 
allein fommf, wirb überall angerebef unb ins ©efpräcl) ge= 
Sogen; fommen ihrer stcei, fo lägt man fie oielmehr für fiel) 
gewähren, in ber Dlteinung, bag fie {id) felbff genug feien. 
3um Sergnügen reife man mif einem greunbe, jum ©fubium 
für fid) allein. 

2lber nicht blog bie fremben 2eufe erfchliegen fich leidE)fer 
bem ©infamen, auch wir felber fammeln uns unb arbeiten 
boef) nur eigentlich, wenn wir einfam wanbern. burdh bie 
2Belf ju ffreifen, bas Sluge ffefs geöffnet fürSTafur unb Soll, 
iff eine luftige 2lrbeif, ein luftiges ©piel iff es nidhf. Mian mug 
feine ©ebanfen oon früh kis fpäf gefpannf half™ auf bie 
ipaupfgefichfspunffe, weldhe man oerfolgf; ba nun aber 
taufenb anbre, off fehr oerloifenbe ©inbrücle uns beffänbig ju 
Serffreuen brohen, ba wir mitten im ©fubium auch ju gehen, 
unfer ©epäcf ju fragen unb um 2öeg unb ©feg unb Duarfier 
ju forgen b>aben, fo rechne icb bie Soppelarbeif bes gleich1 

Seifigen 2Banberns unb gorfd)enS für befonbers anffrengenb, 
für anffrengenber als bas grünblichffe Sücherffubium am 
ßchreibfifdhe. 

3dur ber einfame, funffgeübfe 2Banberer, ber fein lReife= 
gepäcf felber auf bem Dlüif en frägf unb feinen ©chulfaif oben= 
brein, finbef ben rafd>en Slicf unb bie nie erlahmenbe ©pann= 
fraff sum rafflofen Seobachfen. 

3Ilif bem biogen Seobachfen iff es aber noch nid)f getan; es 
gilt auch, 3U gleicher 3eit bas eben ©rfagfe su orbnen unb 
burchsubenfen. ilßer fich auf bem 2öege ben ©foff fuchf unb 
hinferbrein baheim bie ©ebanfen basu, ber iff nicht auf ber 
rechten gährfe. Sie beffen ©ebanfen finbef man immer borf, 
wo man bie unmittelbare 2lnfcf)auung ber Xat{ad)en gefunben 
haf, unb bie ©ebanfen wollen auf ber Canbffrage, auf bem 
ßagerplaf), im Slbenbquarfier auch gleich frifchfoeg erfagf unb 
feffgehalfen fein. Sies iff bas {id)ee{te DItiffel gegen bie ©e= 
jrahr, hinterher grcwbes jn j)en gewonnenen ©foff hinemsw 
benfen unb bie Saffachen unfren Jjbeen su beugen. 

Um aber recht grünblich allein su reifen, nehme ich n'chl 
einmal ein Such mif auf bie ÜBanberfchaff: ich ro'U gestmmgen 
fein, burchs ©nfbehren jeber anbern geiffigen Anregung ©eiff 
unb 2luge forfwährenb auf bie umgebenben Singe su richten 
unb biefelben nach ihrem 3ufammenhange augenblicflich unb 
in meiner ÜBeife burchsubenfen. 2lls einsiger [iferanfdE)er 
greunb begleifef mich bie Canbfarfe unb sur gemütlichen 3ln= 
fprache allenfalls mein ^unb: beibe halfen mich n'chl ^^cu 
ffefen Serfefw mif ben £eufen bes £anbes, noch ffören fie bie 
Sammlung meiner ©ebanfen. 

Ser Jpunger nach neuem ©toff iff Sorbebingung, sugleich 
aber auch ber grögfe ©egen für ben forfebenben 2Banberer, 
unb biefer junger bringt bann oon felbff bie oerboppelfe 
geiffige Serbauungsfraff, beren man unterwegs nicht enf= 
behren fann. Dlafch, ficher unb oielfeifig auffaffen, fich e'n= 
bürgern, inbem man weifergehf, ©funben in Sage, Sage in 
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2Bocf)en oerwanbeln, bas iff bie fchwierige Aufgabe unb su= 
gleich eine anberswie faum su übenbe ©pmnaffif bes ©elftes. 

Sarum mag einer wochenlang ffarfe Sagemärfche machen 
fönnen, ohne su ermüben unb eines befonberen IKafffageS s» 
bebürfen; oerbinbef er aber bie 3lrbeif ber^orfchung mif bem 
©ang, fo wirb er’s faum über fünf Sage in einem 3uge aus= 
halfen. DIcan wirb ffumpf unb mug bem Äopfe eine 2Beile 
IKuhe gönnen, beoor man ben Seinen sumufef, bag fie uns su 
neuer 2lrbeif wieber fröhlich fürbag fragen. 

<& ® 
© _ 

©s gilt bei ber ZBanberfchaff, was Dom Äriege gilt: ber 
Jpaupferfolg mug gewonnen fein, beoor-man aussiehf, unb 
in biefem Sinne fann auch eIn furser ©ang reiche j^ruchf 
bringen, wenn nur bie Sorbereifung füchfig war. 

3cf> forbere sroeierlei iprobeffücfe einer genügenben Sor; 
bereifung: erfflich, bag man im fremben £anbe niemanb um 
ben 2öeg su fragen brauche, unb sroeifens, bag man bereits 
mehr Don bes £anbes ®e{d)id)te unb heutigem 3uffanbe wiffe, 
als bie groge Dltehrsahl ber gebilbefen ©inwohner felber weig. 
2öer nicht minbeftens fo Diel Dorgelernf \)at, ber macht eine 
Steife ins Slaue. 

DTtan foil niemanb um ben 2Beg fragen. Sas iff eine 
golbene Siegel für jeben gugroanbeter jn gänbern, welche 
©pesialfarfen befigen, gleichoiel, was fonff ber Dleifeswedf 
bes SJanberers fei. Senn wer fich aufs grugeu oerlägf, ber 
fällt aus einem 3rrrDeg in ben anbern; auch gefäfwöef ber 
einfam 2Banbernbe nicht leichter feine Sicherheit als burchs 
UBegefragen. Sollenbs aber einen Jührer mifsunehmen, ser= 
fförf alle ^oefie bes 2Banberns, benn bie tiefffe UBanberpoefie 
iff ©elbfffuchen, ©elbftfinben, ©elbftDerfehlen, fursum burch= 
aus auf eigenen Sügen gehen unb fein eigener .fperr fein. Unb 
neben ber frifcheffen Höanberpoefie ruht bann auch bie ffrengffe 
Schulung bes 5Drfchen0 im ©elbfffuchen. ITtur jenfeif ber 
©chneelinie unb auf ben ©letfchern behauptet ber Rührer fein 
unantaffbares Dlechf, weil man auch auf ber beffen Äarfe ben 
Schnee nicht fdhmelsen unb Wachfen, bas @is nicht berffen unb 
Sufammenfrieren field- Dorf hüren aber auch bie So[fs= 
ftubien auf. 

2Benn nun fchon ber Dornehme, bas heißf ber benfenbe unb 
bichfenbe Sergnügungsreifenbe feinen 2öeg fich felbff fucf)en 
foil, weil eben im Suchen unb gtnben an fich bereits bas fpaupf= 
Dergnügen liegt, ber geiffige Dleis praftifcher ©rfennfnis — 
fo forbern wir Dom forfchenben 2Banberer hoppelt unb brei = 
fach, bag er im fremben £anbe Sefcheib fmhe burdh feinen 
eigenen iCerffanb unb nicht burdh blinbes 5ragen- 

Dlun mögen wir aber noch fo begabt unb erfahren fein in 
ber Äunff, freus unb quer naef) ber Äarfe su gehen, fo begegnet 
es uns both suweilen, bag wir bie Äarfe migoerffehen, ober bie 
DIRerfseidhen ber ©egenb falfdh beuten, ober bag- ein gehler in 
ber Äarfe gemacht würbe, fursum, bag wir auf ben ipolsweg 
geraten. 2lUem felbff biefer jjirrfurn gereicht uns sum DTuhen; 
benn inbem wir ihn hinferbrein erfennen, erfennen off auf 
Äoffen unfrer 3eif, unfrer Seine, unfres hungernben Dltagens, 
unfrer bürffenben Äehle, gewinnen wir erff bie recht Dielfeifige 
©rfennfnis oon ber Canbesarf unb werben hier unb ba wohl 
gar weifer als unfre eigene Äarfe. 2Bie off oerbanfe ich nicf)f 
bie wertDollffen ©inbrüefe folcbem ^rregehen! ©icb oerirren, 
wenn man blinb fragenb Don einem bummen Säuern auf ben 
falfchen 2öeg gewiefen wirb, iff immer Derbrieglich; aber irre= 
gef)en, wenn man mif Serffanb Derfehrf gefuchf haf/ 'ff 9ar 

off ein redder ©egen. 2Ber mif Serffanb unb ©fubium irre= 
geht, ber macht überhaupt gar feine Jjrrwege, er macht höch= 
ffens Umwege. Denn wie fcharf prägt man fich bie Soben= 
plaffif ein, wenn man nur einmal recht grünblid) fehlgegangen 
unb hinferbrein sur ©rfennfis unb genaueffen Segrünbung 
feiner Serfehrff>eif gefommen iff! £reffe ich auf einer gansen 
223anberung immer foforf ben geraben 2öeg, fo wirb mir’s 
angff, ich fei oberfläddid) gewanberf. Doch gleichoiel, ob 
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man geraö ober frumm gegangen: ein Canb, roeldjes mir uns 
im felbffänbigen Pfabfiuben erobert, fi|f feff in unferem 
©eiffe; mir finb f>a[btoeg6 eingebürgert in bemfelben, aud^ 
menn mir nur {)mburd)gegangen finb. 

9Ticf)f einmal in ber ßfabf foil man um ben 2Beg fragen ober 
ooHenbs gar in Srofcf)Een unb Dmnibuffen fahren ober einen 
£of)nbiener mifnef)men! Sabei lernt man nichts. 2Ber ba= 
gegen bie Duarfiere unb ©tragen nad) if)rem geograpt)ifd) 
unb tjifforifd) bebingten @rmad)fen ffubiert f>af, beoor er jum 
lEore l^ereingefommen ift, unb nun mit bern ©tabtpfan in ber 
2afd)e ausgef)f unb bie ©fabf g[eid;farn oor feinen ülugen 
aufbauf, inbem er fie fud^enb burd^roanbert, ber finbef nid)f 
blog bie gefuchten ©fragen unb Jpäufer, fonbern jugleid) and) 
ben ßd)[üffe[ bes organifcgen Slufbaues unb bes tppifd)en 
Sfjarafters ber ©fabf. ITRan fängt auf bicfe 2öeife nidtf mit 
ben Xeden an, fonbern mit bem ©anjen. 21m Oebffen rid)fe 
id) barum meine erffen ©griffe auf ben Äird>furm, um and) 
in 2öirfficf)feif juerff bas ©anje ju überfeinen unb mit bem 
2lbbdb bes ©anjen, mit bem monieingeprägfen Plane ju oer= 
g[eid>en, beoor id) mid) in bie Zeile Oerliere. ©ine ©fabf iff 
ein .Organismus, ©Heb an ©lieb gefügt, nmiberf felbffänbige 
Seile unb bod) ein einf)etfnd)er £eib; inbem man aber feinen 
2Beg oernünffig fud)f, finbef man biefen Organismus, ob 
man aud; jmanjigmal ftd) Oerirrf. 

e ' e 
o 

Ser 2Banberer foil bie Canbfarfe im Äopf unb in ber Safd)e 
^aben, bamif er nid)f nadn bem 2Bege ju fragen braud)f unb 
bas 2anb finbef, inbem er ben 2Beg fucf)f. 

3Inbrerfeifs mug man aber bie ßeufe §u fragen verfielen unb 
fleigig fragen, nid)t über ben 2Beg, fonbern über fie felbff. 
Siefes glragm iff eine Äunff, bie nur berjenige ooU befi|f, 
roeld^er bem jroeifen oon mir geforberfen Probeffüife genügt, 
bag er nämlic^ oor bem 21usmarfd)e bereits met)r Don 
bes ßanbes ®efd)id)te unb f>eufigem 3uf^an^e 

roiffe, als bie groge Mtefjrgal)! ber gebifbefen ®in = 
moaner feiber roeig.; 

©Dld)e 2Biffenfcf)aff finbef ftd) in unfern geograp()ifd)en, 
t)iffDrtfd)en, ffafiffifd)en unb nafurfoiffenftpafflicben 23üd)ern 
jur ©enüge aufgefpetd)erf. ©S gdf nur, fid) biefetbe anju; 
eignen unb für bie 3re[e ber üöanberung jured)fju[egen, bamif 
roir oon oornef)erein genau rotffen, roas mir ju fef)en unb roie 
mir gu fragen ^aben. 23ier 2BodE)en 23orbereifung auf oier= 
get>n Sage 2öanberfdE)aff iff nid^f gu oief, unb man roirb mef>r 
unb Sefferes f>eimbringen, als menn man ftd) nur ein paar 
Sage ober gar nid)f oorbereifef f>äffe unb monatelang gereift 
märe. Sagu iff es ein ©Kttf, bag aucf) ein rüffiger guggänger 
nid)t gern über gef)n Pfunb ©epäif frägf unb gelehrte Sütfter 
insgemein bid unb fd)roer finb; mir mären fonff oerfud^f, 
unfre iCorbereifungsffubien in ^atbfrang unb ßeinmanb ge= 
bunben auf bem DtücFen mifgufd)[eppen, unb bann märe es mit 
aller frifd)en unb eigenen Seobad)fung aus unb oorbei. Sie 
oorbereifenbe Ciferatur barf nur im Äopfe mifgefragen roer= 
ben, fonff fd^abef fie mef)r als fie nügf. 

2Benn id^ aber fragen als eine JpauptEunff begeid)ite, fo 
meine id) bocE) Jeinesroegs, bag man emig fragenb, gletcgfam 
als ein Eebenbiges 5ra9eSei4)en/ burd)S £anb gelten foEIe. 
DTtan mürbe fdE>on um besroiEIen übelfaftren bei foIdE>er^ragerei, 
roeiE man ben Seufen als ein unausffeE)[idE)er iXRenfdE) erfd)iene. 
Sie ßeufe ungefragt gur red)fen £Reb unb 2Enfmorf gu führen, 
bas iff erff bie roaE)re ^einEteif. 

fjd) mad)e Ejierbei breierEei llnferfcgtebe. Sen fad)geEeE)rfen, 
ffubierfen JRann frage id) bireff, benn Don iE>m mocgfe id) 
Saffadben erfahren, IiferarifcE)e 2Bin!e unb bergleid)en. Sen 
aEEgemein gebiEbefen Ultann frage id> auf Ltmmegen, benn id) 
möcbfe fein LIrfeiE über geläufige Saffacgen. Sen LInge= 
biEbefen, ben DERann bes Solfes, frage id) roomögEtd) gar nid)f, 
id) fudie ibn nur gum EKeben gu bringen, benn roie er oon feEbft 
rebef unb fid) gibt, bas ift mir gier an ficE) fcgon eine erfor= 

fcgensmerfe Saffadge. 2öas uns ber Sauer ergägEf, iff nur 
eine ©abe bes ©EüdEeS, bes 3ufa[Is, off Diel, off roenig, off 
gar nidgfs merf. 2Eber m i e er im EReben fid> barffellf, empfinbef, 
urfeiEf, bis auf ben fprad)Eid)en 2EusbrurE ginab, bas enfgüEEt 
uns off bie fdgärfffen, nofmenbtgffen ©garaffergüge bes 
SoEfeS. ©faff gu fragen, ergägle idg bem Säuern oieE lieber 
oon nag unb fern unb bringe ign baburcg gu roeif frtfdgerem 
Slusfprecgen, aEs menn idg ign gefragt gäffe; id) fügre ign 
namenfEtcg auf bie Punffe, oon benen icg goren, unb nicgf auf 
jene, oon meEdgen er am Eiebffen fpredgen modgfe. ©rgäglen 
offnef ben £eufen bas Jperg;toer bagegen fragt, rote im©famen, 
ber gälf ignen ben EIRunb gu. 

2öer nicgf in gemiffem ©tnne oerEiebf iff in bas £anb feiner 
2öanberfdgaff, bem mtrb fid) bas £anb audg nicgf erfdgEiegen. 
Sie ©efagr, eine neue unb borg unferm ©eiffe fdmn oerfraufe 
2BeEf aEsbann in gu günffigem ßicgfe gu fegen, liegt allerbings 
nage, unb idg leugne nid)f, bag idg off mif tgr gu fämpfen 
gäbe. Sorg roanberf man immer roogE beffer in foEd) oer= 
fEärenbem Cidgfe aEs in bem ©dgaffen ber Unroiffengeif. ©in 
oerfegrfes ©pritgmorf nennf bie Siebe bEinb: bie magre Siebe 
gaf oieEmegr bie fd)ärfffen SEugen. 

2Ber Diele fEeine ©ebtefe burcgroanberf unb barffeEEf, ber 
roirb ja guEegf oon felbff aurg eines grogen ©ebicfes DERetffer. 
©S gegoren nur Äraff unb 2Eusbauer bagu: breigig fjagre bEeibf 
ein gefunber MTann bodg marfd)fägig, unb in breigig fjagren 
fann einer gang SeüfftgEanb forfdgenb burdgtoanberf gaben. 

® 0 
0 

LEnferroegS güf es nidgf bEog gu beobacgfen, fonbern and' 
foforf nadg ber ERafur gu gelegnen. EReben ber SanbEarfe fei 
barum ber eingige Eiferarifrge SEpparaf in ber E)ieifefafd)e ein 
Sagebudg mif leeren Släffern; es iff bem Solfsforfcger fo 
uncnfbegrlidg roie bem £anbfd)affer fein ©üggenbud). 3ebe 
ERaffffunbe gibt eine älrbeifsffunbe für bas Sud). 

2EEEein btefes Sagebud) iff babei ein ebenfo gefägrltcges als 
nofroenbiges Sing; benn es iff Ieid)f gu fd)reiben, aber fegroer 
gu benügen. 31¾ Eteginne barum fein foEdgeS Sudg ogne ben 
feffen Sorfag, fooieE aEs mogEidg auf bie roeigen Stäffer ein: 
gugeidgnen unb foroentg als mögEtcg oon bem borf @inge= 
geiegnefen brudEen gu Eaffen. 

9dun fönnfe einer meinen, bann fei es ja roeif einfadger, oon 
oorngerein nur redgf roenig unb nur SrucProürbiges gu no= 
fieren. SIEEein roer fo fpricgf, ber roeig nicgf, roelcger ©egen 
übergaupf bet aEEer ©dgdffffelEerfunff auf einem redgf grogen 
unb gefrägigen Papterforbe rugf. 

EXRein Sagebudg gegorf barum bem Sage, es gegorf mir 
unb iff bEog für mieg gefdgrieben. @S foEI mir bie fubjeEftoen 
©inbrütfe ber 2Banberfdgaff freu beroagren, es foil ben Sag 
mif aEI feinen 3ufäEEigEeifen feffgalfen, um mir fpäfergin unter 
ben Südgern bes EJErbeifSgimmers ben Jpaucg ber frifd)en Suff 
gu reffen, bie Poefie bes ©rlebfen, bes unmiffeEbaren EÖerEegrs 
mif ben Seufen. 

LEnb geroänne id) burdg meine eigenen ERofigpn aud) nur 
jenen 5euerdfer/ ber nofig iff, um burd) bie frotfene SofaE= 
Eiferafur eines Sanbes frifeg unb mufig ginburd)gubriitgen, fo 
gäffe idg nid)f umfonff nofierf. 3n biefem Jade erfebf man 
roogl audg bie ebenfo Euffige als Eegrreicge ©rfagrung, bag 
man gu guter Segf fein ganges Sagebucg ausffreicgf unb boeg 
fegr oergnügf iff, es gefegrieben gu gaben. Senn roas uns 
beim Seobacgfen roid)fig bünEfe, erfd)einf uns ginferger beim 
©pegiaEffubiutn nid)fig, mamges ^tiegfige aueg gerabegu 
faEfcg; oorab aber glaubten roir gar off, braugen eine neue 
©nfbeefung gernadd gu gaben, um bageim gu ber aEIerneueffen 
©nfbetfung gu gelangen, bag fie ben Äennern fdgon gar lange 
beEamif geroefen roar. Senn je roeniger roir roiffen, beffo megr 
EReues finben roir — nur iff es bann Eeiber bEog für uns neu. 
EEnb bod) bleibt es fo unfd)ägbar, auf eigene gtmjg roenn and) 
überflüfftg ober gar oerEegrf, gefuegf gu gaben; roir lernen 
babtird) fo oieE riegftger roürbtgen, roas anbere roirEEid) fanben. 
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£ic$fbilb: Güoner*3Itoiirifiii3- 

9}on ©offfctcb ^dlcc*. 

u öen fd^önffen Dor allen in Ser ©d^roeij gehören biejenigen 
©fäöfe, roeld^e an einem @ee unö an einem 5fuffe Su= 

gleitf) liegen, fo, öa^ fie mie ein meifes lEor am @nbe öes ©eeä 
unmiffelbar Sen aufnel)men, melc^er miffen öurd) fie l)in 
in öaö Canö f)inauöjief)f. ©D Qüvid), ßujern, @enf; and) 
Äonflanj gehört gemiffermager noc^ 311 if)nen. DTlan fann 
fic^ nid)fö 2Ingenel)mereö öen!en als Sie 5alE)rf auf einem 
biefer ©een, 5. 23. auf öemjemgen Don ^ütid). dHan beffeige 
baß ©cf)iff ju Dlapperßmpl, bem affen ©fäbfcf)en unfer ber 
Sorbaffe beß Urgebiugeß, roo ficf) Äfoffer unb 23urg im 

* 2(uö ber (Srjä^Iunq ,,©er grüne ^einrit^“ non ©offfrieb 5teIIer. 

vi/19 

2öaffer fpiegefn, fcbre, ^uffenß ©rcbmfef norüber, gmifd)en 
ben Ufern beß [ängfiigen ©eeß, mo Eie (Snben ber reicbfcbim= 
mernben Sörfer in einem jufammerriE-ängenben Äranje fid) 
Derfcblingen, gegen Qüricb fyn, biß, nad)bem bie ßanbbäufer 
ber 3ütid)er Äaufleu'e immer jablreiger mürben, gufefjf bie 
©fabf fefbff mie ein Zraum aus ben Edauen 2Baffern ffeigf unb 
man ficb umrermerFf mif erl)c<)fer 23sn)egung auf ber grünen 
ßimmaf unfer ben 23rü[fen f)«nroegfafren ffef)f. ®aß ganje 
Treiben einer geiffig bebeuffamen urb fdfcmen ©fabf brängf 
fid) an ben feid)f babinfcbmebenben Äal)n. ©oeben Der= 
fammeff ffdb ber gefe^gebenbr £Raf be: IJFepubliF. SErommef: 
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fif)[ag erfönf. 3n einfachen fd)lrarjen Äleiöern, felfen Vorn 
neuffen ßc^niffe, jielE)en bie 23erfrefer bes iCoIfes auf ben 
Ufern bal)in. 3Iu^bie @efidE)fer biefer JRänner finb nic^f 
immer nadE) bem neuffen ßcf>niffe unb Derrafen burrf)fc^niffüii) 
roeber elegante Serebfamfeif nod) gra^e Selefenl)eif; aber 
aus gemiffen ßfral)[en ber lebhaften 2Iugen leuchten Se= 
fonnenljeif, Srfaf)rung unb bas gfüiflid^e @efd>iif, mif ein= 
fatf)em ßinn bas dieä)te ju treffen. 23on allen ßeifen manbeEn 
biefe ©ruppen, je nadE) ben Xagesfragen unb ber Derftf)iebenen 
D^id^fung, begrübt ober unbegrügf Dom jaEjIreic^en emfigen 
Eöolfe, nad^ bem bunfeln, ferneren D^afljaufe, bas aus bem 
gluffe emporffeigf. ßfoEj neben biefen ©effalfen E>in raffeln 
bipEomatifc^e 5relT1^Einge über bie SrücFen in rounberIidE)em 
2Eufpu|e, unb iE>re fomifc^en ßioreen ergäben, toie billig, einen 
SEugenbEitf lang bas einfadE)e ECoIF. 3roifd)enburdE) ffeuerf ber 
beuffdE)e ©eEetjrfe mif gebanfenfd^toerer ©firne nadE) feinem 
jporfaal; fein ^erj iff mcE>f E)ier, es meilf im Eftorben, roo feine 
fieffinnigen Örüber, in jerriffenen Epergamenfen Eefenb, 
finffere Sämonen befd^roorenb, fid^ ein EöaferEanb unb ein 
@efe| ju grünben frad^fen. SEusgemorfen Don ber ©ärung 
biefes großen ©pperimenfes, begegnet if)m ber ^Eü^fEing mif 
unfid^ern, jroeifeEE)affen 2Iugen unb fummerDolEen DERienen 
unb t>ermeE>rf bie EERannigfaEfigfeif unb Sebeufung biefes 
Treibens. erfönf bas ©eföfe bes SERarffes oon einer 
breiten Srücfe über unferm Äopfe; ©eroerf unb ©eroerb 
fummf längs beS ghjffeei unb frübf iE)n feiEroeife, bis bie 
rauc^enbe Jpäufermaffe einer ber grö^fen inbuffrieEIen 2Berf= 
ffäffen Doll ^ammergefönes unb @ffenfprülE)en bas Silb 
fdE)Eie^f. 2Ius bem pfeilfdEmeEI oorübergefloffenen ©emäEbe 
Ejaben fidE) jebod^ jroei 25iEber ber 23ergangenE)eif am beuf= 
Eii^ffen bem ßinne eingeprägf: recf)fs flaute oom E)Rünffer= 
furme bas fi|enbe riefige ßfeinbiEb ÄarEs bes ©ropen, eine 
golbene Ärone auf bem £ocfenl£)aupf, bas goEbene ©dE)®erf 
auf ben Änien, über ©from unb ©ee E)in; Einfs ragfe auf 
ffeiEem ^»ügeE, furmEjocE) über bem 5Euffe/ ein uralter üinbem 
E)ain, roie ein fcf»rrebenber ©arfen unb in ben fdE)önffen formen, 
grün in ben JpimmeE. Äinber faE) man in ber JpöEje unter 
feinen ßaubgeroölben fpieEen unb über bie SruffroeE)r E)erab= 
flauen. 2Iber fc^on fäE)rf man roieber jmifd^en reigenben 
£anbE)äufern unb ©etoerben, jtoifcE>en Sörfern unb EZBeim 
bergen baE)in; bie Dbffbäume fangen ins IBaffer, jmifdE)en 
iE>ren ©fämmen finb gifd^erne^e ausgefpannf. EBoEI unb 
fdEmeEI ftie^f ber ©from, unb inbem man unDerfeE>ens nocf) 
einmaE jurüdEfd^auf, erblidEf man im ©üben bie roeife, fcE)nee= 
reine ÜEEpenfeffe roie einen CiEienfranj auf einem grünen 
SEeppicE) liegen. 3e|f EaufdE)f ein ffiEEes f^reiuenfloffer E)infer 
Ufermeiben Ejeroor, unb ba nun gar eine mädE)fige SEbfei aus 
bem 2öaffer ffeigf, fo befürdE)fef man bie fcE)öne §aE)rf toieber 
miffeEaEferlic^ ju fdERiegen; aber aus ben Ejellgemafebenen 
genffern bes burd^Eüffefen ©offesE)aufes fd£)auen ffaff ber oer= 
friebenen DRöndE)e blüEjenbe fjüngEinge Ejerab, bie 3ögE'n9e 

einer EßoEfsEeEjrerfcfmEe. ©o Eanbef man enblidE) ju Saben, in 
einer ganj oeränberfen ©egenb. 2öieber Eiegf ein aEfes 
©fäbfcE)en mif mannigfadE)en SEürmen unb einer mäd^figen 
Surgruine ba, bodE) jmifc^en grünen ^ügeEn unb ©effein, mie 
man fie auf ben SiEbern ber aEfbeuffd^en EXRaler fieE)f. 2Euf 
ber gebrodenen geffe E>af ein beuffder Äaifer bas Ee|fe EERaE)E 
eingenommen, eE> er erfdtagen mürbe; je|f E)af fid ber 
©dienenroeg burd EE)re ©runbfelfen geboE)rf. 

Senff man fi'd eine perfönEide ©du§9Öffin bes £anbes, fo 
farm bie burdmeffene 2BafferbaE>n aEEegorifder 2Beife als i£)r 
friffaEIener ©ürfel gelten, beffen ©dfufdafen bie beiben alten 
©fäbfden finb, unb beffen EERiffeEjier 3ürid iff/ als größere 
ebEe ERofeffe. 

©o E)aben Supern ober ©enf äEjnEide unb bod mieber ganj 
eigene EReije iEjrer £age an ©ee unb gEug. Sie 3aE>E biefer 
©fäbfe aber um eine eingebilbefe ju oermeEjren, um in biefe, 
mie in einen 23[umenfderben, bas grüne EReis einer Si'dfung 

gu pflangen, modfe funEi'd fein: inbem man burd bas ange= 
füE)rfe, beffeE)enbe Seifpiel bas ©efüE)I ber 2BirfEidfeif ge; 

monnen E)af, bEeibf f>inroieber bem Sebürfniffe ber piEjanfafie 
größerer ©pielraum, unb aEEes EERi^beufen roirb oerE)üfef. 

linfer ©ee bitbef fdeinbar ein meifes ooales Seifen, meEdeö 
aus ben bEäuEiden garbenabffufungen bes umgebenben @e= 
birges nur aE)nen Eäfjf, bag in ber gerne ba unb borf bas 
2Baffer in Sudfen ausEäuff unb in ben oerfdiebenen ®eifen= 
fäEern neue ©een bilbef. 3EuS bem ^infergrunbe ber fEaren 
©eroäffer ffeigf bie mädfige ©EeffderroeEf empor, fenff fid 
bann, im Ärange um ben ©ee ferum, gum fladeren ©ebirge 
ferab, bis fid biefes in gmei fdonen Sergen fdüegf, melde 
ben mägigen ©from gmifden fi'd burdfrefen Eaffen, in bas 
ebene £anb f inaus. 2Em jenfeifigen Serge, ber feinen fonnigen 
runben 2EbE>ang, bem ©üben gugemenbef, aus bem ©ee erfebf, 
liegt bie ©fabf f ingegoffen, faff Don feinem ©deifel b\& in bas 
2Baffer ferunfer, bag iE>r ffeinerner gug fid nod in bie 
fpülenbe gluf fineinfaudf- Som biesfeifigen Serge aber, 
meEder aus fdroffen, maEbberoadfenen gelfen beffeff, Fann 
man in bie ©fabf E>inein= unb1, finüberfdauen, roie in einen 
offenen ERarifäfenfdrein, fo bag bie FEeinen fernen EERenfden, 
bie in ben ffeilen alten ©affen ferumFIimmen, fid Faum oor 
unferm 2Iuge oerbergen Fonnen, inbem fie fi'd En ein Duer= 
gägden fEüdfen ober in einem fpaufe oerfdtuinben. @s iff 
eine felffame ©fabf, mif einem alfergrauen ipaupfe unb neuen 
gEängenben gügen. Senn ber SerFefr unb bas tätige £eben 
faben unfen am Ufer, roo bie befradfsfm ©diffs ab= unb 
gugefen, nidfß 2EIfes unb Unbequemes geEaffen unb bie ©fein= 
maffe forfroäfrenb erneuert, mäfrenb bas 2ltfer fid am Serge 
E)maufflüdfsfp> miffen an bemfeEben, auf einem pEaffen Sor= 
fprunge in ber FüfEen bpganfifdsn ©fabfFirde ausruffe unb 
oben guEegf auf ber faEbgerfalEenen Surg ffefenbEieb. ©einen 
innigen 3ufammenE>ang mif bem gegenmärfigen ßeben beroeiff 
es jebod in ben riefenfaffen Surglinben, melde emig grün 
ifre 2Effe gu einem mädfigen Grange oerfdEingen fod über 
ber ©fabf, unmiffeEbar unter bem ipimmeE. 2Bo ber gfug 
fi'd fdon merFEid oerengf unb feine eigene ©frömung an= 
nimmt, ffeff nod ein maEerifdes feffes SrüdFenfor unb fenbef 
eine fange E>öEgerne Srüife ferüber, bebecFf oon einem aEfer= 
fümliden Sade, beffen ©ebäEFe mif ©dnifsroerF unb oer= 
bfidenen ©diEbereien überEaben iff. Siesfeifs empfängt fie 
mieber ein grauer Surm, unb aus biefem feroor füfren 
mehrere 2öege, feits bem gluffe entlang nadE) ber gläde finaus, 
teils auf jäfen ©feigen auf ben gelfenberg. 2In beffen EERiffe 
ragf ebenfalls ein befrädfEEde0 Plafeau finaus; es trägt, 
mie es off bei glugffäbfen oorFommf, eine 2Erf 3EnE)ängfeI ober 
FEeineren 2EeiE ber ©fabf, beffefenb aus einem Äaffell unb 
efemaEigen ÄEoffer, beren innere ERäume unb ^>öfe DOEE= 

ffänbig mif ©räbern angefüllf finb, ba fie ber ©fabf fdon feit 
fjafrfunberfen gurn Äirdfofe bienen. Sie ©ebäube aber 
entfalten ein fjrrenE)aus, ein ülrmenfaus ober ^ofpifaE unb 
bergleiden mefr. ©elffam unb büffer faben fi'd Sob unb 
©Eenb gmifden bem aEfen minFEidfen ©emäuer eingeniffef, 
aus beffen SunFeEfeifen bie ferrlide fdimmerooEIe ßaubfcfaff 
bas 2Euge um fo mefr bEenbef. Unb über bie ©räber fin füfrf 
ber 2öeg bann ooEIenbs, fid burd efeuberoadfene ERageEfEufe 
emporroinbenb, auf ben Serg, roo er fid in einem roeifgefero 
ben prädfigen Sudenroalbe oerEierf. 

Unter einer offenen ^»alle biefes 2BaEbeS ging am früfeffen 
Dffermorgen ein junger EERenfd; er trug ein grünes ERodFEein 
mif übergefdEagenem fdneeroeigen ^embe, braunes bidf= 
maEIenbes ^>aar unb barauf eine fdmarge ©amfmüge, in beren 
galten ein feines roeig unb blaues geberden oon einem ERug= 
fäfer ffedFfe. Siefe Singe, nebff Drf unb Sagesgeif, Fünbigfcn 
ben groangigjäfrigen ©efüfEsmenfden an. ©s mar ^»einrid 
£ee, ber feufe oon ber bisfer nie oerEaffenen ^»eimaf fdeiben 
unb in bie grembe, nad SeuffdEanb giefen roollfe; fier 
feraufgeFommen, um ben Ee^fen SEidF über fein fcErönes 
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23ergfirdE)[ein 

im £öffd)enfaL 

Cic^tbilb: ©Kin?r*3I^aur:f ua. 

jpdmafkinb ju merfen, beging er jugleicfi ben 2lff eines ^Xafur: 
fulfils, mie es f)äufi'g Bei hoffnungsreichen unb enfhufiaffifchen 
Jünglingen gefchiehf. 

©otoenig, auger bem tiefen ruhigen ©frömen bes gfuffes, 
ein 2ÜDn in biefer grühe hürüar tourbe, eEenfotoenig roar an 
ber roeifen tiefen himmfifdhen SriffatlglocEr ber feifeffe JpaudE) 
eines ilBoIfleinS ju fehen. ©er toeife ©ee oerfchmofj mit ben 
§ügen bes Hochgebirges in eine blaugraut ©ämmerung; bie 
ßdhneefuppen unb Hörner ffanben rni[cf)b[ag in ber^ruhe. 2I[s 
Heinrich an ben D'tanb besüöatbes traf, überffog ber erffe 3?Dfen= 
fchimmer ber nahenben ©onne bie geifterhcffen ©ebilbe; über 
bem legten einfamen @isa[far gtimmfe nocf ber [)I[orgenffern. 

Jnbem unfer Änabe ffarr nach ihm hinfab, tat er einen 
jener ffummen, flüchtigen ©ebetfeufjer, bie, roenn fie in 2Borfe 
ju faffen toären, ungefähr fo laufen mürben: bas iff fef>r fdhon, 
o ©off! ich öanfe bir bafür, ich gelobe, bas [[Reinige auch 3U 

VI/2X 

fun! 21m unb mer bu auch feiff, hcbe Ttad)f.d>t mif mir, bu 
roeigt, mie alles fommf in beiner 23elt, übrigens mache mif 
mir, mce bu mitlff! 

©te Sniff bes jungen JRenfchen job unb fenffe ficf) fehr 
ffarf; aber feine ©eele mar fo feufch, bag er oor adern pafhe= 
fifdüen Sermeden, oor ader ©elbffgcfälOgfeir folcher 2Iugen= 
blicf e fleh, ege fid) obige menigen Sage in feinem ©inne beuf= 
Och eifmicfern fonnfen. 2I[fo brehfe er ficf) Die ber 230g auf 
feinen bfbfag herum u«b eiffe, nach dlorben nnb 2Beffen ju 
fcharen. ©ie ©onne mar aufgegancen; mätrcnb im ©üben 
bie Sü peafeffe nun im 'rähdchffen helfen ©olbe gtänjfe, haffe 
bas ®efflii)e unb nosbifiche flache barb, gegen bas ^ein= 
gebier hin bie [Roferrfcrbe bes dJlorgenS angenommen, be= 
fonbcrs, imo ficf) bie [auätofen, für biefe f^arbe empfängdchen 
dBalbungea unb Oiofrfien Sradhfexer behnfen; roas jung = 
grünes ’^naffanb mar, fchimmerfe mehr filbergrau in ber 
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^errte. 23on ©c^nee roar auger bem ©ebirge feine ©pur rnef)r 
$u finben; aber baö rcenige ©run roar nod) frodfeu unb faufos. 

Sie Siefe beö ^immefo unb mif if)r bas ©emäffer waren 
je|f blau unb baä Öanb fonnig geworben. STiur ber unfere Seif 
ber ©fabf unb ber Slug lagen nodf) im ©Raffen, unb fe^ferer 
ging fief grün, unb bfog bie längfid) jief>enben ©piegef feiner 
2BeUen Warfen Don if)ren gfaffeffen ©feilen etwas Sfau 
jurücf. 

^einritf) 2ee faf) in feine fBaferffabf hinüber. Sie affe 
5?ird)e babefe im OTorgenfc^ein, f>ie unb ba bfi^fe auc^ ein 
geöffnetes Senffer, ein Äinb fd)aufe heraus unb fang, unb man 
fonnfe aus ber Siefe ber ©tube bie DTtuffer fpred)en frören, 
bie es jum 2Bafc^en rief. Sie oiefen ©ägd>en, burc^ mannig= 
faltiges ffeinerues Sreppenwerf unferbrocften unb oerbunben, 
tagen noch affe im ©dbaffen, unb nur wenige freiere Äinber= 
fpiefpfäge feudifefen beftreiff aus bem Sunfef. 3Iuf affen biefen 
©tufen unb ©efänbern b>atte .£>emrid) gefeffen unb gefprungen, 
unb bie Äinberjeif bünffe if)m nod^ oor ber Sure bes geffrigen 
2fbenbs ju liegen, ©d^neff lieg er feine 2Iugen treppauf unb =ab 
in affen 2Binfefn ber ©fabf f)erum fpringen, bie traufid^en 
Äinberpfäge waren alle ftiff unb feer, wie Äircfyenffübfe am 
2öerffag. Sas einzige ©eräufdfi fam nod^ Dom grogen ©fabf= 
brunnen, beffen oier fRöf)ren man burdf) ben Sfu0gang f>inburdf) 
glaubte rauften jü f>oren; bie oier ©fragten gfänjfen f>elf, 
ebenfo was an bem ffeinernen Srunnenriffer oergofbef war: 
fein ©df)werffnauf unb fein Sruftf)arnifc^, wefd^ festerer bie 
DfRorgenfonne recfif eigentfidf) auffing, jufammenfagfe unb fein 
funfefnbes ©ofb wunberbar aus ber bunfefgrünen Siefe bes 
©fromes f>erauf wiberfd)einen lieg. Siefer reicfe Srunnen 
ffanb auf bem f)of)en fpfafse oor bem nodf) reiferen Äirdf)en= 
porfafe, unb fein 2Baffer enffprang auf bem Serge biesfeifs 
bes gfuffes, auf wefcfiem ^»eiuridf) je|f ffanb. @S war früher 
fein fiebffes Änabenfpief gewefen, f)ier oben ein Sfaff ober 
eine Sfume in bie Verborgene Suelfe ju ffecFen, bann neben 
ben f)ö[jernen fRol^ren f)inab, über bie fange Srüife, bie ©fabf 
f)inauf $u bem Srunnen ju laufen unb ficf> ju freuen. Wenn ju 
gfeidf)er 3eif oben bas ^eiiS)en aus ber fKöfjre in bas Seifen 
fprang; mandf)ma[ fam es audf) nidf)f wieber jum Sorfd^ein. 
©r pflücffe eine eben aufgef)enbe tprimef unb eiffe nacf> ber 
Srunnenffube, beren SecM er gu fjeben wugfe; bann eiffe er 
bie unjäfjfigen ©fufen jwifdE)en mudf)ernbem ©feugewebe 
hinunter, über ben j?irdhf)of, wieber hinunter burdh bas 
Sor über bie Srüife, unter welcher bie JBafferfeifung 
audf) mif f)inüberging. Socf) auf ber DlRiffe ber Sjüdfe, 
oon wo man unter ben bunffen Sogen bes ©ebäffes 
bie fdfwnffe 2fusfidf>f über ben gfänjenben ©ee fifn genregf, 
fefbff über bem 2öaffer ftfjwebenb, oergag er feinen Seruf unb 
lieg bas arme ©df)füffefbfümcf)en affein ben Serg wieber f)inauf= 
gefjen. 2ffs er fidf) enbfidf) erinnerte unb jum Srunnen f)inan= 
ffieg, bref>fe es ficf) fcf)Dn emfig in bem 2Birbef unter bem 
2Bafferffraf)[e fjerum unb [fonnfe nid^f lfmausfcmmen. ©r 
ffeiffe es ju bem 5eberd)en auf feiner DJfüge unb fdfjfenberte 
enbfidf) feiner 2Bof)nung $u burdf» affe bie ©affen, in mefdEje 
überall bie Sffpen blau unb filbern fjineinfcudhfefen. fjebes 
Sifb, ffein ober grog. War mif biefem bebeufenben ©runbe 
oerfefjen: oor ber niebrigen 2Bof)nung armer 2eufe ffanb 
^einridf) ffiff unb gudffe burdf bie 5enfferfe>n/ bie, einanber 
enffprecfenb, an jwei JBänben angebradff waren, quer burdf 
bas braune ©erümpef in bie bfenbenbe g^nie, welche burcf bas 
jenfeifige $enffer ber ©fube gfänjfe. @r faf bei biefer ©e^ 
fegenf eif ben grauen Äopf einer DJtafrone nebff einer fupfernen 
Äaffeefanne fidf bunfef auf bie ©ilberffädfe einer jefn DJteifen 
fernen ©fetfdferfirne jeidfnen unb erinnerte fidf, bag er biefes 
Sifb unoeränberf gefefen, feif er fidf benfen modffe. 

fjnbem eine ©runbfinie ber ßanbfdfaff nadf ber anbern fidf 
oerfdfob unb oeränberfe unb aus bem feiferenJ3'e?)cn unb 

Jöeben ein ganj neuer ©egdffsfreis feroorging, wefdfer all= 
mäfficf wieber in einen neuen fidf aufföffe. War ^einridf, mif 
f elfen fjugsnbaugen aufmerfenb, feinem eigenen Jöefen jurütf; 
gegeben. Sie oerfaffene DTtuffer unb Jpeimaf bifbefen Woff 
eine jarfe unb weicfe ©runbfage in feinem ©emüfe; bodf auf 
ifr fpieffen mif ungebrodfenen ^c^ben affe Silber ber neuen 
Jöeff, wefdfe ifm aufging. Senn obgfeidf fcfon jiemfidf bie 
weife JBeff in feicff erfagfen Silbern feinem innern ©inne 
oorbeigejogen war unb befonbers fein Äünfffergebädffnis bie 
formen unb ©effalfen ber fernffen 3Dnen bewafrfe, fo war 
ifm bocf jegf bie Efeinffe DIeufeif, Wefdfe burcf jebe weitere 
©funbe Zöegs gebradff würbe, bas Dtädfffe unb JBidffigffe. 
©ine neue 2frf oon bemaffen $enfferfaben ober 2Birfsfaus= 
fdf)ifbern, eine eigentümliche ©nffung oon Srunnenfaufen ober 
Sadfgiebefn in biefem ober jenem Sorfe, befonbers aber bie 
halb vor:, bafb feifmärfs, bafb fern, halb naf, immer frifdf 
auffaudfenben Serg^üge unb ©rbweffen madffen ifm bie 
grögfe e'n winbffilfer, fiebfiifer 5rüfl'n90:: 

fag. £ange ^eit faf er eine mifbe weige Jöoffe über bem 
jporijonfe ffefen, ^u feiner fHedffen, ober audf jur £infen, wie 
ber Jöagen eben fufr; bie fanffen, bafb fern bfauen, bafb naf 
grünen ober braunen JBogen ber ©rbe floffen ffiff barunfer 
fin, fie aber bfieb immer biefefbe, bis fie enbficf, als er fie eine 
Jöeife oergeffen faffe unb wieber fucffe, audf oerfcfwunben 
war. 2fm meiffen freute ifn jebodf, wenn er, immer mefr ficf 
von ber ©eburfsffabf enffernenb, ffefs nodf an einem ifm 
unbefannfen Drfe ein befannfes ©efidff oorübergfeifen faf, 
bas er fonff an Jöodfenmärffen ober j5ef,ff09en in ber be= 
fcfränffen ©fabf bemerff faffe; woff jefn ©funben Don $u 
^aufe Weg, faf er fogar an einem Srunnen nodf ein fcf ones 
falbes Pferb frinfen, mefdfes ifm ju ^)aufe fdfon offers auf= 
gefallen war, afs oor ein bunfes Jöägefdfen gefpannf, auf 
wefdfem ein bicEer DHMer fag. Dfidffig lieg ficf audf ber 
DTtüffer im ©onnfagsffaafe fefen, unb ^einridf wugfe nun. 
Wo bas falbe ^ferb ju -fpaufe war. Siefes Waren alles nocf 
3eid)en ber Jpeimaf, freunbfidfe Segfeifer unb fojufagen bie 
fegfen Sürffefer, Welche ifn woffwoffenb enfliegen. 

Dtidff ofne ^»erjffopfen oernafm er nun, bag man fidf bem 
Dffein näfere, unb bafb faf er ben fdfönen gfug im JRonb= 
fidffe gfänjenb baferwallen. Sie Poff fielt in einem Efeinen 
©renjorfe, unb als bas DJadffquarfier beforgf war, ging 
Jpeinridf wieber finaus; benn bie freie Dlafur, ber nädfffidfe 
^immel waren nun feine einigen SeEannfen. ©inen jungen 
gifdfer, ber fingenb in feinem Äafne fag, bewog er, ein wenig 
ffromaufwärfs ju fafren. Sie DJadff War fdfön; bas beuffdfe 
Ufer jeidfnefe fidf bunEef mif feinen Jöäfbern auf ben feifern 
Jpimmef. DJodf eine IHuberfänge, unb ipeinridf Eonnfe ben 
jfug auf bies 2anb fegen, beffen Dtarnen ifn mif bunEfen 
focFenben ©rwarfungen erfüllte. Sas babifdf e Ufer war gerabe 
nicff fefr oerfdfieben vom fdfweijerifdfen. @S War gnffer unb 
ffiff, eine einfame 3DfIffciffe ruffe unter Säumen, ein maffes 
£idff brannfe barin. 2fber fcfimmernb umfagfe bie DLfeinfluf 
ben ffeinigen ©franb, unb ifre Jöeffen ^ogen gfeicfmägig 
Eräffig baf in, f elfgfänjenb unb fpiegefnb in ber DJäf e, in ber 
gerne in einem mifbern ©cfeine oerfcfmimmenb. Unb über 
biefe JBellen war faff alles geEommen, was ^einridf in feinen 
Sergen ^erj unb 3ugenb bewegt faffe. ^»infer jenen 
JBäfbern würbe feine ©pracfe rein unb fo gefprodfen, wie er 
fie aus feinen fiebffen Südfern Eannfe, fo gfaubfe er wenigffens, 
unb er freute ficf barauf, fie nun ofne 3ierere> aui^ mif: 
fpredfen ^u bürfen. ^»infer biefen ffillen fcf Warten Uferföfen 
lagen affe bie beuffdfen ©auen mif ifren fdfönen Dlamen, wo 
bie Dielen Sidffer geboren finb, Don benen jeber feinen eigenen 
rnädffigen ©efang faf, ber fonff feinem gfeidff, unb bie in 
ifrer ©efamffeif ben DLeidffum unb bie Siefe einer 2Belf, 
nidff eines e inj einen Solfes auSjufpredfen fcfeinen. 
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2) er 3D r a cf) enf els. £irf;ft)ilb: «§ef)m!e*2Dinfercr. 

'Dvomantifcte X!)ßtnfa|rf 
t»on ^3ef{ina t*on Brentano. 

r/03o?tbe^ 53neftJ?c^fel mtf einem Kinöe". 
2tn©Defl)e. 3Jm5. ^uliiSoS. 

21 ui 25. 3u,u 1808. 

u roirff boef) auef) einmal ben DflE)ein mieber befugen, ben 
©arfen beines iCafertanbeö, ber bem ätußgeroanberlen 

bie ^»eimaf erfe^f, roo bieDtafur fo freunblidE) grog fid) jeigf. 
— 2Bie l)af fie bie mädEjfigen Dluinen aufs neue belebf, mie 
ffergf fie auf unb ab an ben büffern DTcauern unb begieifef bie 
nerobefen Sfciume mif fcftmeid^elnber Öegrafung, unb erjief)f 
bie roilben Dfofen auf ben affen 2öarfen unb bie 23oge[sfirfc^e, 
bie aus nermifferfer DRauerlufe \)evablad)t. fja fnmm unb 
burcf)tt>anbre ben mäif)figen Sergmalb Dom Tempel fjerab 
jum ^elfenneff, bas über bem fdfäumenben Singerfocf) f)erab= 
fief)f, bie 3>nnen mif jungen ©idE)en gefrönf; mo bie fdflanfen 
Sreiborbe mie fcf)[aue ©ibedbfen burcf) bie rei^enbe arn 

DTläufefurm oorbeififtiegen. ©a ffef)ff ©u unb fiel)ff, mie ber 
f)elle Fimmel über grünenben 9lebf)üge[n aus bem 2Baffers 
fpiegel fjerauflac^f, unb Sief) fefbff auf beinern feefen, eigen= 
finnigen, bafaffnen ©f)renfefs inmiffen abgemaff, in ernffe 
fdfaurig umfaffenbe 5efsf)bf)en unb Ifarfnäcfige Sarfprünge 
eingerafjmf; ba befracf)fe Sir bie DIcünbungen ber Safe, bie 
mif if)ren friebficf»en Älöffern jmifd^en maffenben ©aafen aus 
blauer j^erne f)erDDrgrünen, unb bie fjagbreniere unb f)ängen= 
ben ©ärfen, bie non einer Surg jur anbern fic^ fc^roingen, unb 
bas @efcf)meibe ber ßfäbfe unb ©örfer, bas bie Ufer fcf)mücff. 

VI/23 

2Berficf) na cf) ber fdf)önen Dtafur fefjnf, ber mirb fie am 
beffen befcf)reiben, ber mirb nicfyfs Dergeffen, feinen ©Dnnen= 
ffral^f, ber fidf) burdf) bie ^efsri^e ffief>ff, feinen iZBinboogef, ber 
bie 2BefIen ffreiff, fein Ärauf, fein DTtücfcfjen, feine Sfume 
am einfamen Drf. 2Ber aber miffen brinnen iff unb mif 
gfüF>enbem ©efic^f oben anfommf, ber fcfjfäff mie id) gern 
auf bem grünen Dfafen ein, unb benff roeifer nicf)f Diet; manc£)= 
mal gibf’s einen ©fofj ans ^>erj, ba fef) ic^ mid) um unb fudfe, 
roem ic^’s Derfrauen foil. 

©fjne 2Baf)f befaufe ic^ bann einen ber Diefen ©fragten; 
roege, bie fid) f)ier nad) allen ©eifen auffun. 5e^eörnaf 
bie ©rmarfung im bergen, jebesmaf mirb fie geloff, halb burcf) 
bie alfumfaffenbe 2Beife auf ber Jpöl), burdf) bie ©onne, bie 
fo plöfsficf) alles aus bem ©cf)Iaf medff; id) flimme f)erab an 
^efsroänben, reinliches DIIDDS, jierfiches ^frc^ftfrrf begfeifef 
ben ©fein, ffeine ^öhfen, jum Cager mie gegoffen, in benen 
Derfcfmauf ich; ^Drf smififcen bunffen gWf611 feuefsfef ein 
hefferes ©rün. ©a lieg ich am unbefcf)affefen Drf mif 
brennenben SIBangen unb fammfe DIfuf, mieber hinüber ju 
ffeffern jur buffenben ßinbe. 2lm Äreujmeg, beim Dpferffodf 
bes hriligrn Pefrus, ber mif grogem Jpimmefsfchrüffef ins 
Dergifferfe Äapeffdhen eingefperrf iff, ruh au0 auf roeichem 
©ras unb fuch Dergebens, D Jpimmef! an beinern gemblbfen 
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33[au baö Coc^, in baö ber ßc^Iuffet paffen Eonnfe, ba idE) 
f)erauö möd^fe auö bem ©efängniö ber Untriffenl^eif unb 
llnbetrugflEjeif; roo iff bie Sür, bie bem £idE>f unb ber ^reitjeif 
fi'd) offnef? — Sa rufd^elf’a, ba jmiffd^erf’s im £auB, bid^f 
neben mir, unfer nieberem 2Iff fi'if baö 5infentDe'^l^en ^111 

EHeff unb fiebf midE) ElägEid^ an. 

31 m f r ü b e n DHD r g e n. 

@in ^eer Don ÜBaEEen mad^f mir lE)eufe meine früE)e 
2Banberung ju 2öaffer, botf brüben bie Ufer fmb E>eufe mie 
©dE)affen ber" UnfermeEf fd^roanEenb unb fd^minbenb; bie 
Surmfpi|en ber nebeEbegrabenen ©fäbfe unb DrffcE)affen 
bringen Eaum burdE), bie fä)öne grüne 2Eu iff DerfdE)tt>unben. — 
@ö iff nodE) ganj früf) •—- idE) merE’ö! Eaum Eann eö uier Ubr 
fein, ba fdE)Eagen bie ^»äfjne an, Don £)rf ju Drf in bie S^unbe 
biö DERiffell^eim, Don ETTad^bar juERad^bar; Eeiner DerEümmerf 
bem anbern bie @E)re beö langen ERad^ballö, unb fo geE>f’ö in 
bie 5erne mie roeif! Sie ETRorgenffiEIe bajmifd^en, mie bie 
2BädE>fer ber EJRofc^een, bie baö EETcargengebef auörufen. 

EXRorgenffunb f)af ©afb im EERunb, fdE>on feE) idEfö glänzen 
unb flimmern auf bem üöaffer, bie ©fragten brechen burdE) 
unb fäen ©ferne in ben eilenben ©from, ber feif jroei Sagen, 
mo eö unaufE)6rEidE) gie^f, angefd^mollen iff. 

Sa E)af ber ipimmeE feine ©d^Eeier jerriffen! — nun iff’ö 
geroifi, ba^ mir E)eufe fdf)0n 2öeffer E)aben, idf> bEeibe $u ^aufe 
unb mill alte ©egeE jä^Een, bie DorübergieEjen, unb allen 23e= 
frad^fungen ERaum geben, bie mir bie ferne, a[ImäE)IidE) er= 
l^eEEenbe Eiluöficf)f jufüEjrf. Su Eennff ben 5Eu0 beö ßebenö 
moEjE genau unb roei0f, roo bie ©anbbänEe unb ÄEippen fmb, 
unb bie ©frubel, bie unö in bie Siefe 5ieE)en, unb mie meif ber 
jaudft^enbe ©dEjiffer mif gefpannfem ©egel, mif frifd£)em 
2Binb mDl)E Eommen mirb, unb maö iE)n am Ufer erroarfef. 

2IdE), ber ERegenbogen, ber eben auf ber 3n9e^e'mer 3EU 

feinen biamanfenen §u^ auffe|f unb fidE) überö ^eu E)inüber= 
fd^mingf auf ben EjD?>anm0berg, f>er ij"f UJOEJE grab mie ber 
feEige 2öaE)n, ben id^ E)abe Don Sir unb mir. Unb ber EREjein, 
ber fein EJte| auöfpannf, um baö Silb feiner parabiefifd^en 
Ufer brin aufjufangen, ber iff mie biefe CebenöfEamme, bie uon 
©piegefungen beö Unerreichbaren fidE) nal^rf. EETtag fie benn 
ber EIÖirEEidhEeif aud} nic^f meE)r abgeminnen atö ben 2BaE)n 
— eö mirb mir eben audE) ben eigenfümlidhen ©eiff geben unb 
ben Shara^er/ frer mein ©elbff auöfpridE)f, mie bem $ruf3 baö 
SiEb, baö fid) in iE)m fpiegelf. 

31m 18. 3u[i 1808. 

EIBarff Su fdE>on auf bem ERodE)uöberg? — er fyat in ber 
(5erne maö fel^r SEnloifenbeö, mie fall id) eö Sir beftf)reiben? — 
fo, aEö menn man i^n gern befühlen, ffreidE)Ien mbchfe, fo gEaff 
unb fammefarfig. 2Benn bie ÄapelEe auf ber ^iöhe oon ber 
2Ibenbfonne beEeudhfef iff, unb man fie^f in bie reidEjen, grünen, 
runben Safer, bie fid) roieber fo feff aneinanberfddie^en, fo 
fdEjeinf er, feE)nfüdhfig an baö Ufer beö ERheinö gelagerf, mif 
feinem fanffen 2Enfdhmiegen an bie ©egenb unb mif ben ge= 
gläffefen (5uri^en bie ganje ERafur jur ßuff ermedEen ju 
rooEIen. ©r iff mir ber Eiebffe EpEa| im ERhemgau; er Eiegf eine 
ßfunbe Don unferer EZBoE)nlln95 ^ f>a^e *^n fd^on morgenö 
unb abenbö, imERebeE, ERegen unb @onnenfd)ein befud)f. Sie 
ÄapeEIe iff erff feif ein paar 3ahren Serffbrf, baö halbe SadE) 
iff herunfer, nur bie ERippen eineö ©dhiffögeroolbeö fielen 
nodE), in me[cE)eö Elöeihen ein grogeö EReff gebauf haben, bie 
mif ihren jungen emig auö= unb einfliegen, ein milbeö ©efd)rei 
haEfen, baö febr an bie Elöaffergegenb gemahnf. — Ser ipaupf= 
aEfar ffehf notf) jur JpäEffe, auf bemfelben ein hohe0 Äreuj, an 
meEdheö unfen ber herunfergeffürjfe Shr'f,EuSfe^ feffgebunben 
iff. Elefferfe an bem EEIEfar hinauf; um ben Srümmern 
noch eine Ie|fe Shre anjufun, moEEfe idh einen großen SEumen= 
ffrau^, ben idh unferroegö gefammeEf haffe, jmifdhen eine 
©palfe beö Äopfeö ffecEen; ju meinem grbjffen ©dhrecEen fiel 
mir ber Äopf Dor bie Smffe, bie EIBeihen unb ßpa|en unb alleö, 
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maö ba geniffef haffe, flog burdh baö ©epolfer auf, unb bie 
ffille ©infamEeif beö Örfö mar EERinufen fang gefförf. Surch 
bie Öffnungen ber Süren fchauen bie enffernfeffen ©ebirge; 
auf ber einen Seife ber SIEfEonig, auf ber anbern ber ganje 
ipunörürB biö Äreujnach, nom Sonneröberg begrenjf; rüif: 
märfö fannff Su fo uiel ßanb überfehen aEö Su ßuff haff. 2Bie 
ein breifeö ^^iöcgEtnanb ^iehf eö ber ERhein fd)[eppenb hinfer 
fich her, ben Su tmr ber ÄapeEIe mif allen grünen fjnfeln mie 
mif ©maragben gefdE)mücEf [fegen fiehff; ber ERübeöbeimer 
23erg, ber ©dE)arEadh= unb 3Dhanniöberg, unb mie all baö ebEe 
©efeEö hel^t/ tt50 ^er beffe Elöein mächff, liegen Don Der= 
fdhiebenen Seifen, unb fangen bie heilen ©onnenffrahlen mie 
bEi^enbe fjumelen auf; man Eann ba alle EZBirEung ber ERafur 
in bie Äraff beö 2Seineö beufEidh erEennen, mie fich ^'e ERebeE 
ju Sailen mälzen unb fidE) an ben Sergroänben hsrabfenEen, 
mie baö ©rbreidE) fie gierig fdhEurBf, unb mie bie feilfen 2Binbe 
brüber herffreifen. ©ö iff nidE)fö fchoner, aEö menn baö 2ibenb= 
rof über einen foEchen benebelfen Elöeinberg fällf; ba iff’ö, aEö 
ob ber iperr feEbff bie aEfe ©dfopfung roieber angefrifcff habe, 
ja, aEö ob ber ÜBemberg Dom eignen ©eiff benebeEf fei. 

21m SIbenJ' beö 26. EJUU 1808. 

fpch bin fehr mübe, Eieber 5reun^/ un& mürbe Sir mdEd 
fchreiben, aber id) feE), baf biefe Släffer auf biefer munber= 
Eidhen Äreu^= unb öuerreife fich Su etwas ©andern biEben, unb 
ba roitl idf nid>f Derfäumen, menn auch nur in tnenig 
3eiEen, baö SiEb beö Sageö feffjuhaEfen: Eaufer ©furm unb 
EIBeffer, abmedhfeEnb ein einzelner ©onnenblicE. EIBir roaren 
biö EERiffag in ©f. ©oaröhaufen geblieben unb haben ben 
ERheinfeEö erffiegen; meine -ipänbe finb Don Sornen geri^f, unb 
meine Änie jiffern noch Don ber 2Enffrengung, benn id) mar 
Doran unb mähEfe ben Eürjeffen unb ffeilffen 2Beg. '^»ier oben 
fiehf eö fo feierEidh unb büffer auö: eine EReihe nacEfer g^ffni 
fd)ieben fidh gebrängf Eunfereinanber fyetoov, mif 2Beingärfen, 
233älbern unb aEfen Surgfrümmern geErönf; unb fo frefen fie 
EecE inö j^Eufbeff, bem ßauf beö ERheinö entgegen, ber auö bem 
fiefen ffiEIen ©ee um ben Derjauberfen ßureEei fiif) herulT1 = 
fdhmingf, über ^elsfd)id)ten hinraufchenb, fdhäumf, bullerf, 
fdhmiEEf, gegen ben ERiff anfdhieff unb ben überbrgufenben 3orn 
ber fdhaumenben stufen, mie ein ei^fer >$ed)er, in fich hinein= 

frinEf. 
Sa oben fah ich bequem unfer ber fdE)üf5enben EERauer beö 

ERheinfeEö bie ERadE)Eommenben mif rofen unb grünen Para= 
pfuieö mühfam ben fdldüpfrigen EPfab hinaufEEeffern, unb ba 
eben ber Sonne Eefjfer ^offnungöffrahl Derfif)roanb unb ein 
füdhfiger ©uf bem ©ebef um fd)bn EIBeffer ein ©nb madf)fe, 
Eehrfe bie nafurliebenbe ©efellfdhaff beinah am 3ief a^Sagf 
mieber um, unb idh blieb allein unfer ben geErönfen ipäupfern. 
2Bie befdhreib idh ®ir biefe erEebfe ©funbe mif Eurjem EIBorf 
freffenb? Eaum Eonnfe idh Sftern foEen -—■ fo ffreng unb ge= 
roaEfig. 2EdE), idh ^in glüdEEidh! bie gange EZBelf iff fdhön, unb 
idh Erleb alleö für Sich- 

fjjdE) fah ffill unb einfam in bie fobenbe ShR/ bie ERiefero 
gefidhfer ber j^rtfra fdhüdhferfen midE) ein; ich gefraufe Eaum 
ben SEidE gu höben; — manche macE)en’ö gu arg, mie fie fich 
Überhängen, unb mif bem büffern ©effräud), baö fich auö ge= 
borffener EIBanb hörDDrbrängf; bie nacffen JBurgeEn, Eaum 
Dom ©fein geholfen, bie E)ängenben 3^0190 fdhmanEenb im 
rei^enben ©from; — eö mürbe fo finffer — ich glaubte, heute 
Eonne nicht mehr Sag roerben. ©ben überlegte idh, ob mich 
bie EIBöEfe fyeute nad)t freffen mürben — ba fraf bie Sonne 
herDor unb umgog mif EZBoEEen Eämpfenb bie ipohen mif einem 
j^euerring. Sie üBalbEronen fEammfen,Jbie fohlen unb 
©cf)[ud)fen hauchten ein fchauerEidheö SunEelbEau auö über 
ben gjhijf h'n5 ^a fpieEen mannigfaEfige EIBiberfcheine auf ben 
Derffeinerfen ©augrafen, unb eine ©d)affenroe[f umfangt fie 
in flüchtigem 2BedE)fe[ auf ber bemegfen ShR5 alleö manEfe — 
ich mugfe bie EEEugen abmenben. Set fine. 
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5 i f d) e r 

Den 

ber 

Jlieberelbe. 

©eneijmigung ber ©euerlidbfc^en 33erlagöbuc^^anblung. Cid^fbilb: ©rirf) O^e^Iaff. 

23on ^lanö Jriebriif) SIuncF. 

enn man trem ^D|)en Ufer unferf)atb Hamburgs — 
eines ber brei SZÖelfmunber an ßc^ön^eif nac£) 

@fenblE)a[ —, roenn man etoa Dom ©d^ifferborf Slanfenefe 
aus bem ebbenbe« ÜBaffer ber ßlbe nac^fd^auf, belE)n£ fiel) 
ber ©from fdbon meeresbreif ju bes Sefdf)auers, Der= 
fd^mimmf l)in£er 'nfeln unb ©eichen bie fjannÖDerfd^e SRarfd) 
mif ^öfen unb Ärd^en bis in eine unbeffimmbare gläferne 
^erne. 2Benbef fidE) ber Sefd^auer, fo breifef fief) halb bie 
metlige ^leibe ^oiffeins, im Dffen Rängen bie braunen 2Bo[fen 
über bem -fpambirrger ^afen, ju benen bie bünnen Äräne unb 
bie ipellmge ber 2öerff tr>ie fd^male Seifern t>mauff[effern; 
unb jenfeifs ber ©fabf foei^ man bie getoalfigen 2Bä[ber 
unb ©een, bie bis jur Öfffee reichen. 

VI/25 

DIfannigfalfig iff bie 2anbfdE)aff> bie fidE) um uns bel)nf: 
röflid^e ^»eibe, bie im ©d£)[af ber fjal)rl)unberfe Eiegf, 2BaIb= 
Eanb, bas in Dier 3aI)regS£ifsn viermal fein Äfeib uerbrennf, 
um neu gu erffef)en, unb, oieEfadE) gegabeEf, bie ©from; unb 
&üffenlanbfd)aff. Unb fcf)Dn lEjeben fidE) gegen bas SEReer bie 
Sünen, bereu ©räfer ber ©algminb tt>äfcE)f — bef)nen fid^ 
meiferl)in bie 2Baffen, in benen ^nfeln ruE>en mie 2öoEfen, 
bie nieberfanfen, gu mübe, meifergumanbern. 

3d^ tniEf fagen: @s iff fein einlE)eifndE)es Sanb, bas mir 
ERieberfadfifen bemannen, ©ein @efidE)f tved)feU unaufljorOd^ 
mie bas ber 2Bmbe, bie barüber Umfingen, mie bie bunfEen, 
uon SidE)fern gerfeiEfen ©furmmoEfen ober bie I>elEen 5eöer= 
mirbel ber bie es überflaffern. Unb menn man mid) 
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fragt, roas mir öiefe £anbfrf)aff bebeufef, fo fagc id), anbers 
afe bie lanbläufige (Srflärung, bie bas 2öefen bes ^lieber: 
beuffd)en aus jjpdmaffunff unb ^)eibe beufci roollfe: 2Bas 
bies 2anb uns gibt, iff ÜBedffel, iff eroige linerfüllf£)eif, iff 
bie ©paunuug in unenb[irf)e 2Beife. 2öof)[ l>aben mir .fpaus, 
3Iifer unb 2öeib, bie unfere ©el>nfucf)f finb unb ben Sinn 
f)eimbergen — angffDolI, als mufften fie, bag mancher nid)f 
mieberfefmf. 2(ber eine fo ungeheuer bemegft 2anbfcf»aff mie 
bie nieberbeuffcbe iägf ihre (5inmcf)ner bie iöielfaif bes jpin= 
unb ^erflufens if)rer ©frame gmifcfien 3Iteer unb 2anb, läfff 
fie ben ÜBecbfel ber gellen Sage unb ber ©dbaffen unb grauen 
©emölfe fo einprägfam empfinben, bag il>r 3Ic;n*"cb {id) immer 
roieber jmingen mug, Seffänbigfeif ju üben, um niriE)f jmifc^en 
Unruf) unb ^>eimmef), jmifd^en fjubef unb Ceib Derbrennen. 

fjff es je anbers gemefen? ©c^on in ber 33orgefc()id)fe 
5ief>en gemaffige 3üge Don 2öanberern aus biefem munber= 
ficfjen ©amenfanb in bie 2Be[f -— bamafs Sarbaren genannt, 
f)eufe als georbnefe unb moljfausgerüffefe JInne Ärieger= 
frf)aren erfannf. 2Bir f)ören Don ^mei grogen Spannen Dor= 
gefcf)iif>flid)er Kulturen auf unferem Soben, mir f)oren Dom 
Seufonen: unb ^Imbronenjug, bafb banac^ Dom grogen Sern= 
ffein=, 2Bo[Ie= unb £innenf)anbel über ©ee unb 2anb, ber auf 
gefieberten unb gefeffigfen ©fragen ju Segmr unferer ©e= 

fcf)icf)f0rstf)nun9 fe'ne 3®ege bie ©fröme f)mauf Don Sterben 
naef) bem ©üben fud£)f. 2öir erfafjren Dom 31¾ ber 2fngefn 
unb ©adf)fen, bie nid)t nur Sngfanb unb ©übfcfmfflnnb, 
fonbern, mie mir feufe miffen, am^ bie franjofi'tbe unb Seife 
ber fpanifeben Äüffe befiebelfen; mir erleben ben Sraum ber 
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Jpanfa Dom fßöfferfrieben im fTtorben unb ben if)rer ©egner, 
bie nur ©oft unb ber ©eefaf)rf bienen unb gleiches [Recbt 
für affe Derfünbefen. fgn ^iefer Canbfcfaff, in ifren roeiferen 
©rennen, DermirffidE)f fief) juerff bie bifbenbe Äunff bes 
fRorbenS, beren frühere ffir 'n ©rabfunben unb in 
ben Srümmern ber 2Bifingerfcf)iffe Dor uns faben; Don 
biefen fööffern gef)f mafrfcfeinlicf) bie jrneiffimmige DfRufif 
aus, unb if)re Säuern fingen ber Canbfdfaff bie uraffen 
SaUaben Don ber 3ü)iefrac^f groifeften -fperj unb 2Borf, Sieben 
unb £eben, ©off unb @rbe. 

Unb bas iff neben bem 2Bed)fe[, Don bem icf) fprad), Dief= 
[eicf)f bie anbere ffarfe ©inmirfung, bie biefe £anbfdf)aff auf 
uns ausübf: bag jeber DRenfcf) fier unter einem Jpimmef 
lebf, ber ofne ©rennen auf affen Seifen jur ©rbe nieber= 
finff unb if)n Don affen Seifen unentrinnbar befrachtet, bag 
fm 2anb ofne Serge jeber fief) fefbff enffdf)eiben mug, mie er 
ju gef)sn f>af, ofne bag ein Saf if>m ben 2Beg meiff. Safer 
biefer ffarfe Srang jur ©efbffbeffimmung, ber bis jurn 
bleiernen Srog gef)f, bafer bas Sereiffein jur Seranfroorf: 
licffeif, bie bod) niemals ©efbffjufriebenfeif merben barf, 
bafer, roenn ber fpimmef afs ETtebef nieberfinff, bas' immer 
neue ERingen mif ben @eficf>fen ber '^'mi{d)m{d)id)ten, bas ffdf) 
fcffiegfidE) ju 3Rärdf)en, Sagen unbfiieb ausfpinnf ■— aufföff. 

2Beif aber niemanb biefem Äampf ausmeid£)en fann, roeif 
ein jeber, menn er fiel) auf biefer ©bene aufreeff, fcf>on eine 
Spanne 2DegS Don ©rbe jum Fimmel fuf, mug audf) jeber 
bie Seufung bes Sehens in fid) fefbff * finben. Unb roeif er 
Eernf, bag äfnfang unb ©nbe unerfennbar finb, befinnf er 
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ft cf) enbfid^ auf jenes einzige ftcftere IDiffen Darn Ceben: bag 
if)m Dar ©off ein 2Berf obltegf, bag er einen 2Itfer ju pflügen, 
ein ®cf)iff ju fahren ober ein Jpaus ju bauen f)af, bis ber 
f£ob anfroorfef. 

ßo prägfe bas ßanb uns, roie unfere 2fusti>anberer, foie 
bie 3fat'enfa'E>rer/ bie 2fngeffacf)fen, bie 3nber im Dffen, 
bie ülmerifatoanberer: innen DDü ringenber Seroegung, nadf) 
äugen einfifbig, Derfeibigungs= unb angriffsbereif. Unb mir 
Offen es unb fourben fcf>[edE)f unb roieber guf, foeil ber retf)fe 
Äampf immer jufegf jur ©rf)of)ung mirb. 

©ofcge 2Borfe fdfieinen manche affe ©mpfmbfamfeif im 
Sifb, bas mir uns oon uns felbff macf)fen, gu gerffören, unb 
fte Derfucfjen auc^ eine Umbeufung bes 2Befens ber nieber= 
beufftften DTfenfcften. 2Bir f)aben fie einfeifig gefeiten, mir 
f)aben fte aus einigen bpnaffifdEten Kämpfen gu Canbe, aus 
ber ©tnfamfeif ber ^»öfe ober gar aus affem ^eibenfrog 
gegen Äaifer Äarf mif fdftönen Seiroorfen gu erffären oer= 
fucf)f. 2f3tr fernen um. 2öir f)aben aus ber 23orgefcf>i(f>fe 
guoief ffteues erfahren, um nicf)f längff geaf)nfe 3rrfümer 
gu erfennen, mir beginnen bie ©eegefcf)!cf>fe bes SRiffefafferS 
unb ber Jpanfa mif jungen 2fugen gu prüfen unb meif über 
bie ©faafsgrengen f)inaus gu benfen unb unfer Sficffefb gu 
breifen. Unb mir erfennen, bag bie fJtieberbeuffcfyen bes 
f>anftf(f)en fRaumes, äfjnficf) anberen 2fnmof)nern groger 
©fromfänber ober aufgefpaffener Äüffen, DTtenfcfjen frud)f= 
barer Unruhe finb, bag biefe Unruhe, bies Verfangen gmifdfien 
Jernmef) unb ^eimmef) 2fusgfeicf) gu fdftaffen uns prägf, 
bag bie £anbfcf)aff uns ft^meigfam matftf — gfeic^mie ber 
ffRenfcf) fein ©ebef lieber ins Sunffe fpricf)f — bag fte uns 
aber, einmal gefefftgf, mif ©fofg auf unfere Ifnabfjängigfeif 
unb mif jenem gemaffigen ©tauben an unfere Sfufgabe erfüUf, 
ber oon ©egeif gu ©egeif aus biefer £anbfdE)aff aufffromf. 
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fja, bies iff bas Sriffe, mas mir bebeuffam erfcf)etnf: 23on 
ber erffen grogen Dorgefcf)icf)f[td)en 2öanberung bis gur Se= 
fiebefung bes 2BeffenS unb bis gur llmbeicfmng ber DJfarfcften 
ruff unfere Canbfdjaff immer roieber in fonberbar gleichen 
3eiffpannen if)re JRenfc^en macf). ©te fdjfiegf niemanb aus, 
ber in if)rem 2ffem febf; jeber mug anfmorfen, unb es iff 
guf, redffgetfig ben Dlac^barn oon ber ©ifeffeif auf feine 
©tnfamfeif gu neuem fäfigen ©eiffe umguffeffen. Äein ©faaf 
tff’s, ber bie £anbftf>aff umfagf, mof)[ aber ein bunffer 33offs= 
begriff, gufammengefjaffen burcf) Sfuf unb Überfieferung, 
burt^ eine affe Sprache, burd^ bie iöieffaff einer £anbfdf)aff, 
bie bennodf) unfer if>rem übergrogen ^immef @inf)alf iff — 
bagu f)eufe roieber burrf) jenen räffelf)affen ©fauben, ber 
immer roieber bem grogen gef)eimmstro[Ien Ülufffammen eines 
23oIfsfums oorange^f. 

IBenn man biefen ©egeifen oon unb ©bbe nat^fpürf, 
roenn man ftef)f, rote nac^ feeren fja^^unberfen bie nieber= 
beuffc£)e£anbfi^aff if>r neues Sieben mif ber ^eit oorflaffifc^er 
STufif begann, roie fie bas beuffdfe 2üf)eafer um £effing fdf)uf, 
roie fie um 1848 gum ©pmbof ber £Reicf)Seinf)eif rourbe, roie 
fie ff cf) über ©ee gu einem notf) unooffenbefen S3erf auf= 
recffe, roie ein erfcf)üffernb ernffer ©taube an if>re Fommenbe 
3eif fie f)eufe f)DcE) unb f)öf)er auff)ebf, bann barf man Dtef= 
[etdf)f aus ben ©efegen ber ©efd)id)fe abfefen, bag gum anbern= 
mal bie ©funbe einer grogen geiffigen ©rfüffung oor igr 
ftegf, in ber if)r für bas fReicf) unb mif bem EReidf) ein ÜBerF 
gugefeiff iff, bas roir erff agnen unb an bem mir bod) nn; 
berougf affe arbeiten. 

©ofcgen ©tauben gtbf uns bie Sanbfcgaff; roir roiffen ntcgf, 
rooger — er Farn roie ein 2öinb, ber uns affe berührte. 3n 

if>m prägfe fie uns unb geigf uns [eben unb roarfen unb uns 
oorbereifen — roacger als bas fegfe ©efdgecgf. 

267 

t 

thyssenkrupp Corporate Archives



\ 

Son Jpans SlundP®. 

unter öer €röe läuten öie ©tocfen. 
n einer unferer Heinen ©fäöfe — iif> giaube, es iff Dlteföorf 
getoefen •—- lebfe einmal ein fo gufer Sürgermeiffer, mie 

es felfen einen gibf. 3er forgfe nii^t nur jeif feines Gebens 
für feine Geufe, fo bag es feine Sof unb fein Gaffer im Drf 
gab, er blieb audf nad^ feinem 3obe in (Sorge um ©fabf unb 
jebermann. 2Benn DTUgernfen bro^fen, [äufefe er bie Äirdfem 
glodfen unb rief Siegen f)erbei; roenn bie grogen Söffen famen, 
oerfrieb er fie mieber unb [oiffe bie ©onne f)er; toenn jemanb 
in Geibesgefafjr toar ober ffcf) braugen im 2Baff oerfief ober 
eine bofe 3af Dorf)affe, löufefe er marnenb in fein Dfjr, unb 
ber, ben er meinfe, fjorfe bes Sürgermeiffers ©fimme rDof)[. 
31m fiefffen aber betoegfe es alle, bag er bie DSenfd£)en brei 
Sage oor il^rem Sobe bie ©fodfen l)ören lieg. @r roollfe fie 
mo^r maf>nen, if)r ^auS ju beffellen. 

Sun mar ba ein groger 2Beinf)änbIer in ber ©fabf, ©I>[er 
^otl, ber liebfe bas Geben über alles. 2I[s ber eines Sages 
bie ©forfen bes Sürgermeiffers flingen f>orfe — ein roenig 
f)arf unb ffreng, benn fein Geben mar nicgf bas beffe gemefen -—, 
ba ffieg bie 3tngff fo fef)r in it)m l)od), bag er fid) bie Dgren 
jugieff, aus ber ©fabf flücf)fefe unb fidf) braugen in einer 
mifben ^eibe ju Derbergen fudfte. 

2IIs es babei 3Ibenb mürbe unb er in feiner giurdff jieiios 
einen Pfab ins Sunfle lief, fam ber Stann an einen fonberbar 
a[ferfüm[icf)en 2Begmeifer, ber frug brei 3trme. 3er eine 
fügrfe ju ben DSenfdE)en jurüdf, auf bem anbern ffanb ©roofe; 
feerlstanb, auf bem briffen Cüffemannsbeep. 

3a mürbe ©f>Ier -Spoil fel)r frei), unb es fd)ien if)m am beffen, 
ffcf> oor ben ©lodfen in feinem Df>r bei ben Siefen ju oerffedfen. 
3ie leben faufenb 3a?>re/ I>affe er gegörf. 

ffe meifer er lief, beffo fonberbarer mürbe benn aud) bas 
©emolf am ^immel, beffo fdE)ärfer fal) er, bag aus ben üöolfen 
gemalfige Surgen aufffanben, bie mif ungeheuren Stauern 
jum ^immel ragfen. 3Iuif> er felbff muchs mif jebem ©chriff, 
unb bie Sürme unb bie blauen Srücfen unb Pfeiler ber Siefen= 
bogen ffiegen fd^ier ins LInermeg[ic£)e auf. 

Sur bas ©locfenläufen in feinen Dfmen blieb fid^ gleidf». 
3a begann es Qcfylev .Spoil $u grauen, unb er fürd)fefe, bag 

ber Silidf bes Sobes hier frei über Canb unb 2öeife ffreifen 
fonnfe. Sein, bas ©roofefeerlslanb gegel ihm nidhf. Sodh 
ehe er ben erffen 2Bächfer fraf, fehrfe er um unb roanberfe in 
ber gleichen Sadf)f jum Äreujmeg jurüdf. 

©o fam er roieber an ben üBegmeifer, fuif)fe ben anbern 
Pfab ju ben 2Binjigen unb lief ihn fefm rafcf). @r hoffe am 
Äreugmeg beuflidh bie ©locfe Don Stelborf herüberflingen 
goren unb eilfe fidh beshalb. 

@r merffe benn auch, bag er, je meifer er ben neuen 2Beg 
fegriff, beffo minjiger an ©effalf mürbe, fo bag Jpeibefrauf unb 
Sirfbufeg h^hrr unb göhrr roudhfen unb ign fthlieglidh ganj 
Derbecffen. 3ulegf fam er an eine -Spolfle, bie mar faff roie ein 
2lmeifenmeg. 3a fdhlüpffe er hinein. 

©r mürbe Balb freunblidh empfangen unb ehrenDolI gu einer 
fdhonen Königin geführt, ©ie fpraä) lange mif ihm, unb ber 
Stann Dergag über all bas Seue, bem ©locfenläufen ju 
laufdhen. ffa, bie hDhe 5rau fegenffe ihm anbern Sags eine 
braune Süffung, mie alle minjigen 2Bidhfe runbum fie trugen, 
unb h>rff ©hirr fD 'b^Ud) bei fidh, bag er roof)! merffe, 
roie gern fie ihn hoffe, ©ie lieg fidh auch jeben Sag Don ben 
Stenfdjen erzählen, lobfe ben ©aff roieber unb roieber, bag er 
$u SefudE) gefommen, unb erzählte ihm, roieoiel beffer bie 

* Slusi'ipanö (5riebncfj Stund? „S5er Sprung übe[tfbi'e ©djCDelte“ 
3. 3otge ber DItärchen non ber TOeberetbe. ©ugen Sieberithö SOertag, ^jena. 
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Drbnung in ihrem ©faaf fei unb roieoiel meniger ©igennug 
bei ben 3hren als bei ben Stenfdhen h^rrfche. 

Sie Äönigin fegien in ©hier -Spoils 2lugen fehr fchbn, roenn 
fie fo Doll ©ifer fpradg, unb es bünffe ihn guf, bei ihr ju bleiben. 

2lls ber Stann fieg nun nadg feiner ©rinnerung fdhon ge= 
raume ^eit in jenem Seich aufgehalfen unb mif ber Äonigin 
lang unb breif gefprodE)en hoffe, roinffe fie eines Sages ihm 
unb ihrem ©efolge unb lieg ben j^remben alle ©emädher unb 
Äammern emfeljen, bamif er fidE) Don ihrem Seidf)fum unb 
Don ihrer Drbnung überzeugen fonnfe. ©hier ^oll fal) Diele 
Sorrafshäufer, er fah bie Äinber bes fleinen Solfes, bie Don 
allen gemeinfam gehegt roerben, er fah auch ihre Sofenfarro 
mern — ba fam bie 5urthf PDn neuem über ihn. 

2lls er nun roieber jur Äönigin zurüdffam, fragte fie ihn, 
roie ihm ihr Seich gefallen hoffe unb ob er mdE)f für immer 
bei ifro bleiben roolle. „3as moegfe ich roof)!", fagfe ©hier 
^oll, „ich höbe all beine Äammern gefehen, unb fie finb fo 
reich unb gefüllf, roie man es fidE) nur rofinfegen fann. ©ag 
mir nur, roas bebeufen bie ©rabfammern, unb roer es iff, ber 
euch fferben lägt?" 

„33ifferfrünb er", anfroorfefe bie Königin, „es herbffef 
braugen, er roirb auch balb zu uns fommen." 

„3ff er ber gleiche roie bei uns über ber ©rbe?" fragte ber 
Stann unb lieg ben Äopf finfen. 

„fpeber eurer Sage iff ein 3abr für uns; ffcb, fo biff bu 
fegon ein fjagr bei uns unb meinfeff, es fei ein Sag. 2lber ber 
Sob 23ifferfrünb iff ber gleiche bei euch tote bei uns." 

,,©agf, roas ihr mehr Don ipm roigf?" 
,,©r laufet, roenn er unferm Seich näher fommf, unb mir 

fönnen uns bereif machen, fäüv jeben Don uns, auch für bidE) 
unb für mich ffef>f eine Kammer bereif." 

„Zöarum laufet er? (5ürdE>fef ihr euch nidhf, roenn er laufet?" 
„2Bie follfen mir uns fürchten? Stich bünff, fferben iff nur 

Geib für bie anbern, bie Zurückbleiben." 
fpn bem 2lugenblicf hörte ©hier ^coll roieber ein ©locfen= 

pochen, es roar roie ein Rittern, bas burch bie ©rbe ging. Unb 
einige, bie bie ©locfe gleich ihm frörfen, ffanben auf, fdhmücf= 
fen fidh, grügfen unb fdhriffen ben 2Beg zu ihren Kammern. 

,,©ieh", fagfe bie j^rau traurig, „ba gehen roeldje aus, ihn 
Zu erroarfen." 

3er Stann horefefe auf bas Gäufen unb fann nach- ©inmal 
fah er Doll Sängnis bie Äonigin an. Stein, bie hörfe bas 
Gäufen nichf. 

„fjdh hQbe einen 2Bunfch", fagfe er ba traurig. 
,,©ag ihn nur, ^teunb", baf bie Äonigin. 
„fpdh höre bas Gäufen roie biefe auch, unb ich merke, es iff 

für mich einerlei, ob ich über, ob ich unter ber ©rbe bin." 
3ie Königin rourbe Don -fperzen befrübf. ,,©ag, roeldhen 

2BunfdE) kann ich bir erfüllen?" fragte fie. 
„Gag mich bis ans ©nbe beines Seiches bringen, bamif ich 

roieber nach oben gelange, fjöh höbe einem Llnrecgf getan, ber 
mich rief, unb bin in Stof, es ihm zu fagen." 

3ie Äönigin feufzfe, ge griff traurig nach bes Stannes 
^anb, nahm igm bie braune Süffung ab unb führte ihn felbff. 

Unb ©hier JpoU ging mif Dielen Unferirbifdhen ben Pfab, 
ben er gekommen roar. 3lls er bem üöegroeifer nahe kam, ber 
Zum Ganb ber Siefen, zum Ganb ber Stenfdjen unb bem alles 
tBinzigen führte, hörfe er bas Gäufen Don überall her. Unb 
er hörfe auch bie ©locken bes ^reunbes mafmenb unb einbring: 
lieh, als grügfen fie ihn bei feiner Heimkehr. 

3a blieb bie Äönigin ffehen. Unb ©hier ipoU loffe fich Don 
ihrer ^anb unb ging mufig ben 2Beg zum Slnfang zurück. 
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$rau £0lle unö i)ie jtvei Siebenten. 
e3 5rau ^otle iff, tue alle tjeimiid^ £ie&enben befdfü^f, 

roigf if)r fDot)!, unb wie wenig wir ifjrer enfrafen fönnen, 
will ic^ an einer ©efd)icf)fe funbfun. 

©inmal, als bie gütige ^rau alljulange Don ber ©rbe fern= 
bfieb, brad^ eine böfe Qeif für bie 3Itenfd^en an. 23afer unb 
Puffer oergagen if)re Äinber, ©Dli)n unb ^od^fer Wallfen Don 
ben ©[fern nic^fö mef)r wiffen, alle Siebe würbe bumpf unb 
fof. @0 waren fd^[imme3at>re, bie über bie 2Be[f famen. 2(m 
iangffen ertrug fie nocf> ein Siebter mit feiner Siebffen, bie 
hielten i£)r -^>erj warm. 

2ÜS ber Surfdje aber fat), bag aller 37tenfct>en ßinn fo leer 
unb übe würbe, ba jammerte es if>n aUjufefw. @r fagte, er 
wolle je|f felbff auegel)en, grau ^olle ju fuegen, unb lieg fein 
3Jläb4en bal)eim. Unb er fud^fe unb fuc^fe, aber er fanb grau 
•£wUe nirf)f. Sie 2öelf würbe immer fälfer unb trauriger, 
grauer unb frofflofer. Unb bie ^eit ging. 

211s bas DItäbcgen, bas jurütfgeblieben war, nun gar fo ein= 
fam war in ber grauen 2Belf, als it)r Siebffer niefjt wieberfam 
unb fie auct) fein 2öorf met)r Don il)m t>övte, grub fie fiel) ein 
©rab für if)ren £eib, pflanjte brei Cilien runbum unb legte 
fiel) gum Sterben nieber. 

21ber bie ßilien wud^fen unb trugen brei l)errlicf)e Weige 
Slumen. Unb in ber einen Don ifjnen, bie gu gügen bes ©rabes 
ffanb. Derbarg fiel) bes DItäbd)ens Seele, bie wartete nocf> 
immer auf ben, ber gurüeffommen Wollte. Ser Sob wugfe 
wof)[ baoon, aber er l>affe DTlifleib unb lieg fie warfen. 

dtun fam nac^ einer 2Beile ein feiffer Äerl Dorbei, ber wugfe 
nidjjf, wie er feine Qeit am beffen Derbräd^fe; er traf alle 
Sdjmefferlinge tot, wo er burcl) bie -Blumen ging, unb fcf>Iug 
naeg allen iBögeln im Suft^. 211s er bie brei ßilien fal;, l>ieb 
er bie erffe gu ibäupfen bes ©rabes ab unb lieg fie liegen, wo 
fie lag. 21ber fie Würbe, faum bag er ben Dlücfen feierte, gum 
iBogelct^en, bas flog gwitfd^ernb gur Sjtye unb fucl)fe Don Drf 
gu Drf ben 2Beg, ben ber Surfcf) Dor it)m gegangen war. 
223ieber ttad^ einer 2Beile fam ein riefiger gauftfämpfer bie 
Sfrage entlang. Ser war mübe Dom geegten unb Warf fiel) 
gum Sdflaf nieber. Unb er braeg babei bie gweife ber ßilien, 
bie gu Jpäupfen ffanb; fie fiel in ein 2!Baffer, bas Dorüberflog, 
ba würbe fie gu einem gifd), ber fünf einen glug fnnabfclnieUfe 
unb fid^ ben 2öeg fuegfe, ben bes DJläbd^enS ßiebffer Doran= 
gegangen war. 

©nblicf; aber, als ber ^erbff fam, weifte auef) bie briffe 
ßilie, in ber Derborgen bie Seele wohnte, unb ber Sob fam 
Darüber unb fragte: „2Barfeff bu nod^ immer auf if)n?" 

„2lcl)", fagte bas 3Jläbcf)en, „id^ Warfe nodf immer, unb 
er iff nocl) nic^f B)eimgefommen, lag mir bodi) nod^ ein wenig 
Seit." 

„2jcl> fann bir nid^f länger 3eif taffen", fagte ber £ob. Unb 
er nal)m fie, um fie gum weigen ©ilanb gu bringen, auf bem 
bie wohnen, bie Don ©off mdE)f gu anberem ßeben nod^ gu 
feinen guten Äned^fen erwählt finb. 21ber er War.gart unb 
forgfam gegen bie Seele bes DJiäbc^ens, benn er wugfe wo!)!, 
bag fie Diel ßeib erlitten l)atte. Unb er behütete fie auf bem 
langen 2Beg, Dorüber am ETtowesfrug, Dorüber am grauen 
•jpafen unb weiter über bas groge MIeer gum 2Biffe51anb. 
Sort baute er ein ^»aus für fie wie für bie anberen. Unb ber 
Hiebei wel)fe über bie Speibe. 

ERun war ber ßiebffe bes URäbeftens ingwifdgen burd; Diele, 
Diele ßänber gewanberf unb Don Stabt gu Stabt gegangen, 
um grau Jpolle gu fud)en unb fie gu bitten, fiel) ber ÜRenfd)en 
wieber angunef>men. 21ber er l)affe fie nidgf gefunben, unb es 
war il)m fel>r leib um bie ßeufe, bie ärmer unb ärmer würben, 
unb bitter leib um feine ßiebffe, bie auf il>n wartete unb gu ber 
er bodl) mdE>f l)eimfel)ren fonnfe, bis er bie ^immlifd^e ge= 
funben l)affe. 

©nblid) Jam er auct) gum ERowesJrug, ber liegt ja am ©nbe 
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ber 2BeIf; fein ßebenbiger Jann barüber fnnaus, ein fd^limmes 
geuer brennt Dor jebem, ber leibljaffig fn'nüber will. 2öie ber 
Surfc^ nun baDor l)in unb E)er Wanberfe unb immer Reffte, 
bag E)infer jenen genffern Dielleid;f bie fefjone grau ^olle 
woljne: auf einmal fam ein EBoglem an, bas erbot fiel), il)m 
gu Reifen. Unb es flog auf unb ab unb mucl)0 Dor feinen 21ugen, 
bis es grog wie ein galf nmrbe unb nocE) grbger unb groger, faff 
wie ber EBogel ©reif. Sa lieg es fid) nieber, ber 23urfdE)e 
fprang il)m auf ben Dlüifen, unb in einem 21ugenblidi f>affen 
bie glügel il)n über bas geuer geführt, bas bocE) fonff faum 
ein DRenfcl) überwinbef. Unb er flog über ben dtomesfrug 
f)inmeg bis gum ^afen ber Sofen, id) weig nid)f wie rafcl). 
21ber als er bem DIteer nal)e fam, begann ftdE) ber SBogel gu 
fürd)fen unb wagte fiel) mdE)f mef)r über bie graue 2Beife. 
Unb wie er fo Dergagfe, würbe er Heiner unb Heiner unb Der= 
mod)fe enblid) feine ßaff nict)f mel)r gu fragen, ©r fiel mit if>r 
nieber unb flog wieber, ein gwitfd)ernber, ängfflicger ginf, 
t)in unb l)er. 

Sa ffanb ber Surfet) nun auf, wugfe nidE)f weiter unb fucl>fe 
in allen -tpofen ber gergenffabf; niemanb wugfe it)m jeboct) 
Sefd)eib gu geben, Wo grau Jpolle fei. ©r ging aber aud) am 
ibafen auf unb ab; ba fam ein gifcl) unb fragte it)n, wol)in er 
wolle. Unb ber DRann ergät)lfe il)m, er fucf)e grau ^»olle, acl>, 
unb er f)abe es fo eilig unb fc^on fo lange tyeit nad^ il)r ge= 
forfeit. Seine ßiebffe warte bafwim, 

Äaum baffe er bas gefagf, ba Wuchs ber gifd) bligfdbnell, 
erff wie ein Sfbr, bann wie ein Sümmler fo breit unb lang. 
Ser 2Banberer fonnfe fid) ibm halb auf ben EKüdfen fegen, unb 
ber gifd) trug ihn, ich Weig nid)f wie lange, unb braute i'bn 
wahrhaftig bis ans Ufer bes 2Biffeo[anbs. 

Srüben angefommen, fudhfe fich ber Surfch brei Sage burch 
ERegen unb Sraurigfeif, unb er ging einen 2Beg, an bem lagen 
Diel Slumen, bie im ERegen ffarben. 211s er bann gu ben -jpofen 
ber Sofen fam unb an bie fiebenfe Sür Hopfte, fab er feiner 
Derlaffenen ßiebffen ©efichf. Unb fie freuten fiel) wo(;l über 
bas 2Bieberfeben unb Waren boch traurig, benn fie Wugfen 
jegf, bag fie einanber auf ©rben nicht mehr finben würben. 
21ber als ber DRann baDon fprach, bag er grau ipolle brüben 
bei ben DRenfdhen nicht angetroffen habe: „Sielleidhf iff fie in 
unferm ßanb, lag uns nach >hr fud)en", fagte ba bas EERäbd)en. 

Sa machten fie fich auf unb fragten fich ^Hf burch ^as EReicf) 
ber ©efforbenen. 21ber fie fanben grau Jpolle nicht. 

©nblich würbe bas DRäbchen febr mübe Don ihren langen 
2Begen, unb ber Surfch Dergagfe unb fagte: „Jpier auf bem 
2BiffeöIanb iff grau ^»olle nicht mehr, idh Werbe bich Dertaffen 
unb weifergeben müffen, um fie anberswo gu fud)en." Sas 
EERäbdben begann gu Weinen, aber fie Wagte nicht, ihn gu bitten, 
bei igr gu bleiben. @r werbe balb Wieberfommen, tröffefe ber 
DRann, aber erff müffe er grau Jpolle gaben, bie ©rbe fei fo 
enffeglid) feer unb ohne Sroff, was fotle nur aus ben E)Renfd)en 
werben? 

21uf einmal, als bie beiben Sraufleufe gerabe auseinanber= 
gegen wollten, ffanb eine grembe Dor ignen unb fragte bas 
EERäbdben, warum es weine. 

Sa ergäglfe fie traurig, wie es igr ergangen war; fie fagte 
aber aud), bag fie igrem ßiebffen nidgf gürne, wenn nur allen 
EtRenfcgen gegolfen würbe auger igr allein. Unb audg ber 
Surfdg rechtfertigte fidg unb ergäglfe, wie arg es geworben 
fei, feitbem grau .fpolle fid) Don ber ©rbe abgewanbf gäbe. 
@r fpradg babei fo fügn — aeg, es Wugfe ja niemanb gu fpreegen 
wie gerabe biefer DRann; alleERof unb alle Unbarmgergigfeit, 
alles Unglücf unb alle Serlorengeif Wugfe er gu fcgilbern. Unb 
er gielf niegf an, bis er bes ©rbarmens biefer gremben gewig 
war, unb bat fie, ign nun bodg gu grau -Spolle gu fügren. Sie 
müffe unb müffe geimfegren, bamif bie ßiebe auf ©rben Don 
neuem auffpränge, bamif bie DRäbdgen wieber gu fangen unb 
bie Äinber gu fingen wügfen wie Dorbem unb bamif bie DRänner 
gum anbern bie ©egnfud>f trügen. Unb er bat fo lange, bis bie 
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fromme Jrau Jpolle einfal), baß ft'e ju jener alfen 2öelt [>emi-- 
fef)ren mu^fe, bie fie oerfaffen l)affe. 

Unb Jrau ^>olIe fdE>riff über baö £anb unb führte redE)f0 unb 
Onfö bie erffen neuen £iebenben an ber .fpanb. 333o fie Dorbei= 
famen, aergagen bie 3Itenfc^en if>re redEjnenbe £rägt)eif unb 
mürben gut, mifleibsooU unb opferbereit, mie ffe eö früher 
geroefen mären. Unb bie brei fcftriffen meifer unb meifer. 
Unb roo ffe f)ingingen, fäi^elfen bie Äinber, bie 5rauen 

bluffen auf, unb bie 9Itänner begannen Don neuem ju merben 
unb ju mirfen. Sie 23oge[ fangen einanber lieber Dor, unb 
bie Säume marfen ben ©faub ab unb bluffen. 

©laubf mir, fie iff auf bem 2Beg; eines £ageö mirb fie jurn 
anbernmaf aucf in unfer £anb einfefren. 

@ertd)f öer Siere. 
s mar einmal ein 3Itann, ber faffe eine Heine Äafe am 
2Ba[branb unb einen 2IcEer babei. 2Iber er faffe nicff 

Diel ©Ktf im ßeben^er mar einer, ber juDiel über bie ©eredffig= 
feif biefer 2BeIt nacfba^fe, ffriff fief mif grog unb Hein, mif 
Sieren unb Llnferirbifcfen fogar unb moilfe jebes Unrecff, bas 
ifm gefan mürbe, bis jum [eßfen Derfofgen, ofne bag er feibff 
babei bas S^edff feines £ebens gefunben fäffe. 

ßo fam es, bag er fcfliegiicf feine Spütte Derlaffen mugfe, 
bag fein 2Beib Don ifm ging, unb bag er einfam in ben 
grogen 2öalb fliefen mugfe, roo er Don fjagb unb 2öurjel= 
fucfen lebfe, ja, fogar einfame 2Banberer überfiel. ®r meinfe, 
bag alles £eben f^Iecff fei, unb bag er fidf an allen räcfen 
müffe. 

Unb niemanb lieg ifn bafür enfgeifen. Sor ben ^äfdfern 
Derbarg er fidf; bie Ünferirbifdfen bes 2öa[bes ladffen nur, 
menn bie Dlcenfcfen fidf unfereinanber Sofes anfafen, unb bie 
Siere roagfen ifn nicff $u Derfoigen. ®r mar ju ffar! für fie 
unb ifnen an Äräffen über. 

Snbfidf, als fein fpaar tängff grau mar, mürbe aucf er franf 
unb fcfroadf. Sa giaubfen fie ifre Qeit gefommen unb [üben 
ifn Dor ifr ©eridff, unb ber 3Itann mugfe bem folgen. 

3Tun finb, bas roigf ifr moff, in jebem grüfiing unb in 
jebem Jperbff unb in jebem 2Ba[b unb Sroof Singfage ber 
Siere, an benen neun [Ridffer jufammenfommen, um bie 
Älagen Don grog unb ftein anjuforen. Sas mar audf in bem 
roilben ^agen ber gall, Don bem idf fprecfe unb in bem ber 
Derfriebene Dltann fauffe. Unfer eine groge Sucfe luben bie 
Herren ifn — ^unb unb -Ipirfcf, ©pecff unb IKef, Äanincfen 
unb 3gel, gifdf unb Gcibecffe — mie fie gemäflf roaren. 

[Run moilfe fidf an jenem Sag audf grau Jpolles fdfroarje 
Äaße, bie als neunte gu ben ©efcfroorenen geforfe, redffjeifig 
in ben 2Balb begeben. 3fre Jperrin faf, bag fie fidf fdfon 
rnadffe, unb fragte, roofin fie molle. Sa fagte fie es ifr. Sie 
fdfone grau aber mürbe begierig, foldfes ©eridff einmal an= 
^uforen. @ie lieg ficf ben $els ifrer Äafe geben, faf ifn an 
unb ging feibff an beren ©faff. 

2lls nun bie ©funbe gefommen mar unb bie ©ericffsbofen 
— bas maren gmei Sacffe — bie @dfellen geläufef faffen, ba 
mürbe als erffer bergucfs aufgerufen, gegen ben ficf Diele Älagen 
erfoben faffen. 2iber IKeinefe mugfe ficf gut ju Derfeibigen. 
©ein Seruf jroänge ifn ju Dielen Singen, fagfe er, bie ifm 
feibff unlieb feien. 2lber folle er 2Beib unb Äinb fungern 
laffen? Unb er fragte bie 3eu8en fD frrmirrenb, bag fie um 
fidfer mürben unb bie Siere ifn laufen laffen mugfen. ©in 
2Bidffelmann mar ber näcfffe, bie ßamperfs faffen ifn beim 
©feflen ju pacfen gefriegf. ©ie liegen ifn nicff, bis er Der= 
fprodfen faffe, alles Siebesguf mif 3'nfen feim^ubringen. 

Sanacl^ fam ber franbe URann, Don bem idf ergäflf fabe. 
2luf ben maren bie Siere befonbers jornig. @r faffe ifnen 
Jjafre finburcf Diel Sbfes getan, unb ebenfo leib mar es ifnen 
um bie DTcenfcfen, bie jener Derfolgf faffe. ©ie fielfen ifm 
besfalb alles Dor, roas er ifnen angefan faffe. 

Ser DTcann aber — bas fagfe idf fcfon — mar ein Dceiff= 
faber, ber ficf nicff anflagen lieg, ofne feibff ju Hagen. 

Unb er rief mif laufer ©fimme bas 3?ef an: „2Barff bu es 
nicff", fragte er, „bas mir mein junges Äorn abroeibefe, fo 
bag idf faum genug jur neuen Sinfaaf ernfefe. 2Bie millff bu 
über midf ricffen? 2lcf, fo fanffmüfig bu ausfiefff, bu faff 
©cfulb, bag icf fo geroorben bin!" 

„Unb bu", fagfe er jum Äanincfen, „faff bu nicff meinen 
©arten unferroüflf, bag mein ©emüfe Derfroifnefe unb gelb 
auf ber ©rbe lag?" 

„Unb bu", fragte er ben Jpirfcf, „faff bu nicff Ärauf unb 
Änofpen abgeäff, fo bag mir fungerfen unb mein 2Beib rnicf 
Derlieg? ©d)[edff feib ifr alle, Don feinem fabe idf je ©ufes 
erfafren. 2Bas munbert ifr eucf, bag icf ebenfo mif eucf 
Derfufr! eß nidff bas gleicfe, ben Düäcfffen mif offener 
©emalf ju berauben mie ifn fo arm gu madfen, bag er 
fungern rnug?" 

„fjrbermann faf ©cflimmes unb ©ufes erfafren", mafnfe 
jemanb. „Su faff audf ©ufes erfafren, frember Dliann, aber 
es iff bie 2lrf ber URenfcfen, bas ju Dergeffen." 

2Bas er ©ufes erfafren fabe, begefrfe ber auf. 
„ipaff bu nie gefefen, mie grün bie Säume roadffen unb 

mie fröflicf ber 2Binb burdf ben DRorgen fäfrf?" 
[Rein, ber DRann mugfe nicffs baoon, er faffe Sag unb 

IRacff über fein IRedff gegrübelf unb geHagf. 
,,^aff bu nie ben ©cfall ber Sögel geförf?" fragte es aus 

ben feigen. ,,3ff bas nicff bas ©cfönffe, roas ben DRenfcfen 
gefdfenff iff?" 

Rein, berDRann faffe feine 3eif gefabf, barauf ju laufdfen. 
@r faffe nur an feine ©erecffigfeif gebacff, ba mar fein 2Beib 
Don ifm gegangen. 

„Jpaff bu niemals bas roeige ©piel auf ben 2Biefen ge= 
fefen?" fragte bie, roelcfe im Äleib ber Äafe Derborgen mar. 

„2lcf", fagfe ber DTtann, „in einer IRadff fabe idf grau 
.Spolle mobl oorbeifafren fefen, aber fie acffefe meiner nicff, 
fo elenb unb armfelig faf idf aus." 

3lls ber DRann mif bem ungefdfniffenen Sarf unb bem Der= 
fallenen 2Inflif nun fo mübe feines ßebens Dor ifnen ffanb, 
als er immer nocf faberfe, bag ©offes 2öille ungeredff fei, 
unb nicffs Don bem fcfönen ßeben ber grüfe nocf ber ©päfe 
faf, ba märe beinafe bas DRifleib über bie Siere gefommen. 
2lber fie bacffen audf an alles llnfeil, bas oon biefem ge= 
fommen mar, unb fafen ficf an, um ju einem ©prmf ju 
fommen. 

Ser Hanfe DRann ladffe über ifr 3ögrrn, er ermarfefe 
nicffs mefr Don ber 2Belf, unb Derlangfe lauf, bag bie Ricffer 
bas Unrecff alles ßebens Honten unb ifn fofefen. 2öas follfe 
er nodf auf biefer ©rbe? 

2lber grau ^olle mar es burcf ben Sinn gegangen, bag fie 
einmal Dor feinem roilben ©efiiff oorübergefafren mar; es 
reufe fie, bag fie bes RTenfdfen (ämfamfeif nicff gelinberf 
faffe, mie es ifr gütiges ©cficEfal iff. ©ie roarf besfalb bas 
Äleib ab, bas fie trug, unb fraf auf ben Serlaffenen ju. Unb 
efe nocf jemanb ein 2Borf erf ob, ffricf fie ifm über bie ©firn: 
,,©D fdfenfe idf bir, efe bu ben legten ©prudf ju erbulben faff, 
ein anberes ßeben, Dielleicff bag bu es beffer gu manbeln Der= 
magff." Unb fie läcfelfe, roäfrenb ber DRann befäubf Dor ifr 
ffanb, in fein .jperg finein, um ifm greube mifgugeben, Don 
jener greube, bie oieEeicff Dergeffen mar, als er feiner DRuffer 
©cfog Derlieg. 

Unb fief, roo eben ber franH DRann gefaberf faffe, ffanb 
ein Änabe, ber Derrounberf um fidf bliiffe, nicffs Don bem 
mugfe, mas finfer ifm lag, unb nur mit ©rffaunen auf bie 
Siere fdfaute, bie ifm gunicHen — ein Änabe, beffen Slid? mif 
bem legten £idff ber 2Sanblung nocf grau Zolles ßädfeln 
fing, bas ifn froflii^ gu neuem ©udfen unb gu ben 2Begen 
mitleibiger DRenfcfen feimfdficEfe. 
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£id;fbilb: D?üffig. 

Vom großen Staunen. 
Man hat vieles verlernt in diesen schnellen Tagen . . . zuallermeist das Staunen. 
Nicht zwar das kleine, zufällige; aber das große, gottesfürchtige Staunen . . . 
Es ist dem geringschätzigen Lächeln unterlegen; es ist unter die Räder der Postkutsche geraten. 
Die Weisheit des Ben Akiba steckt heutzutage schon in jedem Schuljungenkopf . . . 
Es gibt keine Wunder mehr; aber es wird bald einen Mann geben, der auszieht, das große 

Staunen zu lernen. Und er wird noch vom Ende der Welt zurückkommen mit seinem überlegenen Lächeln. 
Und doch atmen da vielleicht irgendwo noch immer Dinge, die das große Staunen dem Menschen 

in die Seele zwingen könnten; nur dürfte er sie nicht im Lärm der grauen Häusermühlen suchen; 
vielleicht liegen sie ja wahrhaftig wie das Glück in den Märchenbüchern ... am Wegrand. 

Ein Vogelnest kann so ein Ding sein; eine Apfelblüte, eine Bienenwabe, ein Grashalm, eine 
Ackerfurche . . . 

Was ist sie eigentlich? Eine warme feile, von einem allmächtigen Finger in die geduldige 
Erde geschrieben ? 

Wie alt ist sie eigentlich ? In der Julisonne, im Oktobersturm, unter den Wolken, unter den 
Sternen, war sie nicht immer da ? 

Warum wird sie nicht müde . . . warum hebt sie noch jeden Frühling das junge Korn in das 
seidene Licht . . . warum blüht sie noch jeden Sommer den roten Mohn in den knisternden Wind . . . 
warum trägt sie wieder und wieder in alle Stuben das heilige Brot ? 

Nur so eine Ackerfurche ist sie doch; nur so ein kleines Ding, nur so eine braune Falte im Kleid 
des Ackers. 

Aber wenn jetzt bald einer ausziehen sollte, das große Staunen zu lernen, man müßte ihn hinaus- 
führen vor so ein altes Dorf. 

Da gibt es noch Ackerfurchen genug und auch noch Menschen, die altmodisch genug sind, um 
sich mit staunenden Augen über die verborgensten Gottesgeheimnisse niederbeugen zu können . . . 

Max Bardroff. 
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QSon Dr. D^unfef, Äo[n=ßinbenff)a[. 

ie grage ber 25erroerfung Don Äabeln für Kunbfunf= 
jroetfc iff nirf)f nur in SeuffcEjianb, fohbern autf) im 

3Iu0[anb feif einigen e'fr>9 erorferf roorben. ©0 fei 
Sunädfff auf bie roic£>figffen gälte |ingetpiefen, bei benen fid) 
bie tTtofroenbigfeif einer berarfigen töerroenbung bees labels 
ergibt. Siefe dlofroenbigfeif Hegt ffefs bann r>or, trenn fid) 
baß 2lufnat>rnemifrDpt)on an einem anberen Drfe 
alß*ber ©enber befinbef. ©ine fotcfie Sage mirb immer 
gegeben fein, trenn man ben Sefpred)ungsraum in einem 
genfrat getegenen tßerfettröpunff emguridtfen, bagegen bei 
ber 2Bat)[ bes aiufffettungßrrfeß beß ©enberß, bei ber bie 
©mpfangßrerltätfniffe in einem großen Segirf ben 2tußfd)Iag 
geben muffen, fid) für einen anberen Drf gu enffdtUegen t)af. 
©ß finb aber nrd) gtrei anbere gatte gu berüdfid)figen. ?3e= 
fannftid) greift man rietfad) gu bem DItiffet beß „9Tebeu = 
fenberß", trenn man im 3ntereffe ^011 Ärffenerfparnifjen 
auf eigene Darbietungen rergid)fen unb ficf) auf biejenigen 
beß guget)brigen „^auptfenberß" befd)ränfen tritt, ©o iff 
g. S. in Hamburg ein Jpaupffenber:, in Sremen, gtenßburg, 
^»annrrer unb Äiet finb bie gugef)rrigen tRebenfenber, bie 
in ber tXegel ron Hamburg auß befproc^en trerben. 2Iuf= 
na£)meräume unb ©enber finb unfereinanber burd) .Äabet 
rerbunben. ©in rreiferer galt iff bann gegeben, trenn t;ier 
unb ba ein im übrigen fetbffänbiger ©enber eingetne Sar= 
biefungen einer anberen ©enbeffelte mifübeniet)men frtt, treit 
biefe Darbietungen auf ein befrnberß treifgelfenbeß 3nteueffe 

aud^ in anberen Segirfen red)nen frnnen. 
Die fed)nifii)en 2Infrrberungen, bie im allgemeinen an bie 

eintranbfreie Übertragung ber menfd)[id)en toprad)e 
unb ber DItufiE im Dtunbfunf geffetlf trerben müffen, finb 
um fr grb0ere getrrrben, je treifer bie ^Programme ber ein= 
getnen tKunbfunfgefellfdjaffen t)aben geffedf trerben müffen. 
9Ran £)af in ber ^)aupffadE)e mit gtrei grunbtegenben 3tn= 
forberungen gu rechnen, ©inmat müffen Sprache unb DJtufif 
burd)auß getreu in ber Ätangfarbe überfragen trerben, 
unb eß iff jegtidte Donrergerrung gu rermeiben. 2tud) mu^ 
man jebeß ütebengeräufd) außfd)alten. Die anbere gorberung 
beffet)f in ber ©eträt)r[eiffung rrlliger Sefriebßficf)ert)eif, 
fr bag man atfr mit irgenbrretd)en Den äugen fommenben 
©fbrungen nid)f rechnen braud)f. Die Übertragungen frnnen 
nun rrm ^»aufe auß burefs greiteifungen ober burc^ Äabet 
erfolgen; bie f)ier gur tÖerfügung ffet)enben DItiffel roeifen 
je nad) bem ©fanbe beß älußbaueß ber Deif)nif mannigfact)e 
23erfd)iebenf)eifen auf. 2tuf ben greiteifungen iff bie ©efafjr 
beß Stuffrefenß ron 9Tebengeräufcf)en fotrie ron 23efriebß= 
ftorungen am grogfen. Die Äabet jinb gtrar an iid) befriebß; 
fidler, aber fie geigen anbere Sefriebßbet)inberungen, bie ficf) 
ror altem in einer getriffen ©inengung beß grequengbereid)eß 
geigen, fo bag nid£)f alle Donfd^tringungen eintranbfrei 
überfragen trerben fönnen, ferner in einer rerbätfnißmägig 
ffarfen Dämpfung ber f)incingefanbfen ©pred)trellen. 

Durd^ eine befonbere Dedfnif f)af man bagu bem Äabet 
eine fpegietle ©ignung für IKunbfunfüberfragungßgtredfe rer^ 
teilen fönnen. Diefe £ed>nif iff gtrar nic^f erff j5urd> bie 
Sebürfniffe beß ütunbfunfß angeregt trorben. 9Itan baffe 
nämtidt) fd>on feif 3af)ren in ber tXRiffe beß normalen beuffc^en 
gernfabetß rier burdfs einen befonberen Steimanfet abge= 
beeffe 2Ibern für ben galt ber Sefriebßfförung beß gangen 
übrigen Äabetfeitß atß befriebßfid^ere Dfeferre gehalten, gür 
ben IHunbfunf ergab fid) aber ber treifere tßorgug, bag ber 
Steimanfet bie eteffrifd)e unb magnefifd)e Serbinbung 
gtrifdt)en Äernteifung unb ben übrigen Äabelabern faff rollig 
aufl)ob unb man auf biefe 2Beife geräufd)= unb neben; 
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fpredt)freie ßeifungen getrann, bie ein faff ibeateß DItiffel 
für tRunbfunfgtrede barbofen. 

Segügtidt) ber eintranbfreien Übertragung ber DItuftf frefen 
noc^ treifere Sfnforberungen auf. DtRan t)at l)ier gur foge= 
nannten „DKufifpupinifierung" gegriffen. 9Rif ber ©in= 
fc^atfung ber tpupinfputen, roie man fie allgemein in 
gernfabetn antrenbef, erreidt)f man eine Sergrögerung ber 
IReic^treife beß Äabetß ober, anberß außgebrüeff, eine @in= 
fcf)ränfung ber Dämpfung ber gernfpredtjtrellen, bie ja mif 
ber ßänge ber gernfpre^teifungen gunimmf. ©ine fo[d)e 
tpupinifierung getrof)nticf)er 2frf iff aber mif einer ©in; 
engung beß grequengbereidt)eß rerbunben, unb fie f)af gut 
gotge, bag bie fiefen unb bie gang f)Dt)en Done, trie fie bei 
niebrigen unb f)Df)en ©dt)tringungßgaf)[en in bie @rfct)emung 
frefen, nur fd)[edt)f überfragen bgtr. rergerrf ober aud^ gang 
unferbrüdff trerben. ©ß barf eine nur fc£)tracf)e Pupinifierung 
angetranbf trerben, bafür mug man aber in Heineren 3trifd)en: 
räumen, efroa alte 75 Äitomefer, Serffärfer (äf)nlii^ 
benen beim fKunbfunfempfang) einfdfsatfen, um auf biefe 
2Beife eine genügenbe Hußgteic^ung ber Dämpfung gu er= 
gieten. ©o enfffet)f baß „mufifpupinifierfe" Äabet. 

3ngtrtfd)en iff faff baß gange beuffd^e gernfabetneg auf 
bie tfRogtidtfeif ber Dtunbfunfüberfragung eingerid;fef tror; 
ben. Dabei fei auf eine befonbere 2Irf ber trof)I immer t)äufiger 
ptaggreifenben 3ufunffßrertrenbung t)ingetriefen. Der ©fän= 
bige ©efrefär beß in tpariß eingeric^fefen „^nfernafionaten 
Serafenben Stußfd^uffeß für gernfprec£)treifDerfet)t", ©. 
tßatenfi, f)af fdt)on einmal auf fotgenbe 9Itög[idt)feifen t)in= 
gerriefen: 3af)IreidE)e Dtunbfunffenber trerben ein Sünff= 
[erifdt)eß Programm ron t)o^em 2Berf, baß batjer teuer iff, 
ober eine IRebe ober eine tÖerfammtung ron grogem alt; 
gemeinem fjnfereffe bringen fönnen; bie 2öeifergabe ber 
Dumbfunffcnbung mif Spilfe ber grrifdt)enffaaf[id)en ßeifuttgen 
trirb eine fidt)ere, billige unb unbegrengfe tßerbreifung ber 
menf[^tidE)en ©ebanfen unb Sugerungen ermöglichen. 3n 
ät)ntid)er 2Beife trirb bie Cöfung einer Hufgabe angeffrebf, 
bie eng bamif rerbunben iff, nämlich wie ^urc^ 3ufammen:: 

fchatfung ron ßeifungen unb burdt) Senugung ron 2auf= 
fprechern Serfammtungen Don ßeufen mifeinanber rerbunben 
trerben fönnen, trobei biefe Serfammtungen imffanbe fein 
trerben, obtroht fie treif roneinanber tagen, gteidhgeifig 
biefelbe grage gu erörtern, unb noch bagu unter bem Sßorfig 
eineß eingigen tpräfibenfen. Diefe ©ebanfen finb feifbem 
fcf)Dn mehrfach DerroirftidE)f trorben, unb gtrar bei ben fo= 
genannten gernfagungen, tre[d)e man auß befonberen 
Hntäffen reranffalfef fyat, unb bei benen eine gleichzeitige 
töerbinbung mehrerer Dagungßorfe ergietf trurbe. Daß alte 
Deitnehmer 23ereinigenbe tag bann in ber Senufjung ron 
©rogmifrophonen unb dauffpredhern, fo bag atfo 
atteß in einer ber Serfammtungen ron einem Sfebner ©e= 
fagfe aufgenommen unb ron alten £eilnef)metn an ben 
anberen tßerfammtungen gehört trerben fonnfe. 

Diefe ©nftrieftung treiff gteidhgeifig auf bie Serrrerfungß; 
mögtidhfeifen ber gernfprechfabet im gmifchenffaaf = 
[ichen tXunbfunfrerfef)r \)'m. Hn ben ©rengübergängen 
beffehf Hnfchtug an bie gernfabetnege ber IRai^barffaafen. 
Mtan fann fidt) ein beffereß Serffänbigungßmiffel auf bem 
©ebief ber gemeinfamen &ulfurerrungenfd)affen trohl faum 
rorffetlen. ©ine fotd)e jgnbienffffellung mobernffer Dechnif 
trirb in einem Hußmag, trie man eß jegf nur roraußahnen 
fann, mif bagu beifragen, bag bie infernafionaten pDltfifd>en 
©pannungen mehr unb mehr einen Hußgteicf) erfahren. 
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3roei fampfluffige 

^orniffen. 

aus ber 3nfe^entDe^/ benen — neben allem 
©d^aben, ben fie fanff anuid[)fen — etoa ein 
^ünffel aller g^lbfmtf)!;2 jum Dpfer fallen, 
llnb biefer Äampf mu^ mif immer größerer 
@df)ärfe gefüf)rf merben, je mel)r bie 
fafion in bieDrbnung ber Jtafur eingreiff unb 
baß urfprünglid^e ©Ieidl)geroicf)f jerfförf. Sei= 
nal)e bie ^älffe aller in 2lmerifa lebenben 
3nfe!fenarfen 5. S. iff borf erff burd) bie 
europäifd^en Äalonifaforen eingefcf>[eppf roDr= 
ben, unb für Diele 2lrfen muffen nac^fräglic^ 
nod) bie nafürlit^en Jeinbe eingefül)rf roerben, 
um fr» baß ©leidjgeroidd einigermaßen mieber= 
l>erjuffellen. 

©inß iff fröfflid): fie finb ja fo flein! 2öie erff, 
wenn fie menfi^Iid)e®rößebefäßen, wenn fie alß 
gepanjerfelHiffereinferfämenunbi^regerDalfi: 
gen Äräffe gegen menfd;lid>e Äünffe einfeßfen! 

Senn im 23erl)ä[fniß jur Äörper: 
große finb bie ^nfeffen bie ffärf= 
ffen@efd)Dpfe.©ineÄüd)enfd)abe 
Don menfd)[id)er ©röße müßfe 
imffanbe fein, einen 2öagen mif 
8 Sonnen Äol)Ie ol)ne toeifereß 
emporjulfeben; unb um eß man; 
c^en ipeufdjreifen gleidjjufun, 
müßfeberDlRenfd)faffeinenfaIben 
Äilomefer toeif fpringen fonnen! 

@ß gibf eine URöglidffeif, bie= 
feß 3Ifärd)en fd)on l)eufe 2Birf= 
Iid)feif roerben ju taffen.©inefelf: 
fame 2öelf Don 5al,elfIei'en er= 
fddießf fid) unß, gefährliche Ära= 
Fen, bräuenbe ßinbroürmer unb 
ffarr blidfenbe Safilißfen ffehen 
Dor unß, eine^luf roilber,phanfa= 
ffifd>er ©rlebniffe ffürjf über unß 
herein — roenn roir bie fleinen 
Äerbfiere in ffarferphofDgraphi= 
fcfer iBergroßerung fehen. 

2Birb biefeß DIfärchen einff 
üöirflidhFeif roerben? r 

Äopf einer Äohleule. Ci^tbiiber: e^cct. 

aner roirb nach bem DBenfchen 
bie ^»errfd^aff über bie ©rbe 

anfrefen? 2öirb eß ihm ergehen 
roie ben Dliefenbrachen, bie einff 
bie ©rbe beoolferfen, bie längff Der= 
gangen finb unb nur 
noch in Fleinen, harm= £ibelle, 
lofen ITtachbilbern forf: 
leben, Fümmer[id)en 3eu9en ein= 
ffiger DJlachf unb ©roße? 

2Birb faffädhlich, roie einige 
Srorfcfer glauben, bie 3ufunfl ben 
jjnfeFfen gehören? ©inß iff fid)er: IBon ben hö= 
her enfroitfelfen 3lrfen, bie roir auf ber ©rbe Fen= 
nen, ffellen fie bie einzige bar, bie bie große 3eif 
ihreß 2lufffiegß noch md)f h>nfer fid) faf. Unb 
roeld)e 3JlogIi(hFeifen bringen fie bafür mif? 

Sie grormen £)eg ©emeinfchaffßlebenß finb 
bei manchen 3nfeUenarfen mif Derblüffenber 
iBoIIFommenheif außgebilbef, mif einer fo roeif= 
gehenben unb im einzelnen präjife ineinanber= 
greifenben Seilung ber gunFfionen, roie fie unß 
3Ttenfd)en nid)f enffernf erreichbar iff. Unb bie 
DTlannigfalfigFeif ber ©rfcheinungen im 3nfeF= 
fenreid; — man Fennf an Dierhunberffaufenb 
2Irfen — läßf eine iBielfalf Don Äorperformen 
unb smöglichFeifen ju, bie allen ©egebenheifen 
gerecht roirb. 2infe?fen leben überall, fjnfeFfen 
freffen alleß — außer ©laß unb ©ifen. 

©dhon heufe ffehf berDTtenfd) in forfroähren= 
bem erbifferfem Äampf gegen bie ©chäblinge 
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Das ungeheure Anwachsen der Arbeitslosigkeit in Deutschland 
während der letzten vierzehn Jahre. 

DieArbeitslosiqkeit sinkt! 
Zugang und Abgang von Arbeitslosen bei den 
161ooo 

Zugang 
bei den Afbeitsämtwo 

OLD. 

Arbeitsämtern 1932. u. 1933 

Helle Figuren=1932 
Schwarte Figuren=1933 

Abgang 

405ooo 

2Bie bie 3tot in oistjcl)» 3at)*«n annmdjs. 
DRaif) einer Dorü6ergei)enben Sr^olung in ben ^a^ren 1927 unb 1928, 
fiecDorgerufen burd) ben 3uPrl,m großer ©ummen 2iudtanbögeiber, bie 
^eufe bie beuffc^e Tdirtftfyaft mi£ einer femm tragbaren belaften, 
^ieg bie 2öir£fcf)aftiSm>£ in ben OTadfjEriegaja^ren unauftjörfidj. 3im beufs 
lid^jien seigt ba<S bie Äurue ber Jlrbeiteinot. ©eit 2Infang 1931 finb 
burcfjfc^mttlidj 5—6 Oliiilionen DWenfrfjen oljne Sirbeif. ©aa iji ein ißierfel 
ber beutfd)en Srroerbatcitigen, menn man biejenigen baju ääl)lt, bie non ber 
SlrbeitöIofenfiatifiiE niefit erfaßt roerben. ©ad iji bad traurige @rbe, bad 
bie nationale Otegierung antrefen mufjfe. ©ie (SntmicEIung im grül)ja^r 
1933 [äjjf erroarfen, bajj in biefem 3af)re ber OtüdEgang ber SirbeitdlofigEeit 

bebeutenb rafeijer nor fid) gefjt aid in früheren 3a^ren. 

Starte (Sntlafiung bes SJrbeüetnarttes feit Stnfang 1933. 
Die 2trbeitdIofigEeit Ijat in ben lebten 2Bod)en fiärEer abgenommen aid oor 
3af>redfrift. grti^eitiger aid fonft, im gebruar bereitd, begann bie 3af>[ 
ber 2Irbei£diofen, bie Oon ben 2irbeitdämtern erfaßt roerben, ju finEen. ©ad 
bebeutet einen erjien ßicfitblidE, einen fer^ei)3ungdoolien 2infang. Sie 
bunElen Dlionate liegen hinter und, in benen bad bittere ©dficEfai bed 
Slrbeitdiofen, bar jeber dpoffnung, oöilig audtoegiod erfdiien. ©ie enb= 
gültige (Entfc^eibung ift ailerbingd nod) nid)f gefallen, ifiod) hübet bad 
(Eienb ber OHaffenarbeitdiofigEeit ben Streböftfiaben am Q3o[Ed= unb 2Birt= 
fdiaftdEorper. 3ur Überroinbung biefed Ubeid wirb bie nationale Kegierung, 
iljrem “Programm getreu, alle Ärdfte einfetjen unb neuartige Sltitfei 

pianooil anroenben. 

23on Dr. med. et phil. ©erwarb 23enjmer. 

Sie Belebung bed SBirtfdjaftdiebend, bad SibfinEen ber 2irbei£dIofigEeit unb bie Sntiaffung bed SirbeitdmarEted taffen bei ober= 

flädüidfier 23etrad)tung leiber nur aiisu leitet bie Bermutung aufEommen, aid ob ed fidj bei ber „2tnEurbeiung ber ÜBirtfdjaff" im 

©runbe genommen um bie einfadffie ©ac^e ber 2BeIt ^anbelc. ©c^einbar genügt eine ftarEe unb entfdjioffene ^anb, um ben Dliofor 

anfpringenju taffen, unb bann gel;£ bie meifere (SntroicEiung ganj oon feibft oor ftc^. ©afj bie Oliitarbeit aller SoiEdgenoffen erfte 

Boraudfefjung bafür ift, um bie beginnenbe Belebung bed üöirtfdfaffdEörpcrd gu einem Dauerjuftanb roerben ju taf|en, ift nod) 

Eeinedroegd fo feijr 2iilgemeingu£ geroorben, roie ed eigentiidf fein mü^te. 

©ie nadfffte^enben 2Iudfübrungen unfered gefdjä^ten Dliitarbeiferd, bie einen crfdfüfternben (Sinbiiä in bie Eorperiicffe @n£= 

Eräftung unb feeiifdfe 3crrü<tung unferer arbeitdiofen BoiEdgenoffen unb ihrer gamiiienmitglieber oermiffein, mögen bem einen 

ober anberen jur 3ei£ abwegig erfdfeinen unb in bie gegenwärtige hoffnungdfrolje 3ei£ nidft redft hineinpaffen. 233ir finb anberer 

2iuffaffung: 3tur wenn jeber oon und heute unb morgen unb übermorgen Eeinen Slugenbiitf oergigt, ba^ nod) Oltitiionen beutfdfer 

BbiEdgenoffen mit gefeffeiten arbeifdroüligen ^)änben baftehen, Eann bie ©infitht ber Olliteerantroortung alter am gemeinfamen 

ÜBerf 2lttgemeingu£ roerben. 2Bie unb an roeldfer ©fette ber einjclne mit ßanb antegen Eann, ift ailerbingd eine 2tngctegenhei£ 

eigenen OtadhbenEend. 

n einer 3e>H >n ^ec eö >n ^en Srreinigfen ©faafen jtDÖlf 
DfRillionen, in ©euffc^Ianb fecf)0 DIMionen, in (Sngfanb 

jroei ftTtilfionen unb in ^fallen roeif über eine DfRiUton 
älrbeifßlofe gibt, iff non brennenbem 3n^ereffe 5ra9e/ 
intüietüetf langbauernbe (SrtDerbßlofigfeif ben ©efunbf)eif£i= 
juffanb ber Sefroffenen beeinflu^f. ©o f)af man benn aui^ 
biefem ©egenffanb bie mannigfalfigffen LInferfudhungen ge= 
roibmef; il>re ©rgebniffe finb neuerbings non ber ^rigiene= 
abfetlung beö lOölferbunbeö in einer befonberen ©enffd^riff 
jufammengefafff tnorben, bie an ^>anb eines geroalfigen 
3al)[enmaferiais ein gerabeju erfc^nffernbes Silb Don ben 
gefunblE)etf[id^en 2Birfungen ber üBefftDirffc^affsfrife enfrollf. 

fTtac^ biefer Senffd)riff, bie fid^ gum gröfffen 2leil auf bie 
gorfc^ungen beuffdE)er ©elefirfer, fo unter anberen beö Tßvo= 
feffors D. Sgfjfa, Jpamburg, ffü|f, iff es befonbers ber 
DÖUig unjureieftenbe ©rnäfirungsjuffanb ber 2Irbeifs[ofen unb 
if)rer f5arn'I'en/ ^er Su ^en aÖerfif^rrerffen Sebenfen 2fnfag 
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gibt. @r iff — jumai bei ben grogffäbfifcf)en ©riDerbs= 

lofen — Dor allem gefenngeid^nef burcf) ben ffarfen URangel 
an (SitDeift unb IBifaminen; unb bie 50¾6 'ff/ öag bie LInfer= 
ernät>rung Dielfacf) bereits äl)n[id^e fafaffropliale formen an= 
genommen f)af toie in ben fdflimmffen Äriegs= unb S[oifabe= 
jagten, fo bag D. Xrjfsfa fegon gerabegu Don einer „oerfdfleier; 
fen Jpungersnof" fpriegf. 9?apibe ©eroiegfsabnagmen bei ben 
Jlrbeifslofen finb benn aud^ burdfjaus an ber Sfagesorbnung, 
roie benn überhaupt if)r allgemeines ^orpergemiegf gumeiff 
befräegflid) unter bem Surcgfcgniff ju liegen pflegt. Sas ift 
fdl)[ieg[tcl) nitl)f Derrounberlict), menn man fteg oorffellf, bag 
bie Äalorienjufugr oielfadl) auf einen Srud)feil bes normalen 
Sebarfs gerabgefegf iff, unb es iff bejeidfnenb, bag Diele 
älrbeitslofe biefen DJlangel baburdf» meffmaegen, bag fie Diele 
©funben bes 2fages Derfdgafen. 2lber auf bie Sauer lägt 
fid) aueg gierbureg bas ©efpenff ber Unferernägrung niegf 
bannen, unb bie 5olge iff, bag fidg bie nafürlicge IBibers 
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ffcmbßfraff beß Äorperß in DerlE)ängnißDD[[er 2öeife Der= 
minberf. @D roirb benn aucf) auß einer ganzen D^ei^e Don 
©fäbfen mif befonberß großer Slrbeifßlofenjiffer ein er= 
fdftrecfenbeß 2Inti>acE>fen ber (Srfmnfungen an beginnenber unb 
offener Xnberfufofe, ferner eine ffarFe 3unaf)me Don Jpauf= 
fran!t)eifen unb neroofen ©forungen bei Äinbern @rn?erbß= 
lofer beric£)fef. 2Iud^ bie gefä^rfidfe ©d^äbe[racf)ifiß ober 
Äraniofabeß ber Säuglinge, bei ber fid^ im Sc^äbelfnocfen 
leidE)f einbrücfbare, pergamenfpapierarfige bünne ßüifen 
finben, t)af mand^erorfß burd) bie im= 
mer me{)r um fiel) greifenbe 2lrbeifß= 
lofigfeif bebrolflidl) jugenommen; 
in ©elfenfird^en 5. 23. naef) bem 
fläbfifd^en ©efunb£)eifßberid^f Don 

5'5% im 3at)re 1928 auf 25,2% 
im 3a£)re 1931! lEro^ aller mo= 
bernen 23efämpfungßma0nal)men mif 
23ifaminbel)anb[ung ufu-'. faben audb 
bie übrigen 5onTlen ^er englifd^en 
Äranff)eif eine 3unaf>me erfahren; 
unb foie fel)r ferner gerabe aucf) 
bie Äleinfinber ber ©rroerbßlofen 
Don bem fd^leid^enben löolfßübel 
ber Sc^minbfud3 bebrofü roerben, 
mag man barauß erfefjen, baß 
j. 23. in einer Sfabf wie 0fuff= 
garf, in ber nod) Dergleid^ßroeife 
günffige Serl)älfniffe ferrfd^en, nad) 
bem amflicben ©efunbf)eifßberid)f 
bie 3a!>I ^et: Äinber, bie roegen be= 
ginnenber Suberfulofe ber 9feid^ß= 
anffalf gur 23efämpfung ber ©äug- 
lingß= unb Äleinfinberfferblid^feif 
jugeroiefen rourben, in ben Dergan= 
genen 3al>ren naf)egu eine &r= 
boppelung erfuhr. 2Benn in ©euffd^= 
lanb fro| allebem bie allgemeine 
©ferbIid)Eeifßgiffer bißlfer nic^f ge= 
ffiegen iff, fo wirb baß in erffer 
Cinie ben ^orffd^riffen ber ärjfüdfen 
2öiffenfd^aff unb ber allgemeinen 
©efunblfeifßpflege gu Derbanfen fein. 

23ei allebem barf man aber nidjf 
Dergeffen, bag bie 2fußroirfungen 
auf ben forperlid^en ©efunb= 
f>eifßguffanb ja nur einen £ e i I 
ber furd)fbaren folgen barffellen, 
bie langbauernbe 2lrbeifßIofigfeif 
nad) fiel) gief)f; nid^f minber Der= 
fängnißDoll finb aui^ bie ©nflüffe, 
bie fie auf Seele unb ©emüf auß; 
übf. Dllau ffelle fid; einmal Dor, 
bag ein gamüienDafer arbeifßloß 
Wirb. 2Benn feine Äinber nod) 
©rmerbßmoglicgfeif fjaben, fo friff 
ber unnafürlid^e 311^011^ e'n/ 
fie ign, ben nodl) Doll 2lrbeifßfäl)igen, mif ernähren; ein 
biffereß ©mpfinben für ben, bem noef) Dor Eurgem bie 23er= 
anftoorfung für baß 2BolE)[ unb 2Bef)e feiner Familie oblag, 
©ie ©elbffadbfung wirb erfegüfferf, ber @mpfmblid)ere mag 
fidf) mol)l am^ in feiner 2fuforifäf beeinfräd^figf füllen; unb 
gar gu leiegf erfäf)rf in biefem ©fabium bie ©f)e fegtoere 
©rfd^üfferung. 23on bem ©mpgnben, gu einem unprobuEfioen 
DIfifglieb ber Familie IjerabgefunEen gu fein, biß gum regel= 
reegfen DIfinbermerfigEeifßgefüll)l iff bann nur ein ©egriff. 

Dber aber ber 2frbeifßlofe mug frog allem 23efäfigungß= 
iDilfen of)nmädE)fig unb mif ben Jpänben im ©egoge gu= 
fegen, wie bie, bie igm am nädgffen ffegen, gungern unb 
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barben; unb gar gu leid)f roäcgff auß bem 23oben biefer ögn= 
madgf ber ©rog geroor. Siefer toieberum bilbef gufammen 
mif ber allgemein geffeigerfen DTeroofifäf unb ergogfen S'feig: 
barEeif bie 23rüdie gum IKabiEalißmuß; gu einem DlabiEalißmuß, 
ber naeg bem ergfoungenen ITlid^fßfun menigffenß eine irgenb= 
roie gearfefe 23efäfigungßmDg[idgEeif Dergeigf, fei eß audg 
in nodg fo negafioem Sinne unb biefe fie aueg nur bie URog= 
lidgEeif, einen „j^emb" gu gnben, ben man gaffen, eine 
Älaffe Don 37tenfdgen anguEIagen, bie man für baß eigene 

DlfiggefcgidE Deranfroorflicg morgen 
Eann. 

2fnbere ©rmerbßlofe toieberum 
flüdgfen ft'bg in bie ÄranEgeif, unb 
eß enfffegf bann oielfadg baß be= 
geidgnenbe 23ilb ber 2lrbeifßIofen= 
neurofe, in bem ©eelifcgeß unb &ör= 
perlidgeß fidg freffen, unb bei bem 
felbff ber erfagrenffe ilrgf bißtoeilen 
Dllüge gaf, gu enffdgeiben, too baß 
DXidgf=2BolIen aufgörf unb baß eigenf= 
lieg ÄranEgaffe anfängf. 

©dgon oben mürbe ermägnf, bag 
Diele älrbeifßlofe, gumal mogl fob 
dge jugenblidgen 2IIferß, einen grogen 
Seil beß Sageß oerfdglafen, mogl 
auß bem gefüglßmägigen @mp= 
finben gerauß, bag baburdg bie man= 
gelnbe Äaloriengufugr menigffenß gum 
Seil außgeglidgen mirb. Sag gier= 
burdg, mie übergaupf bureg bie £oß; 
gelöffgeif Don jeber gmangßmägigen 
Sageßeinfeilung, bem Slrbeifßlofen 
ber Seiffinn allmäglid) Derloren= 
gegf, iff nur nafürlid). DIRif igm 
fdgroinben baß ©mpfmben für ipünEf; 
lidgEeif, für baß (Singefpannffem 
in ben 23organg ber ProbuEfion 
unb fcglieglidg baß 23eranfroorfungß= 
bemußffein übergaupf. ©eelifdte 
unb fifflidge 23ermagrlofung, gu= 
mal bei ben weniger gefeffigfen ju= 
genblicgen SgaraEferen, iff bie un= 
außbleiblicge ^olge. 

223enn irgenbefmaß, fo gaf bie 
gegenwärtige 2lrbeifßIofigfeif mif 
igren Dergeerenben ©inflüffen auf bie 
Eörperlicge unb feeüfdje ©efunbgeif 
ber DJlenfdgen baß 2Borf ßügen ge» 
ffraff, bag IRof nüglidg fei unb bag 
fie gu Sugenb unb ©lücE fügre. 2Ber 
gungern unb frieren mug, wer geufe 
nodg nidgf weig, woger er morgen 
negmen folg Waß gu beß Cebenß 9tof= 
burff unb SJtagrung gegorf, wer bie 
fRof feiner gdrmüe, feiner Äinber 
mif anfegen mug, ogne gelfen gu 

Eönnen: Don bem barf man füglicg niegf erwarfen, bag igm 
ber ©runbgebanEe ber ©ifflidgEeif, baß SenEen an anbere, 
bie IHüdEficgf auf bie DTtifmenfcgen im Dollen' Umfange 
ergalfen bleiben, ©aß ©egenfeil iff ber Scürt bie Unficgergeif, 
bie auß ber dtof geboren Wirb, ergeugf un^ 
wieberum ©elbfffucgf. ©ie eigene ©iegergeif unb 2IußEömm: 
lidgEeif, fei fie audg nodg fo befdgeiben, iff ber 23oben, auf bem 
bie menfdglicgen Sugenben gebeigen, benn nur, wer nidgf 
ffänbig Don ber Sorge um baß eigene, gur gmrulie erweiterte 
3dg Dergegrf wirb, gnbef Qeit, an anbere gu benEen unb 
fidt mif gögeren Singen gu befaffen, bie niegf unmiffelbar 
ber ©orge um 2eib unb ßeben bienen. 

Sterbendes Volk? 

Stin&cc allein finb lebenbtge ßufunft. 
Oaß 35i[£> jeigt bie Sd^iiffaißfurDe beß beuffegen 
iöoIEeß. ©ie 3agt bee ©eborenen iff unaufgattfam 
gefunfen. ©aß ffagr 1931 beifpietßmeife oerjeitgs 
nete niegf ga[b fanief ©eburfen wie bie 'jSeit um bie 
ffagrgunberfroenbe. 2Benn niegf bie ©feebejiffer 
fo ffarE jurücEgegangen märe — unb baß iff im 
roefenfHcgen eine 5o[ge beß anormalen Sflferßaug 
baueß ber gegenmärfigen beuffegen SeoölEerung —, 
gaffe ©euffeglanb geufe bereifß einen ©ferbeüber= 
feguf. 2Bir gnb ein Q3olE ogne ffugenb, ober mif ju 
wenig ffugenb. Dtüefen in ein biß jroei ^fagrjegnfen 
bie bttgf befegfen iöorEriegßjagrgänge in gögere 
2f[ferß(iufen oor, (ieigf nafurqemäj; bie ©ferblitg= 
Eeif. Unb bie golge? 2Benn bie ©eburfenjiffer 
niegf roefenflicg mcSegft, gleifef ber Set>ölEerungß= 
ftanb ab; mir fierben auß. Siefer ©efagr mufj unter 
Sfufbiefung aller Äräffe oorgebeugf werben. Ser 
jerfegenbe DIiaferialißmuß mug überwunben, neuer, 
für Jtinber Opfer bringenber ßebeußwille gewedSf 

werben. 
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)ie Bedeutung der deutschen Stande 

Landwirt Verkehr, Mittel FreieBerufe, Qröls 
Schaft Großhandel Stand Sonstige Industrie 

9k Scbcutung 
bes beutfd)«n SlUtklftanbes. 

Ser 3{eirf)s!cmmiffar für ben beufftfien DUiffelflanb I>af umfaffenbe 
gefe^Iicfie 3Hagnaj)men für ben beuffc^en STUffelffanb angefün= 
bigt. Ungefähr ein Jünffel ieä beuffcf)en 23o[fes gehört bem 
Mtiffetffanb an, ber für bie 3iT)ei ^aupfgruppen, £anbrrirffrf)aff 
unb 3nbufkie, beren 2Infeit am 2k>[fe je ein Sriftei befrägf, 
baö 25inbeglieb unb bamit ben briken unerfe^tmren Sragpfeiler ber 
beu£frf)en Solfegemeinfd^aft 6ilbe£. Siefe 3Iti££eIfteÖung roirtf 
fid^ audf) baburcf) aus, bajj über bie ^)ä[f£e beö beuffrfjen 23o[fe= 
einfammend bnrci) bie jjänbe beö Dliikelfianbeei gel)£. gerner gel>en 
auü bem beutfi^en ^»anbroerf, bad mi£ runb 3,5 DHiilionen Se* 
fd^äftigfen bad ^aupkantingenf bes OTikelfianbed bilbef, ju einem 
großen Seile bie gacijarbeifer ber beutfdfen fjn^uPr*e ^ernar, 
burcf) bie beutfcije ^rajifiands unb 2Berfarbei£ in aller ZBeit be> 
rüf)m£ mürben. Ser (Sinjeifjanbet mi£ efma 1,3 Sliillionen Se* 
fc^äffigten forg£ in ^mnberkaufenben Pan ©pegiaigefdjäffen für 
bie 33erbrei£ung ber (Srgeugniffe pan £anbroir£fcf)af£, 3n^uftr'c 

unb fpanbroerE. Sad ©aftroirfdgeroerbe mi£ über einer fjalben 
Dliillion 3ef(f»äf£ig£en farg£ porne^mlidj für bie ©r^aiung unb @e= 

felligfeit bed arbeifenben QSotted. 

Das Heer 
der deutschen Arbeit 

Was derdeutscheBauerproduziert 
1 * 1   r1' I 

Oie deutsche tdrklyjiitscPfdf^erzeugte IWß/j? 

^0.-^6^-462.618-669.684.1055-1121.^8-167^29^3400 Millionen 
RM    

J#L, 

24fi 4 Millionen DM Ö*5" ^ 

dagegen betrug 
der Wert der: 

1014Millionen DM 

Steinkohlen .Roheisen 
Produktion 

Sad burcf) Ärieg unb fjfnftalion perarmte Seuffrfüanb muji 
fid) ^eu£e burd) feine fäglicfje Strbeit mi£ ber jpanb aber mit bem 
Äopfe ernähren. 9Tur ein Heiner Srucfjfeii bed ermerbdfäfjigen 
Seutfcfitanbd ijt oi)ne Seruf. @0 iff bie beutfdjie 33a[fegemeins 
feffaft eine roa^re 2trbeitdgemeinfcfiaft. fjfeber Seutfc^e mug ffdj) 
beffen paß beroujjf roerben, bajf fein ©df)id?fal eng perbunben iff 
mit bem bed neben iljm für bie gteicjje 33oIEdgemeinfcf)af£ ©Raffens 
ben. Sad fei ber ©inn bed üEaged ber nationalen 2lrbeit, ben 
beufftfien 3Itenfcf)en an biefen ©eifl beutfe^er 23oIEdgemeinfcfiaf£ 
ju erinnern, ben Äampfroillen für bad ©anje, bad iöeranfs 
mortungdberou^tfein unb bie öpferbereiffcf)aff für bie ffta* 
tion gu roeien. Sann nmjj ed gelingen, bie PHillianen, bie 
Fiepte noef) groangdtoeife feiern, mieber in bie Slrbeifdgemeinfrfiaff 

eingugliebern. 

@d iff bad 3iel ber nationalen ^Regierung, bie beutfeffen Säuern aid Sr» 
falter bed beutfdjien SolEdfumd in ben ©tajib gu fe^en, bie (§rnäf>rung 
bed beutfdjienSolEed and eigenerScfiolIe burrf)juffif)ren.2Bad bie beuf= 
fcfiefianbmirtfrfiaft ergeugf unb bad roerfmäjjigeSer^älfnid ber einjeb 
nen (Srjeugmffe geigt biefed ©c^aubilb, unb gmar für bie 'ProbuHian 
bedf^a^red 1928/29. (©päfere@ingetgal)len[iegenmdr)£ Par.) fjnbie= 
fern 3al)re betrug ber2Berf ber beutfdienSIgrarprobuEtion 13,8731/1(= 
liarben 3f3Tt., er fcf)tumpffe bid gum fja^re 19312/33 auf 8,8 3Itilliar= 
ben 3?3If., alfo um meljr aid ein Sriftel. Ser STenge nac^ iff aber bie 
beutfdjie 2lgrarprobuEtion in biefem @rn£ejaf)r um 5% größer aid im 
3;af)re 1928/ag.3Ttanfie^f baraud, baß bie beutfcfienSauern fro§ aller 
preidfenfungen unb ben baraud entßefienben 3fenfabili£ä£dfc^roieng= 
feitennaef) immer beffrebtßnb, bie beuff(f)e2Bir£fcf)aff möglicfiff Pom 
2ludlanb, faroeit ed in iljren Äräften ffe^t, unabhängig gu machen. 
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Sic öcttcilung 

bcr iant>tuir(fcl)aftlicf)cn 3lu^fläci)c 

in ben einzelnen Sejitfen. 

3n ben vergangenen 3a^ren bee( ‘ParfeiEampfeS gab man fief) 
alle Sitefye, innerhalb ber ßanbroirffefjaff gegenfa^Iirfje ^ntereffen 
fejfjuffeilen. ©abei fpielfe bie Selfaupfung eine gre>)ie Molie, 
ba0 man in Offeibien nur iRvggen anbaue, im übrigen Seutfc^s 
tanb aber eine viel roerfvvilere StiferprobuEfion burciffü^re. ©as 
iff abfoluf nicf)f riefifig. ©as Siib jeigf bie fTiu^fläeijenVereeiiung 
auf bie ttncfifigffen 2Inbaupfianjen für baS 3a^r 1931. 3Itan 
fie^f anbererfeifs, bag ber 2inbau von gitfferpflanjen fe^r un£er= 
fcfiieblicff befrieben tvirb, unb es iff an^uffreben, bag biejenigen 
SegirFe, bie noe^ roeniger ben Jutferpflanjenanbau betreiben, 
biefem geffeigerfeS ^nteveffe gurvenben, foroeif es bie Söben er= 
lauben. ©ie Diicfjfiinien beS [anbrt)ir£ftfiaff[itf)en Slfinifferiums 
geben ja über bie noftvenbigen 23erfcf)iebungen in ber 23erfeiiung 

ber 2Inbaufiäef)e ^inreicfjenb 2IusFunff. 

Die bisherige 
unzulängliche Siedlungspolitik 

der Landwirt inden deutschen öducn anbaut" 
tiannover. Oldenburg ♦ SchLtiolstein » Mecklbq. ♦ Pommern » Grenzmark * Ostpreussen • 

Von der gesamten 
landwirtschaftlichen 
Nutzfläche 
wurden bebaut 
mit: 
Roggen 
Weizen 
fultergetreide,-Hülsenfr 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige Kackfrüchte 
Futerpflaneen 
Wiesen und Weiden 
IQarten-u.-Handelsgew 
lObst und Wein 

Woher stammt das Siedlunqslanc 
Die deutschen Siedlungsgesellschöiffen erwarben von 
1919bis1932 899000ha Land und davon aus: 

Ödland 

ömsse 
Güter 

Besitzuni 
5.000 unteMOO s t 

©ic llmffcUung bcr Sicblungspvliftf. 
Ser neue DteicfisFvmmiffar für ©ieblungsroefen Fünbigfe an, bag auef) 
in ber ©iebiungSpalifi? eine Wilffänbige Umftellung erfolgen unb bie 
nationale [Regierung biefem ©ebiete if>re befonbere Sorgfalt guroem 
ben tvirb. 2Bie bas 25iib Oerbeutiicfjt, iff nod) genug Sracfjlanb in 
Seutfcf)[anb oorijanben, unb erff bie Sjäifte beS ©ieblungSlanbeS, 
bas 1919 bereitgeffelit mürbe, iff bisiper beg'ebeit roorben. 23or allem 
fotlen ©roggüter in 3uFunff nur norf) bann umgefcfjulbet roerben, 
roenn fie ^inreicfienb©tebiungslanb gurSerfügung ffeilen. 2öenn bas 
23racf)Ianb, bas über gang Seuffcfiianb Derteiit iff, 00m freimiüigen 
2frbeifsbienff in fTtu^ianb umgearbeitet mirb, fo Fann innerhalb 
©eutfc^[anbseinc[anbroir£fc()af£licf)e[nu|gäcf)c bagu gemonnenroer^ 
ben, bie ber CTtuttfläcfie ber fProeing Oftpreugen enffpriegf. ©urcJf bie 
2(uffei[ung ber grogen ©üfer roirb bie Umfietlung ber ßanbrotrffdgaff 
vom Sförnerbau auf bie 23erebe[ungSroirffcf)aff befcf)[eumg£ roerben. 

©tc länblidtc Sicblung fett bem Otcicftsficblungsgcfc^. 
©eit 23ege^en beS CKeicfisfiebfungSgefe^eS mürben bisher runb 
800 000 ha ßanb begebelf. ©iefe glücke entfpricfjt ungefähr 
bem ©ebief ber 'Proving Oberfcf)[eg'en ober annä()ernb groei ©rits 
teln beS greigaafeS ©acfifen. 23on ber ©efamfgädfe ber grogen 
©üfer im ©efarnfbeuffdglanb, bie 1923 bei einer Ianbroirffdjjaff= 
tidfjen fTTu^gacfte über 100 ha 7,7 Oltiilionen ha betrug, madgf 
biefe gefamte gläege ber OTeugeblungen faff genau ein 2ldj£c[ 
aus. 3inSgefamf mürben bisher 57 000 fneugeblergeilen mit et= 
roa 600 000 ha glücge gefdfjagen, ferner ergiclten 97 000 ianb= 
roirtfcgaftlicge Setriebe,Jbie bereits beganben, i44 000 ba 
gäcge gur ©rmeiferung'igrer Setriebc. ©ie übrige giäcge mürbe 
für Saufen, 2Bcge unb ©ntroäfferungSaniagen gebrauegt. Son ben 
57 000 fHeugeblerffeUen maren 26 000 über 10 ha ©efamtgücge 
grog, 14 000 2 bis 10 ha unb 17 000 unter 2 ha ©efamfgücge. 
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ä3om i.ebr';mi gum „£c|rmei'f(cr ^eroorragenöer ^ngenfmre". 
3ur SBtcdevfe^r ©eSurf^tag?^ ©on ^ClfreD trappen am 19. Sunt. 

viebrid) ^»arjorf unb fyeuwid) Sanicl Äamp Ratten im 
3af)rc 1819 auf ber alien Sucg ju Ißetter eine „SHetfianifcffe 2öerfs 

ffätte", bie erffe 33Tafd()incnbauanfta[t Scutftf)[anbs, gegcünbet. 3nl 

^a^ce 1827 mürbe bem Unrcrneljmen ein pubbelmerf nebft SBaljen* 
ftrapcn angeglieberf. ©Icicifjeitig mürbe aurf) jur ©icfjerung beet iKot)» 
eifenbebarfei ein ^odfofen erricf)fei. ©er Sau bees @ifenf)üt£enroerEa 
mürbe nun ijarEort meniger in bem ©ebanEen beirieben, bie Dltafdjinem 
fabriE mit ©fen unb @ta^[ beliefern ju Eönnen, als in ber 2Ibfi’djt, an= 
regenb ju mirEen, feine 3E'f9enclffen i’011 i^rem ©leic^mut unb i^rer 
©igenbröielei gu befreien. „Olticf) f)a£ bie 3Ea£ur jum 21nregen gefdjaffen, 
unb nitfji gum 21uSbeuten", fagie er non fiel), als man if)n barauf aufs 
merEfam machte, autf) einmal an firf) felbft gu benEen. Unb fo mar benn 
auef) bas ©rgebuis feiner XäiigEeii in ÜBetier, priuaimirifcfiafilic^ 
gefeljen, nallEommen negaiit): DUii einigen iaufenb Xalern ©cfmlben 
trennte er fidj im 3al)re 1834 1,00 fe>nem Zeil^aber 5tamp. 

Siefer führte bas Unicrnelfmen auf eigene 3?ecf)nung meiier. 
3a^re 1837 mürbe bas 'PtröM5 unb iZöalgroerE — ber potffofen mar 
fc^on früher gum (Erliegen gcEsmmen — abgeirenni unb fpäter natf) 
Sorimunb uerlegi. ©aS 2Irbci£Sprogramm ber 3Ilaftf)inenfabriE blieb 
in ber nätfiflen 3e‘( >m allgemeinen bas gleiche, bas bie beiben ©rünber 
Don 21nfang an in 21usficl)£ genommen fatten, paupiergeuguis blieben 
narfj roie Dor ©ampfmafc^inen, baneben mürben 2üa[groerEe, 2BafferErafis 
mafcljinen, 2Bafferräber, 3l)UnbergebIäfe, ÜBafferljaliungSs unb Jörbers 
mafeffinen, ^in unb mieber aurf; DUaftfnnen für bie 'Papiers unb XeftiU 
inbuftrie unb anberes meljr ^ergeftelli. ©ine neue 3c't brad^ aber erft 
an, als Sllfreb trappen bie iedfniftlfe Eeiiung bes 2BerEeS übernahm, 
©iefer fyat firf» als auSgcgeitüneier JfonftruEtcur unb erfahrener garff= 
mann burclf feine Scfjöpfungcu einen ©l)rEnP^a§ 'n ^ec ©efrf)icf)£e ber 
©edfniE gefitficri. 

3Ilfrcb (Erappcn mürbe in poerbe am ig. 3un' 1828 geboren unb fiebelie 
Don bort mit feinen ©Item naif) ©Iberfelb über, mo er bie IKealfdfule 
befurfffe. Sein 2ef)rer mar bort ber beEannte OTatljematiEer unb PhpfiEer 
Peter (TtiEolauS Äafpar ©gen, ber unter anberem „Unterfucf)ungen 
über ben ©ffeEt einiger in (Rljeinlanb unb Ißefifaleu beftefjenber 2ßaf|er= 
merEe" Deröffentlirfif haU e'n 2öel:f> bas roeit über ben (Rahmen einer 
Sefcffreibung unb 21ufgählung ber bamaligen 2BafferEraftanlagen hinauSs 
geht unb heute für bie ®efcf>icf)fe ber XecfmiE großen 2Bert befi^t. ©ine 
teif)mfcf)e Qotfyfcfyule gu befudf)en, mar Zrappen Derfagf, ba feine ©[fern 
burcf) gefif)äf£lithe (RücEfihtäge ihr ganges Sermogen Derloren hoffen. 
OTit fiebgehn 3af)ren Earn Zrappen gur (OlafthiucnfabriE Stamp in bie 
fiehre. Sie Eeitung mar mitflermeile in bie pänbe ber beiben ©ohne 
Otto unb permann Äamp übergegangen, benen fid) fpäter ein Sers 
manbter, ber Sfaufmann Julius SlanE aus ©Iberfelb, gugefellte. 21uch 
Zrappen flanb gu ben Stamps im nahen Dermanbtfif)aftlicf)en Q3erhältnis. 
Sie £ehrgeif mürbe auf fedf)S 3ahre fefigefeht. Oie ZätigEeit mar ans 
ftrengenb; fie begann morgens um fedjfs Uhr unb enbete um fieben Uhr 
abenbs, mit groei Paufen Don je einer hoffen ©funbe unb einer ein* 
ffünbigen OltittagSpaufe. Sie 21usbilbung mar fo geregelt, ba^ roödfjenflidh 
ein Zag auf bie Eaufmännifcf)e 2lusbilbung entfiel, ein roeiterer Zag auf 
praEtifcfieS Slrbeiten an ©cffraubfiodE unb ©rehbanE, unb bie übrigen 
Dier Zage galten ber ÄonfiruEtionSarbeit im tedjnifdjen 23üro. fjn 
feiner Enapp bemeffenen gmgeif Dertiefte fidfj Zrappen in bas ©tubium 
ber tedrmifchcn fiiterafur. 211s befonbere 21uSgcid?mung galt es, menn er 
feinen Shef auf ©efeffäffsreifen begleiten burfte. 

21m i. 2Itai 1851 mar ZrappenS ßehrgeit gu ©nbe, unb er mürbe als 
ZedfniEer mit 500 Zaler 3a*)reägehalf angeflellt. ©inige ^ahre fpäter 
mürbe Zrappen neben bem neu eingetretenen ©ifenbahnmafdjinenmcifter 
©ahtfiauS gum pauptfechniEer ernannt unb erhielt narfj beffen 21uSs 
fiheiben im ^ahre 1867 als alleiniger OireEtor bie gefamte ßeifung 
bes 2BerEeS. ©iefe Stellung hafte er bis gum 3ahre 1890 inne; bis gum 
^jaljre 1904 mar er nodj DUitglieb bes 21uff?ch£srafs unb übte eine 
beratenbe ZätigEeit aus. @r ffarb am 28. 2Uai 1908 auf feinem (Ruhe, 
fit; in pounef a. (Rh- 

23iereinhalb 3a^egehnfe haf Zrappen feine Äräfte einem Unters 
nehmen geroibmef; baDon mar er nahegu Dier 3Q^räef>nfe majjgebenb 
an ben ©efrfjüen bes ZBerEes beteiligt. @r hQf bie ©ntmiiflung ber 
Sampfmafdjine als hathajerfige Straftmafrfjine (farE beeinflujjf unb 
fid) insbefonbere um ihre SermenbbarEeif als ZBalgcngugmafrf)ine 
gro^c 23crbienffe ermorbeu. grüf)gei£ig frfion hat er feine 21ufmerEfamEeit 
bem ©ampfhammer gugemenbef unb 21nfang ber ferfjgiger 3affre 
eine ©onberbauroeife mit frfjmeren gufeifernen gührungsftänberu ges 
fifaffen. ©esgleidfen ging Zrappen felbfiänbig auf bem ©ebiete ber 
(RabreifenmalgmerEe Dor. 5n ^en fiebgiger unb arfjtgiger fahren, 
als bas ZhomaSDerfahren in ©eutfhlanb eingefühtt mürbe, unb audj 
fchon Dorher, als in ©eutfchlaub 23effemerroerEe entjfanben, übernahm 
Zrappen bie DoIIjtänbige 2tuSrüflung Don ©£af)l= unb 2BalgroerEcn. 
Unter ben 23erbefferungen, bie er auf biefem ©ebiete anbradjfc, fei Dor 
allem bie heute übliche gorm ber ffonDerferhaube herDorgehoben. 21udj 
im 23au Don frfjmeren 2Balgenfiraj3en, roie Zrägers unb ©rfjienenroatgs 
merEen, ging er felbfiänbig Dor. 21bcr nicht allein bie bcutfrfje @ifcn= 
inbuftrie, fonbern auch ©fferreirfj unb (Ruflanb maren 21bnel)mer Don 
püftenmerEseinrichfungcn, bie Zrappen entroarf uub bie feine girma 
ausführte. 

Zrappen mar ein auSgegeidjneter (Rechner unb SEonjlruEfcur, aber 
trogbem bilbefe fein ftarE ausgeprägtes ted)nifd)eä @efüF)I bie ©runbtagc 
feines ©chaffenS. ©r mar ein eeffer ©ofn ber roten ©rbe, aber hinter 
ber rauhen Schale Derbarg fiel) eblcS unb merfDoIlcS (Utrnfdjenfuni. 
Um PerfönlichEeif unb bie ©chöpfernatur 2(lfreb ZrappenS gu ehren, 
unb bie (Ttadjroelf auf bie 25ebeufung feines EebensroerEeS hiugumeifen, 
hat ber 23erein beuffher fjageuieure Dor einigen ^a^een am ©eburfSs 
häufe ZrappenS in porbe eine ©ebenEtafel anbringen laffen, morin 
auch gum 21uSbrucf gebracht roirb, bafj Zrappen burch feine 2BerEe 
ber £ehnncifler Dieler herDorragenbcr fjmgenieure gemorben ift. 

ßiferafur: (5. DItotfd)of3: C^in ^aljrljunberf beuffrfjcr OTafrfjinenbau (©erlin 1919); 
©fal)l unb (Sifen 26 (1906) ©. 82/87; ©fal>I unb Gnfen 28 (1908) ©. 895/96; VDI=3Tad;* 
rid;fen 8 (1928) 8tr. 24, ©. 2. 

Es gibt drei Stufen: Die erste — der Heimat den Rücken kehren, den Himmel stürmen wollen, die Welt 
aus den Angeln heben; die zweite — sich, der Welt gram, der Heimat wieder zuwenden, in ihr alles sehen, 

sie zum Mittelpunkt alles Lebens machen, die Welt da draußen verachten; die dritte und höchste — mit der 

Heimat im Herzen die Welt umfassen, mit der Welt vor Augen die Heimat liebend und bauend durchdringen. 
Gorch Fock. 
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©f e p t> e n f D n d „3? e cfi c f" n u d fccm 3a^rc jSag. 
IRoct; „Engineer“ 1880 

331 o £> e n 
bed £cur^((urmd 

in (Sbbpffonc 

Don @ m e a f o n. 

2Ius: „Newcomen Society" 1926. 

8.6. 1724 würbe 3ol)n ©meaton geboren. 2tnfäng[ic^ für bie juris 
jtifrfje £aufbaf»n beffimmf, toanbte er fuf) borf) ber Xcdfmif ju unb fam 
ju einem Jeinmei^amEer, ber roiffenf(f)aft[id;e unb matljematiftf)e 
3nftrnmente baute, in bie Sludbiibung. (Sine 3?eife nacfj Selgien unb 
^iollanb im 3a^re 1754 benutze er baju, um bie 28afferffrafjcn 
in biefen fiänbern gu pubieren; nar^ feiner DJütäe^r Dertoanbfe er 
feine bortigen 25eobac^fungen auf bie Q3erbefferungen ber englifrfien 
JSafferfJrafjen. 23eEannf rourbe ©meafon burrfj bie (Srbauung eined 
fieudfftturmed Don (Sbbi)f}one (Dgl. obenfie^enbe 2lbb.). 2Beifere 
grojje 2serbienfte ^af fic^ ©meafon burd) ben San Don 3Hafd)incn 
aller 2Irf erroorben, unter benen nur feine ©ebläfe genannt roerben 
follen. ©ad erfie Don ii)m gebaute Sampfgebläfe roar nidtjf bireft 
loirEenb, fonbern ©meafon befjielf ben ©pannfeicf) bei unb ließ bad 
2Baffer, nadfbem ed feine Äraft au ein 2Bafferrab abgegeben ßaffe, 
burcf) eine !putnpe miebcr in ben ©pannfeitf) gurücEpumpen. 
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8. 6. 1781 mürbe in 2Bi)[am=on=£t)ne, aid ©ofm eined ©rubenarbeiferd, 
©eorge ©tepßenfon geboren. (Sine ©rfmlbübung erhielt er nicfif, 
fonbern mußte bereitd Dom acßfen fiebendjaßre an auf ber ©tube 
arbeiten. Dltif Dierje^n 3a^ren er Sun> 
gebracßf, unb roenige 3a!)re fpüter mürbe er OTafcßinenroärter 
an einer 3Temcomers9Itafcf)ine. ©pater befutßfe er Sibenbfcßufen, 
um fit!) menigßend in ben (Slementarfücfjern audjubilben. ©ufe 2Iufs 
faffungds unb 23eobacf)fungdgabe fomie ein gufed ©ebätfjfnid Ralfen 
ißm fe()r halb Dormürfd, fo baß er mit jroeiunbjmanjig 3af)ren bereitd 
erfter Ingenieur einer ©rubengefellfdjaff roar. 311 ^en 3a!)ren 1806 
bid 1813 begann ©fepfjenfon mit 33erfucF)en, an ©feile ber (pferbes 
Eraft jur Seförberung ber Äoßlen ©ampffraft jju Derroenben. 3tad) 
Dielen 3Hü^en gelang i^m im 3a^re 1813 bie erße „roanbernbe 
OTafdjine", bie im 3af>rc I8i4 ifyve §a^rfen mit (Srfolg aufneljmcn 
Eonnfe. 3m nätfjflen 3a^ce baute er eine bereitd [eiftungdfätytgere, 
unb feine briffe DItafcfjine Dom 3aßre 1816 ßatfc fidj Don ben bamald 
beEannfen 23orbiIbern bereitd Dollftänbig lodgefagt. 3n (,en 

bid 1825 baute er nodf) ferfjjel^n fioEomofioen. 2IId 1821 bie (piäne 
für bie ©fotEfons unb ©arüngtonsSifenba^u feße ©eßalf 
angenommen ßaffen, mürbe ©tepßenfon aid leifenber Ingenieur Dets 
pßitfjfef. 39nlb barauf grünbefe ©tepßenfon mit noeß jmei £eil= 
ßabern bie erfte EoEomofiofabriE ber 2Self, bie junäcßß für bie 
©fotEfons unb Sar[ingfons23aßn brei fioEomofioen gu bauen ßaffe. 
©er (Srfolg biefer (Sifenbaßn mar banE ber guten tecfmifdffen Surdfs 
bilbung ©fepßenfond Don Dorneßerein unbeftriffen. Sei ber 3Itans 
r()efters£iDerpoo[s®ifenbaßn, bie im 311^ I82g eröffnet mürbe, errang 
bie Don ©fepßenfon gebaute EoEomofioe „KotEef" (Dgl. nebeufteßenbe 
2Ibb.) gegen brei anbere 2Betfbemerber ben ©ieg aid fdfjnetlfte £oEos 
moftDe ber bamaligen 3eif. ©eine 2Irbeifen mürben naiß feinem (Lobe 
Don feinem ©oßn ©eorge OEoberf fortgefeßf. 

©aderjeuger Don Sifdfof aud bem (jDßtd 1840. 
2lu^: „Die ©asfcucrungen für mefallurgifd;e Qtvede" Ceipjig 1891. 

4. 6. 1812 rourfre in ©urrenberg (£arl 55ifd)of geboren. @r ftubierte 
23ergbau unb ^üffenfunbe unb mar auf bem jpuffenroerE gu £autf)= 
Jammer tätig. DUit fiebjel^n 3a^ren baute er einen ©ampfmagen, 
ber oF)ne ©leiö fu^r unb infolgebeffen.roof;! ber erfte berartige 2Bagen 
in Deuffrfjlanb mar. 1843 mürbe er alö ^)ütfenmeifter naef) ^Hägbe= 
fprung im iparg berufen unb fpätcr gum Sergraf ernannt. 1839 erfanb 
er bie ©aöfeucrung, inbem er £orf in einem 0c^adbtofen bei 
natürlichem Cuftjug oergafte (ogl. obenftehenbe 2tbb.). ©r betrieb 
mit bem fo gemonnenen Xorfgaö einen ©chmei^ofen unb oermanbfe 
beffen Slb^i^e gur 23ortroc£nung beö Xorfeö. 2tud) fcf)tug 'Bifcfyof 
bereitö oor, ber 23ergafungöluft £)ampf gugufe^en. Öurch bie Sr= 
finbung ber ©aöfeuerung unb beö ©aöergeugerö fyat Sifch^f ber 
^)üffcninbuftrie unb ber ©laöinbuftrie gro^e ©ienffe geleiftet. 
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2Ke 'Jlotoenötgfei'f &mffc§er (3
riSenteurat,^e^ tm <^u^(an&e. 

ad ©ommerfemeffec 1933 bed ^)aufeei bet Xctfjnif in (Sffen rourbe 
bucd^ einen 23ortrag non ©enecalbiceftor Oc.»3ng- e- !>• 23ögler 

bec ^»ocfifief, (Sffen, über „©cuffcfie 3n9En‘eurar^e■f *m Slu»*5 

ianbe" eröffnet. Um ben ©toff in bcr lurjen jur Verfügung fie^enben 
3eit bcroäitigen ju fönnen, befrfiränfte 23ögler feine 2(usifüf>rungen auf 
bie SätigEeif bed beutfdfen 25auingenieurd 
unb 2Ird^iteEten im 2(udlanb auf bie ^eit 
nadf) bem Äriege. 

Äurj einige ber größeren, ^cute nocf) 
in bcr 21udfüf)rung begriffenen 2Irbeiten 
ber beutfdf)en 23auinbufErie im 2Iudianbe 
ffreifenb, toie ben Srütfenbau in ©toi= 
Ifolm unb ben über ben kleinen Seit 
foroie bie 23e£ei[igung am 23au bed 
SlibertsÄanald in Belgien, bie alle im 
internationalen 2Beftberoerb errungen 
mürben, [egte er bie ©rünbc für bie (Rots 
menbigfeit ber audlänbifcfien Betätigung 
ber BauinbufErie bar. (£d roerben bas 
burdf nitfft nur Oielen Seutfc^en 21rbeit 
unb Brot oerfd^afff, fonbern audf) nots 
roenbige audlänbiftf)e 2Dare bgro. Seoifen 
^ereingebrai^t. Unb niif)t juletit if( 
biefe Betätigung notroenbig, um ber 
beutfdjen 3r,9en'eurtet$n'^ Süfjlung 
mit ber audlänbifdfien gu geben, bie fie 
braucht, um tedfmifc^ roeiter ooranjufoms 
men unb nidft hinter ben anbercn grofjcn 
Äulturnationen jurüigübleiben. 

3Uif aller ©eutlicl)Ecif roanbte fidb Bögler 
bann gegen bie 21nfidf)t, bie grofjen Bau= 
firmen fällten firfj audfd^Iie|lic^ auf ben 
Sluelanbdmarft befrffränfen. ©ad ift nitfit 
möglidf), mcil bie Heimat bad (Rüfgrat 
aad) ber großen Baufirmen bleiben muff. 
SieBermirflicfiung einer foltfjeugorbcrung 
mürbe ben 3?uin ber bcutfdfcn f)Ocl)enf= 
micbelfen unb [eiffungdfäl)igen Sauinbuflrie 
bebeufen. (Sd gibt Diele ingenieurfecf)nifcf)e 
21ufgaben unb 21rbei£cn im ^nlanb, melc^e 
nur eine leiftungdfäfjigc Bauinbuflrie übers 
nehmen Eann. 

ßeiber fanb bidder bie beutfc^e Bauinbus 
ffrie bei ben ma^gebtid^en be^örblicffen 
©teilen ber ©eoifenberoirtfdfjaffung im ©es 
genfaf; ju anderen beutfcfjen, für ben (Syport 
arbeitenden girmen nirfft bad nofmendige 
Serfiänbnid. @d ift erfreutitf), baß Bögler 
aucß died in aller Älar^eit aufrollte, ©ie 
(SpportfätigEcit ber Bauinbußrie, unb t)ier 
befonberd bed S^iod)- und ©iefbaued, ift 
eine andere mie bei ben übrigen ©jrports 
ßrmen, da bie 21rbeiten überroiegenb an 
Ort unb ©teile im 21ud[anbe audgefüljrt 
roerben unb ßöcfiftend bei benSifenfonßruEs 
tioncn eine größere Sludfußr beutfcßer 233erE= 
ftattarbeit in grage Eommf. 2(ber ßier roirb 
etroad anbered audgefüßrt, bad nidßt minder 
roertooll iß, nämlitß beutfiße ©eiftedarbeit 
unb ÄonßruEtiondtätigEeit. 

Sie 21ufträge für Bauten im 21uds 
lande befommen bie beutfcßen girmen 
in ben meißen gällen auf ©rund ißred 
ben auölänbißfjen 2Bettberoerb ftfila= 
genben ©ntrourfed. ©ine große 3aßl Don 
fjngenieuren unb 21rdf)i£eE£en nebß bem 
notroenbigen ^lilfdperfonal roirb baburcß 
beßfiäftigf. Bei der Bauaudfüßrung ßnbet 
bann neben ber Bauleitung nocf) ein 
©tamm deutfcfjer Mtonteure unb 21rs 
beiter Befdßäftigung. ©iefer geißigen 
©pportarbeit ßeßt feine ©infußr Don (Roßßoffen gegenüber, f^a Dielfacß 
ßat bie Baufüßrung burd) eine beutfcße girma gur golge, baß off feßr 
erßeblicße roeifere 21ufträge für girmen anderer fjnbuftriegruppen bie 
golge ßnb, roelcße die oft ßoßen Baufummen für die eigenflidßen Xiefs 
unb fjodfibauarbeiten nocß übertreten, ©ad bircfte ©cDifenDerbälfnid 
für bie großen Baußrmen ift ein feßr günftiged. @0 braudfte 5. B. eine 
größere deutfdje Bauß'rma im 3aßr für y2 DItill. 3?DIi. Seoifen, bradffe 
aber dafür einen ©eroinn Don nicßf roeniger aid 4 OTill. (RÄc. ©eDifen 
ßerein. Sie Baufumme mar nafürlicß um ein Bielfacßed größer, ße 
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tritt aber aud dem ©runde bei den ©eoifen nicßf in bie ©rfcßcinung, 
da ja damit bie Slrbeifer unb Eieferantcn im 2Iud[anb ju befaßten find. 
211fo gufammengefaßf: 2Bir fönnen bie Don ber Bauinbußrie ßerein= 
gebracßfen SeDifen feßr gut gebraucßen, unb deren 21udlanbdarbci£ iß 
aud bem ©runde befonberd roertooll, roeil Diclfacß noeß roeitere große 

21ufträge für unfere andere ©pporfins 
bußrie damit Derßunben ßnb. ©d ift ju 
fordern, baß ber Bauinbußrie badfelbe 
©ntgegenfommen Don den 0eDifen= 
ßellen gejeigt roirb roie ben anderen 
©pporfinbußrien. 

Ser (Redner erläuterte bann noeß, roie 
man einen 21ud[anbdauftrag erßälf, unb 
gab dafür intereffanfe Beifpiele. ©0 
rourde feinergeit furj naeß bem Äriege, 
1922, naeß Rolland ein (Probeauftrag 
für eiferne ©punbboßlen erteilt, die bid 
baßin noeß unbefannt roaren. ©er 21ufs 
frag ßel jur ^ufvkbenfyeit aud, und bie 
©punbboßlen beroäßrten ßcß. ©ie golge 
iß, baß ßeufe in großer 3aßl beutfeße 
eiferne ©punbroänbe in fpollanb Derroanbf 
roerben. ©in anbered ORiftel iß ber infers 
nationale 2Be££beroerb, roo erfreuließers 
roeife bie beutfeße Bauinbußrie auf ©rund 
ißrer Süeßtigfeit und ©rfaßrung in ber 
fetßnißßen Äalfulation Diele ©rfolge ju 
Dergeicßnen ßat. f}n Dielen gällen geben 
fecßmßße Ceißungen ben 21udfeßlag. ©er 
21uftrag fällt froß feßärfßer auäländifeßer 
Äonfurrenj an ©eutfcßlanb, obrooßl bad 
SIngebof nießf bad billigfte ift. 3a> 
fommt Dor, baß ber beutfeße ©nfrourf erft 
bie DItögUcßEeit ju einer rißfigen und fncß= 
gemäßen 21udfüßrung bed (projefted gibt, 
©ad roefenf(iße an ben audlänbißßen 2Scf£= 
beroerben iß, baß ber anbiefenben girma 
in ber fonßruftiDen ©eite jicmliß freie 
^)anb gclaffcn ift unb ße ßier bie OTöglißs 
feit ßat, ißre fecßmfcße ©rfaßrung gu geigen, 
©ann fönnen noeß Sluffräge bureß Bers 
mittlung bed (Reißed ßereinfommen. 
©elbßoerßänbließ iß, baß bie beutfeße Bau= 
inbuftrie nißt oßne ©eroinn arbeitet, ©ie 
gibt ißre gute 2lrbeif unb Derlangt einen 
entfpreeßenben, aber nißt übermäßigen 
Berbienß. Unb bie ©rfaßrungen geigen, 
baß ber audlänbifeße Sluffraggeber burßs 
aud für einen Berbienß ber dcufßßen 
Baußrma Berßänbnid ßat. 2luß bie 
fßroierige grage ber Uöäßrung fann im 
beiberfeitigen ©iiroerneßmen gelöß roerben. 
©er beutfeße Unferncßmer follfe ßß ßier 
auf den ©fanbpunEf ßellen, baß er feinen 
2Bäßrungdgeroinn maßen, aber aueß 
feinen ZOäßrungdDerluß tragen roitl. @r 
ßat in feiner 2Irbeif fßon gerade (Ris 
fifo genug. ®d iß ferner auf bie feßr 
guten (Richtlinien ßinguroeifen, die ber 
(RcißdDerbanb inbuftricllcr Bauunterneß= 
mungen für bad 21ud[anbdgefcßäf£ ßeraud= 
gegeben ßat. (Ratürliß find dabei bie faß 
in jedem eingelnen galle anberd liegenden 
Berßältniffe 31t beaßten. 2öir roeifen nur 
auf bie anderen Borfßriften über bie 
fogiale gürforge ßin, auf andere im 
Qtudlanbe gur Berfügung ßeßenbe 
OTtaterialicn, auf die dort oft Diel 
billigere fjanbarbeif unb ber baburß 
bedingten ©inroirfung auf bie gange 
Bauaudfüßrung, befonberd road Saus 

mafßinen anbefrißf. ©agu fommen noeß fonftige ©igenarten bed 
betreffenden Canbed, bie bei guter Äennfnid unter Umßänbcn für bie Baus 
audfüßrung Dorteilßaft audgenußt roerben fönnen. 

3um ©eßluß rourbe eine große 3QW fel>r intereffanter Silber gegeigt. 
2Bir nennen (Mudfüßrungen ber 21.s@. für ^)oeßs unb (Eiefbau, ©ffrn, 
beim Bau eined ©cßlaeßtßofed in ©oßa, roeitere Brüefen in Bulgarien, 
einer großen (Papierfabrif in ginnlanb, Äanalbaufcn in granfreiß unb 
Belgien. Bei [eßferem roaren ©infßniffe bid gu 63 DRefer Xiefe ßers 
gußellen. 3R. ©• 
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Verstärkung des Bevölkerunqsdruckes 
durch verhinderte Auswanderunc 

1880 1890 1900 1910 1920 1930 

Skuifßlanb braucht Roloniallanb. 
3m leßfen 3Qßräeßnt t,oi: Äriege wanberfen 
jäßrließ aud ©eutfcßlanb allein 25 000 ORenfcßen 
aud, in ben 80er ^faßten roaren ed jäßrließ roeif über 
100 000, bie ßauptfäeßlicß in (Rorbamerifa eine neue 
.Sjeimaf unb Brot fanden. 21uß in ber (Raßfriegd= 
geif roar bid gum 3aßre 1928 bie 2Iudroanberung 
giemließ bcbcutcnb. ORan darf aber nießt Dergeffen, 
baß in der (Racßfriegdgeit aueß die (Rüefroanberung 
aud ben Uberfeelänbern naeß ©euffßlanb teilroeife 
noß größer roar, ßeiber erlaubt bie ©tatißif nißt 
eine Xrennung Don (Rücfroanberern unb ©inreifens 
den aud Überfeeßaaten. 3n gleißer 233eife roie in 
©euffßlanb iß aueß in anderen europäifßen 
©taaten bie 21udroanberung gum ©teßen ges 
fommen, unb ed roirb eine ber 21ufgaben ber döelfs 
roirtfcßaftdfonfereng fein, ben BeDölferungdübers 
drue£ in den europäifßen ©taaten baburß audgus 
gleießen, baß roieber ©ieblungdlanb in den Uberfees 
ßaafen gepaeßfef roirb. 3c^cr Siedler in Überfee 
ift ein gufünftiger Berbraueßer europäifßer 3°5 

bußrieergeugniffe und gleißgeifig ßieferant Don 
(Roßßoffen, bie bie 3n^ußricftaafen braueßen. ©0 
bedeutet bie 2I3ieberermögIißung Don ©iedlung, 
roogu ja in beiden 2lmerifa unb in 2lfrifa noeß große 
ßänbereien gur Berfügung ßeßen, bie befte Bes 
lebung ber internationalen 233irffßaftdbegießungen. 
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Äu^lefe Eefon^er^ Sea^ten^werler Äuffa^e 
aus beuffif)en unb auslänbifdjen Qeitftfyviften. 

©ie ®a^r^>eif über ©cuffd^Ianb. 
Q3on OberfHeufnanf ©ral;am (Seton ^utcfiifon, SrUifc^es DTIitglicb 

Ser Obevfd{)lefi{d)en SlbfümmungciEommiffion 1920/21. 
2(U6 ben Slattern beö ©eutfdfjen gitfjfesSunbecl. 

gibt ef)rlicbe DKanner in (Snglanb, beren ©elbfiac^fung noi^ nicbf fo 
meif gefunfen iff, bag fie ju biogen Sienern beö ©elbgö^en rourben. Siefe 

beginnen migfrauiftfi 5U werben gegenüber bem (Sifer, mit bem ein geroiffer 
Seil ber $reffe bie ßanterfeit feiner Seritfiferfiaftung betont. Sie fönnen 
nidjf glauben, bag jeneei beutfe^e 
Sol?, bag fo ©rogees auf bem ©e= 
bief beg geigigen ßebeng, im 
©egrifffum unb in ber Son?ung, 
gefcgaffen f)af, aug menfdjlidjen 
Ungeheuern beftehen foil. Senn 
bag iff eg, mag bie britifege ^reffe 
ung einreben mill. 

3¾) beanfprucfie ein gemiffeg 
Kecgf, ju meinen Dlfitmenfcgen 
Don Seutfcglanb reben ju bürfen. 
3rf> ?enne Seuffdjlanb aug eigener 
2Infcgauung. fjd) fjabe biefeg ßanb 
fefjon Dor bem Äriege gefegen, 
autg roagrenb beg ffriegeg unb 
in ber fUacffbriegggeif. 31¾ roar 

©e?refär beg britifeffen Seauf= 
fragten in ber bebeutfamffen 
Äommiffion DontSuropa, nämlicf) 
ber oberfefgefifefjen. Unb notf)= 
ma[g ?onnfe idf) Seutfcglanb be» 
obatgten in ben 3ahren I929 un^ 
1932. Sen StuffHeg 2Ibo[f ^iflerg 
gur OTatfjf fah irf) Doraug. 3eber 
forgfältige Seobadjfer beg SöU 
ferlebeng gätfe bie gleiche 2Bagr= 
negmung maegen Eönnen. 

3ch biente Don 1914 big gum 
2BaffenffiIIffanb in granEreicf) bei 
ben britifegen gronffruppen. 3if) 
habe mehr Dom ffriege gefehen 
alg Diele anbere. 2Bäh1:en^ 
ftriegeg glaubten mir OTänner 
beg ©rfjütiengrabeng, bag ung 
fUeueg roiberfahren wäre. 2Bir 
haften ein ^)0(f)gie[, bag im „Un= 
beEannfen ©olbafen" feine Ser» 
förperung fanb: Dergoffeneg Slut 
erfdgen ung merfDoUcr alg ein 
SanEguffjaben. 2Iber bie 2Be[f 
ber 3badf)Eriegggeif hätte bie 9Sän» 
ner beg ©dfütjengrabeng fag bagu 
gebracht, igr ^)elbenfum gu be= 
reuen. 

fUaeg bem Äriege, alg bie 
ZPolifiEcr naeg megr Stuf [eeggfen unb naeg unfaglicgen ©olbfribufen 
jagten, fuegte unb fanb itg meine „geinbe". Siefe gaffen geg im Äriege alg 
ebenfo rifferlitge unb gutmütige DTfenfcgen gegeigt, roie ge mir früger in 
ber UJuge beg beutfegen ^eimg enfgegengefrefen mären. Ser fäcgfifcge 
Oberleutnant, ber im 3aÜrc I9I6 ben belagerten ©egügengraben bei 
ipigh 2Boob fyielt, ig mein Slutgbruber geroorben; ber baperifege 2Ib= 
jufanf, ber im 2Ipri[ 1918 bei DSeferen mein Safaillon um ein ^)aar 
übcrroälfigf hätte, gaglf gu meinen menigen Derfraufen §reunben. 3fucg 
ber preugigge OTajor, Dor beffen ^rontabfegniff icg Derrounbet mürbe, alg 
mir in ben [egten 2fngriffen bie Jpinbenburggellung ffürmfen, ig mein 
Jreunb gemorben. 2Bägrenb mirgronffolbafen, bie mir im Äriege ©egegfer 
fagen unb Sräume träumten, Derfucgf gaben, bie engligg=beuffcge 
Srüberggaff neu gu fnüpfen, gaf eine feelengerg&renbe, geimfücSigge, 
liffxg erfonnene ßügenge^e Derfucgf, bie beutfcg»engliggen ©efügle ber 
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greunbggaff mieber gu gerffören unb aufg neue geinbfegaft gu giften. 
3u roelcgem Um bie SZBelf für bie 9Sog?auer ©cgreifenggerrfcgaff 
ober einen neuen Ärieg reif gu maegen! 

Siele Eönnen geg noeg beg Qjiferg erinnern, mit bem in (Snglanb groifegen 
I9I4 un^ 2SaffengiIIganbgfage bie jZBerbefrommel gerügrf mürbe. 
3Itan behauptete, bag mir niegf gegen bag beufgge SoIE Ärieg fügrfen. 
3Itif ber SIbgcgf, bie Sruppenanmerbung gu förbern, gielf man ung bauernb 
Dor, bag Seuffcglanbg ©cgulb niegf bei feinem Solle, fonbern bei feinen 
tUtacgfgabern läge. 

2flleg bag gaf geg jegf geän» 
berf. Utiemanb Eann eg ableugnen. 
3cg möcgf e (eben angänbig benEen» 
ben DItenfcgen baran erinnern, 
bag bie ipitlersSeroegung aug bem 
beut fegen SolEe geraug enfganben 
ig. ©ie ig SolEgffimme. 3m 

3agre 1923 mar ge noeg eine 
Eieine ©egar. ^leufe gaf fte bag 
gange beufgge SoIE erfajjf. Sie» 
felben 2Berbefrommler aber, bie 
ung, roie fegon gefagf, mägrenb 
beg ZBelfEriegeg beigubringen 
Derfucgfen, bag mir niegf gegen 
bag beufgge SoIE Ärieg fügrfen, 
fuegen ung jegf in ben Ärieg gegen 
eben biefeg SoIE gu treiben. 

2l[g mir noeg imSegügengraben 
lagen, mären mir feg entfegloffen, 
bureg biefen 5frieg bem f$eitaltet 
ber gegeimen Serganblungen unb 
ber groifegengaaflicgen Ser» 
fegmörungen ein @nbe gu bereifen. 

Ser racgfücgfige Serfrag 
Don Serfailleg roar ein garter 
©eglag für unfere in ben ©egüf» 
gengräben erträumten ^iognun» 
gen. 2Bir gaffen auf ein fegönereg 
ßeben gegogf, auf gegeigerfe 
2lugbrue£gmöglicgEeifen, auf 3u= 
fammenarbeit mit unferen Seif» 
menfegen in.Sjanbelunb ©eroerbe. 
Unter all biefem gaffen mir ung 
efroag anbereg Dorgegellf alg 
bloge 3agb naeg ©elb, alg 
2öueger unb mirtfcgaftlicgen 
ÄleinErieg. 

3n rugigen SlugenblieEen tiefen 
STtaegbenfeng, 2(ngegegf gu 2ln» 
gegegf mit unferem ©cgieffal, 
gaffen wir an ber JcDnf eble 3m[e 
unb goge Sorgellungen Don einem 
neuen 2lbcnblanb unb Don Derein» 
ten SölEern erträumt. Sie ®nf= 
begrungen, bie faft alle infolge 

ber ungegeuren 2lrbeifgloggEeif unb beg grogen ©lenbg erfagren mugfen, 
gaben biefe fegönen Sräume gergörf. 

Um bem SlufDergiegen ein (Snbe gu maegen, gaf Seutfeglanb freiroillig 
auf geg genommen, mag man igm mit ©emalt ber 2Baffen niegf aufgu» 
groingen Dermoegfe. 

3eber ©olbaf meig, bag an bem Sage beg 2BaffengiII = 
ganbeg bag beutfege ^)eer niegf befiegt mar. 

Sie grangofen unb igre Serbünbefen roaren an ber gronf nur wenig 
Dormärfg geEommen; ge waren erfegöpff, mägrenb bie beutfegen jjeere, 
wie ieg in meiner Unterfuegung beg HÖelfEriegeg („3Barrior", erfegienen in 
ßonbon 1932) naegroeife, bie gröfjfe 3?üeJguggfegIacgf aller 3eifen foegfen. 
Sie 2öaffenffillf}anbgbebtngungen feilten auf SBilfong 14 'Pun^en auf= 

gebaut roerben. 3n toaren alle erfegöpff. 
Qjg roar immer bag Sorreegf beg ©iegerg, 9SiIbe gegenüber bem Se» 
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3n deutsche Städte zieht der Tod, 

©ic ©tofefta&i gcfägrbct bt« 3«funft ^¢9 Solt«e. 
Siegt weniger alg 11 beutfege ©rojjfiäbfe gaffen im 3agre 1932 einen 
©ferbcübcrfegujj, b. g. bie 3agl ber Sobegfälle roar größer alg bie 3agl 
ber ßebenbgeburfen. Soeg Dor 2 ^agren roar eg nur bie Seicgggaupf» 
fiabf, bie, unrügmlieg genug, auf biefem 2Bege Deranging. Sag 2Ib= 
gleiten in fo Eurger fteit ig, bag foil geroiß niegf geleugnet roerben, gu 
einem Seil eine golge ber IBirffcßaffgErife unb igrer DolEggermürbcnben 
2BirEungen. 3rr'9 a^s'r »äre eg, bie Sof für bie alleinige Urfacge biefer 
gefagrDolIen ©ntmieflung augufegen. Sie ©rünbe liegen tiefer. Sie 
SBirtfcgaffgErifc gaf lebiglieg einen Sorgang befegleunigf, ber feit langer 
3eif bereifg in ben beutfegen ©roßftäbten gu beobachten roar. Ober» 
fläcglicgEeit unb ©enußfuegt gaben gu gemollfer ©eburtenbcfcgränEung 
gefügrt. Sie „©eifteggalfung beg 2lfpgalf" unfergöglf bie natürlichen 
ßebenggrunblagen. 3n wenigen 3Q[irScf)n^en mQn in ben ©roß» 
ßäbfen Don bem Srei» unb 3wei= auf bag ©inEinberfpjlem unb fcgließlicg 
fogar auf bag ffeinEinbecfpffem übergegangen — eine (SnfroicElung, bie 

in ben 2lbgrunb fügten muß. 
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fiegtcn ju jcigcn — trenigfiene betrarfifcte man t>aö aU bic Diitferlid)Edt 
bea 2öaffenf)anbn)EcE«. 2Bir OTännec beS @cf)ü$engraE)enö fmb in ben 
Überlieferungen Don 2BaterIoo aufgemarfffen. 2Bir trugen bie 23erant= 
mortung für bie 2Iuöbitbung ber iHIiliionen DWenftfien, bie unter ben 
gleicfien glorreichen gähnen bea lebten ffriegeO focf)f en. Unfere fogenannfen 
2öorffüf»rer f>a6en bie t>of)tn 3ie[e entehrt, für bie mir {ämpffen. ©iefe 
fieute Eönnen umi fdhreerlicf) fcf)e[fen, roenn mir unO angefichfo beffen, roacs 
je^f in (Europa oorgehf, mit 2Ibfcf)eu bcn ihnen roenben. OTan Eönnfe t>ie[= 
(eicht annehmen, unfer ^»elbenfum fei unangebracht geroefen. 3n ber Xaf, 
unfer ®e(d)le(S)t braucht nicht gerabe fiolj barauf ju fein, an einem Kriege 
feilgenommen ju haben, ber unfer ßeben, unfere ganje ©efitfung an ben 
3?anb bea (ßerberbena brachte, immerhin iff bie Üeinliche Sehanblung ber 
ÄriegPfeilnehmer fo lümmelhaft, bag man fag fefgiegen Eönnfe, folcge 
jjochgebanEen, roie mir ge im ©chfi^engraben haften, feien ber heutigen 
2Belf roibermärfig. 

ISaei biefe ^ochgebanfen auch immer für bad brififege 
23oIE bebeufen mögen, für Seuffchianb haben fie pi einer 
JBiebergeburf bed DÖIEifchen unb ffaaflichen fiebend geführt. 
(Eine 2Delf, bie noch ZBerf auf bie hohen ©üfer ber ©efitfung unb ber 
Orbnung legt, hätte allen ©runb, fich übet biefe (Erneuerung ju freuen. 

Ser Qjerfailler ©erfrag hat bie Sebingungen gebrochen, unfer benen 
Seutfcfilanb bie 2Baffen nieberlegfe. ©[eidritDoht ift ed je^f Brauch ge= 
roorben, Seutfchlanb ju fchmähen, »eil ed eerfuchf, bie Eargen (Rechte ju 
behaupten, bie ihm burcf) bie Ünterfchrift ber ©erbünbefen getoährleiffef 
mürben. 

(Roch ed ehrliche (Rtänner in ©nglanb. Sad brififeffe ©olE hat fich 
bei bem SorfriebendabEommen für BilligEeit unb (Recht emgefehf. @d 
gibt hier £eufe, bie nicht bulben roollen, bag man bie dBahrljeif mit 
gügen triff, ©iefe OTänner oerlangen ©rfüllung ber feierlichen ©er= 
fprechungen, bie bem beufghen ©olEe bureg IBilfond Botfchaft gemacht 
mürben. 

Sie Hintermänner ber Seufghenhehe roerben je§f oerfuchen, mich 
munbfot ju machen, f^cf) Eenne ben alten ©reg. ©ie roerben gegen: „©er 
arme fferl gat im Äriege eind abbeEommen!" (Rtif halb oerachflicgrr, 
galb freunblicger DRiene roerben fie oerfuegen, bad BeEannfroerben ber 
dBahrgeif gu oerginbern. 2lber bei mir ig Eeine ©rübung bed ©erganbed 
bureg JEriegdnachroirEungen gu oerfpüren. 3cg gäbe ben eifernen 2BilIen, 
bie SBahrgeif audgufprechen unb bie ORarEffcgreier, bie ©erfügrer, bie 
polifighen 5EuppIer bloggugellen. 3^) gäbe ben döiUen, ade bloggugellen, 
bie aud roahrgeifdliebenben ORenfcgen ©Elaoen unb Täuflinge maegen 
roollen. 

3cg liebe meine beufggen greunbe um igrer ©cgroäcge roillen fo gut roie 
roegen igrer ©färEe. 31¾ liebe ge niegf gum geringgen ©eile, roeil icg igre 
ÜBunben linbern Eonnfe. 3^) liebe Seufgglanb, roeil ed bie Ätaff in 
fieg cnfbccEf gaf, aud ber geraud bie 2Bunben ber 2Belf ge = 
geilt roerben Eönnen. 

©ic 3lu$tanfcf$tt>af>en «nb Me ^eimat. 
©on Dr. ßubroig gincEg, ©aiengofen. 

2lud „©er 2ludlanbbeufgge". 
or gegn 3agren ging icg gu ben ©egroaben ind Banat unb in bie 
BafggEa, naeg Ungarn, (Rumänien unb ©übgaroien. 3lg n>ar ber 

erge Seutfcge feit bem Ärieg, ber ignen oorlad unb fagte, roir feien Boten, 
audgefanbt Don und felber, bie ©euffegen braugen gu fammcln unb gu 
trögen. Senn ed ging und bamald gunbefcglecgf. ©a Earn icg in bie grogen 
fauberen ©egroabenbörfer mit ben breiten ©fragen, auf benen fag igr 
ganged Hdtnatborf oon ber 2llb Plag gegabf gäffe, unb fpraeg mit ignen, 
bie icg niegf Eannfe, roie roenn icg gegern mit ignen geroanberf unb einmal 
in ber gleicgen 2Biege gelegen gäffe. ©eifger gäbe icg manege roieber bei 
mir gejegen, benn roir gaben ge geimgegogen. 3egntaufenbc Don Briefen 
roecgfelfen roir. Unb roenn icg einmal 3rif gäbe, roerbe icg bad ©roge 
Bucg ber 2ludlanbfcgroaben fegreiben, in bem ailed Don ignen gegf, 
road ge felber noeg niegf roiffen, Don ben ©egroaben in ber !f)ugfa, an ber 
©onau unb Xgeig, Don bem DRoorboben, ben fie fruegfbar maegfen, Don 
ben ©egroaben an ber 2Bo[ga unb im ÄauEafud, benen ed geufe fo fcglimm 
gegf, roeil ed ignen fo gut ging, ©o gut, bag ed niegf fein burffc, roeil ge 
reieg unb blügenb geworben roaren. Ünb Don ben ©egroaben in Brafilicn, 
in Blumenau, in(Reu=2Bürffemberg, unb Don benen in DRiffeI= unbjtorbs 
ameriEa, in ben ©faafen, in 2lnn 2lrbor unb ©efroit unb (EgiEago. Unb 
Don ben ©egroaben in (Palägina, ben Xemplern, bie jegt fo groge ©rangen 
jiegen unb geimfcgicJen, unb Don ben anberen in 2Irgenfinien, in ORigoned 
unb am !f)arana. 2lbcr bad gibt fo ein bicEcd Bucg, unb audfrfireiben Eann 
man ed nie, roeil immer neue bajuEommen, biefe eroigen (srjroanberer, 
benen ed niegf roogl ig, roenn ge niegf bie galbe (Erbe gefegen unb fruegfbar 
gemaegf gaben. 

Sa ggrieb mir einmal einer aud Helcna dRonfana: ob icg mieg noeg 
feiner erinnere? (Er fei ßegrling in meined ©aferd 2IpofgeEe geroefen gu 
(Reutlingen unb gäbe mieg fag noeg auf bem 2lrm getragen. (Sr fei jegf 
©rogoafer unb Dr. honoris causa in 2ImeriEa unb gäbe feine groge 2Ipos 
fgeEe in Hclena oerEauff. Unb ob icg mieg erinnerte! ©mil, ber ©mil 
©farg! 2!Bad? — bcn gaf ed naeg ORonfana Derfcglagen! 2Iber er gaf ed 
roeifer gebraegf aid icg, icg gge noeg immer am Bobenfee unb bin blog 
©oEfor unb fagre in ber 2BcIf gerum. 2lber gu bem mug icg noeg einmal 
unb fegen, roie er audgegf! 

WdsderDeutschetrotzWirtschaftsnotimmer 
noch an Lebensmittelnvom Ausland bezieht 

SBos oerbrauegt ber Seutfcge an fiebensmitteln aue bem 
2luölanb ? 

gür bad 3agr l93^ ergab fieg, bag Don 100 (ROR., bie ber Seutfcge 
für ßebendmiffel audgibf, noeg efroa io (ROR. ind 2(ud[anb gegen, 
©en grögfen 2(nfeil an biefer ©umme gaf bie ©infugr Don pflang= 
liegen ölen unb geffen, Buffer unb Säfe. ©ureg bie ORagnagmen 
ber nationalen (Regierung rourbe gier eine 2Xnberung eingeleifet. 
©er groeifgrögfe (Poften ift bie ©infugr Don grüggemüfe, Öbft unb 
©übfrücgfen. 2(ucg gier fügten roir, roie bei ben geffen, trog ber 
2Birffcgaffdnot noeg immer megr ein, aid im legten BorEriegdjagre. 
©farE äurücfgcgangen ift nur bie ©infugr Don Brofgefreibe, bie im 
[aufenben 3agce> faUb bie ©rnfe niegt fcglecgf audfallen roirb, nur 
noeg unbebcufenb fein bürfte. 3eber Seutfcge gaf bie (Pflicgt, ben 
Berbraucg Don aud bem 2ludlanb bejogenen ßebendmitteln naeg 
ORöglicgEeif cinsufcgränEen, weil bie beutfege BolEdroirtfcgaft nur 
bann in ber fiage fein roirb, bcn ungegeuren 3aglungODerpfIicg= 

fungen für bie 2ludlanbdfcgulben nacgjuEommen. 

Unb einer Earn einmal aud 2luftralien ger unb roollfe buregaud eine 
fegroäbifege grau golen unb mitnegmen unb ging auf bie greife unb gat’d 
roagrgaftig fo gemaegf! @t gaf jegf brei fegroäbifege SuftratierEinber. 
©enn bad tut not: bag man braugen eine beutfege grau beEommf, roo= 
möglicg eine fegroäbifege, bamit bie ORufferfpracge ergalfen bleibt unb 
bad beutfege 2Bcfcn, bag man aueg mifeinanber fingen Eann: „2luf ein 
2Bafe grafet Qafe"’ unt> öraugen im fremben ©rbfeil ein ©fücE 
Seutfcglanb aufblügf. ©ad gibt bann eine ganje 3nrel’ o1“11 f'og4 fc'n 

©ilcgerlieb unb lieft beutfege Bürger unb 3e>tfcg,:>ften onl* wirb ein beuf= 
feger BrütfenEopf. Unb roenn fie und gunbertmal unfere Kolonien gc= 
nommen gaben, roir fegaffen fie roieber, unb cined ©aged gegen ge bn, 
ogne bag fie ed roiffen, roie. ©enn ben ©eift Eönnen ge und niegf Der* 
bieten, ber giegf mit unfiegtbarem glugjeug über alle igre ©renjen unb 
gaf ein ©füi ©cgitler an Borb unb einen gegen ORöriEe unb einen ©rider 
ORojarf unb einen Broefen Dom Äircgfurm Don Äircggeim unb Dom 
ORünger Don Ulm! 

2Iber eind rate icg eueg: fegieft niegf nur Boten ginaud 3U ben 2Iudlanb= 
fegroaben, fonbern aueg Botinnen, grauen, bie im(Roffa[I gteieg braugen 
bleiben Eönnen unb Uragnen roerben — ©cgroabenmäble brauegt ber 
©egroabe! ©enn ge fmb ganbfeft unb oergänbig unb gaben efroad gelernt 
unb Eönnen efroad. 

©a fpielf einer auf einer ORunbgarmoniEa, bie gaf ber Hogner gemaegf 
in ©rofgngen, unb fo grünbet er gleicg in (Paramaribo auf ©urinam eine 
ORunbgarmoniEamugE, benn er ig fiegrer borf, unb ba blafen ge jegf mif= 
einanber „(RofegodS, Holberblüf". Unb ein anberer gaf Ugren auf ßager 
aud ©egroenningen unb ©egramberg, unb maneger ©egroenninger unb 
©egramberger ift fegon bei igm geroefen in ©anfiago unb gaf igm fein 
©cgroarjroälberifcg aufgefrifegt. Senn bie (Borpogenfcgroaben jiegen igre 
Berroanbtfegaff naeg geg, einen gangen ©egroang, unb ed ig aueg geufe 
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Wieder Ansteigen des Ausfuhr Überschusses? 

Ausfuhr- 
überschuss 
in Millionen RM 

1932 

APRIL 

MAI 

)UNI 

)UU 

AUS 

SEPT 

OKI 

NOV 

OEZ 

JAN 

fEBR 

MÄRZ 

etljöJjteB 2(uf3«n^anb«lSDPlumctt tm OTätä 1933. 
2Däf)renb im porigen 3o^re oom geOruar jum OTärj ein DZüdBgang 
ber beutfrfjen 2IuofuI)r oon 538 auf 527 MZitlionen DZ3IZ. bei ftarE 
rücfgängiger @inful>r feflgeftedf mürbe, fyat fi'd) in biefem 3a^re 
pom gebruar jum Dltärg bie 2ln^fuf)r oon 374 Sftillionen 3{9It. auf 
426 3IZiIIionen er^o^i unb bie Güinfu^r oon 347 auf 362 
SliiUionen er^ö^i. ©ie Seroegung ifi alfo genau umgeEe^rt unb 
beuieb auc^ biefe (Sntroi(£[ung barauf ()in, ba(3 bie beutfc^e 2Diri= 
fdfjaff gute 2iupfic^ien gu einem ÄonjunEturauffcfjmung fyat. ©0 
geigi fid), bag bie beuifdje ZBirtfdpafi einen er^öljfen ©infuljrbebarf 
I>at, fo an 23aumroo[Ic, Ölfrüdjien unb Ötfaafen, bag ge entgegen 
aller Qjorauöfage anbererfeitö in ergögfem Umfange igre gerfig= 
ergeugniffe im 2lu£lanbe abfe^en Eann. ©egeigerf mürbe por allem 
bie Slusfugr Oon nidpfeleEfrifrfjen Dllaftfiinen, iS?a[gmerEdergeug= 
niffen unb Sejrtilfertigmaren. ©er SIuBfuljrüberfcgug gieg roieber 
auf 64 DlZillionen unb mar bamif goger als im 2lpril legten ^ogr^B. 

niemanbem gu raten, fo aufö ©eratemogl ginaueigugiegen, ausiguroanbern inB 
Staue, roie man eö früger macgfe, ba bie ©rbe nocg tylaf} gaffe für ein 
groeifcE* unb briffed ©dgroabenlanb, fonbern man mug gcg auf gcgetem 
Soben angebeln, in fege Sergältniffe ginein, mill man nicgf gum SölEers 
bünger merben. 

gäbe ©cgmaben oon Seffarabien getrogen unb oon ber ©pbrubfdga, 
auö ben blügenben ©örfern, bie ge aus bem Sumpf gegeben gaffen; bie 
gatten baO 2öunber beö (Srgalfenmerbenö ferfiggebratgf: ge roaren 
mie in föolgelgngen geboren. So gäg unb unausrottbar gnb bie Stgroaben. 
Slog bag ge in grögeren Sergältniffen gu benEen geroognf morben roaren. 
©enn braugen in ber ©feppe ober im Urroalb gaf eö nocg Kaum. Unb roo 
eö Jemen gaf, ggafff gcg ber ©egmabe Kaum, ©ei ig nocg gar niegf fo 
beJannf, bag einmal ein ©egmabe, 3a^o6 griebrieg ©cgölljopf, ein 
©erber auö jjireggeim unter £ecf, naeg 2lmeriJa ging. 2Baei Jann fo ein 
Jleiner fegmäbifeger ©erberöbub mit ben paar ©rofegen oom Safer in 
Kmerifa anfangen? 1844 geünbefe er gu Suffalo ein ßebergefcgäff; 
bann Jauffe er ©erbereien unb baute KZüglen. 1877 Jauffe er fegon ben 
^(pbrauliJsÄanal, ber bureg baei ©fäbfcgen Kiagara gog, unb bann er* 
rügfefe er ein ©lejfrigifäföroerj am Kiagarafall unb fcglieglieg 1881 bie 
KiagararoerJe, bie jegf galb 2lmeriJa mit ©leJfrigifäf — eine Klillion 
PferbegärEen — oerforgen. ©0 finb bie ©cgöllEopf auö Äircggeim •— benn 
er gaffe Diele KacgEommen—- bie 3nga0el' ber KiagararoerEe unb ©egen* 
giffer in SlmeriEa geroorb^n. 2lber aueg gu Äpaufe giften biefe 2luslanb= 
fegmaben roieber ©egen; eä gibt ffranEengäufer, bie ignen igr Safein oer= 
banEen, Unioergfäfen, Sücgereien, unb bei mir in unferem Sorf gangen 
groangig KigEägen auf ben Säumen, bie einer oon ignen giftete: bag bie 
Sögel bei uns gngen unb brüten Eönnen. Unb fooft bie Slmfeln, ginEen 
unb DKeifen giegen, benEf man an ben KZann in 2lmeriEa. Senn ber 
©egmabe, fo Eiein er aufgemaegfen ig in feinem ^)eff, gaf baö 3eu9 3ui: 

Organifation in gcg, er mill immer inö ©roge unb SJeife — fo roie 
ber Äfepler an bie Sterne, ber griebrieg 2ig an bie ©ifenbagnen, ber 
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Kobert Ktaper an bie Äraft im 233elfall langte —, unb ge roaren boeg 
nur aus 2öeilbergabf, Keuflingen unb ^»eilbronn. ©iefe brei gaben für 
bie gange 2Belf gefegafff roie für igre ^eimaf, roo ge jegf — im £eben oer= 
Eannf — in (Srg unb ©fein auf igren 'Pogamenfen gegen, alle brei — 3Iuei= 
lanbfegroaben! Sraugen gaben ge igre ©efefje unb igre 2BerEe erEannf. 
Unb roeun eg naeg mir ginge, fo mürbe eine 2BalIfagrf ber Slucilanbfcgroaben 
gu igren ©enEmalen anfangen; benn man Eann gcg Xrog unb jtraff auo 
igren ©cgidBfalen golen. ©olcge ßeufe Eommen immer roieber bei unei auf 
bie 2Belf, unb roeun einer aueg nur Sofcg geigt, ober Saimler, Seng unb 
£ang — eö gnb einfaege Kamen, Eein Kienfeg fag’ö ignen an, ba ge geboren 
mürben, bag ge naegger auf bem gangen ©rbEreie; geläugg'rourben. ©ie 
gaben alle ber jjeimaf braugen ©gre gemaegf, unb mir roiffen, bag igr 
frieblicgep 2öerE für unp fooiel gebeutete roie eine geroonnene ©cglacgf, 
unb bag toir igre greunbe unb Srüber gnb. 

Senn nocg groger als alles ig bas Zöunber bes ©tammesfums bei 
ben ©egroaben: bie Sreue. ©ie gaben igre Äräffe gemeffen braugen an 
benen ber umgebenben SölEer, ob es Slawen, 2Balacgen ober 
roaren, unb ge fügten gcg nocg als ©egroaben, roo ge aueg gnb, unb 
bleiben ffolg barauf; teurer als alles auf ber 2BeIf ig bie Heimattreue. 

2Bir aber bageim, roir gaben bas erEannf in Ärieg unb Kot, in ©egmaeg 
unb ßeiben, bag roir eins gnb mit eueg unb eines ©eblüfs, unb bag roir 
garE gnb bureg eueg unb igr bureg uns — unb nun roollcn roir bie 2Irmc 
roeif aufmaegen für unfere Srüber: negmf Plag bei uns im Keicg, im 
©cgroabenlanb! 2tucg bei uns ig anber 2Beffer geworben — feib roieber 
unfer: igr gegörf ju uns Eraff eures SlufeS unb eurer 2lbgammung, oon 
ber braunen Scgolle am KedEar, an ber ©onau, im ©cgroarjroalb unb 
auf ber 2llb. 2Bir ©egroaben brennen unb braugen gnb einer KTuffer 
jfinber: unferer ©egroabengeimaf! 

* 

kennen ter ©cglcc, 
Som fionboner Kiifarbeifer ber Hamburger Kacgricgfen. 

2lus ber SlogtrounbsSogsKSerffgeifung. 

^ie groge alljägrlicge Kegaffa ber @efreibefegelfcgiffe oon 
2lugralien naeg ©nglanb, bas „2Binbjammerrennen", roie es ber eng= 

lifege SoIEsmunb nennt, ig biefeS /jagt oon bem beutfegen Sie.rmager 
„Priwall" aus Hamburg gewonnen roorben. Sie SiermagbarE 
„priroall", 3103 Srufforegigerfonnen, ig oon uns 1920 für bie 
Keeberei §. ßaeig erbaut roorben, roooon leiber Eeine ber beutfegen 
Reifungen Kofij genommen gaf. 

2lucg bie am ©egluffe erroägnfen ©egroegerfegige ber „Priroall", bie 
©egetfegiffe „Pamir" unb „Paffat" — alle brei fügrfen im Kennen bie 
beufgge glagge — gnb aus unferer 233erff geroorgegangen. 
2Bieber roar ©nglanb in ©rroarfung ber „tall ships“ — ber gocgge= 

roaegfenen ©cgiffe — roie ber ©eemann bie grogen Segler nennt, Oon 
benen Eaum megr groei ©ugenb bie 2BeIfmeere befagren. Slegfjegn nagmen 
in biefem /jagr an bem grogen Kennen um bie Eürjege gagrjeif oon 
Slugralien naeg ©nglanb mit Äornfracgf feil. Sis in bie DItiffe ber Ke= 
gieruug ber Äönigin Sicforia jurücS gegf bie Prabifion biefeS jägrlicgen 
2öeffrennenS ber grogen ©egler, baS bie ©eemannfegaft aller ßänber megr 
interefgert als alle KeEorbe oon ölbrennenben Sampfern ober mofotero 
getriebenen gagrjeugen. Kicgf roeif oon 15 000 Seemeilen entfernt ig 
bie KenngreeEe, unb roogl über brei KTonafe roerben bie Kenner gebrauegen, 
um ben 2Bcg Oon 2DalIaroo, Port Sicforia, Port 2luguga, Port Srougg* 
ton ober einem ber anberen ©etreibegäfen am ©penrer ©olf in ©üb= 
augralien bis naeg ©nglanb jurücSjulegen. Kacg galmoufg gegf im atl= 
gemeinen bie Keife, borf laufen bie ©cgige an, um .JngruEfionen ein= 
jugolen über bie Häfen, in benen ge igre ßabung loggen follen. Kicgf ju 
gteieger ^eit, fonbern fo roie ge igre ßabung ergalfen, fegeln bie ©cgige 
oon 3Iugralien ab, besgatb ig niegf ber ber ©ieger, ber juerg anEommf, 
fonbern ber, 

ber bie Eürjege gagrjeif aufroeifen Eann. 
©ie ergen ©cgige, ber gnnifege Siermager „21rcgibatb Kuffell" unb ber 

fegroebifege Siermager „2lbragam Kpbberg" fegelfen gufammen bereits 
am g. Januar oon RBallaroo ab, neun Xage fpäfer folgten ignen bie 
gegreiege Hamburger SiermagbarE „Priroall" unb bie unfer gnmfcger 
glagge fegelnbe „Herzogin ©ecilie". ©ie Ktegrjagl ber übrigen — igre 
Kamen gnb „ß’Koeuir", „Penang", „gaoell", „Klojarf", „OlioebanE", 
„SiEing", „Pommern", „ß. S. Peberfon", „©rare Harroar", „itiUoran", 
„Paffat", „Ponape", „Pamir" unb „ßarogiU" — roaren erg megrere 
PBocgen fpäfer gefolgt. Obgleicg eine gange Keige biefer ©cgige auf 
brififegen SBerffen gebaut gnb, 

fegelfe Eein einziges oon ignen unfer englifeger glagge. 
Sie KZegrgagt gegörf bem gnmfcgen Äapcfän unb Keeber ©ugao 

©rirfon, ber in ber KacgEriegSgeif, meift für billiges Selb, in ©nglanb, 
Seuffcglanb unb SänemarE inSgefamt 15 groge Ha‘gfeefe9lEr aufEauffe, 
Don benen gcg gur Qeif gegn unfer ber oon 2lugralien naeg ©nglanb roeff= 
fegelnben 2Beigengofte begnben. 2lucg baS frügere beutfege ©cgulfcgig 
„Hergogin ßecilie" gegörf geufe ©rirfon. Srei ©cgige in bem Kennen 
fügrfen bie beutfege glagge; es gnb bie ©cgige „Priroall", „Paffat" 
unb „Pamir". 

* 
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USon 'Profeffor Dr. O. ^)atifc^ü^, Hamburg. 

Saß umget)ängfe D[Ränfe[dE)en. 

n allen greifen, tno Silbung unb feinere ©efiffung ^errfcf»en, ifi man ge= 
rno^nf, unangenehme Singe in rtuffilfiföOaller 2Beife auSjubrütJen, bad 

©cfjamgefühl ju fchanen, glimpflief) über bie gefiler ber DIiiimenfct)en ju 
reben, roenn audf) niciji ju benEen, Eurj, Singe, bie man nidhi mit iijrem 
mähren iHamen nennen Eönnfe, ohne Su Geriehen, in oerhüllenber ^orm 
ju fagen, ber Sache ein Sliäntelchen umjuhängen. Sad iff eine Äunff, bie 
gelernt fein roiü, eine Sprache, bie man fidf) aneignen mu)j, um nicht überall 
anjuffofjen. CTtur ein ©robxan roirb einer jungen OTuffer fagen, ihr Äinb 
habe ein EränEiiched 2Iudfehen; ber ©efittete roirb ed jart nennen. 
2Benn jemanb juniei gett anfefyt, fo roirb fich nur einer, ber ihm näher* 
ftehf, erlauben bürfen, ihm gu fagen, er fange an, bicf ju rocrben. 2ltlc 
anbern rocrben bafür, roenn jro e£i überhaupt ermähnen, bad milbernbe 
2Bc>rf ff arE gebrauchen. Sie finb fich roofü bemüht, baff ff arE babei 
nichfd mit DTfudEeln unb Änocfienbau ju tun haf» wid dd eigentlich fällte, 
fonbern bag in 2Bahrf)eif nur geff unb 23erfeftung bahinferfledEen. 2Iuch 
ber fo Sejeichnete roeig bad im ©runbc, unb bennocf) tut ihm bad be= 
mänfelnbe 233orf roohl. 3n ffillfchroeigenbem UbereinEommen legen roir 
folcfien 2öörfern eine Sebeufung bei, bie fie oon ^)aufe aud nicht ha^dn. 
3Eur fchabe, bag fie fich raf^> verbrauchen unb bann ihren 3>vec£ nicht mehr 
erfüllen, roie ein oielgefragcner DItanfel fchlieglich fabenfcheinig unb burcfj* 
gciffig roirb. 

23on allen Berufen hQf ber ©efchäftdmann befonberen ©runb, fich 
ben gangen 2Borffcf>af5 biefer ©limpfroörter, roie fie 3aEob ©rimm, ber 
Batet ber beuffcljen Sprachroiffenfchaft, nannte, angueignen. @r mug bie 
leiblichen llnoolIEommenheifen feiner Äunben, befonberd ber Äunbinnen, 
fchonenb gu begeiclmen perffehen; er mug efroaige DIfängel feiner 2Baren 
gu befcljömgen roiffen. Unb man mug off bie natürliche ©rfinbungdgabe, 
bie babei gutage triff, berounbern. 2(uf einem 21udfluge fagte meine grau 
gur 2Birfin, an bem Braten fei roohl alte Buffer geroefen. „Sie Butter 
iff nicfif alt, ge iff nur efroad ffreng", erroiberfe ge. Unb babei roar alt 
fcfjon eine roohlrootlenbe 23erl)üllung für bad bbfe 2öorf rangig. Sad 
mügfe ein jämmerlicher Kaufmann fein, bem gegen Mängelrügen bie 
2Dorfe fehlten unb ber nicht auch ben feghaftegen ßabenhüfer ben Äunben 
in einem freunblicherenßichfe ergheinen [affen Sonnte. 2Bie gefcgicEt rocrben 
alte unb gebrauchte Sachen unb ©egenffänbe angebofen! „©efragene 
.Sperrengarberobe fuegf ghleunigff 9E. 3T." Scgmungelnb lieg man: „SMucg 
in gefpielfen ^fnffrumenfen gobe icg eine gänbige groge Sludroagl vor* 
rätig." Unter allen Umgänben mug bad 2Sorf „alt" ober „gebrauegf", 
bad bem „verbraucht" gu nage gegt, Vermieben rocrben. 

Sprachliche UngenauigEeiten fpielen auf biefem ©ebiefe Seine DEoIle, unb 
grembroörter gnb gier roegen igred für bie meigen oerfegroommenen unb 
unElaren fjngalfä befonberd beliebt. @d ig g. B. für ben ©cfcgäffdmann 
eine geiEle 31ufgabe, in unferer 3dit ber fcglanEen ßinic etroad für fegon 
runblicg unb füllig („mollig") geroorbene Samen angupreifen. „21ucg 
garEe Samen gnben bei und efroad (Paffenbed." 2tber „garE" fängt in 
biefem Sinne fegon an, allgu bureggegfig gu rocrben. 2Bie gilft man geg? 
Mit Eieinen fpracglicgen Mogeleien. „DEeicghalfiged Eager für Eo mplef f c 
grauen unb Mäbcgen." 2Iber Eo mplef f geigt borg „VoIIgänbig"! Macgf 
niegfd; man roeig fegon, road gemeint ig. Utun gaf man bie ooIIfcglanEe 
Same erfunben. 3fvar roiberfpreegen geg bie beiben Seile bed 2Borfed er* 
geblicg, aber bie runblicge Eieine grau gnbef ed „reigenb", mag ber Mann 
aueg barüber [aegen. 

gür alle Singe, bei benen bad Stgamgefügl in grage Eommf, roie bei 
ben naturnofroenbigen Berricgfungen bed menfcglicgen Eeibed unb ben 
Orten, roo ge füg oollgiegen, ferner für ailed Unangenegme bed ßebend, 
befonberd für bie mancherlei Mängel unb ÄranEgeifen Eörperlicger unb 
geigiger 2Irf, enblicg für bad Sterben gibt cd in allen .SEulfurfpracgen cm* 
gäglige milbernbe unb befegonigenbe 2Iudbrüc£e. Sa fie geg rafeg Per* 
brauegen, müffen ge bureg immer neue erfegf rocrben. Birgenbd gegt man 
fo beuflicg, roie bie Spracgen begänbig im glug gnb unb geg eeränbern. 
B3ir müffen und auf roenige Beifpiele befcgränEen. 

Um ben 3tvocfi ber BergüIIung gu erreiegen, oerroenbef bie Spracge off 
einen Bebenumganb gaff bed eigentlichen Begriffd. @d Eommf igr 
babei auf einen SenEfegler niegf an. ©ebären ig ein uralfed, allen ger* 
manifegen Spracgen gemeinfamed 233orf. @d bebeufet eigenflieg nur 
„fragen" unb hängt mit Bagre, Sragbagre gufammen (vgl. engl, to bear). 
2Iber bad ©ebären ig boeg ber 2Ibfcglug bed Sragend! SenEricgfiger ig 
bad ZBorf, bad roir aueg oergüUenb bafür gebrauegen: enfbunben roer* 
ben, ba ed einen gleicggeifigen Bebenumganb bafür Verroenbef. Uber 
bie Scgroangerfcgaff gaben roir allen 21nlag, und gartfüglenb audgubrüefen: 
ge ig „in anbern Umgänben", ge ig „guter jpoffnung", „ertoarfef (ein 

Äinb)"; neuerbingd gat man bad gübfege 2Borf „bie Jpogegeit" bafür ge* 
bilbef. 21ber felbg bem BolEe, bad fong Sein Blaff Vor ben Munb nimmt, 
gilt biefer 3vgcmb für aueg in Morten fegonungdbebürftig. Man gört in 
ben Munbarfen: ge ig niegf megr allein, ge lägt taufen ufro. 

Sad Streben naeg immer neuen Bergüllungen ig aueg bie Urfacge oieler 
BebeufungdVerfegiebungen. Mir negmen aid Beifpiel bad 5tranE* 
fein, bad ja ju ben UnannegmlicgEeifen bed ßebend gegörf. Mittel* 
alter fagte man bafür allgemein fieeg, ein Mort, von bem bie .Spaupf* 
roörfer Seucge unb Sucgf abgeleitet finb. 3n einigen megr oolEdfüm* 
liegen Mörfern gaf geg bied alte Mort für „JtranEgeif" ergalfen: 
Scgroinbfucgf, gallfucgt. Song gaf Sucgf bie ganj allgemeine Be* 
bcufung eined üblen ipangeä ju efroad angenommen. Seucge gebrauegen 
roir nur noeg von angeefenben, geg roeif oerbreifenben, geitroeife auf* 
frefenben ÄranEgcifen, roie Maul* unb SEauenfcucge. 211d fieeg begeiegnen 
roir jegf einen Menggen, ber an einer lange geg gingiegenben, ben gangen 
Äörper fcgroäcgenben ÄranEgeif leibet, unb ©ieegengaud gaff ÄranEen* 
gaud roirb roogl nur noeg in ©übbeufgglanb gefagf. 

2lld ©rfag für „geeg" traf EranE ein, bad im Mittelalter nur „Erafflod, 
fegroaeg" bebeufet. Man empfanb allmäglicg fieeg aid gu gart unb beuflicg 
unb fegte gaff bed roirElicgen Begriffd eine Bebenerfcgeinung, bie Scgroäcge. 
ßange 3eif erfüllte bad Mort feinen VergüIIenben 3tvec£. 2lber nun fuegf 
man naeg neuen Milberungen. Man nennt ben ÄranEen [eibenb ; ber 
21rgf nimmt ein grembroorf: ^Patient. @d ig graufam, einem gu fagen, 
er gäbe bie Scgroinbfucgf, mitber fegon, er gäbe ein fiungenleiben, 
noeg megr gemilberf, ein Brugleiben, unb roenn man gar bad ßeiben 
'Pgfgife nennt, road bie meigen niegf vergegen, fo etreiegf man noeg megr, 
bag ber JEranEe geg niegf unnötig änqgigf. 21ber freilieg ig bied nur ein 
Bergecfen ber Magrgeif. 

Bei allen BölEern ig oon alferd ger bie ©egeu oerbreifet, ben Barnen 
©offed in Befeuerungen audgufpreegen. Sad mofaifege ©ebof „Su follg 
ben Barnen bed jperrn, beined ©offed, niegf migbrauegen" Übernahmen bie 
(Egrigen. 2lnberfeifd ig aueg roieber ber Munfcg vorganben, bei Be* 
feuerungen, bie geg bann gu Jlücgen enfrocieln, bie göcgge DBacgf aid 
3eugen gerbeigurufen. So galf man geg in naiocr Meifc bamif, bag man 
ben Barnen ©offed unb ßgrigi bureg Slenberung einiger Sucggaben Per* 
barg. B0 § Stiff ig ebenfo aud ©offed Stiff (gu ergängen: foK mieg fregen) 
enfganben roie frangögfeg morbleu, parbleu aud mort de Dieu, par Dieu 
ober unfer fapperlof, facSerlot aud sacrü nom de Dieu. Sad geilige 
SaEramenf roirb in ber BoIEdfpracge halb gu faEra ! halb gu fapper* 
ment umgemobelf. Sie fcglimmgen ©nfgellungen mug geg ber Barne 
3efud gefallen laffen: O (je, o (jemine, o (ferum, im Oberbeuffegen: 
(jeffad! o (Jegerl ufro. 

^uf bie grögfe 3a^i Wn SecJnamen gaf ed jeboeg ber Seufel gebraegf. 
Mer ben Seufel an bie Manb malt ober nennt, ben gaf er fegon am fragen. 
Menn man ign aber boeg nennen mugfe, fo feglug man gum ©elbgfcgug 
ein Äreug ober fpraeg bie Morte: „©off fei bei und!" ©ä ig nun einer 
ber follgen Boeffprünge ber Spracge, bag ge biefe ©cgugroorfe gur Be* 
nennung bed Seufeld felbft werben lieg. Man fegte aueg ein (Sigenggaffd* 
roorf gingu: Ser [eibgaftige ©ottfeibeiund, unb fcglieglicg rourbe 
fegon „ber fieibgaftige" allein oerftanben. 21ucg ber Söfe, ber Bcrfucgcr, 
ber Miberfacger, ber Scgroarge, ber Jürg ber .^)ölle roirb er genannt, bei 
ßufger „ber böfe geinb". ©ine alte Begeicgnung ig aueg biefer unb 
j e n e r, g. B.: „Sa foil boeg gleicg biefer unb jener gineinfagren!" 21ucg genfer 
ber Berroünfcgung „gol’d ber jEucEucS (ber ©eier)!" gecEf geroig ber 
Bame bed Seufeld. 3iemlicg bureggegfig ig er in bem fübbeuffegen Seupel 
ober Seipel, in bem norbbeutfegen SeuEcr (SeiEer), aueg SeutfcgEer, 
Seutfcging ufro. 

Meiger in ber ©rgnbung Vergüllenber 21udbrücfe gnb Von jeger bie 
güangofen geroefen. Sad berügmfege Beifpiel ig bad corrlger la fortune 
(bem ©lübE ein bigegen nacggelfen) bed galfcgfpielerd Riccaut de la 
Marliniöre in ßefgngd „Minna von Barngelm". 

©rog ig bie ipeucgelei, bie auf polifiggem ©ebiefe genfer folegen 2lud* 
brücEen oergeeft roirb. Sie Befegung von ©ebiefen roegrlofer BölEer 
nennen bie 5ransvfen SanEfionen, aid ob ge ein gegeiligfed 2lnrccgf 
barauf gätfen. Sie (Japaner nannten igren ©infall in cginegfcged ©ebief 
^Pagifi^ierung, auf beuffeg Befriebung. Scgon 3:uliud ßäfar fügrte bei 
ber Unterroerfung ber gallifcgen Stämme begänbig bad Mort pacificari 
im Munbe. Sad Mort anneEfieren (annexer) bebeufet eigenflieg nur 
„anEnüpfen", weiter niegfd. Sie granjofen gebrauchten ed strotg i860 in 
bem verEappfen Sinne, aid ge geg Savoneti „einverleibfen". „@d ig nur 
ein Übergang", fpraeg ber fpagn jum Begcnrourm. 

Die Muttersprache zugfeieß reinigen und Bereichern ist das Geschäft der Besten Köpfe. 
G oetße. 
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©ü&enfreu&ttotfräffel. 
23on OJeffor a. S. &. ^enje. 

a) 2Baageredjf: i. gceiffaat nöcfclic^ pon Polen. 3. 2ßeiblicije 
©eftalf aus bec „glebermaus". 5. @c^tpargfir|cf)e. 7. XatmEprobuEf. 
8. DTfünbungSbufen ber ©aronnc. g. ©rojje ©ibet^fe. 12. ©urdf) ©eburf 
jufammenge^öriges 23oI!. 13. ©nedjifrfje Quellgölfin. 17. Si(ff)äufer. 
18. 2Bacljolberfd[jnapS. ig. @efc^ü§. 2i. Sorbilb. 23. SaS ©eloble 
£anb. 25. ipauptffabf ber SürEei. 26. ©ried'nfdje ^albinfel. 27. ©eliebler 
ber ^)ero. 30. 2öetfjfe[ auf austoärfige .SpanbelSplä§e (OTe^rjal;!). 
33. ©übfrucf)t. 33. ©onnengott. 36. ^)elbengebirfjf, bem ^omer guge* 
fcfjrieben. 37. KatS^err. 39. geuerEugel, ©ternfc^nuppe. 41 • ©totfroerE. 
43. ©panifcfie 233einffube. 44. 3rtorbfpanifc^e Prooinj. 45- Sranntoein= 
frfjenEe. 46- DEanbbeef. 47- ßiebesapfel (OTadjlfc^allengcrocic^s). 

b) ©enErec^t: 1. ZBafferjungfer. 2. 25i(tertt)urg (21[penb[ume). 
3. Äampfpla§. 4- ©infjeif bes römifrfjen gugooIEs. 3. Oberilalienifrffe 
©labt unb Prooiuj. 6. Jpeillgenerjafjlung. 10. Sogelbünger. 11. Älage= 
lieb. 13. 2Sorferguß. 14. ^)o^er Offiper. 16. ©rietfjifcije geftung unb 
Prooiug. ig. STeines ©oftesljaus. 20. Äiri^enlieberbit^ter. 21. ©rlaf 
bes £ürEifdjen ©ultans. 22. DMbe ©abe. 23. ^)eilig£um ber 3UoI)am= 
mebaner. 24. Seil bes DtunbfunEs. 28. ©£ab£ unb Prooing 
am Slbriatifcfien OTeere. 2g. DIEufenberg in iSöofien. 31. 35efucf). 
32. 31Itefier 37ame oon Sroja. 34. glufj in ber ^lerjegotoina. 37. Äleiner 
3ei£abfcf)m££. 38. Souriflenflafion am ©arbafee. 39. ^auptflabf ber 
ßanbfcfmft DIEegaris. 4°- 21m£s£rarf)( (DTte^rja^l). 41- STTüfe ber £iebes= 
bicfjtung. 42- ©rfles ^aupfftücE. 

in feib iF>r fen frud;f ftfje 

fölDf fen \iäb unb bee tvenn in mei frau brü 

ibr (d)en in ei nig fcbe beut ref banb beuf 

borf fern freu fen ref ben ne gar ber fe 

i^)r t>. toel auf ftö h?or ben l>ö 

fd;müf c^e un aE reicf) mann n?irb neu te alf 

fev lanb Fen Fers Sec ber bas unb mer nim 

©t^ensufammenffeKraffcL 
a - bein - bing - burg - ¢6 - ci - ba - ba - ba - be - ber - ber - 

bi — bi — bra — e — e — ei — ei — falj — fen — fet — gee — gel — go — Ijo — i — 
irr — Ean — Erau£ — EuS — [a — Ia — log — maS — naum — ne — or — ri — rie — 
fa - fal - fan - fi'nn - flatt - ffe - £a - £a - £al - £an - £e - £en - fi - (i - 
fus — um - un — un - roa^l —. man — roo. 

23orfte^enbe 61 ©üben finb pi 23 2Dör£ern jufammenjufEellen! Sie 
crflen unb oierfen Sucfjftaben biefer Zöörter, beibe oon oben nadf) unten 
gelefcn, fotlen ein ofifriefifr^es ©pricfjroorf ergeben. 

Sebeufung ber 2Bör£er: 

i. glu(j unb ©£ab£ in 9Eu(jlanb. 2. @ro(jes DQEufiEinftrumenf. 3. DEeben= 
flu)j ber 2Bcfcr. 4- SürEiftf)cr ©Ijrentüel. 5. OTittelifalienifc^e £anbft^aff. 
6. gabelfier. 7. Staat ber USA. 8. jpauptffabt Don G>I>üe. g. SEömifcfjer 
•fMftoriEer. 10. ©eiftesEranEfjeif. 11. 23re££fpiel. 12. Jtofüenroagen an 
£oEomofioe. 13. ©£ab( am 21n£üibanon. 14. ©fabf in ZBeflpreugen. 
13. ©£ab£ an ber @lbe. 16. ©elfeneS ©[erneut. 17. S^orbbeuffrfier glujj. 
18. @djäb[icf)e Pflanjen. 19. Sm^binberroerEjcug. 20. ©£ab£ in 2tr= 
menien. 21. ©ef(i)ü^£ei[. 22. Oper oonfiorfjing. 23. ©£ab£ an ber ©aale. 
24. gaEu[£ä£SOor(fel)er. 25. ©rfüacljtenorf bei Ciegni^. 
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35u^f{abeneinfe|cäffel. 
R 0 S s L 

E N D N T 

L I L A S 

P R A H E 

A B A K K 

E L s A R 

P R 0 T E 

R E s D N 

0 U L A E 

L M N A U 

I L U N G 

N E G I E 

W I N G R 

R K U s K 

3n jebeö freie 5c[i) iff ein 23ucf)= 
ffabeju fe^en, fo bag in jeber roaage» 
reifrfen 3?ei^e ein finnoolleö 2öor£ 
entflef>£. 

Sie eingefe|fen 25ucgffaben, ber 
3?eiF)e nacf) jufammengegelif, fallen 
einen 2Iu3fpruci) Don 2)oung ergeben. 

* 

©etyeimfcfmfftäffel: Sec S'iaf t)e^ ©ofcate^. 

2BiH ntiEi beet 2fII£agO Sinertei amf) , 
3fi nno fein öbeS ©ieicffmag i)er^Uä) ; 
233oju ben Äopf jerbre^en unb firf) ? 
Sad gel)£ ! 
Sifi bu Don allen OTenfcffen aurff , 
©ief)ff bu aud) nirgenbd ^iffe ober , 
2Benn bii^ bie ©orgen nicfff met;r fcfilafen , 
Sann benf: „fTtun !" 
3Uan foU nidbf unnü^ jammern ober , 
9Itan mug jum einjig ricgf’gen Oltiffe! , 
OTan mug bem ©cfjitSfat !et8 ein ©df)nippcf)en  
Unb barauf ! 

* 

£i5)'uncjen aus ößtn <2Haibßft 
^ceujwocCcäCfel „Sie ^affeenju^f^. 

löaageret^f: i. j)Tero. 4* §eme. y. 3Irno. io. (S^re. n. 2frena. 
I2.£e^e. i4.£ein. 16. 3bo[. 18. 3Uo. 20. SOS. 22. SUemme. 24. ©etl). 
26. 2lrf. 27. 3fiö. 29. ©ib. 31. ©mma. 33. GÜna. 34. 3bee. 35. Kied. 
36. OTan. 

©enfredjf: 1. TOI. 2. D?el). 3. ö^eim. 4- 8e^- 5- 3^a'- 6. (Srnft 
7. 3fnid. 8. fKab. 9. Obiafe. 13. ©f)e. 13. (Sofin. 17. Of)r. 19. £ei. 
21. Oljeim. 22. SHeer. 23. DUime. 25. ©fau. 26. 3fben. 28. ©ee. 
30. 3ba. 32. arg. 

* 

^öiyelfprung^öni^jug. 

223edf)fetnb gegf unfer £eib unb greuben 
iHicgf miffüglenb ber fdffnelie Xag. 
jeber fudrje jum .ftranje befcgeiben, 
2öad Don Slumeu er gnben mag. 
3ugenb Derblügef, 
gteube enfgiegef: 
£ebe! ijatfe! Soeg (auf nicgf nacg. 

gftafjifcfyeg Üuabcaf, 

i. Ural. 2. %>fe. 3. 2löra. 4- ^ear* 

* 

©eogcap^if^eö ^ocmenrätfel. 
£anbdberg, ©ber, OTutbe, granffurf, ^eilbronn, Sefmolb, 23ranben= 

bürg, Mianngeim. 
2fn ber©ebu[b erEennf man benOTann. 

* 

©ilbenöec^cätfel. 
ber - ber - be - be - fein - fein - fen - fen - ge - ge - gen - gen - 

gna - gra - grä - grei - fla - Iäf> - lad - (ad - men - men - pfei - pla 
fdfjla - fen - fen - fa - feu - ü - ü - Der - Der - Dor - jroei. 

23orfteT)enbe ©üben ergeben, richtig aneinanbergereigf, bie @cf>Iug= 
roörfer in ben 3eüen bed folgenben ©ebirfjted, in bem ftcfj immer bie ergen 
unb brüten unb bie gmeiten unb Dierten ©üben reimen. — 3ei:’er ©<rid) 
entfpridjt einer ©übe. 

3ur ®ci>eräi9un9i 

3g aucfj bad £eben eitel £ag unb  
Unb wünfcgt bu’d mütenb oft ju allen ; 
©d Eommen gtger wieber beffre , 
STtur nidjf ! 

‘VStr tnibtdi neue 0^ön^ei<en im norOdcuif^cn landf^afiö^UD? 
@c(6» un6 35öd)crprcifc winfen 

ben Seilneginern am 
£i^f&U6tt>cH6cwcrb „0er fd?öne Seufo&urger 500(6^. 

Offen für alle Sefucfjer bes Seufoburger 2öaIb =@rf)ofungöl)eimeö. 

»ebingungen fogenfod bureg Oie »emtattung be« deint« ober bie ©tgriffieiiung ber „Ooö ^Ber»". 

2}ecwanMutt^cäffel. 
Sofid - Sent - §aube - Üfolie - ^ttbel - ©alome -fieftte - Rummer 

OTaffe - galtn - ©cgmelj - 3?aufcfi = ©tgopengauer. 

(ginftlbtg. 
£eicgf, £idf£. 
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„2tr&eif<jgef!a[£ung im Süro." 23on ÜBoifgang P retinger. S. ®. 
Poefrf)e[,Q3ErIag,@£u££gar£ 1932.'Preisgc&. i4,5o3J9It., brofcfj. xaÄOT. 
0er Serfaffer un£erfm^£ in fciefem reictj mit 2Ibbi[i>ungen, ©fi^en unb 

0ort>rutfen auSgeffattefen Sucf) bie PecfjniE ber 35üronrbeit unb gibt für 
if>re jmeifmagige ©ejlaltung Ki(f)£[inien, bie forool)! für ben roerttmü fcnb, 
ber fidj nur gelegentlich) mit biefen gragen befcfjäftigt, als aucf) für ben 
gad)mann, ber jhänbig auf biefem ©ebiefe tätig ift. 

ITtacf) einleifenben 25emerfungen über bie allgemeine Slufgabe ber 23üro= 
organifation werben bie nier ©runbelemente aller Süroarbeiten einge^enb 
bef)anbel£: bas ©c^reiben, bas Orbnen, bas Dtecljnen unb bie 3ufammen= 
arbeit. 3Bas gu biefen ©rnnbelemenfen nac^ bem heutigen Stanb nonPraj-is 
unb 3Biffenfc|)aff ju fagen ift, ift gut 
unb bei aller Sefdfränfung auf bas 
JBefentlietjejiemlirf) erfcljäpfenb bar= 
geftellt. ©erSerfafferlegt einegülle 
Dan ©efi'cljtSpmiftcn unb @rfaf)run= 
gen nieber, roelclje bie auf biefem ©es 
biet burcfigefüfjrten 21rbeifen ber 
Ickten 3af)rc gebracht Ijaben. 

0a0 man bie ©arfteÜnng einiger 
neuerer Hilfsmittel unb ©erfahren 
(wie ber ©c^uppens, ©nbloSs unb 
ÜmbrucSuorbrucfe unb suorbrucfs 
fä§c ufru.) permifjt, ift eine £ücJe, 
bie (id) aber bei ber lebhaften (Snfs 
micSIung ber BürotccffniE roo^l nicfjt 
gang oermeiben lie^. 

@0 nü^Iicf) unb uollftänbig ber 
Hauptabfcfmitt bcs 33uclieS über 
bie ©lemenfe ber Süroarbeif ift, fo 
prablematifcl) ift ein letter fürgercr 
3tbfcf niff über bie Unterfmfjung ber 
33üraarbcit. ©er Serfaffer uerfucft 
in äfnliclferlBeife mie bei ben 3tefas 
DItetfoben burcf SIrbeitSanalpfen 
unb 3e><meffungen Unterlagen für 
bie jiuecfmäfigc 2lrbeitSgcftaIfung 
gu gewinnen. 3n ber prayis fat 
fid) jsbodft ferauSgeftellf, bag auf 
biefem 2Öege eine genaue drfafs 
fung ber faufmännifcgen Suros 
arbeit bei bem gegenwärtigen 
©fanb ber Serwaltungstcrfnif nidfft 
mäglicf) ift. 23orausfegung für bie 
organifatorifcfie ©rfaffung unb 3tes 
gelung ber Büroarbeit bis in bets 
artige ©ingclfeifen finein ig, bag 
bei ben betreffenben Arbeiten wenigs 
ftens annäfernb eine fafrplan= 
mägige unb flicgenbe 21bwicf[ung 
erreichbar ift. ©aS wirb jebocf) feufe 
fetbft bei ben grögten Verwaltungen 
mit ifrer weitgefenben SIrbeitsfpes 
gialifierung nur in oerfättnismägig 
feltcncn 21usnafjmcfällen möglicf) 
fein. 2Benn mau gu oergteicgbaren 
Äenngiffern über Büroarbeit fommen will, ift es frucgfbarer, in afnlicger 
2öeife wie beim Stecgnungswefen oon ber ©efamtfeit aller im Büro gu 
erlebigenben 21rbeifen ausgugefen unb biefe einerfeits nadj 21rbeitSabs 
läufen unb anbererfeits nach StbteiTungen gu unterfliegen. Vur bie Unters 
fuegung ber innergalb einer 21bfeilung gu [eigenben Gjingelarbeifcn unb 
igre 3nt,eä*e^un9re§un9 äur 21rbeifsmenge fügrt gu praftifeg einigermagen 
brauegbaren Äenngiffern. @rg wenn bie ©nfeilung ber gefamten büros 
mägig gu erlebigenben 2Irbeifen einer Unfernegmung unterfuegf unb in 
2Irbei£Sablaufs unb ©ngelarbetfSpIänen bargegellt ift, fann an bie Vers 
einfaegung unb Veugegalfung ber (Elemente beS ©egreibens, OrbnenS unb 
3tecgnens gerangegangen werben, ijwgw bringt bann bas Prelingerfcge 
Burg eine jülle oon Anregungen unb eine aueg für bie PrapiS reegt brauegs 
bare Sarftellung ber oorganbenen Bigormttel unb Büromafcginen fomie 
ber einfcglägigen VorbrucEs unb ©erätenormen. Pegolb. 
„©er VorbrucE." Von 2Ballace dlarf. Anleitung gum ©ntwurf unb 

gur geits, gelbs unb Eraftfparenben Verwenbung im Betrieb. Verlag 
oon 3t. Olbenbourg, 3Itüncgen unb Berlin 1932. 
Btif biefer oon 3- Bt. ABitte unb 3tub. ßelleE bearbeiteten beutfegen 

Ausgabe ber amerifanifegen ©egrift liegt eine erfte gufammenfaffenbe 
unb übergegfliege Beganblung bes VorbrucEwefenS oor. ©ie 00m AuSs 
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fegug für wirtfcgaftlicge Verwaltung beim 3teicgsEura£orium für ABirts 
fcgaftlicgfeit gerausgegebenen Sticgtlinien über bas „Jormblatt" ober 
„Vorbrucfmefen" gnb, foweif erforberlicg, berüefgegtigt. 

fpi einem grunbfäglicgen ©eil werben bie ©egcgfSpunEte unterfuegt, bie 
beim Entwurf unb bei ber Hocftellung oon Vorbrucfen gu berüefgegtigen 
gnb. AuSgegenb oon ber ©atfaege, bag es in faft jebem Betrieb unb Büro 
unnötige Vorbrucfe gibt, wirb geforbert, alle Vorbrucfe ftänbig auf ben 
gu erreiegenben 3rDec® 3J1 unterfuegen. Sie niegt feltenen Älagen über 
„BüroErafiSmus" unb „Überorganifation" liegen geg in ben meigen gällen 
auf ben Beftanb unnötiger VorbrucEe gurücfifügren. ©as wirEungSs 
oollffe Verfagren gur AuSmergung unnötiger VorbrucEe fei gets eine 

genaue Unterfucgung bes ArbeitSs 
ablaufes, wobei möglicgft oiel Ars 
beitsgänge auSgufcgalten gnb. Erg 
wenn ber Arbeitsablauf fegliegt, 
Eönnen bie notwenbigen VorbrucEe 
entworfen werben. 

3u bebauern ift, bag bießaufpläne 
Don ben beutfegen Bearbeitern niegt 
in bie geute allgemein übliege 3tegs 
bargellung entfprecgenb ben oon ber 
©efellggaft für Organifation oorges 
fcglagenen Oticgtlinien umgegeiegnet 
worben gnb. 

5m Anfcglug an ben grunbfägs 
liegen ©eil werben ßageroorbrucEe, 
VorbrucEe für ^nganbgalfung unb 
3tepara£ur,AuftragSDorbrmEe,Äals 
EulationSOorbrucEeunbEinEaufsoors 
brucEe anHonb oonBeifpielen erläu= 
terf unb bie ©eficgtSpunEte barges 
gellt, bie beim Entwurf biefer Vor= 
brucEe gu berücEgcgfigen gnb. ßeiber 
ig in ben Abbilbungen ber oberfte 
©runbfag aller VorbrucEbearbeis 
tung, nämtieg Eingaltung ber §ors 
matnormen unb VorbrucEnormen, 
niegt berücEgcgtigt, aueg oermigt 
man einen Hmwei^ auf bie neuere 
EnfwicElung ber VorbrucEtecgniE, 
insbefonbere auf bie BEögtiegEeiten, 
bie VorbrucEEombinationen unter 
Verwenbung bes Surcgfcgiegs unb 
UmbrucEoerfagrenS bieten. Sie Abs 
ganblung fcgliegt mit einer Steige 
oon praEtifegen Vorfcglägen für bie 
VorbrueEbefegaffung unb ßagerung 
fomie bie Sinricgtung oon VorbrucEs 
gellen, um ben VorbrucE als ABerE= 
goff bes Eaufmännifcgen Bürobetries 
bes ben jeweiligen Erforberniffen 
möglicgft oollEommen angupaffen. 

Pego lb. 
Sas SBunberbucg. Von Otto 

fjogannfenunb Abolf ©rog. 
3Itit 6 Einfcgaltbilbern oon Äarl 

DItagr. ßeipgig: S. SItattgeS, ©. m. b. fo. (206 @.) 8°. 2,7s; 3t3It., 
geb. 3-75 »BI. 
©•e 3agb naeg bem ABunberbucge, bem geuerwerEsbucg eines mittels 

alferliegen Bücgfenmeifters, bas werfoolle Aufgeicgmmgen über ©locEen« 
gug, Äanonens unb Äugelgiegerei, Puloerbereitung, ©lasmaegerei, Ebe[= 
metallfcgeibung unb fogar über bie ©olbmaegerei enfgält, unb bie oon ©übs 
beutfcglanb naeg Sterben gur golgen Banfagabf ßübecE, gum H“r3- nacg 
Italien unb enblicg mieber gur foeimat gegt, bilbet ben äugeren Stagmen 
biefes BucgeS. Aber ber tiefere ©inn biefer Ergäglung ig bas Begreben, 
bei ber 5agenb VergänbniS unb 5afereffe für bie ©efegiegte ber ©ecgniE gu 
erregen unb gu förbern. ©esgalb fegen wir bie beiben jugenblicgen 
als ©efegüggieger, als Artillerigen, als ©alpetermacger, als ©laSmacger 
unb Bergleute auf ben oerfegiebenen HaltepunEfen igrer abenfeuerlicgen 
gagrf befegäftigt. Sie treffenben Dltilieufcgilberungen, bie bem ßefer bie 
miftelalferlicgen Betriebe lebenbig oor Augen fügten, gnb ein präcgfigeS 
Anfcgauungsmaferial, benn ber ßefer ergält gang gwanglos eine gübfege 
Bilberfolge aus ben Oerfegiebenen Betrieben alter feegnifeger Betätigung, 
gür bie gefegicgtlicge ©reue ber teegnifegen SargeHungen bürgt ber ergge» 
nannte Verfaffer, beffen Stame bureg feine gorfegerarbeif en auf bem ©ebiefe 
ber ©efegiegte bes Eifens einen guten Älang gat, fo. SicEmann. 
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„Staben ©ie Xomafen aus ©parau?" 
„ÜBiefo aus ©parau?" 
„2Bar irgcnbroo empfahlen: ©parautomatcn." 

(granffurfer 3IIuftr'Erte0 
* 

ÖfUicF)e Regeln. 
^apauifc^e Siegeln für DIto£orrat>fai)rer, Don einem 3aPaner 'nS 

Seuffcfie überfragen: 
SrF)eb£ ein 2Bätfi£er beS Oefe^eS bie ^anb, fo I>al£e frcunbiic^ läc^einb. 

£äuf£ bir ein ©äuger beS §u0eS über ben 2Beg, fo fjupe crft melobifdf), 
bann lauter, bann [affe 2Borte ber 2Baruung beinern DJiunb entftrömen. 
ga^re um ben fc^lafenben ijunb ^erum, ber miffen im 2Bege liegt, galore 
[angfam auf fd)[ammigem unb fd^Iüpfrigem !Pfab, benn bort ft^f ber 
3?utfc^bämon unb mill bir übel. 

@ief)ft bu ein fcfjönes 3Itäbcf)en am 2Bege, bas bir mo^Imollenb jus 
lächelt, fo tritt auf bie 33remfe beö gu^eS unb fe§e bie ^immlifcfte ©dföne 
mit jablreitfien Äomplimenfen in ben 2Bagen beS 23ei. 

(Äölnififie 3Uuftrierfe.) 
* 

gri^tfien mirb Don feinem Safer mcgen eines Sergetyenö befiraft. 2I[s 
er feine Äeite meg \)at, ftcllf er ficf) oor feinen Safer ^in unb fagf: „Sas ift 
bocf) gerabeju unglaublitij, ba^ in biefen feiten ein Seutfcfjer ben anberen 
oerfmuf!" (Sie 233otf;enfi^au.) 

Ser berühmte ©fafiftifer [jaffe einen Sinbrec^er ermifd^f. Sa er ein 
.Sjüne mar, jitterfe ber fcfjmädfjfige ßangfi'nger mie (Sfoenlaub. Ser ©fa= 
tiflifer aber [egte iljm Däferlief bie ^)anb auf bie ©cfmlfer unb fagte: 
„junger greunb, id) rate 9U^ — mahlen ©ie einen anbern Beruf. 
2Berben ©ie, roaS ©ie^roolten — SlJrobat, ©eneralbirebtor, Sfjauffeur, 
©intanjer, roas ©ie mollen —, aber Rängen ©ie biefeS ©emerbe an ben 
Utaget. ©S ifi nämlicp fiatiftifcf) etroiefen, ba)j bie Beute bei einem ©ins 
brutfi burchfrfmiffUch nur 1,23 DWarf roert iff!" 

(Berliner (jüuffrirte.) 

©ines fJTadjtö flingett es ©türm beim Softer eines fleinen ©täbtifjenS. 
2f[s ber Softer ben Äopf gum genfter fpnausffredff, fte[;t er btaufjen einen 
DItann fielen, ber fjeraufruft: „ÜBieoiel nehmen ©ie, um gu einem Äranfen 
ju fommen — braujjen auf bem ßaub, 15 km oon f)ier?" 

„ffla — geljn OTarf !" 
„©d^ön. kommen ©ie fcfmeU!" 
Ser Softer giefjf fid) in a[[er ©ile an, fyolt feinen 2Bagen aus ber ©arage 

unb fäf>rt los. 2l[S fie angefommen finb, fieigt ber grembe aus unb ga[)[t 
bem 2Irgt ge[>n DItarf. 

„Unb ber Äranfe?" fragt ber 2Irgf. 
„2It^, ben gibf’s gar nitfjf. ^*n nur Su 3l>nen gefommen, meil id) 

ben [efjten 3U9 oerpagf [;abe unb bie [Eapifa^rer alle fünfje[)n Oliarf für 
bie ©tredfc [jaben rootlfen!" (Sie ÜBocfie.) 

* 
„gn§, mas f)aft bu je^f für biefe Ungezogenheit oerbienf?" 
„.ijerr £ef>rer, icfj ge^e nicht in bie ©djule, um ju oerbieneu, fonbern um 

511 lernen." (SaS ^[[ufirierte Blatt.) 

©eit oiergig 3af>ren er nirfft in ber jjdmaf geroefen. 3fun |utfj£ er 
alle oertraufen piüfie ber (Jugenbgeif auf. Sa iff ber ©tabtparf, unter 
beffen Bäumen er ficf) mit feiner Primanerliebe flepfenben jpergens traf. 
£iefe[ mar’s, feine grau feit nun fcf)on fünfunbbreigig 3a[)ren' 3n ienec 

Suef)e fie il>ee Df amen eingeri^t: „DBalter — £iefel." 
3a, beuflidf) iff bas flammenbe ^)erg barum noef) gu entbeefen, aber mas 

bat bie Reit Oon ber qelaffen? @r buefiftabierf: „.alter . .efel." 
(Berliner 3(Iuftrirfe.) 

* 

Ser fäd)fifd)e DHaler Br. ffef)f bem Sernehmen nacf> unter bem Pan= 
teffet. ©inft fafj er, eine 3igQretfe raucfjenb, in feinem DItetier, als feim- 
grau hereinfam, ihn empört anfah unb bann fcf)ne: 

„SaS gibbs nief), !2frbur. ©nbmebr bu febgb bief) jäbgb hin unb frfjafffb 
ä DSeifbrmerg ober bu gommfi raus in bie Äicf)e unb hüfff1 mie ©arbeffln 
fdhälen!" 

Herausgeber: Seretnigfe ©tahlmerfe 2fftiengefe[[fcf)aff, Süffelborf. — Seranfmortl. Hauptftheift[eifer: Zö. SebuS, Süffelborf. ©ru'ä: 
31. Sage! 2If£iengefc[[fcf)aft, Süffelborf. — „SaS ZBerf" fann burd) ben Serlag, Süffelborf, Breite ©frape 69, bie Poft ober burcf; jebe Bucf)= 
hanblung begegen roerben. (jährlicher Bezugspreis (12 Hefte mit gmeifarbigem Umfchlag) 8 DCQf., ©ingelheft 75 Pf. 3u ben BegugSpreifen *eefen 
bie üblichen SefteIIgeBüF)ren. Sei ©ammelbejug (minbeftenö io (Spemplare) mirb ein enffpredrjenfcer Diabaft gewährt. i)ieöbejüglicpe Unfragen jinu 
an ben Serlag m ridden. — Seamfe, 2Ingeftedfe unb Arbeiter ber gu ben Sereinigfen 0fa^roer!en ge^örenben Sefriebe erhalten „©aö iöerf gu 
naeftffehenben Sorgugöpreifen: S^efte mit groeifarbigem Umfcfjtag jd^rlic^ (12 Spefte) 6 (SingeIF)eft 60 Pf.; ^rfte mit einfarbigem 
Umfchlag jährlich (12 Heffc) 4,40 DfDB., ©ingelheft 40 Pf., gugüglicf; Porto unb Serpacfung. — Bereits erfchienene §efie beS [aufenben(Jahrgangs 
roerben, foioeit nic^t oergriffen, auf 2Dunfc^ natfjgelieferf. — §ür unoertangt eingefanbte ^TZanuffripte roirb feinerlei Serpflidfjtung übernommen, 

©chriftleitung unb ©efchäftsftelle beji'nben fich in Süffelborf, Breite ©frajje 69, mohin aUe Dllitfeilungen gu richten finb. 
gernfprccher: ©ammclnummer OrfSDerfehr loan, gernoerfehr 1023t (Bereinigte ©tahlmerfe), Dfebenffeüe 500. 
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