
£)qg @erf 
3Qt onaf0fdE)ctff ber „OSereinigfe ©fa^IwerEe 2IfficngcfeIIfd^aff" 

XI. 3 a I) r g. Süffe[bDrf,3UI1I193I ^»eff6 

liegt im 2Befen fer Xageitjeifung begrüni'ct, ba|j fie für i)cn Xag beflimmf unb gefdjrirben if{. 2Iufgabe einer Beitfcfiriff bagegen 
i|t es, bas 21nfli§ ber 3e>f roiberjufpiegeln unb für bie Bufunft fefijuRalfen. 233enn bal>er audj bie einbruifsoolle 3unifagung ber roefb 
beut|rf)en 233irff(f)aft ein ftarfeS @rf)0 in ber 2ageSpreffc gefunben I>af, fo fc^einf uns eine aud^ugstreife Äröffentlir^ung ber bort gehaltenen 
3Jebe Dan Sr.^ng. Sri^ ©pringorum unb bie ungefürjte 333iebergabe beö ©djlu^tDorteS Dan Dr. 3IIberf 336gler nicf)f abmegig. Äbeufen 
)ie baef) 2Barnrufe, bie nirfjf im 2iages[ärm Derfiallen bürfen, benn: „©ie Uf)r jeigf fünf OTinufen Dar B^ölf. Unb ©ein ober 
37ichffein ber station ffef)f aufbem ©piel!" 

CT\er Cebenßfampf beö 

Pf>afe gefrefen. Sas 

brudb aüer 2Birffcf>aff0= 
jroeige biefef, erroeift aufs 

neue bie fdE)iiffa[t)affe 23er= 

bunbent)eif aller ©fänbe 
unb ©c^idE)fen. 

Sag bas frofflofe Siib 
unferer ÜSirffdEjaffsiage 

nad) nid)f in alle ©ebidv 

fen bes beuffd)en iBoIfes 

eingebrungen iff, iff bie 
$olge ber jahrelangen, 

ungel)emmfen Säfigfeif 
einer $erfe|enben treffe 

unb einer geiffigen @in= 

ffellung Dieter Perfönlicb: 
feifen, beren Dorne]l>mffe0 

3iel barin ju beffel)en 
fc^einf, bas beuffefie iColf 
über feine eigene dtof l)in= 

rDegjufäufd)en. 

@s bann ben Deranf= 

roorflichen Ceifern ber 
beuffd)en ©efefude, gleith= 
Diel, ob fte an ber D?egie= 

rung befeiligf finb ober im 

Parfeileben ffel)en, nid)f 
ber iBorrourf erfparf b[ei= 

ben, bag fie in ber 23e= 
hanblung ber öffenflidien 

Ddfeinung unb g;ührun9 
roeifgehenb Derfagf haben. 

@0 häffe fegon längff Diel 
fd)ärferer DHagnahmen 

gegen bie geiffige 23er= 

giffung beburff. 
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beuffchen Solfes iff in feine legfe 2Bie off ha&en in ben 
Silb, bas ber brohenbe 3ufammen= bisherigen Äurs farfjufegen. 

Tausendjährige Weisheit des Ostens. 
Aus den Gesprächen des Khung-fu=tze C55h—4J8 v. Chr.J 

Vofiswohfstand und Staatswoßfstand. 

Der Fürst Ai von Lu fragte den Jünger Tu Jo, was sich 

tun lasse, um die Staatseinkünfte, die infolge einer Teue- 

rung hinter dem erforderlichen Mindestmaß zurück- 

geblieben seien, zu erhöhen. Tu Jo schlug vor, einfach 

zu dem seit Aufrichtung der Dschouddynastie üblichen 

Steuersatz von einem Jehntel des landwirtschaftlichen 

Ertrages zurückzukehren. Der Fürst hielt das zunächst 

für ein Mißverständnis und machte darauf aufmerksam, 

daß im Staate Lu schon (seit Fürst Suan, 6og bis 59/) 

zwei Jehnten erhoben würden, die immer noch nicht aus- 

reichten. Tu Jo vertrat darauf das Prinzip, daß die 

einzige Quelle für ausreichende Staatseinkünfte der all- 

gemeine Volkswohlstand sei. Daher sei es Pflicht einer 

weitsichtigen Regierung, unter allen Umständen, selbst 

unter zeitweiligem Verzicht auf erhöhte Abgaben den 

Volkswohlstand so zu fördern, daß im Volk Wohlhaben- 

heit herrsche. Wenn das der Fall sei, würden sich ganz 

von selbst auch immer die nötigen Mittel für öffentliche 

Zwecke finden, so daß sich dieses System der Mäßigkeit 

auf die Dauer bezahlt mache, während rigorose Über- 

belastung des Volkes wohl für den Augenblick Mehrein- 

nahmen schaffe, sich aber auf die Dauer notwendig 

rächen müsse. 

legfen 3aI>ren gemarnf, ben 

roie off iff eine enffefdoffene 

Urnfehr ber amflichen 
ÜBirffchaffspolifif einmü= 

fig geforberf roorben! 

©d)Dn im 2»ahre 1925 
haben mir mif dfadhbrutf 

eine Dfafionalifierung ber 

öffentlichen Serroalfung, 
eine 33errDa[fungs= unb 

iöerfaffungsreform Der= 

langf, bie ben burdf Ärieg 
unb dlathfriegsjeif aufge* 

blähten ©faafs= unb ÄDm= 
munalapparaf auf ein ge= 

funbes dRag jurüefführen, 

bie öffentlichen Jlusgaben 
befchränfen, bie Sehörben 

Dereinfathen unb bamif bie 

iCorausfegungen für einen 
mirffamen 3Ibbau ber 

öffentlichen ßaffen fchaffen 
follfe. 

Serjenige erroeiff heute 

bem 23olfe ben beffen 

Sienff, ber affen unb frei; 

müfig bie Singe beim 

richtigen Ularnen nennt. 
2Bir alle finb ju grögfen 

Opfern bereif, es mug 
aber bie Überzeugung ge= 

roecFf roerben, bag eine 

entfchlaffene gühnuig be= 

ffehf unb nicht alle Opfer 
in ein Sag ahne 23aben 
fliegen, dtur bann fönnen 
mir hoffen, nad) fahren 
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her (£nfbelE)rung burcb eine jielftare, I>at-fe unb enffcbloffene 

Regierung nac^ oben gefüt)rf ju werben. 
3mmer roieber iff feff= 

juffeUen, bag pDlififcf)e 
D^ütffic^fnafjmen unb par= 

feipolififd^e (Erwägungen 
wirffdE)affnd)e(Srfennfniffe 

nid^f jum Surd^brud^ ?Dm= 

men [affen, ©iefe 

werben bann meiff auf 

Äoffen bes Unfernel)mer= 

fumß unb feineß 23erf)ä[f= 

niffes jur 2lrbeiferfdE)aff 
auögefragen. 2öir muffen 

eß ablefjnen, unß burtf) bie 
po[ififd^:par[amenfarifdE)en 

DItef[)Dben in einen ©e= 

genfa^ ju unferer 3Irbeifer= 
fd^aff [)ineinfpie[en §u Iaf= 

fen. ©erabe weil wir bie 
öeranfworfung für bie 

©eftfjicfe unferer ipunberf* 

faufenbe uon älrbeifern 

füllen unb eß a[ß unfere 
Dorne[)mffe Aufgabe an= 

fef>en, 2Irbeifß= unb£ebenß= 
möglic^feifen §u Raffen, 

muffen wir allen benen 
ßampf anfagen, bie ber 

nofwenbigen freien 2ßirf= 
fdE>affßbefäfigungnoc^wei= 

fere ^effeln antegen wollen. 
2öeifeffe iöolfßfreife, bie 

l)eufe ber 23erjweiflung 

nal)e finb, l)aben 2lnfprud^ 
barauf, in ber 2BirffdE)aff 

Unferffü^ung für il)ren Äampf um ßelbffert)a[fung unb gegen 

pljpfifdfen unb moralifd^en Unfergang ju fmben. 2Benn beß= 
l)a[b bie 2Birffdfaff l)eufe erneuf bie IKeoiflon unferer 2ribuf= 

oerpflii^fungen forberf, bann barf fie ber Quflimmung 

grbgfen Sieileß beß beuffcfen Solfeß gewig fein, ©in ein^igeß 

fjal>r ber ©urdl)fül)rung beß 3)Dungplaneß ol)ne bie bißl)er 

üblichen 23erfcf)[eierungßmanc>oer burdf außlänbifd^e 2lnleil)en 
l>af bie 23ebeufung ber 

Siribuflaffen in fämflic^en 

ßcf>ic£)fen beß beuffdl)en 

iöolfeß fpürbar werben 

[offen. Rängen bodl) bie 

grogen ©infdfränfungen 

unb ®nfbel)rungen mif bem 

2tberlag ber IKeparafionen 

aufß engffe jufammen. 

2Der fäglid^ — wie wir 

— unoerbrämf unb frag 

biefe Singe fiel)f, wirb 

Don allerfdpwerffer ©orge 

aucl) für ben Seffanb oon 
©faaf, Äulfur unb Soff 

erfüllf. Unfer Äampf um 

ben Seffanb ber beuffc^en 
2Birffdl)aff iff jugleid^ ein 

Äampf um bie @nfwidf= 

lung0fäl)igfeif beß iöolfeß 

unb beß einzelnen DTten; 

fd^en. Unfere ©infidff in 

bie wirffc^afflid^en 3u= 
fammenl)änge gibf unß baß 

Dledlff unb bie tyflicfyt, 
unfere ©fimme aucf) in 

ber 'Polifif $u ergeben. 

DTtif begeifferfer 3uffim= 

mung rechnen wir nitfjf, 
wenn wir im Semugffein 
unferer ißeranfworfung 
rüdffie^fßloß bie Cage offen= 

[egen unb Folgerungen 
barauß abteifen, bie l^arf 

unb unbequem finb. 2öir founen aud) mä)t fagen, wie lange 

biefe l)arfe 3eif bauern wirb unb wann nacf) biefem äugerffen 

Äampf um bie nadffe ©piffenj ber 233ieberaufffieg beginnf. Saß 
aber wiffen wir: Sie Uf)r jefgffünf3(Rinufen oor jwolf. 
©einoberirtid^ffeinberlRafiDnffeljenaufbemSpien 

POM der Tüßrung des Staates. 
Dsi Lu machte dem Meister Mitteilung, daß der 

Fürst des Staates We sich mit dem Gedanken trage, 

ihn mit der Leitung des Staates zu betrauen, und fragte, 

wo er in diesem Falle mit etwaigen Reformen einsetzen 

würde. Der Meister sprach: ,, Was vor allem nötig ist, 

ist, daß man alle Dinge beim rechten JVamen nennen 
kann.“ Dsi Lu äußerte sich ziemlich absprechend über 

diese Äußerung des Meisters. Dieser verwies ihm zu- 
nächst seinen Mangel an bescheidener Zurückhaltung, 

dann fuhr er fort: „Wenn in einem Staate faule Stellen 

sind, die eine Verwirrung der Begriffe verursachen, so 

ist ein energisches klares Wort eine Unmöglichkeit. 
Dadurch wird aber eine durchgreifende Regierungstätig- 
keit verhindert. Und die daraus entspringende öffentliche 

Unordnung läßt keine Äußerung der wahrhaften geistigen 

Kultur aufkommen, denn die Verlogenheit dringt ein 

auch in Religion und Kunst. Ohne diese Geisteskultur 

ist aber auf der andern Seite eine gerechte Justizverwal- 
tung unmöglich, und dadurch entsteht eine allgemeine 
Unsicherheit und Beunruhigung des öffentlichen Lebens. 

Darum ist für einen charaktervollen Mann eine unerläß- 
liche Vorbedingung allen Wirkens, daß seine Begriffe alle 

so beschaffen sind, daß er sie aussprechen kann, und daß 
seine Worte so sind, daß er sie in Taten umsetzen kann. 

Das ist nur möglich bei unbedingter Genauigkeit und 
Wahrheit.“ 

Aus den Gesprächen des Khung=fu‘tze C55t—478 v. Chr.J. 

Das Vorßifd. 
Dsi Gang fragte, welche Eigenschaften erforderlich seien, um zur geistigen Aristokratie gezählt werden 

ZU können. Der Meister antwortete: „ Wer zu den leitenden Kreisen gehören will, der muß in seinem per- 
sönlichen Auftreten auf Ehre halten, bei diplomatischen Missionen irgendwelcher Art muß er seiner Aufgabe 
gewachsen sein, so daß er seine Regierung zu vertreten vermag, ohne einen Makel auf sie kommen zu 
lassen.“ Dsi Gung fragte nach der nächstfolgenden Stufe und bekam zur Antwort, daß hier diejenigen 
Männer in Betracht kommen, die, obwohl nicht hervorragend begabt, doch wenigstens sich eines tadellosen 
moralischen Rufs erfreuen, wie er gewissenhafter Befolgung der Pflichten eines guten Sohnes und ruhigen 
Bürgers entspringt. Dsi Gung fragte darauf noch weiter. Der Meister antwortete, daß die Klasse der quer- 
köpfigen Pedanten, sofern sie wenigstens zuverlässig seien und konsequente Arbeiter, immerhin noch in Be- 
tracht käme. Als Dsi Gung noch immer keine Antwort bekam, in die er die Staatsdiener der damaligen feit 
unterzubringen vermochte, fragte er geradeheraus, was von diesen zu halten sei. Der Meister seufzte und 
gab zur Antwort, daß diese Leute gar nicht in Betracht kämen als Staatsmänner, weil sie eben nur routi- 
nierte Geldmacher seien. Aus den Gesprächen des Khungefu-tze C551—478 v. Chr.). 
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,, . . . 2I[fen 
©erraffen jum 

fid) er = 

f)affen, 

9?ufef 
bie '2Irme ber 

©offer f)er = 

bei I'' 

5Con Sr. = 3n9- e* ?>• 2ffberf fCbgfer. 

©ladgemalbe 
Don 

@epp granf. 

©dfrfugrebe auf ber 5unita9Lin9 Sereins 

^nfereffen in fRfjeinfanb unblöei'ffafen unb beö 
am 3. 3uni 193: 

aö traben roir l)eufe I)ier gefjorf? ©inen einjigen 2fuf= 
fdfrei auö fiefer feeli'd^er unb roirffdE)affOcf)er fRof 

eines großen Teniers! Sie ffltänner, bie f)eufe ju 3f)nen 
gefprorfren f>aben®, gefroren nid^f ju ber Kategorie ber ge= 

* 2Inmerfung ber ShriftIrtfung: ©ie ungefiirjte 2Bieberga6e 
färnflic^er anläffidfi ber Xagung gehaltenen Dfeben erfcheint in ben 
närfjften Sagen a[ö §eft 1/1931 ber „OTitfeilnngen" beS Sereinö 
jur 2Baf)rung ber gemetnfamen »irtfchaffUchen 3ntercffen ‘n 

[anb unb 2Befffaten. Sie „Dliiifeitungen" nierben in be)rf)ränf£er 3ah( 
amh an TOthimitgiieber abgegeben. 

iUr 2Babrung ber gemeinfamen roirffd^afflid^en 

23ereins beuffd^er@ifen= unbSfafrfinbuffriefler 

in Siiffelborf. 

borenen fpeffimiffen. ©0 fmb Dlfenfc^en, bie geroofrnf finb, 
für bas einjuffefren, mas fie fagen. Um fo fd^roerer aber roiegf 
if)r 2Borf afs bas ©pracfrro^r bes toidfrfigffen 3n^uf^r>e::; 

gebiefes Seuffd^fanbs, in bem 80 ^rojenf ber Äofrfe, 8q Pro= 
jenf bes SifenS unb ©faf>[s erjeugf merben, in bem eine fßers 
feinerung fo oieffeifig unb fo bebeufenb fiegf, unb bad ber 
ßanbroirffdiraff fo naf>e iff, ba^ es audf) if)re 2flbfe fennf. ©in 
©ebief, mo in bem ffeinen 9?aume jroifd^en Suffefborf unb 
^»amm Isp Iffrojenf alter ©üferfenbungen bes Sfeidfres if)ren 
Urfprung l^aben. 
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3n £>er @ifengiegerei 
bec gciebcid^ JBtlfjelmsS^üMe in 3Itü[f)dm (Bereinigte ®faf)IrDerfc 2Iffiengefe[Ifdjaft). 

Cic^fbilb: (5. Cubtpig. 

ÜDarum jage icf) 3I)nen befannfe Xaffad^en? Um nod) 
einmal DDC 2iugen ju führen, bag £)ier ber ‘Pulsfcfdag beß 
ganjen beuffc^en 2Birffd)aff0[ebenß fühlbar iff. Sie S^of iff 
ftd)er[id) ^ier am grögfen, roed bie 2Birffd>aff am engffen 
jufammenliegf. 2Iber äl)n[id) fief)f eß im ganzen 3?eic^ auß. 
@ß iff fo: Ser Pulßfc^tag ber beufft^en 2Birffc^aff roirb 
fcf)tt>ad> unb fd)tüäc^er. 3u grog mar bie 25IufenfsielE)ung ber 
legfen 3al^re. Unb anffaff bem gefd)ti>äcJ)fen Äörper Qeit ju 
[affen, fid> ju erholen, um gu neuer 2(rbeif ffar! unb gefunb gu 
tperben, bürbef man il)m Don innen unb Don äugen neue 
Caffen auf. 

fjd) bin Xetfjnifer. fyabe mir ftf)Dn fo off gebac^f, mie 
eß boc^ fd^abe iff, bag man nid)f bie Sefaffungßfurne ber 
2Birffc£)aff in eine ^effigfeifßmafdjine einfpannen fann. 
Sann mürben bafb bie ©egner innen unb äugen feigen, bag 
bie g:[ießgrenSe erreic^f, unb bag mir furg Dar bem Srucf) 
ffef)en. 2Bir finb [eiber nod) nid)f fo roeif, bag mir roirffdf)aff= 
[id)e. dRöglicfifeifen unb Unmögtic^feifen tecfyntfd) barffetten 
fönnen. Unb fo bleibf unß nid)fß anbereß übrig, alß mif an= 
beren dltiffeln für eine 23erminberung beß Srucfß Den innen 
unb für eine Sefreiung ber ßaffen non äugen gu fämpfen. 

Befreiung beß Srudeß non äugen: SJaungpIan, Sribuf: 
oerpfUdE)fungen. ^>err Äinb® ^af Darwin auf 2[ußfül>= 
rungen Don mir f)ingeroiefen, bie id) nor groei 3af>ren an 
biefer ©feile auf 2Bunfd) non !f)au[ D'Jeufd) gemac^f l)abe. 
(£ß mar baß erffe unb eingige Dltal, bag ic^ meine ©fellung= 
nal)me in !f)ariß unb bamif gum 2)oungpIan bargelegf !)abe. 
54 ^abe bama[ß barauf f)ingeroiefen, bag bie ©rfüüung beß 
Jloungplanß für Seuffd^Ianb ^ungeraußful)r ober meifere 
23erfd)u[bung bebeufen mürbe, unb l)abe \)in%UQefÜQt, id^ 

* 2InmerEung ber ©dpriffleifung: Bgl. bas fc^on erroäljnfe 
Jpeff 1/1931 ber „DTtiffeilungen". 

fürcl)fefe, bag bie 3al>[ berjenigen, bie bereif finb, Seuffc£)[anb 
©elb gu geben, abneljmen merbe. ©in Seuffi^Ianb, baß fid^ 
immer mefjr nadf) äugen nerft^ulbef, l)övt auf, gu ben fiefjeren 
£Rüdgaf)[ern gu gehören. Sann fommf ber 2IußDerfauf ber 
©ubffang — unb ber i>at begonnen! ©d^fieglid) fommf bie 
D^eoifion beß 2)oungp[aneß, aber nid^f, roed fie in ben Para= 
grapsen oeranferf iff, fonbern roed Seuffddanb gu einem 
Ärifen^erb gemorben, ber aud) bem brufalffen ©rpreffer ®in= 
f)a[f gebieten roirb. 54 ^arf mir geffaffen, ben oon mir ba= 
malß gefpro4enen ©ag gu roiebertjolen: 

„54 fy0ffef Sefürroorfer ber 2Inna[>me beß 
3)oungpIaneß ni4d in ben 5e^cr verfallen, einen neuen 
@4feier oor ber 2BirfIidE)feif aufgugiefjen. 54 mürbe eß 
für baß grogfe Unglüdf Ralfen, roenn je|f unferem 23o[fe 
roieber fabe Hoffnungen auf fommenbe ©deidfderungen 
oorgeljalfen mürben. Sie augerorbenf[f4en fermeren 
Opfer, bie ber JJoungpIan unß auferlegf, müffen mif ader 
Älarljeif erfannf unb in bie breifeffen dRaj^en getragen 
roerben, bamif baß 33o[f roeig, marum eß arbeitet unb ni4f 
unter bem ungeheuren Srudf feine oolfßmirffdhaffddhe 
Äraff oiedeidhf für immer oerlierf." 
Unb maß iff gefc£)el)en? löerfprodhen mürben @r[etdf)fe = 

rungen oon hun&er^en dRidionen. ©emorben finb barauß 
f4on f)eufe neue ungeheure 23e[affungen. @ß mürbe a[ß 
ber grogfe 23orfei[ beß neuen pianeß h*ngefddf, bag ber 
2Boh[ffanbßinbe£ in SBegfaU gefommen iff. 54 toünf4e, 
man hüffe ff aff beffen ben 23erarmungßinbef eingefügf. 
Unb eß mürbe mif befonberer ©dE)ärfe oon allen berufenen 
befonf, bag mir nicht oergeffen fodfen, bag in ber ©nfroerfung 
beß ©olbeß bie Sragbarfeif beß JJoungpIaneß mif oeranferf 
fei. 2öaß auß ber ©nfmerfung beß ©olbeß gemorben iff, baß 
haben mir erlebt. Sie Sheorie l>at ©dhiffbrudh gedffen. 
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Cic^fbilb: (5. Cubtoig. 

MTaffcInIager 

auf fcer griebric^ 2BtI^eImö=^)üf{e (Sercinigtc ©fa^Iroerfc 3Ifficngc|'eUfd^aff). 

Sjeute fyaben mir fd^on unfec Semcfftc^figung ber ©olb: 
Haufe! basfelbe gu bejahen, roas uns ber Saroesplan auf= 
erlegf b>atte. 

Sie ^Regierung, bie ben 2)cungp!an anna^m, mu^fe aber 
Dar allem eines fun: bie ÜBirffc^aff entlasten unb in ben ©fanb 
fe^en, bie ©ummen, bie Dan il)r geforberf mürben, aucf> aufgu= 
bringen. 2Bas aber iff baraus gemarben? 33or 3!)nen liegt 
ein Heines Sucl>, befifelf „JETarum üBirffi^affsnof?". ©ie 
finben barin, bag 30 MTiüiarben bie öffentliche ^anb ein= 
fdbüegüch ber fogialen Saften in ülnfprmf) nimmt. 65 MTiIIiar= 
ben mar bas Eßoffseinfommen ber Seuffthen gefchägf im 
3af)re 1929. §eufe liegt es beffimmf unter 60 MTiüiarben. 
©as bebeufef, bag Meid), Sänber unb ©emeinben über bie 
Jpälffe bcs gefamfen SSoIfseinrommens Derfthlingen. hierin 
liegt neben ben ©ributlaffen ber roirHid!)e ©runb unferer 
3Irbeifs!ofigfeif. 

©ribuflaffen unb 2lrbeifs[ofigfeif finb unlösücf) mif= 
einanber oerbunben. ©ie ©ributlaffen enfgie!)en bem Canbe 
bie MToglichEeif, probuffioes ßapifa! gu hüben; fie ergeugen 
älrbeitslofigfeif; bas fyeifct felüenbe ©innaljmen unb erhöhte 
Ausgaben, ©o minbern fie roieber bie MTöglidhfeif ber ©ribuf= 
gahlung. 

Unb nun ©dhlug mit bem, mas mar. Saffen ©ie uns fehen, 
mas für bie 3ufunff fein Sann. 

@6 iff nun feht leicht, fich hinSufte^en u11*5 *n ^*e 2öe!f gu 
fchreien: 2Beg mit ben ©ributlaffen! Sie fo rufen, oergeffen, 
bag hisr binbenbc unb feierüige Abmachungen oodiegen, 
auf benen bas 3ufammenarbeifen groger iÖölfer beruht. 2Bir 
mahnen nicht auf einer ibgllifcben 3nfe! im fernen Dgean. 2Bir 
[eben in bem Ärifengenfrum ber 2Be[froirffd>aff. 2öenn aus 
ber Ärife heraus bie ©infichf bämmern mürbe, bag fid; felbff 
hilft, roer uns hilft, fo mürben mir roeiferfommen. MTir fehlt 
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aber biefer Optimismus, obgleich es ficher gum ipeü aller aus= 
fdhlagen mürbe, roenn, um mit bem 9?eid)sbanfpräffbenfen 
Sufher gu fprechen, bie 2BeIf einfiehf, bag bei uns Slut aus 
einer offenen 2öunbe fliegt, bas ben eigenen Körper fchmächf, 
ohne einen fremben Äorper gu ffärfen. Aber mie gefagf, auf 
biefen Optimismus fonnen mir nicht bauen. 2Bas bleibt alfo 
übrig? üteue 23erhanblungen! Aber bie fonnen nur 
geführt roerben unter ber ernffen 23orausfegung, bag bie 
Führer bie MTelmheif bes iColfes hinter fid) 33erhanb= 
lungen mit einem im oben Parfeiffreif liegenben 23oIf im 
DTücfen fonnen nie ©ufes bringen, bas hoben mir fchaubernb 
erlebt. Aber heute iff bie MToglichfeif gegeben, eine @mheifs= 
front gu bilben, heute fyat ber grögfe ©eil bes 23olfeS emge= 
fehen, bag ©ribufgahlungen nicht nur eine ©ache ber Unter: 
nehmer finb, bag es jeben eingelnen Derfludd nahe angehf, 
menn MTilliarben in bie fremben Sänber manbern. Alfo [affen 
©ie es uns als erffes hiuffellen: Silbung einer grogen 
nationalen grDnf jum &ampfum bie Sefreiung oon 
untragbaren Saften. 

Sann aber gilt es Älarheif unb 2Bahrheif nach innen unb 
äugen febaffen! ©as 23olf mill mehr als fidh überffürgenbe 
dtofoerorbnungen, bie überholt finb, beoor fie mirffam merben. 
2öir müffen einen umfaffenben beuffchen 2BirtfchaffS: 
plan aufhauen, ber bie MTögliihfeifen, bie im Sanbe liegen, 
erfchopfenb barlegf. 2Bir brauchen ein auf 3ahre h'nauö 

aufgeffellfes Programm, einen geraben 2Beg unb ein groges 
3iel. Ser 2öeg iff gepflafferf mit Arbeit unb Opfern, aber 
bas 3iel roirb fein: Sefreiung aus 2Birffd)affsnof, Se= 
freiung oon ber untragbaren Süge ber ßchulb am Höelffriege. 
Sas 3ieI ifl eiu groges 23olf als ÜTafion geeint. Siefer Plan 
roirb ernffer unb harfer Arbeit bebürfen. ©r mirb jebenfalls 
brei Punffe enthalten müffen: 
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Sen öpfern 

beö 9?u^rFampfe0. 
£id}tbilb: Änippenberg. 

Sa0ßd^[agefer = SenFma[ in Süffelborf. 

,,©aö ift baö Sermäcf)tnis 
SEE! edfyten 23a te r [an t> ES 6 e = 
griffet: fe[&fFcergeffen 3U 
glauben un£> ju (Treben um 
t>eö ©anjen roillen.“ 

1. Sie UmffeUung unferer gefamfen 2öirffd)aft:0= unb 
^inan^poIifiE mif bem einen 3'ei; ®FärFung beö 23in = 
nenmarffeö unb neuer Äapifalbifbung. SJtur ein 
ßanb [roirb erfolgueicf) (äj-porf freiben Fönnen, bas über 
einen ffarFen SigenmarFf Derfügf; nur ein £anb ttn'rb bie 
SIrbeifsIofigFeif überroinben, bas roieber jur Äapifaibitbung 
Fammf. STic^f mif ©uboenfianen erreichen mir ben 2öieber= 
auffrieb ber 2Birff(^aff, nur burd) 3Frbeif unb ©parfam= 
Feif, bie neues Äapifal bilbef. 

2. 2(uf 3aF)re hinaus — id) fage bas in oaUem 23erDugf= 
fein beffen, mas ic^ ausfpred>e — roirb Seuffd>[anb an 
Sribufen nur jaulenFännen, roas es burd) ©ad)[eiffungen 
abfragen Fann. (Ss iff ein tt>irffd)aff[id)er 2öal)nfmn, er= 
geugf im ©el)irn oerbtenbefer PalifiFer, aus einem SCoiFe, 
bem man für EReparafionen mel)r als bie Jpälffe feines 
23DlFsDermögens genommen l)af, nun nod) Sribufjaldungen 
erpreffen ju moUen, o^ne it)m t>orI)er 3eif ju geben, feine 
2Dirffd)aff mieber aufjubauen unb in Drbnung ju bringen. 

3. 2Ö!’r foerben oerfangen müffen, bag bie ©[üubiger= 
länber uns Reifen, 2ibfa^ für unfere fjnbuffrieerjeug^ 
niffe ju jänben. ©s geF)f nic^f an, oon einem ßanbe groge 
3aF)[ungen ju Oerfangen unb fid> gegen feine 2Baren ab= 
jufperren. Sie mirff^afflid^e ©rFennfnis foUfe im 2)oung= 
plan oeranFerf unb burd^ bie 23anF für 3n^e,:na^Dnafe 

3af)[ungen, burd) bie S.3-3- gsförberf roerben. 2(ber 
mas I)aben mir bisher oon ber 23-3-3- gel)brf? ©ie fagf 
in 23afef unb jie^f ©elb ein oon armen ßänbern, bie es 
md)f enfbeF>ren Fönnen, um es reifen Cänbern ju geben, 
bie mdE)f miffen, roas fie bamif anfangen follen. 

DJtif einem !pian, ber biefe ©eficfifspunFfe enff)älf, Dor ficfs, 
unb ber bie ganje g^afion F)infer fit^ I)af, Fann man oer= 
fjanbein. 23islE)er roar es ein merFroürbiges 23erfaF)ren. Sie 
©laubiger bauen of)ne Äennfnis ber Sage bes ©c^ulbners einen 
Plan auf unb jroingen mif melE)r ober roeniger braffifi^en 
giliffeln ben ©djulbner, il)n anjune^men, unb bann rounberf 
fid^ ber ©laubiger, bag er nid£)f erfüllf roerben Fann. 3e^f 
rooUen roir es oon ber anberen ©eife Derfucf>en, roie bas jeber 
‘Prioafmann macfif, roenn er 23erpftidE)fungen abjufragen |)af. 
2öir rooüen einen beuffd^en plan aufffellen. Saroes= unb 
2)oungp[an roerben uns beffimmf niti)f roeiferbringen. 2Iber 
biefer neue PFan F)af ein anberes ©efidE)f, aber auc^ anbere 
Äonfequengen: ber mug geholfen unb erfüllf roerben. Unb 
roir roerben ilE)n erfüllen, benn roir roerben bafür arbeifen unb 
barben, roeil es um Seuffd^lanbs 3ufunff grf)f! Sie 2llfen, 
roeil fie il)ren Äinbern roieber eine 3ufunfl f(^afFen/ UT1^ 
3ugenb, roeil fie roieber einen] 2Seg' unb bamif eine Jpoffnung 
fiel>f. 23ergeffen ©ie nidE)f, roas es l^eigf, ol>ne Jpoffnung ju 
fein! Sie 3ugenb Don l)eufe iff ofne Hoffnung. Sa fmb fie 
alle gleidf, bie ßeljrlmge unb bie 2lbifurienfen, ber ©efelle unb 
ber 2lFabemiFer. ©ie fun eljrlid^ iF>re Slrbeif unb fie Fommen 
nadE) ^aufe, ber mif bem 3eugnis, ber mif bem Siplom, unb 
alle mif bem ©dfein: „Slrbeifslos!". Sann roollen roir uns 
rounbern, roenn bie 3ugenb 2Bege gel^f, bie roir mcf>f Derffel)en, 
bie uns erfd^redFen! 2öieber ^uvevfi<i)t unb ^>off = 
nung in unfere 3ugen^ bringen, bann brauchen 
roir um bie 3ufunfl nid^fju bangen. Sa für gilf 
es jegfju arbeifen mif ber^anb,mifbemÄopf 
unb mif bem Jpergen! 
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Scr 

Dfeid^gfrei^err 

Dorn ©fein. 

3^0^ 
einem ©emälbe 

non 

3{ i nf [ aE c 

auei 6em3a^re 1804. 

Jlus i)em „Corpus Im»ginum";t>er $II)OfograpJifd;m (3e(ellföaft, Serlin. 

'Con Profeffor Dr. 2BaIfl^er ©dEineiber, Äöln. 

0 iff fein 3ufatl, baß 3er Jrefcerr »om ©fein, ber bas 
2Borf nieberfc^i et: ')abe nur ein 23aferlanb, 

bas f)eigf Seuffdblanc'^ £er DTiami, ber fic^ in bem lieblichen 
Ca^nfal ERaffauens, tem ©femmfi^ feines ©efcf)[eif)fes, 
„fremb unb of)ne ^inlertffe fik Eie Umgebungen" fu^Ife, 
feinen S'fuhefi^ für bm tefcensaberb in ber @bene ber EKofen 
©rbe mäf)[fe unb befanuie: .,2BrfffnIen iff mir teuer, roeif idf» 
unter jmanjigjährigm Srfrnernncfn fym lebe, unter alfen 
greunben, auf einem ©nl, bas felbff nodf Diel ©elegenfieif, 
ju beffern, ju orbnen anfcieref." Elserbanb if)n both mif biefer 
£anbfdE)aff bas Seffe. mas nach gti^ Reuters fchönem 2Bcrf 
ber DItenfih ha^: rbrlidfe ürbeif unb gefegnefes 223irfen. 

©ehr nief faf ©fein als Sergbeamfer unb Dberpräfibenf 
bem ßanbe 2BefffaIra gefd enff, Diel SBerfnotleS aber haf er 
amh non i'hm empfangen. 311 ^1631 3ahren' ^'e er 

hier als Dberbergrrf in 2öeffer, als Äammerpräfibenf in 

VI/7 

Jpamm unb Äteue unb fchlieglich als Dberpräfibenf in DTtinben 
unb DTtünffer Derbradhfe, haf er in fi<h jene bahnbrechenben 
©ebanfen enfmidfelf, bie ihn jum EReformafor unb EReffer 
‘Preußens machen follfen. Darum haf 2öefffa[en, unb nichf 
jule^f ber mefffälifdhe Sergbau, ein befonberes ERechf unb 
eine befonbere Pfliihf/ ben huaberfjährigen Sobesfag bes 
EIRanneS 511 feiern, ber als ©ufsherr auf Äappenberg am 
29. 3uui 1831 feine groge ©eete aushaudhfe, unb nicht in 
letter Sinie fann ber roefffälifche Sergbau mif ©falj unb 
Sanfbarfeif feiner gebenfen. 

©s mar ein gütiges ©efchidf, bas bem jungen ©fein, als 
er am 4- Sebruar 1780 als EReferenbarius beim 23ergroerfs= 
unb fpüffenbeparfemenf in preujpfdhe Dienffe fraf, jum EBor: 
gefe^fen einen EfTtann gab, ber ihm uäferlicher greunb unb 
Serafer mürbe, ben EXRiniffer non ^eini|, ben man ben 
beuffdhen Sergroerfsminiffer bes achfjehnfen 3a^r^un^cr^0 
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genannt f)af. Unter feiner Leitung l>örfe ßfein in Serlin 
mineralogifc^e 23or[efungen beim ©el^eimen Sergraf ©er= 
t)arb, d>emifif>e bei ^rofeffor 2Icf>arb, bem ©rfinber bes 
fRübenjucfers, bearbeitete bie 23erroalfung ber ^üffenroerfe 
in Sorge unb £bale im ^arj unb erroarb fid) auf ber Mabemie 
in ^reiberg i. S., ber Schöpfung Jpeini'i’, unb 'n Siausthai 
bergmännifdfie Äenntniffe. 

3m Sergfeidb ju anberen Siffriffen roar ber 23ergbau 
ber @raffd)aff 3Ttarf bamais roenig enfroirMf, ja, ftridhroeife 
fonnfe man gerabeju nod) oon Raubbau fprechen. Scbulb 
mar oielfad^ ber DJtangel an 3ufammenarbeif jroifcben Staat 
unb 'Priontroirffchaft. Sie Scamfen ber Sergämfer regierten 
Dom grünen Sifcf) aus, bie 3nf)aber ber ©ruben nacf) fetfnüfd) 
Dorfinfffutfichen, mirffchaftnch cgoiftifdE)en ©runbfäüen. ^)ier 
griff Stein foforf ein. ©r führte jab[reidE>e „©ene'raibefa^ 
rungen" aus, b. f). er befuhr felbff bie ©ruben, meil „ot)ne 
CofaUenntnis bes 3uf(anbes ber ©ruben ber 23orfrag ber 
Ceberbebienten bunPel bleibe, auch bie Seurfeiiung if)rer 
SSorfcbiägc . . . nicht nachbrüdUicf) unb jrocifmägig gefchelE)en 
fönne". Sie foftlic^e Llntcrfcheibung ^roifchcn „ßeber; 
bebienfen", b. h. fechnifch ausgebifbefen Sergbeamfen, unb 
„geberbeamfen" ober „Schreibern" iff d)arafferiffifch für 
Stein. 

Sihnell trug bicfes „Selbfffehen" Steins gruchf. DTOf 
erffauniidhcr Sicherheit rügt ber junge SergamfsbireUor 
ben „DTtangei an Orbnung, Übereinffimmung unb pfan 
in ber hiefigen 23erfaffung, bie Unroiffenheit unb Schiaffheif", 
bie ben ©rubenhaushaif ben Jpänben „unmiffenber unb off 
freulofcr Sdhichfmeiffer" überlaffe, bie iCerfijmenbung, bie 
burch [ieberiichen 3Infauf ber DTtaferiaiien, bie fokale JRifc 
mirtfchaff, bie burch ^tüdPffanb berCöhne unb ipre Slusjahiung 
in Cebensmiffein, bas berüchtigte „Srucffpffem", getrieben 
mürbe, ufm. ®s mar ein 2Befpenncff, in bas er griff. geff= 
halfen am Jperfommen unb Pfigtrauen gegen jebes 3feue 
ftellten fich ihm in gleichem OTage entgegen. Ser Staat mar 
auf bas Äapifai ber ,,©emerfen", ber ©efellfchaffen ber 
©rubenbefi|er, angemiefcn, in bereu ^»änben auch ^»einih 
bas gefamfe fRechnungsmefen gelaffen hafte. DTtif ber Sunh= 
führung eines georbnefen ©rubenhaushaifes aber mugfe 
ber guffanb aufhören, bap bie ©eroerfen ihre ©rubenbcamfen, 
mie Stein fagt, als „Änedhfc" behanbelfen. ©r gibt fclObff 
in feinen „Cebenserinnerungen" gu, bag er fich ber Reform 
„mit ©ifer, aber efmas einfeifig burchgreifenb" unfergogen 
habe, „baf)er ich Dltigoergnügen unb Sefdhroerben Deraniagfe, 
bie ich ^uröh mehr Ptiibe hafte Dermeiben fönnen unb in ber 
golge Dermieb". 2Inberfeifs erfannfe er in feinem unbeug= 
farnen ©erechfigfeifsfinn foforf an, bag bie ©eroerfen, 
„geroöhnf an ©ingriffe in ifm ©igenfum, fürchteten, bag 
genauere Sefannffchaff mit bem 311^011^ besfelben neue 
Unfälle barauf Deranlaffen mürben", ©r befämpffe beshaib 
ben „©eiff frobfüchfiger ginangiers" in ber Regierung unb 
Dergichfefe Don Dornherein auf eine fo genaue gsfalifche 
.Kontrolle, mie er fie beim DJfetallbergbau für geboten 
erachtete. 3mmer roieber Derfuchfe er, ben 2Biberffanb ber 
©eroerfen burch Belehrung gu überroinben: „@s ffehe ihnen 
Dor mie nadh frei, bie 9?echnungen gu reoibieren, URonifa 
gu machen ufm." DTur müjYe bas Sergamf bafür forgcn, 
„bag ber ben Sau birigierenbe ©eroerfe nicgf auf Llnfoffen 
feiner URifgcmerfen fich bereichere, rooDon hoch mehr als 
ein Seifpiel fich auffinben laffe". Sdhon melbef fi'th \)kv ber 
groge Sogialpolififer in Stein, aber auch halb ber unbeug= 
fame IReformafor. 2lls bie ©eroerfen ffarrföpgg blieben, 
fegte er beim König bie ©rmächfigung gur ©nfeignung ber 
©ruben bei Ulichfeinreichung ber fRedhnungen — Drber 
Dom 18. 3Jcärg 1786 — burch, unb fchon im Dffober 1786 
mar ber ©rubenhaushalf auf neue, folibe ©runblaaen 
geffellf. 

Sogleich ging er an bie Serbefferung ber „elenben Sdhmiebe= 
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arbcif", „fo, roie man es bei ber hiefigen Serfaffung, roo jebcr 
nahe gelegene Sorffchmicb als Sergfchmieb pfufdbf, erroarfen 
fann". Schmiebefafe, befonbere Sergfchmicben, ^»eranbih 
bung erfahrener Seiler burch Lehrgänge im ^»arg, Anlegung 
einer Sergfafforei gum ©infauf Don ^anf, öl, Sran ufm. 
nach bem DIcuffer bes Bergbaus im ^arg unb Schlefien 
beroeifen ben geuereifer bes [eibenfdhafflichen URannes. 

2Bichfig erfdhien ihm ferner bie Hebung ber Kenntniffe, 
aber auch fogialen Cage ber Bergleute, bie gang bem 
3ufall unb ber 2BilIfür überliefert roaren. Samif nidhf eine 
©rube ber anbern roeiferhin gute Arbeiter cnfgiel)e, roollfe 
er ben Scf)ichflohn „feff unb unDeränberlich" gegolten, groar 
fo, bag er „fiel) aus bem Preife ber Bcbürfniffe bes Cebens 
in ber Dom Bergmann beroohnfen ©egenb, auch ems ber gu 
jebem ©efehaffe, roelches ber Bergmann treibt, erforberlichen 
©efchicflichfeif beffimmf". gur Surchfühnmg folcher, in 
iprer flarcn unb einfachen gormulierung genialen Sarif= 
enfroürfe orbnefe er bie bisher giemlich ungeregelte DTtaffc 
ber Bergleute in Bolihaucr, Kolgenhaucr, Sthlepper unb 
^afpelfnechfe. Sie BoÜhauer, Don benen ©rfagrung foroohl 
in ber Kohlen: roie in ber ©effeinsarbeif unb in ber gimmerung 
Derlangf rourbe, mugfen Don ben „©cfrihroorenen" (beeibigfen 
Bergbeamfen) Dorgefthlagen roerben ober beim Sergamf 
ihre Befähigung nachroeifen. Sie rourben ins KnappfdhaffS: 
regiffer eingetragen, erhielten höheren Cohn unb Uniform: 
abgeicf>en, unb aus ihren 9?eif)en gingen bie Steiger unb 
Schichfmeiffer gum grögfen Seile hrroor. 

Balb fam Stein mit ber neu organifierten Knappfcf)aff in 
Konfliff. Siefe hatte Don früher her Schulbcn, gu beren 
Silgung Stein bie Übernahme Don greifchichfen Derlangfe. 
Seffen roeigerfen fich bie Knappen, roanbten fidh an DKiniffer 
Don peinig unb brohfen mit 2lrbeifsnieberlegung unb Mb: 
roanberung. 211s biefer nachgeben roollfe, roiberfpradh Stein 
auf bas enffefnebenffe: Ser Bergmann müffe fich au gleig 
unb ©ehorfam geroöhnen „gum Beffen bes ©äugen". Sie 
Cöhne feien auch bei greifchichfen ausreichenb, unb bie 
Srohung mit 2lbroanberung fei bei ben Dielen PriDilegien, 
bie bie märfifchen Bergleute genöffen, roie DIRilifärfreiheif 
unb anberes, nicht ernff gu nehmen. 3ebes Utachgeben bebeufe 
in biefem 2lugenb[icf ©inbuge an ffaaflicher Sluforifäf. 

Sagegen fchlug er ein anberes 3u9eftänbnis Dor. Sie 
Knappfdhaffsälfeffen roaren bisher Dom Bergamfe ernannt 
roorben. „®s iff aber", fagt Stein, „ber Sache angemeffener, 
roenn bie Bergleute fich biejenigen mahlen fönnen, benen fie 
■hr 3ntereffe unb bie DTtifauffichf über eine für fie gemein: 
nügige Slnffalt anDerfrauen." Bebeutfamer als bie Saffadhe, 
bag Stein hirr bie erffe SelbffDerroalfung fchuf — ber Bor: 
fchlag rourbe Don peinig angenommen—, finb ber Slugenblicf 
unb bie 2lbfichf, in ber fie enfftanb. Unbeugfame geffigfeit 
gegenüber unberechtigten, befonbers materiellen gorberungen, 
bie bas JBohl bes ©angen gefagrben, aber ©eroährung einer 
Seilnahme ber ilrbeifenben an ber Berroalfung iprer 2ln= 
gelegenheifen, foroeif fie im Dfagmen bes ©angen möglich 
unb foroeif biefelben bagu fdgig finb. 

@s gelang Stein benn auch, ^rn roefffälifdhen Bergbau 
bebeufenb gu tyben: 2Bährenb bie Steinfohlenförberung, 
bie 1737 nur 467 874 Scheffel, 1785 beren 1 707 461 
befragen hafte, im 3ahre 1800, alfo fünfgehn Sahrr fpätcr, 
nicht roeniger als 2331491 Speffcl brachte, Don benen 
i 201 363 Scheffel ins Jluslnnb gingen, rouchs bie 3nhf 
ber Bergleute in Diergehn fahren Don 1200 (1784) auf 

2°¾ (^98)- 
2luch als Stein burch bie ungeheure ©rroeiferung feines 

Berroalfungs: unb ilrbeifsgebiefes bem Bergbau nicht mehr 
feine gange Kraft roibmeii fonnfe, hat er ihn immer im 2lugc 
behalfen. So befürroorfefe er in feinem ©ufacf)fen über ben 
Bergrechfseufrourf im neuen „Preugifchcn Canbrcchf" als 
erffer bie 2fnlage ber neuen „geuermafchinen" (Sampf: 
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mnfifimen), ba „ol)ne fie ein tieferes (Einbringen in bic Äol)[en= 
[ager nic^f mögiicf) fei", unb fein geotagifd) gefcfjulteß 3Iuge, 
bas aufmerffam ben 3ug ber ÄoI)[en[ager verfolgte, erfannfe 
beren Senfung nad^ starben l)in. ^rop^etifd) oerfünbefe 
er, bag barf, nur in größerer £iefe, neue ©d^äße ju finben 
feien, ipeufe iff bas gefamfe JRufjrgebief bie Seffäfigung 
feiner Stjeorie. Äein ©eringerer als 3IIej-anber Don ^»umbolbf 
{>af erflärf, ©fein fei „einer ber erffen Äenncr bes Sergfacbes 
ju feiner 3eif" geroefen. 

2Iudb bcm ^weifen roicbfigen 3n^uf'(rieStpe’fle ^er ©raffAaft 
3Itarf, ber 23erarbeifung ber ©ifenerje in ^alb= unb ©an5= 
fabrifafe, taanbfe er feine ^ürforge $u. ^»ier roar bas 2Imf 
ber ^abriffommiffare, ber ffaaf[idE)en 2Iuffidbfsbeamfen, burdb 
bie Cäffigfcif feiner fjnbaber berarfig in OTißfrebif geraten, 
baß bie 5a^r'®an^en feüroeife einfadb bie 2Iusfünffe Der= 
roeigerfen. (Das bradbfe nafürlidE) faroobl ber ERegelung bes 
Sefriebes ber ^aAöfen unb ©ifenbämmer, bie befonbers 
dlctytafyl unb bas Dfemunbeifen tytfteUten, unb ber S^etf^ 
bämmer, beren (ßerme^rung ©fein mif ERedEjf für befonbers 
roidE)fig eradE)fefe, um bas 2Ibroanbern bes ^oljeifens ins 
23ergifdE)e ju Derf)inbern, als auefj ben fd^on fabrifmäßig 
geleifefen Sefrieben für ©enfen, Dral)f, ^äl^nabeln unb 
anberes fdfroere OTad^feile. 

©fein B>affe feßon fängff bie ©cßranfen jeber Sürofrafie 
erfannf. „Der ©influß ber Äommiffare", fagfc er, „beruhe 
einzig unb allein auf ber ©adbfennfnis, roeli^e bie OTifglieber 
ber Äommiffion befißen, unb auf bem 3u(rc'uen, bas fie fidb 
erroorben l>aben." ©in unfüd^figer Seamfer rourbe enffernf, 
bie 23el)örbe follegialifcf) geffalfef, um „bureb Unferroerfung 
unter bie ©elbffjudbf ber Äcrporafion i^r Öeranfroorflidb^ 
feifsgefübl Su ßärfen", unb regelmäßiger 0efmf> ber 23er= 
fammlungen ber Jpammerbefiger unb gabrifanfen, ber fo= 
genannten Pflidl)ffage, befoblen. 2lu* als 1795 in lKaDenS= 
berg=Decf[enburg bie ©arro unb Cinnenfabrifen burdf» ^ranf; 
reiebs ©AußjallpDlifif roie burdb ben englifdb=franjöfifcben©ee= 
frieg, in beffen (Berlauf bas irifdbe Seinen ben DTtarff bes roeff= 
fälißben jenfeifs bes DjeanS ju erobern brobfe, in febroerffe 
Vlot gerieten, baff er/ f00 e0 n0^ &ur(:^ ffaatliibe l)Ttiffef, 
grünbefe aber oor allem eine auf genoffenfdbafflicber ©runb= 
läge berubenbe ©efellfcbaff jur Seförberung bes 
unb ber ^lacbsbereifung. 

IHicbf roeniger roidbfig als bie ^örberung ber 'Probuffion 
erfif)ien bem oolfsroirffcbafflidb if>rer 3e’^ PDraus= 
eilenben ©eiffe ber beiben ITRänner, ©feiniß’ unb ©feins, 
bie (^örberung bes älbfaßes unb bes Äonfums, bie ber 3Tter= 
fanfilismus Dernacbläfftgf Ijatte. Der nofroenbigen @robe= 
rung bes b^Uänbifcben unb brabantifeben DTIarffes burdb bie 
roeftfälifcbe ©feinfoble ffanben bie ßebroierigfeifen bes 
DranSporfes entgegen, iöäbrenb bie englifebe Äoble ben 
billigen 2öafferroeg benußen fonnfe, roar ber einzige 3u9ang 
jum Dlbein, bie ERulfr, nur auf fleinen ©fretfen fif>iffbar. 
3ubem führte ibr Sauf, betror fie ben IHbein erreidbfe, burd) 
bie 2lbfeien ©ffen unb 2Berben unb buri^ bie oon Äurpfalj 
oerroalfefe ^errfebaff Sroidb, alfo burdb bas „Sluslanb". 
Da audb biefe ©ebiefe Äoblen förberfen, faben fie neibifcb 
auf bie ©nfroiiflung bes märfifdben Sergbaues, unb ein 
ebenfo häßlicher roie lädberlicber Äleinfrieg ber Sebörben 
erfeßroerfe ben nofroenbigen Sau ber IRubrfdbleufen. Übrigens 
äußerte gerabe bas preußifd)e Sergamf ^>agen bie fomifdbe 
Sefürdbfung, auf ber SRubr fonne bie auslänbifcbe Äoble 
in bie DUtarf einbringen. ^nbeffen überroanben ipemig unb 
©fein alle fpmbermffe, unb es roar bodb ein (Ereignis, als 
1782 bas erffe Äoblenfcbiff — es baffe ganje 15 Donnen — 
ben Stuf? b'aafr aacb ^ollanb fuhr. 

2IIs Äammerbirelfor feßfe ©fein fpäfer ben Durdöffidh 
bes IKbcia0 Sislid) (sroifdben BCanfen unb Äleoe) bureb 
unb febüßfe bie roiebfige ©fabf’lKubrDrf burdb Umbeidbung 
oor ber ©efabr, im Sisgang bes Stromes §u oerfinfeu. 
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^)ier roar febon 1784 ein großes ÄDblcnbepof angelegt roorben. 
©fein forgfe als ffaaflii^er Äommiffar mif eiferner ©nergie 
für rechtzeitige unb gerecht oerfeilfe (Belieferung burdb bie 
einjelnen 3c<hen, fo baß ber 2lbfaß ber Äoble nach ^ollanb, 
roie fdbon bargeffellf, geroalfig ffieg, roäbrenb man bie Äon; 
furrenzinbuffrie bes Herzogtums Berg burdb Sliisfubrzölle 
in ©ebaeb tydt. Dagegen famen ©feins piäne zuc IKegu: 
lierung ber gänzlidb oerroabrloffcn 2Defer, ber Sippe unb ber 
©ms nidbf mehr zur ©effalfung, roeil er dBeftfalen oerließ. 

Schlimm roar es, baß feine einzige ©bauffee ben Dffroeff= 
oerfebr bes Sanbes erleichterte, ©o rourben %tvei bebeufenbe 
©fraßen geplant. Die erffe, oon DIReinerzbagen im ©üboffen 
bis ©feele in ber 3lbfei ©ffen im IKorbroeffen reidbenb, follfe 
ben 3ufluß ber IKobprobuffe für bie |DTtefallfabrifen 
aus ITlaffau unb ben ©iegener ©rzroerfen unb anberfeifs 
ben ©fporf ber ^cfigfcaren nach ipollanb erleichtern. Die 
Zroeife, oon ©oeff naS) Jperbecfe fübrenb, fdbien ©fein nidbf 
günffig, roeil fie ben ülnfcbluß an bas Bergifche, nach ©Iber; 
felb, nicbf fanb. Die ©nfroicflung baf ibm rec^f gegeben. 
ZBidbfiger aber als bie rein fachlichen ©rroägungen iff in 
ben hierüber geführten Berbanblungen bie dbarafferiffifdbe 
2Irf, mif ber ©fein feine ©ufadbfen nidbf auf bürofrafifdbe 
2iusfünffe ffüßfe, fonbern auf roeifen ©rfunbungsriffen unb 
=fabrfen feine Unterlagen fidb Don 2lnroobncrn ber elenben 
Sanbroege, oon 3aüempfängern, Äaufleufen unb ^ubUeadm 
perfonlidb oerfdbafffe, um fo aus ber lebenbigen Prapis 
heraus bic Dlenfabilifäf ber in Befracbf fommenben IBegzüge 
feffzuffellen. Dabei überroanb feine fafzinierenbe Perfönlicb: 
feif bas DTlißfrauen ber Beoolferung gegen bie preußifdbe 
Bürofrafie, geroann ihr Berfrauen unb rourbe felbff oon ber 
fcbroerfälligen, aber ehrlichen unb tüchtigen ©iffliebfeif unb 
Daffraff biefes eigenartigen UKenfcbenfihlageS ergriffen, 
©ering roaren bie IBiberffänbe, bie er fanb, allerbings nicht. 
Priefen bodb plößlicb bie Diöffopfe bie fcblechfen dBege, bie 
ben Bauern burdb Borfpann, ben fpanbroerfern burdb D?epa= 
rafuren an zerbrochenen Dläbern, ben 2Birfen burdb unfrei= 
roilligen längeren 2lufenfbalf ber EReifenben erhöhte ©eroinne 
brächfen! ®r befiegfe all ben Unfinn burdb ein bis babin 
unerbörfes DBiffel, über bas er in feinen „Sebenserinnerungen" 
felbff folgenbes berichtet: „fjcf) beroirffe bie ÜBegfamfeif 
ber ©raffdbaff DTtarf burdb ben Bau oon zwanzig DBeilen 
Äunftffraßen innerhalb oier fahren in biefem gebirgigen, 
fabrif: unb probuffenreidben Sanbe; alle 2Irbeif roarb 
bezahlt unb feine 5rDn^en gelciffef." Den 5nfr'9en 
bes DTtiniffers 2Boellner traf er „beuflich unb roudbfig" 
entgegen, beroog bie ©fänbe ber DTtarf zu Beiträgen unbrnabm 
— gegen ben (ZBiberffanb bes Kabinetts — 3lnleibcn auf. 
©o rourbe 1792 bie j^ortfeßung ber großen ©fräße oon 
Blürnberg über Jranffurf burdb bie IXRarf nach -tpollanb. 
Zum ^»eliroeg oollenbef, unb halb rourben dBefel, Duisburg 
unb IRubrorf mif ben märfifdben ©bauffeen oerbunben.'1 

211s ©fein 1804 dBeftfalen oerließ, um feine Btolle auf bem 
polififdben (IBelffbeafer zu beginnen, roar bie ©runblage für 
eine fünffige Blüte bes roeftfälifdben Bergbaues gefeffigf. 2lber 
er baffe mehr erreicht. ®r baffe bie HcrSen 23efc,abIier 

fidb unb bem Staate, ben er oerfraf, geroonnen. ©chlicht 
unb fdbon fpricbf bie Berbienffe ©feins um UBeftfalen eine 
Denffcbriff ber „Deputierten bes Äreifes ÜBeffer, ber ©fabf 
unb ber gabrifen" 00m 29. ©epfember 1795 aus, in ber es 
beißt: „Da begann ein DJlann feinen ÜBirfungsfreis unter 
uns, bcm höbe BJedbffcbaffenbeif, reine Baferlanbsliebe . . . 
allgemeine Berounberung errangen, ©in ebler, fcfröner 
©emeinfinn roarb bureb ein einziges großes Beifpiel aufgeregt 
unb braebfe feßon bie berrlicbffen ^riidbfe. Dffcnbeif, Hiebe, 
3ufrauen oerbinben immer enger unfer Bolf mif ber oor= 
trefffidben jeßigen Berroalfung . . . Unfer ganzes Bolf 
fennf ben IBoblfäfer. (ahnt fein ^>erz, bas jebes ©ufe 
um bes ©ufen roillen tut." 
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@E)inefifd)e Äuliö auf ben Äai'Ianminen. 

5pricf)f man im mober= 
nen 2Birffc£)aff0[eben 

Don ber df)inefifif)en Rofyle, 
bann berülE)rf man bamif 
gugfeid^ audfj ben gefam= 
fen ^fogenfomplef bes für 
bie d^inefifcl>e 2öirffd^aff 
unb ©efunbung fo nof= 
roenbigcn 23erfelE)rö. 2Bie 
in anberen lEjod^entoitfeb 
fen fjnbuffrieffaafen of)ne 
bie Äo[)[e fein ®erfefr unb 
fc^neßer Slnöfaufcf) non 
ßebenögüfern ffafffinben 
fann, fo fann aud^ in Sf>ina 
mif feinen ungeheuren 
ßanbesflächen o^ne Äohie 
fein Serfef>r geffaifef mer= 
ben. 2110 ©uropa fd^an 
@ifenbalE)nen in redE)f be= 
achflicher EReidhroeife be= 
fafb mären im fernen Dffen 
noch ber Nachfrager, ber 
©felfreiber, ber 3?iffdha= 
mann unb anbere menfdf)= 
liehe unb fierifdhe 23er= 
fehrsmiffel herrfdhenb. 
@rff in ben fiebriger fjah^ 
ren fam Don 3apan her, 
baß fidh bie europäifrfjen 
3Reff)Dben mif DTtadbf ju 
eigen gemadhf f)affe, bas 

23an 2fnfDn ßübfe. 

DHif brei Cirffbübern unb einer Äarfe bcö iöerfaffers. 

II. ©te d^ineftf^e 

Überfidhfßfarfe ber © f e i n f o h t en g r u b e n in Sh‘na. 

erffe inbuffrieUe ©rmadhen 
über ©En110- 2II0 3apan 
nach &er 3Iteji =EReffaura= 
fion fchon faff jmanjig 
fjahre ©ifenbahnen befag, 
übermanb ©h*1113 nur 

gernb unbjagenb bie affen 
25orurfeife unb baufe bie 
erffe ffeine ©ifenbahn. 

2öie in ©ngfanb bie 
Ächte ben eigenffidhen 
erffen SInfrieb jur @rbau= 
ung Dan ©dhienenmegen 
gab, um bie febroarjen 
Siamanfen auf fdhneUem 
2öege jum ^afen ju brin= 
gen, mar es auch In ©hIna 

bie Ächte, meIdE)e ben erffen 
Jtnfriebjur ©rbauung einer 
©ifenbahn gab. @s mar 
eine Äteinbahn jmifchen 
bem 23orf)afen 2Boofung 
unb '©dhanghai. 2tfs fie 
ferfig mar, mürbe fie con 
ber ^Regierung aufgefauff, 
mefdhe uncerjügtich bie 
©dhienen befeifigen tie^, 
meif man fürdhfefe, bie 
Sahn Eönne eine aßju 
gre^e Äonhurreng für bie 
NmSfräger roerben. (!) 
2ange bauerfe es jebodh 

VI/io 250 

thyssenkrupp Corporate Archives



md)t, bis fidE) bas alfe Eßorurfcil gegen eifenbal>nen gelegf 
{>affe. ©cf)on einige 3al>re fpäfer, im 3aE)re 1881, gelang 
ber jroeife SSerfud), eine Saf>n jum Sransporf ber ÄolE)Ie 
aus ben Siungffsanbergroerfen nad) Sienffin ju erbauen, ©s 
fel>[fe auc^ nid^f an roeiffid^figen cf)inefifdE)en IDirffd^afflern, 
roie bem ©eneraEgauDerncur (5I)ang=@E)iE)=fung in ^anfaro, 
beffen 2Birfen es ju Derbanfen iff, ba0 im 3af)re i8g4 bie 
ÄaiferIidE)e ®ifenbaf)ngefe[IfdEjaff in ERorbd^ina gegrünbef 
rourbe. ©eif biefer ^eit enfroicfeEfe fic^ ber 2Iusbau bes 
cf)inefifd^en @ifenbaE)nmefens, befanbers in ben fal)[enfragenben 
Siffriffen, unter meifgeE>enber EERifroirfung ausEänbifi^en, 
amf> beuffdfen, ÄapifaEs DerE)äEfnismägig fd^neEI, fa bag 
l;eufe im ERorben, 2Beffen unb ©üben ßl>inas ein bid^fes 
EReg Don ©ifenbal>nen Dorljanben iff, bas gegenroärfig, befon= 
bers in ber DRanbfdfurei, immer roeifer ausgebauf roirb. 

EDaS neujeiflic^e EßerfeE>rsroefen gab um bie 
roenbe ben erffen Slnffog gu einer fpffemafifd^en, neugeiflicf) 
eingeffellfen 2Erbeifsroeife in ber dE)ineftfif)en ^nbuffrie. 2IEs 
bann 1912 bas alfe morfcf)e ERegime geffürgf roorben mar, 
begann mif 3RadE)f ber Srieb gu einem neuen aufffrebenben 
©E>ina, ber bis E)eufe alle Unruhen, EERad^fgelüffe abtrünniger 
©eneraEe unb bD[fc^eroiffifdE)er ©inmirfungen ferngel)aEfen 
l)af. 2Sas ©E)ina biefen 2EBiEIen gab, mar fein nidE)f geringer 
EReid^fum an inbuffriellen ERo^ftaffcn. 

EReben ben fierifdE>en unb agrarifcben ERo^probuffen, mif 
benen ©E)ina einen grcgen ^»anbeE treibt unb bie es gemiffer= 
mögen gum EZBelfro^ffoffroarenljaus gemadE)f I)aben, nehmen 
bie Sergbauprobuffe einen grogen Epiag ein. Sie jaE>rfaufcnb= 
alte Äulfur ©E)inas roanbfe fidf) fd)on in frühen &erT1 

Sergbau gu, ber t>ieE älter iff nEs in irgenbeinem anberen 
ßanbe. ERadE) bem ©l)au=ERifua[ iff bie dE>inefifdE>e ERtefaEI= 
geroinnung bis auf bas elfte 3a^r^un^er^ ©E)rifEu0 

gurütfguDerfoIgen. EIBie fef)r man biefem 2BirtfdE)affsgroeig 
in ben E)Dl)en cE)inefifcE)en ÄuIfurbEüfen SeadRung fd)enffe, 
gel)f aus ben E£affad>en E)er0or, bag bereits 500 tmr ©E)riffus, 
mäE)renb ber ©ung=Spnaffie, 35 Äupfer=, 36 ©Eei=, g 3'™= 
unb 51 ©alb= unb ©ilberbergroerfe Dorf)anben roaren. 
3m EJRiffelalfer gab es im 2Inf)uabiffriff 68 ©ifenbergmerfe, 
roie überhaupt bie d)inefifdE)e ©ifeninbuffrie gu ber äEteffen 
ber 2Be[f gered^nef roerben mug. ©ine groge Sebeufung 
erlangte ber Sergbau roäE)renb ber Sf’ing= (EXRanbfdE)u=) 
Spnaffie (1644 bis ign). Sie erffe ÄalEjEe foU gur 3eif 
ÄangfE)i unb SIE)ienIung bei EPenE)fiE)u gegraben roorben fein. 
2Iber man fann roo^E anneE)men, bag bei ber ©rfinbungsgabe 
ber ©l)inefen bie ÄDl)Ie f^on in feE)r frühen Seifen beim 
Srennen oon Son unb Eporgellan, bann aber aud; bei ECer= 
ferfigung oon ERtefalEroaren, bie fdron fef)r lange im ©ebraucf) 
roaren, oerroenbef rourbe. 3m allgemeinen ffanben bie 
dE)mefifd>en ERegierungen bem Sergbau nid^f freunbfidE) 
gegenüber. Sen ©olbs unb ©ilberbergbau befradE)fefe man 
oon DornE)erein als bie LIrfadEje oon Unruhen, roeiE er bie 
EXRenfdE)en triebE)aff unb unffef macE)e, roie überhaupt bas 
©raben oon ©foLEen gur ©eroinnung oon ©rgen gegen bas 
in ©E)ina E>errfdE)enbe religiofe Pringip gerietet angegeben 
rourbe, roeiE bie @rboberflädE)e nidE)f oeränberf roerben bürfe, 
um nid)f ben 3Dirn öer ®rbgeiffer gu erregen. 

ERidE)f fo roie 3apan, bas nat^ ber E)Reii=EReffaurafion 1862 
mif ©ifer baran ging, ben fi^roargen Siamanfen in feinem 
ßanbe gu förbern unb fidE) baburdE) fd)nell gu einem regen 
fjnbuffrielanbe emporgufdgroingen, oerffanb es ©E)ina, fidE) 
feine SobenfdE)äge in mobernem Sinne bienffbar gu machen. 
2luger ben genannten roaren nodE) anbere Urfac^en maggebenb, 
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roe[cE)e bem ÄoE)Eenbergbau E)emmenb im EIBege ffanben. 
Sie bergbaufreibenbe ScoöEferung in ©E)ina roar oon jel)er 
feE)r argroöEjnifcE), roesE)a!b ber ^rembe ungern bereif roar, 
il)nen bie moberne Sed^nif ber EERineralgeromnung bei= 
gubringen. ^)ingu fam audE) bas gelten europäifd)er Öfen, 
um einen roeifmög[id)ffen ^o^tenoerbraud^ in ben Raufern 
gu ermöglichen. Äonferoatio, roie bie groge EXTtaffe ber ©hi= 
nefen audh fyeute noch iff, fie nach roie oor an ber primi= 
fioen Neigung ihrer ERäume mif ^»oEgfohlen feff unb gog im 
ERoffaEe ein bides, mif EZBolIe ober §anf gefüttertes ÄEeib an. 
©inen roeiferen ffarfen ^emmfchuh bei ber Eöerroenbung 
ber ©feinfohEe als ^eigmaferial bilbefe audh ber — 2Iber= 
glaube. Sa man bis in bie jüngffe 3eif in ©h'na 3^aEur 

ber ÄohEengafe nicht fannfe, roar man nämlich ber EEReinung, 
bag bei ECerbrennung ber ÄoEjEe bofe ©elfter frei mürben, 
bie beffrebf feien, ben EERenfchen roäl)renb ber ERachf bas 
Ceben gu nehmen. 3n 2öirfEid)feif roaren es bie Dppbgafe, 
roeEche ben offenen ÄoEjEenbedcn entffrömfen. ©S beburffe 
langer 3eif, um bie Seoolferung burd) offenflidje EJInfdhlägc 
auf bie ©efät)rlid)feif ber ÄohEengafe hinguroeifen unb fie 
gu einer richtigen EBerroenbung ber £oE)Ee gu ergiehen. 

Speute, roo bie roeff[idE)e 2Irbeifs= unb ßebensroeife auch in 
©hina ffänbig an Soben geroinnf, fdhroinbef auch bas EBor; 
urteil gegen bie Äohlenoerroenbung immer mehr, ^eboch 
iff ÄoEdenforberung unb roerbrauch nodh bei roeifem nidhf 
fo grog, roie man bei bem grogen ÄDE)Ienreid)fum ©h'na0 

annehmen fotlfe. EBon ber EZBe[ffEroberung entfallen für ©hina 
auf 3Infimon bis gu 88%, auf EESoEfram bis gu 73%' auf 
Sinn 7%, auf Äolge bagegen nicht einmal 1%, roorin 
augerbem nod) bie Probuffion ber japanifd)en ©ruben oon 
gufhun unb ber gum SeiE in engEifchem Sefige befmbEidhen 
ÄaiEanminen in ber EERanbfchurei, roeEche bie grogfe ^brber; 
giffer aufroeifen, emgefdE)[offen finb. Saher gilt ©hina als bas 
EohEenreichffe £anb ber EZBeEf. SebenEf man jebod), bag bas 
geroaEfige dhinefifdhe £anb ähnlich roie ber ruffifdE)e ferne 
.Offen faum gu einem EBierfeE geoEogifcE) fo burchforfd)f iff 
roie anbere inbuffrieEEe 2änber, fo roirb man oerffehen, bag 
bie oerfdhiebenen ©dE)ä|ungen, roeEche in ©hina fynficfytUd) 
ber ÄchEenoorräfe gemadhf mürben, gu ffarf ooneinanber 
abroeidhenben unb — anfechtbaren ©rgebniffen gelangen, 
©o fchägfen g. S. Srafe unb ^noupe bie d)mefifdE)en 
ÄchEenoorräfe auf runb 23,5 EJRilliarben Sonnen, baoon 
über 6 EERilliarben EMnfhragif unb 17 DRilliarben bifuminofer 
ÄohEe; ber chinefifd)e ©eologe Dr. Sing redhnefe mif 
45 EERilliarben Sonnen, roährenb ber amerifanifche ^ianbeEs= 
attache Julian 2Erno[b unb ber amerifanifche Profeffor 
gernarb biefeEben fogar auf 1,2 Sillionen Sonnen be= 
gifferfen. ©enauere ©dhägungen für bie eingeEnen Prooingen 
[fegen neuerbings burd) bie dhinefifdhe geoEogifche £anbes= 
anffaEf oor. Sanadh bürffen in ©E>ma insgefamf oorhanben 
fein: E>lnfE>ragif 43,6 ERtilliarben Sonnen, bituminofe j?ol)[e 

^3/5 EERilliarben Sonnen, ßigniffohle 568 ERMionen Sonnen 
unb eagerffäffen mif fämf[icf)en ÄoE)IenfDrfen 96,6 EJRilliarben 
Sonnen. Sie roeiferen EBorräfe in ©hmcfifdE)=.Sm:Fiffan unb 
in ber DRongolei fchä|f man auf 70,5 EJRilliarben Sonnen. 

©emeffen an biefen gewaltigen ÄoEdenoorräfen iff bie 
Probuffion nodh fel>r gering. Betrug hoch im 3al>re 1925 
bie Äohlengeroinnung in ©ruben mobernen ©tils nur runb 
17.3 EJRilEionen Sonnen, baoon 123 000 Sonnen üignif, 
15.3 EJRillionen Sonnen bituminofe ÄohEe unb faff 2 EJRillioncn 
Sonnen 2Infhragif, bie ©eroinnung in rein cf)mefifdE)en ©ruben, 
alfo oeralfefen ©ruben, roeifere 7 EJRillionen Sonnen, aEfo 
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inögefamf runö 24 DTfillionen Tonnen. Siefe 3al)[ iff im 
fcrigen 3af)re auf runb 4° ^TtiHionen Tonnen geffiegen. 
SToc^ geringer iff bas 23ert)ä[tnis ber Äofsprobuffion, bie 
f)aupffäd)[id) oon ben Japanern bel)errfc^f roirb. Sie befrug 
1925: 600000 ©onnen, ju benen 960000 ©onnen rofjer Äofjfe, 
gleich 4% ^er ©efamfförberung, oerarbeifef rourben. ^>in= 
fid^flid^ ber projenfuaicn 23erbraud)0Derfei[img befrägf narf) 
©. 3- 2Bang oon ber cbinefifd>en geotogifc^en Canbesanffalf 
ber ^ausoerbraudf) in ben ©fäbfen 33,3%, auf bem 2anbe 
10%, ber 23erbraud) für gen)erb[id)e ^metSe 32,6%, für ben 
23erfet)r 8,4% unb für ben (Spporf 7,7%. Sen grbgfen 
Projenffag fotoof)! f)inficf)f[!* ber Probuffion trie aud) bes 
23erbrau(f>e0 I)aben bie beiben Sergroerfe guff)un unb Äailan, 
toeld^e innerhalb elf 3at>ren il>re Probuffion oerbreifad^fen 
unb 40% &er gefamfen görberung (5f)ina0 ausmacfien. Sie 
im 3al)re 1925 geförbcrfen 24 JltiüiDnen Sonnen Äo^Ien 
Raffen einen 2Berf oon über 200 000 000 mepifanifc^e Soüar, 
roomif ber {>bd>ffe 2Berf aller geförberfen OTineralien in 
(St)ina erreid^f rourbe. 

Regional befrad^fef, fommf 5£ol)[e in faff allen cbinefifdljen 
prooinjen Dor. ©emeffen an ben genannten ©djägungen, 
ffel)f SE)ina fyn{id)tlid) ber Äoljle neben ben Sereinigfen 
©faafen an erffer ©feile ber 2BeIf. IReben ben gufbum 
fol)lenbergtDer!en ffnb bie Äailanroerfe, bie id) 
eingel)enb befid^figen fonnfe, bie mobernffen 23erg= 
werfe Spinas, ©ie wären biefes nicf)f, wenn 
nicbf auslänbifdljes Äapifal ipnen baju bie 3Uög= 
lidbfeif gäbe. 3m 3af>re 1912 fanb nad|) langen 
Kämpfen bie Serfcbmeljung ber brififcgen unb 
dbmefifdben 2lnfeile ber in bicfem Siffriff oor= 
l)anbenen Sergwerfe ju einer ©efellfcgaff mif 
bem ©ige in Sienffin unfer bem Utamen Äailan: 
minenffaff. Sie Sergwerfe finb im Äaipingbiffriff 
in ber Prooinj (5f)ilE)Ii gelegen. @0 würbe gu Weif 
führen, bie feljr muffergülfig eingerid^fefen Serg= 
werfe fynfid)tlid) ber fojialen gürforge, auf äl)n= 
lieber ©runblage wie bie gufljunminen, ber mafd)i= 
nellen ©ewinnung unb ber Äof)[enDerwerfung0= 
organifafion emgeljenb ju fcfülbern. Uleben ber 
eigenfliegen Äoglengewinnung, bie jum grögfen 
Seil nod) bung ^»anb unb UTlaulfiere gefcljiegf, 
gaben bie Äailanminen eine groge Probuffion in 
feuerfeffen ©feinen, Pflaffermaferial, glafierfen 
Siegeln, bie in ©gina Diel oerlangf werben, unb 
ägnlicgem. Sie Äoglenoorräfe ber Äailangruben 
werben auf etwa 165 URillionen Sonnen gefdgägf. 
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23ei einer jägdiegen ilusbeute Den etwa 5 bis 
6 UHiUionen Sonnen würbe ber Vorrat etwa 
fünfunbjwanjig bis breigig 3agre reid^en, oor= 
ausgefegf, bag bei weiterem gorffegreifen bes 
Abbaus nidgf nodg Weitere gloje enfbedff werben, 
was in ber foglenreidgen Prooing ©gigli nidgf 
ausgcfcgloffen fein bürffe. Ser grogfe Seil ber 
gewonnenen Äogle iff bituminös, wägrenb 
faum i URillion Sonnen 2lnfgrajif gewonnen 
werben. 

©ine groge ©nfwidflung oerfpradgen bie SBerfe 
bes Pefing=©pnbifafes in ber Prooinj ^onan, 
beren Probuffion, oon englifegem Äapifal unfer= 
ffügf, im 3agre 1924 = 700 000 Sonnen betrug, 
bie nodg weif goger geffiegen wäre, wenn nidgf 
ber Sürgerfrieg bie Probuffion ffarf eingefdgränff 
gäffe, off Dollfommen erlagmen lieg. 2Beifere 
bemerfenswerfe Äoglenfelber liegen in ben Pro= 
oinjen Äiangfi, ©ganfi, ©ganfung, ^egol, Äirin 
unb ^»eilung=Äiang. 

©in groger Seil biefer Sergwerfe arbeifef mif 
auslänbifd^em Äapifal. Srififdges, ruffifdges, 

belgiftges, japanifdges unb beuffdges Äapifal finb beteiligt. 
Sie Sfmgffmggrubcn beifpielsweife arbeiten mif beuffegem 
unb dginefifdgem Äapifal. Uladg bem neuen, im UTlai 1930 
erlaffcncn Serggefeg, weldges fämflidge URineralien für cgine= 
fifegen ©faatsbefig erflärf, iff es bem Sluslänber niegf megr 
geffaffef, megr Äapifal unb perfönlid)en ©influg ju befigen 
als ber ©ginefe. ßegferer mug bie Dberganb gaben. 

3n ben legten ^agren maegf fieg eine ffärfere ©nfwidflung 
ber rein dginefifdgen Äoglengruben bemerfbör. URif grogem 
©ifer gegf bie dginefffdge Sergbauoerwalfung, weldge bem 
DRinifferium für ßanbwirffdgaff unb Sergbau unferffellf 
iff, baran, fpffemafifdg in ben bereits beffegenben j?ogIen= 
werfen bie Äogle abjubauen unb, gemeffen an ber fort; 
fdgreifenben 3n&LIflr'a[if'erung ©ginas, fie immer megr in 
ben UBirffdgaffSi unb 25erfegrsorganismuS einjugliebern. 
©gina iff fidg geufe ooll unb ganj bewugf, bag bie oorganbenen 
Äoglenfdgäge ausreiegen werben, ein gutes gunbamenf 
5U geben für eine glüdfliege 3ufunff ginficgflicg bes auf: 
ffrebenben 23erfegrs unb ber ^nbuffrie. 

* 

Äuliwognungen in einem dginefifdgen Äoglenbiffriff. 
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Sieben Öläffer aus einem EReifefagebudE). 

Son Sflfans Epaquef®. 

L Srtbeben. 
[s bas £ef>mgebäube, in bem id) bei bem ©afffreunb fa§, 
bas einzige weif unb breif an ber fanbigen, Don ©d)i[f unb 

0fecf)müifen bcroof)nfen Canbfd)aff bes 2Ee[gir DTfuren, — als 
bas fd)tr>ad)e d)inefifd)e &f)mgcbäube plöfylid) einen ©fag 
be!am, ffanb id> auf unb fa£) aus ber ^rnfferiufe, beren Rapier 
jerriffen roar, benn id) glaubfe Darwin ein paar ERinber braunen 
gefeiten ju f)aben, unb es roar möglid), bag eines mif aller 
2Bud>f feine ipörner in bie £el)mroanb geffogen l)äffe. „@s iff 
ein Srbbeben", fagfe ber ©afffreunb unb i>idt bie Unferfaffe 
Doll ©ee in feiner Jpanb roie laufd)enb Don fid). 3lls fiel) 
nic^fs roeifer regfe, fd)lürffe er roeifer. ©s begann ju regnen, 
bann ju fcf)üffen. @s roar ber erffe ERegen feif Dielen IBocljen. 
Unb am nädfffen Dltorgen, als id) aus bem .fpaufe fraf, roar 
bie fanbige ©feppe eine 2Biefe, grün Don ben jarfeffen ©räfer= 
fpigen, bie ber ERegen über ^la^f l)eiDDrgefrieben l)affe. 

Sies iff bas Unbegreifliche an ben ©rbbeben auch 'm 

Keinen borf braugen. Sie meiffen bicfer ©füge finb, als 
führe man im ©ifenbahnjug über ein jpmbernis, bas ben 
2Bagen einen 3lugenbliif aufhebf unb roieber nieberfegf; aber 
ber 3ug fäl)rf ja, unb ber ©fog iff gleich Dergeffen. ©s 
gefdhiehf felfen, bag ber ElHiniafurjug auf ber fd)malen @ifen= 

“ rOTit frt'iniMicfjcr ©ene^migung 6er ©eutfc^en Stc^Cer=®ebät^fmS» 
Süffung bem 23erf „@(äbfe, ßanbftfjoffen unb emige Se»e= 
g ung" Don 2IIf onö 'Paguef entnommen. Preis in ©anjleinen 6,— 3ÖII. 
(478 ©eiten). 

bahnlim'e feine ERäber in bie Cuff ffreiff, bag ber Pullmanjug 
ffehenbleibf unb feine 2öagen nach reid)fs unb linfs ausein= 
anberfatlen. Ser ERTenfch ffef)f mif ber Öalancierffange auf 
bem langgeffreiffen, fchlangenarfigen Ceib ber japamf(f)eu 
fjnfel. ©r baufe bie Keinen ©ifenbahnffafionen aus bem 
leichfeffen fpoljgeffange, roie ^lugjeuge. ©iehf man bie £anb= 
teufe im ©onnenfchein fid) auf ben Öaffmaffen beroegen, 
bie bie Seepflanjungen bes jpügellanbes bebecEen, fo iff es, 
als gliffen fie auf einem unenblichen ^log über bas roellige 
©elänbe. Slud) bie alfen Sorfer erroecfen noch guroeilen ben 
©inbrmf eines 3elflagers, roenn fie auch ^‘e grauen unb 
mDofigen Sacher haben; Dielteid)f iff Don manchem ber Drf 
feif alfers fyev fo geroäl)If/ bag ihm bas ©rbbeben am roenigffen 
fcbaben fann, an fanffen 2lbhängen feffer gelsrüifen. 2lber 
bie grogen jungen ©fäbfe finb nid)f mehr auseinanber= 
gezogen, roie einff bie Sorfer unb bie alfen ©fäbfe es roaren; 
unb obroohl fie ungeheure Rächen bebecfen unb eine ein= 
fonige, graue fläche Don nieberen Sädhern bilben, finb fie 
bod) Äonjenfrafion ber SIrbeif, ber ©efthäffe, bes 2BohnenS 
unb ber ©efahren. ÜBohl ragen aus biefen roeifen flächen 
bie Sahnenffangen, an benen beim Änabenfeff bie mif 2Binb 
gefüllfen papiernen .Karpfen roie ein bebeufenber ©d)roarm 
febenbiger 2Befen gegen ben ©from ber unfid)fbaren £uff= 
fluf unb bes ©dpiffals fdhroimmen. Unb bie E£elegrapf)en= 
ffangen mif ben roaagereihfen, regelmägig gefchniffenen 
Suerholjern geben felbff bem ©eflechf ber Srähfr unb ber 
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£e[ep[)Dn[dfungen ben japani'fcf)en ®fi[. Dod) bagmifi^en 
ragen bie majeffäfifd^en Kampferbäume, aber auch bie 0fem= 
gebäube, .fpofelß, 3Iiufeen, Sßerroalfungsgebäube ohne ©fi[ 
in jener nidjfsfagenben, europäifc^en Sauarf. fjn icfiD ift 
eß ber Kranj biefer ©ebäube um bie Don Pinien gefrönten 
mäcf)figen Umfaffungsmauern bes faiferlic^en Pataffeß, ber 
aucf) in feinen neuen Seiten nid)fß als ein roeiftäufigeö euro; 
päifd^eß 23autt>erf auö ber Periobe um 1890 “iff. Plan fief)f 
eß faff mif einem grimmen ^ofjn, mie bie Plenfd^en l^ier 
am anberen @nbe ber 2BeIf ben 2BeffIänbern alleß nacF)gemadE)f 
f)aben, if)re ©rogffäbfe mif ben Srambal^nfd^ienen, bie fjn= 
buffrie unb baß ©fragenleben, bie ptafafe unb ben piunber, 
ben £ärm, bie Spa\t, bie gefüllfen ©üferfd^uppen, baß Srüften 
ber ©djiffe, ben ©d^mu| beß Sobenß unb ber Cuff. Ser 
33oben beß affen ©uropa iff oielteid^f feff genug, um bie ©fein= 
[aff ber grogen ©fäbfe ju fragen. 2Iber man bauf fcf)Dn in 
©an Sranjißfo nid^f mel>r biefelben 2Bo[fenfra|er roie auf 
bem ©ranifboben Don [XRanlfaffan. 3In bemfelben ungeheuren 
[Kanb beß öjeanß, in bem Don allen üöaffern ber ©rbe baß 
grögfe fidh fammelfe, am 9?anb biefer unermeglidhen Cüdfe, 
bie fo grog iff, alß fei auß iprem ©dhlunb ber ptanef fyevvori 
gefchoffen, ber jegf alß DItonb bie ©rbe ummanberf, bricgf 
immer noch juroeilen bie a[fe Kruffe, unb baß unferirbifdi)e 
$euer Derfud^f fich Cuff ju madden. Sann frifff baß LInglüd? 
bie grogen ©fäbfe am fdhroerffen, rüffelf bie ffeinernen 
©ebäube am fürdhfer[id)ffen unb ffreuf baß 5euer über bie 
hölzernen ©fragen ber enggebaufen 2Bo[)nungen auß. 

Siefeß fäbelarfig gefdfmungene 3nfeIfan^ fyatte nie bie 
3erfforungen burcf) einen äugeren Su leiben, ©ß be= 
mahrf bie ©d^äge aller feiner ©enerafionen ohne Unfer= 
brecgung. @ß fiegf, Don ber ©ee jerriffen, aufgefeüf in 
groge 3nfe®rc>dien unb ^»albinfefn, mif ffarf gefdftDungenen 
Sudhfen, bie aberma[ß mif fjnfeif^nüren befegf finb, im 
©tanj unb im feud^fen fruchtbaren Suff beß Pleereß; feine 
grogen ©fäbfe finb bie ©eroichfe in feiner Dltiffe. [Rur bie 
©rbbeben greifen juroeilen nach bem [Reichtum unb Ceben 
ber DTtenfchen, fie gaben in ber fläche roie in ber .fpohe biefem 
Canb feinen faunifdhen unb fdhroffen limrig, fie machten bie 
ganje 3nfeI Surn ^Dußboof, baß ein roenig fthmanfenb Dor 
2[nfer liegt. PoJohama, ganj offen bem freieffen Jpori^onf, 
an bem ungeheuren [Ridhfß beß DReereß, mif ben meif auß= 
geffreiffen gühlern feiner ©dhiffahrfßlinien, bie nach 23an= 
couDer, ©an 5ran3i0?D/ naih ^en -ipüfen ©übamerifaß unb 
2Iuffra[ien jielen; bahinfer in ber bem DReer abgemonnenen 
fläche bie Jpaupfffabf, burdh bie feidhfe 3nnenüucf)d t’Dm 
UReer gefdhieben, biefer blauen, breiten 23ai, auf ber bie 
grogen Sampfer nicht erfdhemen, aber roeige ©egel, Heine 
Sampfer unb DRoforboofc in ©(hroärmen. Sann baß 
©efchäffßDierfet mif feinen fchmädhOchen üBoßenfragern. 
Unb an ber fjnIan^fee/ ^errl afiafifdhen j^efflanb jugeroenbef, 
bie anbere Soppelffabf, Dfafa unb Kobe, unüberfidhflich in 
ber Derhäglidhfen, enfffellfen Canbfcf)aff mif Dielen fdhmalen 
Kanälen unb fleinen neuen Srüifen unb bie jahllofen 5abriE= 
famine, bie i)od) unb bünn erfcheinen, benn eß finb S[edh= 
rohre, mif Keffen angebunben. ipier bachfe man noch bei 
ber Konffruffion ber Jpäufer unb ber 2lrbeifßffäffen an bie 
©rbbeben. 2lber im Sau ber ©fäbfe, in iprer gemalfigen 
erroerbßeifrigen 3ufarnrnen^rüngung haf man fie migachfef. 
Sie 3üge im Sahnhof folgen einanber mie bie ©fabfbahn= 
jüge einer europäifchrn ©rogffabf, bie Slufomobile in ben 
©fragen fyaben baß Sempo Don Ulmerifa unb führen Don 
allen ©eifen bie graugefleibefen, brillenfragenben, fdhmei= 
genben, jeifunglefenben DRenfthen jufammen. 2luß anein= 
anbergepregfen IBorffabthäufern fdhauen hnibnacffe braune 
DRenfchen, auf fdhmalen hbljernen ©elänbern unb in engen 
äpofen frocfnen ärmliche Kleiber, unb baß frühe ©emolbe 
groger Sahnhofßhallen mif fdhmarjen höhernen Srüdfen fuf 
fidh auf. 3emen^9e^aube, unb hlrüer ^en aan Kanälen 
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gefäumfen ©affen bie DRaffen ber ^»anbelßfchiffe, bie 3ie9ef= 
mauern ber 2Berffen unb 2irfenale. (5rembarfig roie ein 
DRaßfenjug brängf fidh im ©rmühl beß Sahnhofß eine fleine 
©dhar roeiggefleibefer Pilger. Sie fragen ©fäbe unb ©froh= 
mänfel, Kürbißflafdhen unb leicbfe ©anbalen. Sielleicbf 
Eommen fie Don einem enffernfen Kloffer in ben Sergen, 
©eifroärfß iff in [Reih’ un^ ©lieb eine ©dbar ffäbfifdher 
©chulfinber aufgeffellf, bie Knaben mif ihren ©chilbmügen 
unb grauen milifärifchen Slnjügen, bie [Räbchen in ihren 
faff biß jum Soben reidhenben ffumpfrofen ober braunen 
[Rodfchen unb farbigen Ceibdhen. Sann ffroonf ber j5rembe 
auf bem frohen ©i^ einer 3fiffcha unb fährt ©affen h*ri/ 
©affen her burdf bie roimmelnbe ©fabf. ^opfenb, Happernb 
burchfahren bie [Riffcgaß in unenblidher [Reihe bie ©fragen; 
©efidhfer ber DRenfchen fliegen Dorüber, ber j5rembe [anbef 
mif einem glänjenben 2lnlauf in bem roohlbehüfefen ©arten 
Dor ber ^xdfrßppe bes ^»ofelß mif feinen umherlungernben 
Kuliß, feinem jpeer Don roeigleinenen Sienern unb einem 
Sugenb auf ben ©fühlen ber IBeranba außgeffrecFfer ©uropäer. 

IL 35ergtt>etfflafcf o^ne 35ecö. 
[Ran braucht nach ^uffjun faum groei ©funben mif ber 

Sahn. Ser 3U9 umfährt in einem Sogen bie alfe roeif= 
außgebehnfe ©fabf, beren neue gofifdhe Kirchtürme felffam 
an ^auff unb ©retdhen erinnern. [Ran roedhfelf ben 3ug an 
ber fleinen ©fafion ©undhiafun unb fährt bann baß breife 
Sal beß ^)unho hinauf, beffen ^)ügellinie bie [Ruffen einff 
heig Derfeibigfen. Slaue, jugefpigfe Sergjüge roinfen in 
ber (5erne. ©ehoffe in roeigblühenben Süfihen, ©ruppen 
roinbgebogener Säume, bie alfe ©räber begatten, liegen 
roie fjnfeln in ben rotbraunen, forgfam gepflügten Reibern. 
3ln ber Srüdfe, bie ben Slug mif eifernen Sogen überfpannf, 
ffehf ber üöafferfurm, beffen Pumproerf bie ©fabf Sufhun 
mif Srinfroaffer Derforgf. 2Iuß einem erffaunlidh geräumigen, 
mif übertriebenem Slufroanb Don Sefon unb 3rogeln gebauten 
Sahnhof friff man auf eine fehr breife ©frage im freien 
Selbe. Siefe ©frage iff noch nicht ganj fertig, man erblidff 
erff in einiger ©nffernung bie fdhmucEen Jpäufer ber jungen 
©fabf. ©chf japamfcf) iff nur bie ©fragenbahn, beren 
©chmalfpurgeleife lodfer auf bem Soben liegen. Sie offenen 
[Riniafurroagen roerben Don Kuliß gezogen. 

Sie Kohlenmiuen Don fjfcnfai am 3alu unb bie ©ruben 
Don Suff)un roaren ©rünbungen Don ©uropäern. Sie 
rufflfcfro Serroalfung begann fdhon roährenb beß Saueß ber 
©ifenbahn bie 2lußbeufe ber reichen Kohlenfelber, bie fidh 
über jehn Kilometer in ber Cängßridhfung beß ^unho auß= 
behnen. Soch bie fechnifdhen ©inridhfungen roaren fo mangeb 
haff, bag bie ©ruben noch nicht einmal fo Diel Srennmaferial 
lieferten, roie für ben Sefrieb ber Sahn nötig roar. Sie 
Japaner haben fuer in ihrer jugreifenben 2lrf innerhalb fünf 
fjafroen eine [Rufferffabf enfffehen taffen mif einem Don ^ehro 
faufenb DRenfihen beroohnfen ©hinefenborf unb einem gegen 
biefe IRachbarfchaff abgefrennfen SerroalfungßDierfel, baß 
bie Sehaufungen ber japamfchen ^»errenbeDÖIferung enfhälf. 
[Radhbem einmal bie augergeroöhnliche ©rgiebigfeif ber Staje 
feffgeffellf roar, begann man mif bem Sau einer Einlage, ber 
bie mobernffen ^»ilfßmiffel ju ©ebofe ffefron, unb erreichte 
nach ben erffen Sefriebßjafroen eine Sageßprobuffion Don 
groeifaufenb Sonnen, bie nach 2Iufbau ber neuen Sarber: 
fürme auf fedhßfaufenb geffeigerf roerben fonnfe unb halb 
jehnfaufenb erreichen roirb. ©cfron macht bie Sufhunfahle 
ber chinefifchen unb japanifchen Kohle in allen d)ine{\fd)en 
©eehäfen biß ^congfong Konfurrenj. ©aß unb ©leffrijifäf 
erzeugen bie ©ruben für ben Sebarf ber ©fabf; man bauf 
aber auch bereifß ©inridhfungen $ur ©eroinnung Don Seer 
unb 2lmmomaf unb eine 3lnilinfarbenfabrif. 

©ß iff ein hei(3er/ nrolfenlofer SrühfDrnmerfag. ©elffam, 
man fiehf Don roeifem fthon bie ©dhlofe, bie Särbergerüffe, 
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bie fallen ©äc^er ber ©ruBenanlage, aber nirgenbß eine 
©pur jener grauen, rauchigen ßuff, bie felbff bei feilem 
2Beffer über unferen i)eirnifcf>en Äo£>Ienffäbfenj fngerf; benn 
man B>af bie mabernfien S^auc^Derbrennungöanlagen. 3m 

übrigen brennf bie I>ier geroonnene Äo1E)[e mif fet>r roenigen 
3?ü(fffänben. 2tm @ifenbal)nge[eife enflang, baö bie ©ruben 
mif bem enffernfen Sal)nt)Df uerbinbef, gel>e id) ju bem 
Serroaifungsgebaube. Sß iff ein mäd)figer, I)infer brei= 
fad)en Xoreingängen liegenber Sau auß rofen 3'egeln, 
fid) in feinen fcbmeren, efroaß unbeholfenen $Drrnen unb 
feinem grün geffrichenen 3infbad> unoerfennbar an ruffifcf)e 
Sorbdber anfef)nf. CfRan füf)rf mich burd) meiggefündde 
©ange an ©d>reibffuben unb Qeicfyenfähn oorüber, beren 
©üren offenffe!)en, in baß ©prechjimmer beß ©irefforß. Sa 
ffel)en ©Iaßfd)ränfe mif ©effeinßproben unb uralfen forea= 
nifchen ©opferarbeifen, bie bei ben Soßungen in Sufl>un 

gefunben morben finb. @ß 
finb Qeitfyen einer früheren 
Sefiebtung biefer ©egenb, 
angeblid) finb eß bie &ore= 
aner, bie in Dorgefcf)id)f= 
Iid)er $eit fief in bie DTtam 
bfd)urei eingebrungen ma= 
ren. Sie in ber ©opferfunff 
roohlberoanberfen Koreaner 
Raffen baß an manchen 
©feilen offen gufage liegenbe 
Srenngeffein jur geuerung 
oerroenbef. SlucheineDTlenge 
oon ©rünfpan überzogener 
d)mefifcher Ääfd) = ©füd e, 
bie bei ben ©rabungen juru 
Sorfd>em bamen, gehören 
ju bem fleinen !prioaf= 
mufeum. 

@ß iff gerabe DItiffagßpaufe. ©er JRafd)iniff oerjehrf, ohne 
feinen "Plafs ju oerlaffen, feinen fyarten SReiß mif -^ilfe ber 
hbljernen ©fäbd)en auß einem z>erI'rf) bemalfen Slech= 
fäffchen. Äuliß führen unß bann roieber bie ffeilen enblofen 
©fufen aufmärfß anß ©ageßlichf. 

©ben zeigl rnan mir aud) bie Unferfunff ber i^inefifchen 
Slrbeifer in ben oon ber ©rubenoerroalfung gebaufen ©ihlaf= 
hallen. @ß finb eftoa breifaufenb auß ©chanfung zugefoanberfe 
©hinefen. Sie &ufe fommen alle ohne gtnmlienanhang Unb 
manbern mif ber 3a^re0Se*^ ‘n *&re -^eimaf zurüd, um 
anberen !f3[a§ zu machen. 2Bir befrefen ein fd)uppenähnlicheß 
©ebäube mif nichfß barin alß ben gemauerfen hei^aren 
Seffen; auf jebem piaf$ liegf eine ©frohmaffe unb baß 
fleine Sünbel, baß bie jpabe beß einzelnen enfhälf. 3n ber 
DUliffe ber Jpalle ffehf eine Sonne mif gefoddem Dleiß. Saoon 
befommf jeber Äuli feine Portion; alß 3ufpeife gibf eß 

hodhffenß ein paar Söhnen, 
junge 3miebeln ober ben be= 
liebfen Änoblauch- ©er 
©aal iff gelüffef, aber bie 
feine 2lbfd)eulichfeif ber 
©hmefmgerüche freibf unß 
halb roieber inß f5reie- 2öie 
auf ben fübafrifanifchen 
Dlbinen, fo gibf eß auch fyex: 

ein fleineß Sabehauß für 
bie Shmefen un^ e'n bes 
fonbereß Äranfenhauß für 
fie. Sie Serroalfung forberf 
auch k011 ®au emeß großen 
dunefifchen ©hea^er0 ‘m 

benachbarfen ©orfe. 

III. 
2Bir befid)figen bie DRa= 

fdhinenräume, bie Äraffffa; 
fion, bie ÜBerfffäffen unb 
2lufbereifungßanlagen, bie 
ebenfoguf in ©euffdhlanb 
ffehen fonnfen roie hier in 
einer ©egenb, bie zuroeilen 
noch Don räuberifdhen @hunlI>ufen beunruhigt roirb. 2Bir 
gehen in eineß ber SergtoerEe hmunfer. Sin geräumiger, 
mif Siech gebecEfer ©ang führt mif ffeilen, regelmäßigen 
©fufen in eine fühle gmfümm0- SQu-in gührer macht midh 
auf einige ©feilen in ben 2öänben aufmerffam. ©ß finb 
bie zugemauerfen ©ingänge alfer ©tollen, bie man nad) ber 
gludhf ber ERuffen brennenb fanb. ^mmer fiefer ffeigen mir 
abtoärfß in bem fd^manfenben CicbfEreiß unferer @ruben= 
lampen, ©oif) bie ©alerie mif ihren fchtoarzglänzenben 
Äohlenroänben bleibf fo breif unb fauber, baß man fie in 
hellem 2lnzug burcßfchreifen fonnfe. 2Bir gelangen in einen 
ebenen, faalähnlichen ERaum, eftoa hunberf dRefer unter Sag. 
^»ier iff bie £uff fcßon unb brücfenb. ©leffrifcbe Campen 
leudffen oon ber ©ecfe. ^miffyen rof überzogenen Sänfen 
ffehf ein langer £ifd> mif ben üblichen 2lfd>enbechern unb 
glimmenben grünen ERäud)erferzen. Son h'er auö führen 
enge ©änge zu ben 2Ibfeilungen. 2öir orientieren unß mif 
^ilfe einer ©rubenfarfe unb befucßen einige Slrbeifßffellen. 
©efdhtoärzfe Äuliß arbeiten mif ©pißhade unb ®ruben= 
lampe. 3lnbere führen bie flappernben 3ügr eiferner Äarren, 
bie roie Srahffeilbahnen in Eompli'zierfen 2Beid)enfpffemen 
laufen. ©Sir gehen einen Äilomefer roeif in biefen meiff 
geräumigen, nur felfen zufammengefchnürfen ©äugen. Jjn 
einer ERifche blinff ber ©fafdEorper einer eleffrifi^en DRafchine. 

VI/15 

Das Los des Menschen. 
Der Glut des Sommers folgt des Herbstes Kühle, 

Dem Schneefeld folgt des Lenges Blumenbeet; 

Die Sonne hebt sich rosig in der Frühe, 

Und rosig ist ihr Bildnis, wenn sie geht. 

Die Bäche drangen in das Meer. Die feiten 

Erneuen sich. Mit jedem Tagbeginn 

Glängt neu das Sonnenlicht, und unaufhörlich 

Treibt neues Wasser durch die Ströme hin. 

Der Mensch lebt einmal — nimmer kehrt er wieder, 

Sein Dasein ist ein Lufthauch, der zerfließt; 

Die Summe seines Lebens ist ein armer, 

Verfall'ner Hügel, darauf Unkraut sprießt. 

Khmg-ju-tze (Konfuzius) 551 bis 478 v. Chr. 
Nachdichtung von Hans Bethge. 

IV. Sec neue ©fit. 
©ine leichte ^ügellinie be= 

gleifef bie auf ber ©alfolde 
angelegte ©fabf. ©ben, 
nahe ben SaracEen ber @en= 
barmerie unb nahe bem 
fpiegelnben EReferooir ber 
2Bafferleifung ffehf in einem 

quabrafifchen h0^ernen 

3aun ber ©d>mfofempeI mif 
feinem bühnenähnlid)en @e= 

rüff unb bem fchroeren Sach, ©ß iff baß einzige Sauroer! 
roeif unb breif, baß unoerEennbar ben japamfd)en ©hara^er 

frägf. 21 Ile 3aPaner auf liefen guf gepftafferfen ©fraßen 
gehen in europäifd)er Äleibung. DIRan ffehf oon ber ^»öhe 
roeif über baß grüne, Eaum geroellfe Canb mif bem ©egenfaß 
ber oon SaumEronen überragten dhmefifd)en ©ehoffe zu ber 
nach einem burd)auß unaffafifchen ©runbplan gebaufen 23er= 
roalfungßffabf. @ß finb 2Bohnhäufer im ©fil neubeuffcher 
Sillen, oon ©ärfen unb ipöfen umgeben; um ben Plaß reihen 
fich baß 2Bohnhcmß beß ©rubenbireEforß, baß SolEßhauß, 
baß Poffgebäube, ber Älub unb baß ^ofel. 2ln ben EReben= 
ffraßen bie ©dhule, baß ÄranEenfrauß unb bie gleichförmigen 
2öohnungen ber nieberen 2lngeffellfen. 

©ffenbar haben bie fjapaner ben ffäbfebaulichen ©ebanEen 
ihrer ©rubenffabf bem Seifpiel Don Saint) entnommen. 
2lmeriEanifch iff bie ©mricE>fung ber Käufer. 2lllen liefert 
baß SergroerE eleEfrifdheß Vifyt, SrinEroaffer unb ©aß, fogar 
bie Jpeizung. ERirgenbß befmbef ffch ein Öfen, bafür geht 
heißer ©ampf unmiffelbar auß bem 3Rafd)menhauß ber 
©ruben nad) ben Jpäufern. Um EReparafuren beffer auß= 
führen zu Eönnen, unb ba eß toohl aud) zu Eofffpielig roäre, 
bie Ceifung in ben Soben zu graben, fo legfe man fte in ber 
jpohe ber ©elegraphenbrähfe über bie ©fräße hfutoeg, unb 
nun ffehf man überaE biefe mif 2lfbeff umroicEelfen ERohren 
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roie tüeige Citrien jroififyen ben rofen Raufern unb in bie 
JRaucrn Derfc^roinben. 3Ttnn [)ä[f biefe originelle 3lnlage 
für eine praffifd^e unb billige Cofung bcs Problems, aber 
fie toirb es fd^merlid^ auf lange fein. 

2Bir befudE)en bie (5dE)u[e unb baß Äranfenl)au0. Sie 
3immer finb obe, unb bie »eigen ^»eijrol)re, bie an ben 
2Bänben in geringer Sjöfye über bem gugbobcn liegen, fo 
bag man fie in ber Sür »ie eine ©d^roelle überfd^reifen mug, 
machen einen frembarfigen ©nbrucE. jpier empfängf eine 
ßd^ar frifdfjer, f)übfdE) gcpugfer Äinber linferridE)f. 2Bie 
ffeine Papageien plappern fie bie cnglifcgcn iöofabeln, bie 
il>nen ein japanifcger £el>rer mif f)arfer 2lußfpracf)e oorfagf. 
Sa iff ein Äinbergarfen mif ©cgulbänfen für bie $wei= 
unb Sreijäf)rigen. LInfer bem Sadf>, in einer feigen 3Ran= 
färbe, iff ber ©pielplag. Sie Äinbcr, fo fagf man mir, 
Ralfen biefe fauberen DWume fclbff in Srbnung. Peinliche 
Drbnung l)errfd^f auct) in 
bem fleinen, guf eingericf)= 
fefen ÄranFenljauß. Über= 
all, im Dperafionßfaal unb 
im ©d^ulraum, im 2Bol)n= 
jimmer »ie im Hausflur 
liegen an ben 2Bänben bie 
»eigen S'foljre, bie jebeß 
^>auß oom SampfFeffel ber 
3enfrale abhängig madben. 
(Europäer roürben fiel) in 
Dläumen, »o man Feine 
DTtöbel gegen bie 2Banb 
ffellen Fann, nid)t roo^l 
füllen. Sie fjapaner er= 
l>eben nic^f biefen 2lnfprucl). 
@ie f>aben jroar faff alle in 
il>rer 2Bol)nung eine euro= 
päifdl) eingericfüefe ©fube, 
bocb »ie bie meiffen naA 
^eierabenb foforf in il)re 
leiif)fen nafionalen ©e»än= 
ber fdl)Iüpfen, fo be»ol)nen 
fie audf) mif iöorliebe ipre 
in ben oberen ßfodFroerFen 
gelegenen, mif 0cgiebefü= 
ren, UHaffen unb Slumen gefdE>müdFfen Uläurne. 

V. ©räbec. 
3arf unb l)errIidE) blauf bie ©ee über einer flachen, l>e[I= 

braunen ©anblanbft^aff, aus ber oiele, burcl) niebere Sämme 
ooneinanber gefrennfe Sümpel glänjen. Saß finb bie 
glätten, auf benen bie jurüdFgelaffene gtuf beßlDHeeres jur 
»eigen Äruffe oerfrodFnef. feie »eige 3eIfe fpiegeln fic^ 
in ber gerne ein paar ©aljffapel in ben Cagunen. Ser 
Fimmel mif feiner fiefen DTliffagßfarbe fc^einf eins mif biefer 
blauen ©ee, in ber braugen bie Unfein unb Schiffe ju fd^»eben 
fd^einen. ©fnjelne Jpüffen faud)en auf, nacFfe braune Äinber 
pläffc^ern in ben DlReermafferpfügen unb grügen fdf>reienb. 

(Sine jatjllofe Dltenge fpiger (Srbl>aufen breifef fid) lüer 
biß an ben 9?anb beß DUIeereß auß. (Sß finb ©räber, »ie 
oom ipimmel l>erabgeregnef in biefer unfrud^fbaren, oon ©alj 
oerpanjerfen gläd^e. gr'e&f)öfe gibf eß nit^f in ßl)!na, 
barum finbef man ©räber auger|alb ber ©fäbfe überall. 
ZBaß für ben Cebenben ber 3lfem, baß finb für ben Sofen bie 
Änod^en, leljrf ein (SI)inefe ben anbern. Unb fo fcf)ügen unb 
erljalfen bie ßebenben in einer einjigarfigen SofenFnedjffd^aff 
alle ©räber beß Canbeß, aucl) bie ber längff oergeffenen ©ene; 
rafionen. ©l)ina l^af über oierljunberf feillionen ©m»ol)ner, 
boi^ Faum »eniger ©räber. Sie Säuern begraben il)re 
Sofen auf ben äidFern, bie ÜÜrmeren belegen bie bem ©faaf 
gel)brenben öblänbereien, bie Sergabl^änge unb bie DTteereß= 
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ufer. Srei= ober oiermal in ber i^inefifd^en ©efcgicf)fe l)aben 
allgemeine ©räberoernid^fungen ffaffgefunben, jebeßmal beim 
2Ced^fel oon Spnaffien; bie legfe beim 2lnfriff ber D7tmg= 
bpnaffie im Slußgang beß oierjel^nfen 3al>rf>un&er(0- ®iß 
JRanbfd^ubpnaffie lieg bie ©räber beß SoIFeß nidE)f jerfforen, 
»ie fie aud) bie ©rüffe ber dRingFaifcr oerfdf)Dnfe. (Sß Flingf 
fef)r felffam, aber burcb biefeß piefäfcolle Serl>a[fen oer= 
fagfen bie 9SanbfdE)uFaifer bem ßanbe eine SBo^lfaf. 2Bären 
alle ©räber ©E)maß feif mel)r alß breifaufenb 3af)ren nocl) 
Dorf)anben, fo »ürbe »of)[ Faum ein Plag für bie Üebenbcn 
übrig fein. 2lber aucl) ber jegige 3uf(anb genügf für eine 
SobenFrifi'ß. Sie Serge bei jiänfon unb ÜFlanFing, bie Äüffe» 
Pädf)en in ber 9Täl)e ber ©eeffäbfe finb ungeheure Sofeio 
felber. Sei manchen ©fäbfen roirb ber £Raum für bie Se= 
ffaffung ber Sofen unerfd^minglid^. ©olange baß SolF bie 
©eiffer fürd^fef, »irb eß niemals »agen, bie alfen ©räber 

bem ©rbboben gleitfjju; 
machen. ©f)ina »ürbe aber 
burd^ eine allgemeine Se= 
feifigung feiner ©räber ein 
©ebief oon ber ©roge 
Seuffddanbß neu geminnen. 
2lucl) bie 2lnlage oon ©fra= 
gen unb ©ieblungen, ber 
Sau oon (Sifenbat)nen unb 
SergroerFen »ürbe leid)tev 
oor fiel) gel)en. Siele Sl)i = 
nefen behaupten, bag in 
Sl)ina ein Spnaffie»ecgfe[ 
nof»enbig fei, bamif niegf 
am ©nbe bie 3af)( ^er 

fen bie ßebenben oerbränge. 

VI. £><fe ©ta^Iwecf. 
©ine Sampf barFaffe fäl)rf 

mid) ffromaufroärfs nad> 
^anpang. 2Bir oerlaffen 
bie Djeanbampfer, bie oon 
Soofen umruberf baliegen 
»ie bie Rennen inmiffen 
it)rer Äüd^Iein. üöir fahren 
nad; ber d^inefifc^en ©fabf, 

enflang ben ifalienifd) fdE)ma[en, fdj)mugig»eigen gronfen mif 
il^ren SalFonen unb Steppen, il)ren aufroärfs gefcftnäbelfen 
Sädjern, ben im ©d^lamm enbenben Sorbogen, ben jum 
glug ^inabffürjenben ©affen. Ääl)ne, mif blauen ©änffen 
beloben, gleifen oorüber, l)affige SampfbarFaffen oermiffeln 
ben SerFe^r mif bem gegenüberliegenben 2öuffdf»ang. Sfcf)un= 
Fen mif fledFigen Segeln Fommen ffill ben ©from l>erab, faff 
mif ©cFmeU^ugsgefdEjminbigFeif; mand)e oon il)ncn finb 3al>r: 
l)unberfe alf. ©ie gleichen fdfroimmenben Äommoben. 2lnbere, 
mif fäd^erförmigem ©feuerruber, ’mif bem oon Safffegeln 
befd^affefen ^inferFaffell unb mif Dlubern, bie außgeffredf 
finb »ie Älauen, fdf)»immen pornarfig emporgeFrümmf »ie 
bie Äaraoellen beß Äolumbuß. ©inige fragen am JpecF einen 
roebelnben ©d)»eif »ie eine Pfauenfeber, baß 9Ttanbarmab= 
jeipen beß Sefigers, ober führen eine ülrf Äonforflagge. 
Sie leeren DSaffen ber ipaußboofe jieljen fip in ben Jpanflug 
£)inein »ie ein giganfifd)eß D^ol^ripf. 2eufe Fauern ba am 
Dlanb ber Soofe unb effen Dleiß auß Fleinen, rofen ©püffelpen 
ober fügen mif aufgeloffer fproarjer 3Säl)ne unfer ber ^)anb 
ber Sarbiere. 2ln ben DSaffen über pnen jüngeln bie üöimpel 
»ie rofe ©pmefferlingßflügel. ©ine merF»ürbige DSono: 
fonie gel)f burp baß alles. Sie 2BeIf, bie einem im @uropäer= 
oierfel nop fo neu unb unerfpopff erfpien, per erfpeinf 
fie plöglip in laufet oerbraupfen gormen, bie es fip nipf 
[opif, oor bem ©pmug unb bem Serfall ju reffen. 

Unb bop beginnt nap ber Canbung am fanbigen Ufer 

VI/16 

Z)bT Tanz der Götter. 
ZJJ. meiner Flöte, die aus Jade ist, 

Sang ich den Menschen tiefbewegt ein Lied — 

Die Menschen lachten, sie verstanden's nicht. 

Da hob ich schmerzvoll meine Flöte, die 

Aus Jade ist, zum Himmel auf und brachte 

Mein Lied den Göttern dar. Die Götter waren 

Beglückt und hüben auf erglühenden Wolken 

Nach meinem Lied zu tanzen an .. . 

Nun singe ich mein Lied den Menschen auch 

für Freude; nun verstehen sie mich auch, 

Spiet ich das Lied auf meiner Flöte, die 

Aus Jade ist . . . 
Li-Tai-Po (702 bis 763 n. Chr.). 

Nachdichtung von Hans Bethge. 
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Chinesische Lautenspieferin. 

Scherenschnitt von C. Nagef-Diek. 
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eine neue Snfbeifungsreife. 2Bir finb am 5u0e -^ügels, 
ben ein com ipaud) ber ^od^öfen gefdjmarjfer Sempel frönf. 
^»infer einer @d)iffstt>erff Beginnen bie ©if>[aifenf)a[ben, bie 
23af)nge[eife, bie bröl)nenben Sejirfe beö ©fatylroerfö mif 
feinen fobernben ^oc^öfen, feinen 2Bo[fen emporfenbenben 
Äüljffürmen, feinen finfferen, Don rDfg[üf)enben (Sifenfäben 
burdf)5ifdE>fen ipaUen mif üöaljroerf unb ®ampff)ammer. 
<5df)aren fd^roarjbrauner nacffer Äutis nerrid^fen mif ber 
if>nen eigenen SRuf)e unb ©enauigfeif bie fd^roere 2Irbeif. 
^Riffen im ©urif)einanber ber 2BerEe Oegf baö 23erma[fungs= 
gebäube, ein alfeö Jamen1 mif ©faaföfanffen unb fpmbo= 
fifcf)en üBaffen Por ber 2mr, mif bem üblid^en @mpfangß= 
raum mif Qeid^enfäfen unb ©d^reibffuben unb einem DRa= 
fd)inenl)au0 baneben unb bem geräumigen, fd)led)t beliii)fefen, 
Don einem riefigen Qeiifyenttfd) faff auögefüllfen Süro beö 
SlE)efingenieur0. ©leffrifc^e gläcfyer beroegen bie l>ei^e £uff. 
Sieben roenigen ©uropäern arbeifef fcf)Dn eine ganje Slnjat)! 
junger rf)inefifd^er fjn9en>eure im ©fafjImerE, bie erffen, bie 
pan ben ^»Dcf)ftf)ulen ©uropaö unb Slmerifas nacf» ©lE)ina 
I)eimfef)rfen. Sie ^anpangroerfe, eine ber großen ©d^öp^ 
fungen beö einffigen ©eneralgouDerneurö SfdE)ang Sfd^i= 
Sung, I)aben innerhalb eineö 3al)rSel>n^eö ^en ungeheuren 
SIuffdhtDung genommen, ber fie bereifs ben großen 2Berfen 
ber STieberrhein: unb ©aarg'egenb an bie ©eife ffellf. @fen= 
erj oon oorjüglicher Sefdhaffenheif ffef)f jur Verfügung, ©s 
roirb auf bem 2Bafferroege oon Sapeh am red)fen 3an9ffe:: 

ufer efroa fiebjig Äibmefer unferf)a[b f)eraufgebracf)f. Sie 
Äot)[en ffammen auö ben Sergmerfen oon Pmghfiang. 
Sie ©egenb jroifchen ipan unb 3an9^fe *f^ auf ^ern 2ße9e/ 
ein jmeifeö ©ffen ju werben. ^)infer bem ©faf)ltüerf ergeben 
fidf) bie ©dE)Iofe beö SIrfenais oon ^»upe mif ber 2öaffen= 
fabrif, einer cf)emifdhen unb ‘Putoerfabrif unb mehreren 
DRühlen unb Ziegeleien. 

VII. Sec 
©s gibf merEroürbige ©fäbfe, erffaunliche ©fabfpläne, 

gro^arfige ©fabfgrunbriffe, aber feiner fommf mir felf= 
famer oor ab ber oon pefing. Sa iff fein großer Sbg, 
an bem firf) biefe ©fabf fefffe^fe, fein ©ebirge, an beffen 
2öanb fie ficf) unmiffelbar anlehnf. Sie gro^e, oieljerfiüffefe 
2Banb ber 2Beffberge mif bem ffemernen Sanb ber ©ro^en 
DTtauer iff in ber 5erue- Sie ©fabf iff in ber ©bene enf= 
ffanben, an fleinen glufjtäufen, bie oon ben Sergen heran= 
taufen, e3 fehtf nichf an Sachen, baö £anb iff frud)fbar. 
Sie ©fabf iff in ein Sierecf eingebrängf. Sie 2tchj^ beö 
Sieredfö iff oon tRorben nadh ©üben gerid)fef. 2lUe be= 
beufungöDotlen Sauwerfe be3 atfen Sh*na f,n^ nac^ ^em 

©efe| beö j^ugf^)11*2 ^lorben nach ©üben gerichfef, 
gegen ben unheitbrohenben giorben gefdhüfjf, gegen ben 
freunbtichen ©üben offen. ©3 iff baö DTterfwürbige, bag 
hier eine ganje ©fabf gerichfef iff wie ein einzelner Pataff. 
3Tlif aEen feinen 2tmfögebäuben, mif feinen jpallen, feinen 
Etebengebäuben, feinen -fbofen unb feinen ©ärfen. Siefe 
groge Sornehmheif unb ©frenge fügf Pefing ein in ben 
Äoömoö. Pefing fyeifat nichf nur bie Jpaupfffabf eines tKeiihes, 
fie iff es auch in einem mpffifchen ©inne. Sie ßeele Pefings 
iff bie ©eifferffrage. Siefe fybd)\t fetfen befrefene, für 
gilenfdhen burcf; Sugenbe oerfd)[offener Sore unbrauchbar 
gemachfe ©frage, bie feinem profanen Zme^e bienf, feiner 
Sewegung, bie man SerEefw nennen fönnfe — biefe ©frage 
iff ba3 9lücfgraf ber ©fabf. Siefe ©frage iff mif grogen 
©feinptaffen betegf, baö ©ras in ihren D’ligen jeichnef oier= 
edfige DTluffer. Sertauf burch alte bie gefcfdoffenen 
griiffetfore ber Pataffmauern unb ber inneren Sempet mif 

1 Jamen = tginegl'tgeö StmWgebäube. 
2 gengfdjui = „ÜDinbrraffer", t>. bie c^inegfcbe ße^re Den ben 

Gsiementareinflüffen. 

bem atfen gtafierfen £owen wirb an manchen ©fetten finnenb 
befracgfef oon einem ©patier Äamete, ©inhörner unb ©dhilb= 
frofen. ©ö gibf ©fäbfe oom ©runbrig beö ©cf)achbreffeö, 
eö gibf anbere in ber JWrn beö Jpalbmonbes, es gibf ffern= 
förmige unb freiöförmige ©fäbfe, anbere finb in ihrem ©runb= 
rig wie eine ©chneeftocfe, auö ÄriffaEen jufammengefegf. 
@3 gibf ©fäbfe, beren ©runbrig an ein Sogeibauer erinnert 
ober an eine Äarfofhef. 2Iber ber ©runbrig oon Pefing fyat 
bie eines 2t[farö. Siefeö einfache unb ffarre Sieredf 
tiegf ooEig unbefümmerf um bie iöellen bes ©elänbe3 in 
ber ©bene. ttBenn bie grogen Sore biefer ©fabfmauer 
gefdhtoffen finb, fo iff bie ©infcgtiegung ohne ßücfe. Uber 
ben Soren ragen brcif unb fidher bie Surmgebäube mif 
ihren Sächern, ÜBehrgängen unb 3innen- ®ie Ellauern 
fcgügen bie Ellenfchen im 3nnern ber ©fabf oor ben eifigen, 
mif ©faub betabenen ©fürmen beö 2Binferö, freilich oer= 
wehren fie auch lrn ©>ommer ben fühten Srifen ben ©infriff. 
Sie ©fabfmauer umfcgtiegf wie eine Äruffe baö ßeben ber 
bunfen unb prangenben ©fabf. folgen innen bie regeb 
mägig angetegfen ©fragenparatteten; bie Patäffe, bie ©e; 
hotje in ber ©fabfmiffe liegen abermatö in Plauern ein= 
gefdhtoffen, bie genau benen ber äugeren iJItauer enffpredhen. 
ßdhmat unb bodh unergrünbtich finb bie ÜBohnoierfet, bie 
juweiten gebärmhaff in unzählige ineinanber oerfchtungcne 
©affen unb ©ägcgen übergehen. Elichfö iff anjiehenber atö 
bie Äarfe ber ©fabf. DItan fiel>t auö bem ganjen £anb 
eine unenbtidhe ETlenge oon ©fragen unb gUbwegen biefer 
©fabf hinffreben. ©3 iff wie ein tebenbigeö, gteichmägig 
tocfercö 2Iberwerf, es iff wie bas Einfliegen unjähtiger £Rinn= 
fate ju einem gemauerten ©ee. 2öie eines jener bunfen 
oierecfigen 2tmf0abjeidhen auf ber Sruff ber ERanbarinen, 
fo rut)f bie ©fabf auf bem leidER unb wohlig gemufferfen 
Seppidh bes ßanbes, unb fie §iehf bie Stidfe auf ficg wie eines 
biefer fpmbotifchen ©chitber. ätugen ein ätbbitb beö ©inneö, 
innen bas tebenbige EerS* 

Ser Serfuch, Pefing ju befchreiben, iff off unternommen 
worben. 2tusgejeidhnefe Seobadhfer fyaben ihre ©inbrüdfe 
Wiebergegeben, ©etehrfe brachten merfwürbige ©injetheifen in 
©rfahrung, aber man empfing nur Stusfcfmiffe. Ser Serfudh, 
biefe oon faufenb ergreifenben, majeffäfifdhen, oerbredherifchen, 
fchwetgerifchen, fteinffen unb grogarfigffen Singen erfüllte, 
oon irbifdhen unb hiwmtifchen Sejiehungen gefäffigfe ©fabf 
ju befct)reiben, fönnfe nichf umfichfig genug unternommen 
werben. 3U ©rtebnis biefes in aEen 5arben fdhiEernben 
©fragentebenö, jur Surcgbringung aEer hirr noch tebenbigen 
3eremonien, ©taubenöbinge, Sotfsgebräudhe unb £ieb]E)abe= 
reien, jur ©rfahrung aE ber feinfcgmeiferhaffen, infeEigenfen 
Singe, bie in ben Sheafern, 9?effaurafionen, ©efeEfdEjaffen, 
Sempetn unb ÄapeEen biefer ©fabf möglich finb unb ihr 
jahresjeiftidhes £eben fyaben, gehört ein fiefeö EBiffen um 
bas Sergangene, ein ©rinnern an bie noch überaE nach= 
wirfenben, oerftingenben, früheren ©efdEEethfer, eine @in= 
fidhf in baö ©eworbene, ©efdhichfefe, wie wir fie oon Stfhen 
unb EEom befigen. Sie gelben Äaifer finb nicht mehr, bie 
grogen 3al>re0opfer werben nicht mehr gefeiert, bie atfen 
ERifen, beren mufiEatifche Sonfotgen, beren ernffe Ser= 
Beugungen, beren frembarfig foffbare Äoffüme ben ewigen 
©eheimniffen gewibmef waren, finb oergeffen. Sennoct) 
würbe niemanb fagen fönnen, bie ©eete ber ©fabf fei fof. 
Sietteichf werben einmal alte bie atfen foffbaren Singe biefer 
©fabf nidhf mehr bebeufen als ein mif faufenb 3ufaEs= 
funben ooEgeffopffeö Eltufeum. Sietteichf wirb fogar baö 
3enfrum bes potififchen ©efchehens ficf) eines Sageö nach 
bem ©üben @hlna0 oerfcgieben. Sennodh wirb immer in 
Pefing wie in einem 3auberfpiegel ein Stbgtanj aEer be= 
wegenben Singe bes grogen Dffens erfcgeinen, ein farbiger 
furdhfbarer ©cgaffen, ein mädhfiger ©ebanfe. 
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SertDifd^floffer Dor ben Xoren Don Samasfus. 

3m ^infergrun&e bee 2lndIibanon. 

(Sine 2IufDfaf>rf nad; Samaöfuö. 

Son Dr. Dr. ©erwarb Senjmer. 

(T\er Dampfer läuff in 
ben ^afen Don Seiruf. 

2öieber erfcf)einf ein neueö 
Sifb im emig fid) wanbelm 
ben ÄaleibofJop biefer 
£Reife. ERdffd) — raffc^ru; 
fen bie jjupen ber Sar= 
faffen, unb man fann es 
faum abroarfen, bis bie 
Serbinbung mif bemßanbe 
fjergeffeUf iff. 3n prad^f= 
Dollen Derraffen jroifd)en 
Pinien, Palmen unb 39= 
preffen am Serge empor; 
fleffernb bie ©fabf, ba= 

' SorneF,me 2Irat.edn aU£( Sbamarfut*. ' in fü|E)n fürmen= 
ben xuliffen ber Cibanon: 

mie ein D^ioieraorf ju ber ©eeatpen. 2Bunber= 
Doller ©onnenmorgen, tiefblau DTteer unb Jpimmef, roei^ 
bie flacf)bacbigen Raufer, Ieud)fenb grün ©ärfen unb 5db>er/ 
rof bie Serge unb gbljernb im (5d)nee bie a(penl)Dl)en 
©ipfel. . . . iperrgoff, menu man bod^ fd)on hinaus Jbnnfe! 
2Iber ber franjöfifc^e Soffor mu^ 5unäd)ff ben Puls füllen, 
unb erff, trenn fid) ^erausgeffellf l)af, bag man treber an 
fdtroarjen Pocfen noeg agppfifcger 2Iugen!ranff)eif [eibef, 
unb bag es mif bem pagrifum feine 9?icgfigfeif f>af, faden 
ror bem trembling jene unftcgfbaren unb bodf) fo allmäcgfigen 
®d^ran?en, mif benen ber dRenfd) bie of)nef)in fd)on fo Heine 
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©rbe nod; treifer jerffüdelf. Sraune 2traberfäuffe rubern 
uns im Sranbungsboof ans Ufer, nochmals buregboftren uns 
bie 9?önfgenaugen gefcgulfer 3öUner: bann enbiid) ftnb trir 
frei unb bürfen uns mif Äopffprung in bie fprubeinbe, fdgUernbe 
unb buffenbe 2öelf bes Drienfs ffürjen. 

Sie ffarfen, auf f)äugge ©ebirgsfaf)rf jugefegniffenen 
233agen Darren fd)on ber [ebenben grad^f; hinein alfo unb 
rafdg bureg bie ©fabf, bann trirb man bie runb anberfgaib; 
gunberf Ädomefer bis Samasfus gerabe bis jur DHiffags= 
jeif jurüdtegen fonnen. Sas ©etoimmel unb ©efdfrei auf 
ben engen ©fragen gieifef trie ein grofesfer, allju rafeg ab- 
gegafpelfer Songim rorüber. 5m Sorbeifliegen ergafdgf 
bas 3Iuge mand) brolliges, edgf orienfatifeges Silb: bie biinfen= 
ben runben 3IJeffmgb[öife ber gejaufbügfer, bie rieftgen 
bunten 5Iafd)en ber ßimonabenoerfäufer, rerfegieierfe grauen, 
bärtige SKänner mif rrallenben, treigen Äopffüdgern. 

3n jagdofen 2Binbungen unb Äegren ffeigf jroifdgen 2öein: 
gärten unb 5e^err|/ Strifegsn 3Itau[beerbäumen unb Dlioen 
bie troglgepflegfe ©frage jum ©ebirge ginan. Qtvtfcfyen Un= 
enblicgfeifen penbelf ber Slid: rüdrrärfs in immer umfaffen= 
berer Jpingabe bas 33Ieer, läfftg ben blauen 2eib in bie treigen 
©dgleier ber Sranbungsborbe gegüllf; roraus, im Sunff 
bes MTorgenS rerbämmernb, bie furmgogen eifigen 3innen 

bes ßibanon. ptoglicg begreift man jenen alten arabifdgen 
©prueg, nad; bem alle rier jjagreöSeden im Cibanon be= 
fdgloffen liegen: ber üöinfer auf bem Jpaupfe bes ©ebirges, 
ber ^rügling auf ben ©dgulfern, ber p»erbff im ©dgoge ber 
Säler unb ber ©ommer ju §ügen ber Serge am DTfeereS; 
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23[itf t>on öeu ©alerie ber DmajabenmofdEjee auf SamasEus. 

ffranbe. . . . Llnb rpälE>renb ber 2Bagen burd; lieblid^e 23iUen= 
bbrfer unb ©Dmmerfrifd)en fauff, beneibef man mol)! bie 
Sen3D{)ner, beren 33Iiif g[eid)fam jeiflos frü^Ungölaffeß 
Änofpen unb ^erbfilie^eß SBergelE)en, fommerlic^e CebensEraff 
unb roinferliefen ©c^Iummer jugleid^ umfagf. . . . 

^ür unö, bie mir ben ßibanon EjinanEOmmem, [äuf£ bie 
3af>re0jei£enulE)r junäc^ff rüeEroärfö; unb menu auef) bas 2Euge 
fid^ norf) am üppigen ©run ber fubfropifd^en 5ruc^^görfen 
borf brunfen an ber Äüffe [abf, fo mirb bie Cuff um uns l)erum 
frf)Dn Eül)[er unb Eül)[er. 2IuS bem ©ommer mirb 5rüt)[ing, 
aus 5e^ern un^ EHebenpflanjungen merben naeffe rofe Jpänge 
unb jerriffene ^Ifenberge. ©rufenbbrfer unb dRaronifenfieb^ 
lungen flaffern Darüber, unb nidff lange, fo ffreefen uns bie 
Sergfämme il^re erffen, mei^gli^ernben 5in9er enfgegen. 
dlic^f roeif Don ber ©frage Eeucf)£ über ©c^[utf)fen unb burd) 
©unnets bie @ifenbal)n; mäl^renb fic^ bie CoEomofiDe mif 
fürd^ferlidtem ©ejifcf) unb ©eädjje abmüE)f, bie brei 323ägeb 
c£)en ben Serg E)inanjujiel^en, fpürf man mif einem dRaie 
ben erffen Jpaud) Don ‘PoffEuffc^enromanfiE, ber fid> in unferen 
©agen bes Slufomobds allgemad^ fdjon über bie (SifenbaEm 
ju fenEen beginnf. Unb unroiUEüriicf) benEf man rooli)!: es 
fef)[fe nur nod), bag ein ^offiUon fi(^ auf ben bicEen pruffen= 
ben ©d^ornffein bes Sampfroffes fegfe, ins ^»orn ffiege unb 
riefe: „‘Plag ba für bie groge 6ifenbal)n Dan Seiruf nadE) 
©amasEus!" — 

2I[Ies Dereinf biefe ©frage: ©egenroarf, 3ufunfE un^ 23er= 
gangenf)eif. Sa iff audf) fi^on jenes UniDerfa[DerEeE)rsmiffe[ 
bes Drienfs, ebenfo aff roie EDnEurrenjfos: bie ÄameIEara= 
roane. 2öenn ein 2Iufo naE)f, bleiben bie fonberbaren 2Büffen= 
febiffe reglos ffef)en, redEen bie ^äffe nnb bfidEen mif ungfaub= 
fiegem Jpocgmuf auf if)ren Senjinoeffer. 2BaS fagf il)r SlidE? 
,,^»ier Ifabf ili)r guf rafen, auf ber gepflafferfen ©frage! 2Iber 
roollf il£)r nid^f biffe mal mif uns in bie 2Büffe Bommen? ©a 
Ebnnfen mir üieUeid)t einmal unfere Äräffe meffen! 3rn 

übrigen: mir Eönnen 5eE>n©age olf)ne 2öaffer burdf) bas ©anb= 
meer marfd^ieren! ©eib if>r Dielfeii^f imffanbe, audf) nur einen 
Ädomefer o^ne Sennin unb 2Baffer ju fahren?" 

©ie f)aben eigenflidf) ganj redf)f, bie gufen Äamele; unb 
fie bürfen ruE)ig ein biffef f)od^näfig fein, ©inem !PneumafiS 
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Bann man nun einmal nidff bie j5üf)igEeifen ber ÄameffoE)[e 
geben, unb idf) bin nur frei), bag bie -SpocEerfräger nidfd fef>en, 
roie mir nun gfeief) barauf in fdf)malem ©cfjneefunnef, beffen 
Soben bie roarmen ©fragten ber ^»ö^enfonne aufgemeid^f 
E)aben, im ©df)famm ffecEenbfeiben. 2Iber eine DEoffe arabifdf)= 
franjofifd^er ©fragenbaufolbafen mac^f uns halb mieber ffoff, 
unb fd^on faufen mir — rings Don lf)immeIf)Df)en ©dfmeeriefen 
umgeben — Don ber 1500 dRefer E)oE)en PagE)Dlf)e $u ©al. 
£>EafdE)e (5aE)rf — fefbff auf EeE)renreidf)er ©frage — iff efmas 
ungemein fReijDolIes unb PricBefnbes, nur müffen alle 3ns 

faffen bes ZBagens bie gleiche „jlBelfanfdEmuung" f)aben. 
^>ier aber liegf bie ©adf)e fo: t**11 ^er 2Infid^f, bag 
— roenn man unoeranfmorflicf) fäl^rf — ber 2Bagen jum 
©eufel gef)f; ber arabifdf)e S^auffeur aber Derfriff banE 
feinem mof)ammebamfd)en Äismefglauben bie Slnfi^auung, 
bag 2lUaE), menn er mill, ben 2Bagen aud^ bann in ben 2ib= 
grunb fdf)[eubern Bann, menn man nocl) fo oorfid^fig fäl>rf; 
unb bag es besl)alb legfen ©nbes gar Beinen I)af, Dor= 
fidf)fig ju fein. Sie (folge iff, bag mir in gerabeju maf)n= 
finnigem ©empo bergab rafen unb uns im ©eiffe jeben 2Iugen= 
blicE mif jerfdfjmefferfen ©liebem in ben jerElüffefen ©djlüm 
ben unb jfelsfpalfen gu (fügen ber ©frage liegen fel)en. 

-• 3nbeffen, alles gel)f guf, unb nic^f lange, fo bel>n£ fiel) Dor 
uns, Dom Ceonfes bur^raufdf)f, bie frui^fbare grüne Spod): 
fläche ©l SiEa, einff bie ÄornEammer bes alfen ©priens. 
2lber nodfj fudgf ber ÖlicE Dergeblic^ bie ©bene Don ©amasBuS, 
benn mieber fd^Iiegf jenfeifs ber ^odf)fIäd^e ein f>of)er ©ebirgs= 
jug, ber Slnfilibanon, bas Silb. IRafd^ iff bas feffe 2Biefen= 
lanb, bas Sblefprien ber 2llfen, burd^querf, unb fcf)on Elefferf 
bie ©frage mieber in ©d^Ieifen unb ©erpenfinen, burd^ 5er: 
Elüffefe ^elfenfore unb enge Sergpäffe, in roilbes nacEfes 
©ebirge l>man. IRod^ ein 2lnf£ieg jur izjoo DRefer l^o^en Pag= 
f)öE)e bes Stnfilibanon: bann fie^f bas 2luge fern aus ber 
fonnenflimmernben ©bene bie Äuppeln unb dRinareffe ber 
unoermüfflid^en ©fabf auffauc^en, beren ©efdfücljfe in 
graueffe fBorjeif fjineinreidgf, unb bie, Dor 3al)rfaufenben Don 
DRempl)is, IRiniDe unb Sabplon unferjodgf, alle if>re längff 
in ©d^uff unb ©faub baEungefunEenen UnferbrüdEer über= 
bauerf E)af; ein in unoeränberfem ©lanj ffraE>lenbeS „2luge 
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inneres ei'neß DorncEjmen !PriDaflE)aufe0 in Samasfuö. 

beß Drienfß", roie ber romifc^e Äaifer 3uI*an SarnasEus 
nannfe. 

5m 2lbffieg gefellf fttf) ein raufc^enbes 2öaffer ber ©frage: 
ber Saraba, ber SlE>rpfDrrlE)Da0 ber 3Üfen. „©olbffrom" be= 
beufef baß Söorf, unb gelDig Eann eß feine paffenbere Sejeii^: 
nung für ben Slug geben, ber in bie frofflofe öbenei ber 
fprifc^en 2ßüffe baß prangenbe SrudE)f[anb Don Samaßfuß 
funeinjauberf. JZBafjer in ber 2Büffe! 2öaß baß bebeufef, 
beffen mirb man inne, nun bie ©frage jroifcgen mä(f)figen 
S^ugbäumen unb !Pappe[a[Ieen, jroifd^en Dbffgärfen unb ©e= 
müfefelbern, liefern unb 2Biefen fic^ ber uralfen ©fabf 
näl)erf. Ser Keifenbe t>on l^eufe, an beffen 2tuge in finemafo= 
grapl)enf)affer ©c^nelle bie Silber beß fremben £anbeß Dor= 
überfliegen, nimmf alleß baß gleicgfam afß ©e[bffDerffänb[ic^= 
feif E)in. 2Iber maß mag ber ^nblicE ber grünen, erquicfenben 
Dafe Don Samaßfuß,- beffen jauberifd^e ®ärfen bem 2Iraber 
uon jel)er alß ein „SIbglanj beß Parabiefeß" galfen, bem 
Äaramanenreifenben bebeufen, ber nadE> [anger, befd^roer: 
Heger unb enfbegrungßreieger 2Süffenfagrf nun jum erffen 
DQTafe baß prangenbe Snidgfkmb mif patmen unb Dbff= 
bäumen, mif Slprifofen unb ©ranafen, feigen unb DQTanbeln, 
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^ebenpflanjungen unb feffen 2Biefen gleicg einer Safa 
STorgana auß ber Srofflofigfeif beß ÜDüffenfanbeß auffauegen 
fiegf, ber a[ß gigebrüfenber, ffarrer Sobeßring bie ©fabf in 
fagelanger Slußbegnung umgibf! 

Unb ba finb audg fegon bie erffen ipäufer unb ©affen ber 
©fabf, fo bunf, fo ungtaublidg „edgf", bag baß 3Iuge nidgf 
meig, roogin ^uerff eß fidg roenben fall. 5a/ *fE 2anb 
Don Saufenb unb einer [Jlacgf, iff enblidg ber unuerfälfdgfe 
Drienf felbff! ^»inunfer Dom 2Bagen; burdg biefeß ©emügl 
fann man fidg nur ju §ug ginburegtrinben! 2luf ben menfdgen= 
tt>imme[nben ©affen Stogammebaner, ©griffen unb 5uben 
in bunfem Surdgeinanber; 2Iraber, S^üu^geu, Sebuinen unb 
Srufen mif roeigem Äopffudg unb fdgmarjem ©firnbanb. 
[Kofe Se3e/ mallenbe Surnuffe, fdgmarj uerf^feierfe Srauen. 
Serroifdge unb außfägige Seffler, Jpirfen in fonberbaren Se[I= 
geroänbern unb 2BaffergänbIer, bie ben uralfen 3ieSeufdg[aucg 
auf bem [Hülfen fragen, ©felreifer unb oermegene ©efeüen, 
benen man nidgf gern allein auf ber Canbffrage begegnen 
mürbe, auf energiegelabenen, fänjelnben Slraberpferben. 
ÜRiffen im ©emügl arabifdge ©olbafen in ber alfen, fürfifdgen 
Uniform, bajmifii)en gie unb ba baß leuegfenbe Ääppi eineß 
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Safar in Samasfus. 

franjöfffdben Dffijierö. 3U roaf)rem SlEjaos ffeigerf flic^ bas 
©eroimmcl Don 5UenfdE)en unb Seren, bas Surc^einanber 
Don £ärm unb ©erüd^en in ben ©eroölbegaffen bes Safars. 
Urformen Don 5a^rifad<on/ Jpanbel unb Äunbenroerbung er= 
ffelijen bem 23[iif; unb menn man fid) anfangs barüber freufe, 
bag man bas Samasjener Safargefriebe noif> gerabe jur 
reifen 3^^ fennenternde, beoor es burd^ 25=!Pfennig=@in= 
li)eifsprei8[äben unb 2öarenl)äufer ä la Xiefy unb 2BDDI= 

morft) erfegf roirb, fo meig man nun, bag biefe uralte unb 
bodi) immer roieber junge Jpanbelsmeife unausrottbar efiftieren 
roirb, folange es DTtenfdE)en gibt. 2Bäj>renb man nod^ 
— uberroalfigt Don ber $üUe ber ©efid^fe — 23erg[eidE)e jiefjf 
unb fo manc| intereffanfe parallelen ju ben 5ßerl)ä[tniffen 
felbff in ben grogfen ©fäbfen bes 21benblanbes fefffteÖf, faud^f 
Dor bem inneren 3Iuge wofyl bligarfig ber Dielgeffalfige @nf= 
midUungsgang auf, ber Dom Drienf, rno fidEjerlicf) aller 
^anbel im heutigen ©inne geboren mürbe, ju ben 9?iefen= 
organifationen unferer 
2öe[fffäbfe füljrf. Unb 
mit einem 3Hale fragt 
man fidE>, ob l)ier nic^f 
Dielleid^f eine freisför; 
mige ©nfmiiflung Dor= 
liegt, berarf, bag man 
nadE) aller gigantifcfjen 
Drganifafion unb Uber= 
organifaf ion unferer 2Ba= 
renl)äufer fdflieglid) roie= 
ber auf bie 2lrf bes23afar= 
l)anbe[s jurüdfommen 
mirb, mie man es Dieb 
fad), 5. 23. in Paris, 
fdfonbeobachtenfann.... 

fjn ben offenen 2Berf; 
flatten, nach ©ilben ge= 
orbnef, bie ipanbroerfer: 
©affler unb ©dhuffer, 
©t^Ioffer unb 2Beber, 
Äürfchner unb ©dhneibcr, 
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23äder unb 3He|ger, ©olb; unb ©ilberfchmiebe, ©dhreiner 
unb Sredhflcr, bie noch auf bie gleidje altDaferlidhe 2lrf bas 
Jpanbmerf üben mie Dor fjahrfaufenben unb babei bismeilen 
— ein überrafdhenber Slnblid -— bas ©eräf mit ben — 
3el)en haHen! 

27tif einem 2Hale fühlt man fiel), mitten aus bem lärmem 
ben ©efriebe tyrauß, in lauflofe IHuhe Derfe^f: ber riefige 
Jpallenhof ber Dmajabenmofdhee nimmt ben Don faufenb 
roiberffreifenben ©inneseinbrüden betäubten 5rem^en mit= 
leibig in feine 2lrme. ©s iff, als fei ein Äonjerf Don effremer 
2lfona[ifäf urpIoglidE) abgebrochen; grieben unb 2lnbad)f 
atmet ber meife DTtarmorhof. Sie grelle ©onne jauberf fief= 
fdhroarge ©dhtagfdhaffen ber Sagepfeiler in bie hochbogigen 
2lrfabcn, oerfihleierfe grauen lauern an uralten ©äulen, am 
IKeinigungsbrunnen nehmen bie ©laubigen bie religiöfen 
2Bafdhungen Dor, unb über bem marmornen Dliefenfaal roölbf 
fich bas herrlidhffe Sach, \e e'neö ©dhopfers ^anb erfdhuf: 

ber tiefblaue Fimmel bes 
©übens. ^lagerfüllfe, 
fanafifdhe 23lide treffen 
uns, unb man erinnert 
fidf) roohh bag borf brau; 
gen noch ganje ^äufer= 
oierfel Dom Sombarbe: 
ment beim Srufenauf= 
ffanb h^r, bei bem — 
mas roenige roiffen — 
bie beutfäfen grembem 
legionäre bie ©adhe ber 
granjofen retteten, in 
Sümmern liegen. 2lber 
ich freue midh biefes 
fdhledhf Derhehlfen 3orns, 
benn er jeigf mir, bag 
bie Samasjener nod) 
nicht ju fo hoffnungs; 
lofen grembenbienern, 
ju ßalaien unb ©dhlep= 
pern Don ©oof unb ber 
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inneres öer Dm a j a b en m ofd^ ee, 
im Qjorbcrgrunbe fccr ©ra6(ldn 0a[abind. 

American Express Company E>erabgefunfen finb, roie fo 
vielfad) il)re ©laubenögenoffen im Drienf. . . . 

iRod) ein ERunbgang unter ber präd^figen SalfenbecEe ber 
inneren D7iofdE)ee I)inburdE), norüber an bem Äuppelgrab, bas 
baß Jpaupf ^Dfjanneß beß Säuferß birgt, bei bem ber ©amaß= 
jener nod^ l>eufe fd^mörf; bann mirb’ß mir unter ben mid) 
begleifenben Slicfen bocfi ein menig unbe^aglidf) jumufe. 
^»inauß alfo burd^ baß pracftfooUe Dltarmorfor, baß ftf)Dn bem 
alten römifd^en Sempel, ber an ber gleichen ©feile ffanb, 
jum ©ingang biente; unb fdEmn mieber bringt — alß l)äffe 
man fid) bißl)er bie D£)ren jugeljalfen unb nun pIo|[id^ bie 
^änbe forfgenommen — ber 2ärm beß 23erfel)rß, ®efd)vei 
unb ®eflud)e, baß gurgelnbe unb fullernbe ©efeilfdfie morgen; 
IänbifdE)en ^anbelß ringß auf ben 2öanberer ein. Unb im 

©ebränge unb @efct)iebe ber ©affe l)af man genug ju tun, 
um aufjupaffen, bag einem nid^f plpglicf) ein Äamel ober 
©fei unfanff auf bie güge trete. Übrigenß, biefe armen 
©fei! 2Benn man fief>t, maß alleß il)nen aufgepaiff mirb, 
unb roie fid^ bann fdEjtieglid) nod^ ein fauler Äerl auf bie 
2aff obenbrauf fegt, fo roimberf man fidf» rool)!, bag bie 
fdfimalen Saufe nic^f unter 5em ©eroid^t jufammenbrec^en. 
Unb bann ©dE)[äge unb !Püffe, Dom DItorgen biß jum 2lbenb! 
Daß ©raufier madjff ein goffergebeneß ©efic^f, unb nur, 
wenn eß einmal wieweit, fo Jlmgf eß, alß mürbe eß gefd^lad^fef. 
©ineß meig i'cE>: menn eß eine ©eelenmanberung gibt, fo mill 
id) meinefroegen alß URaifäfer, Uli'efenfdE)lange ober faultier 
miebergeboren merben; nur alß ©fei im Drienf mbd^fe id) 
md)t ein neueß Safein beginnen! 

Bleibe nicht am Boden heften, 

Frisch gewagt und frisch hinaus! 

Kopf und Arm mit heitern Kräften 

Überall sind sie zu Haus; 

Wo wir uns der Sonne freuen, 

Sind wir jede Sorge los. 

Daß wir uns in ihr zerstreuen, 

Darum ist die Welt so groß. 
Goethe. 
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Sisfuffion. 
©emälbe Don Sarf^cl ©illeö. 

OTtourif iu0=33crlag. 

23on 2 u b tp i g Heiners. 

III. 8Batum frägf ©elö Stufen? 

A: DTJan fprict>f fyeute fmufig bapon, es fei unbillig, baj? 
©elb ginfen frage. Dtur bie ilrbeif erzeuge bie ©üfer. 3er 
3inö fei bal)er eine Beraubung ber rpal^rl)aff @cf>affenben; 
man muffe besfjalb eine jinslofe 2Birffd)aff l)erffellen. 2Bas 
l)ä[fff bu eigenflicf) ppn biefen 2lnfidl;fen? 

B: 2Bir tppllen biefen ©ebanfen gemeinfam prüfen. 
men mir alfa einmal an, biefer Sprfd^lag iff pertpirE[icf)f: ber 
3inß iff Perbpfen, 3arlel)en roerben jinßfrei gegeben. 2Baö 
gefc^iel>f bann? 

A: Sann leif)e icfi mir fpfprf 100000 Mlarf jur 2lnfd)affung 
ppn Dlcafc^inen. l>eu(e bun^falfulierf, bag 
fid) porläufig bie 2lnfd^affung für mid) nid>f renfierf, benn bie 
3infen für bie 100000 JRarf fpffen mid) mel)V, als iä) an 
Cpl)nen einfpare. 3lber rpenn id) 3arlel>en jinslaß befammen 
Eann, iff bie 3lnfdf>affung bureaus renfabel. 

B: 3<f) würbe mir bann 100000 DTtarf bargen unb ein ^»aus 
bauen. 2Benn id) feinen 3inö bafür $u jaulen braune, fp mug 
id^ nur npd) jäfjrlidg 2000 3Itarf für Slbnugung rechnen; baß 
iff tpeniger alß meine jegige Dlliefe. 

A: ©enau fp mürben nafürlid) alle anberen ßeufe benfen. 
3eber mürbe fid) ©elb leiden mpllen. 

B: @ß mürben alfa offenbar bann oiel mel)r 3arlef)en 
gefud)f alß angebofen roerben. 
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A: 2Ber fall aber bann enffegeiben, an men bie Dorf>anbenen 
DUiffel außge[ief)en roerben? 

B: Saß mug bann pffenbar bie Regierung einfeilen. 2Benn 
ber Sauer ©dgulje ©elb gum 3lnfauf einer Srillmafrbme be= 
nöfigf, ber gabrifanf DQTeier gum Sau eineß neuen 3Itafd)inen= 
f)aufeß unb ber ^»aufierer DHüller jur Slnfdgaffung eineß neuen 
0d)ubfarrens, fo mügfe bie Regierung prüfen unb enffcf>eiben, 
maß pieman am bringlidjffen iff. @s mügfe alfo bie ganje 
2Birffd)aff biß jum legfen 2lnficf)fßpofffarfenf)änb[er bewarb; 
lid> geregelt roerben. 

A: 3¾ oerffel)e: roenn ber 3>n0 Perbofen mirb, fo frefen 
offenbar foforf jmei folgen ein: erffenß ffeigf bie 9Tad)frage 
ungeheuer — benn jeber mirb ein Jpauß bauen, DTtaf^inen 
anfd>affen, neue DTlöbel faufen, roenn er unenfgelflid) 3ar[ef)en 
befommf —, unb sroeifenß gel)f bas 3lngebof an ©arle|en 
fd^arf jurüd — benn roer mirb nod) ©elb fparen unb an frembe 
Ceufe auß[eif)en, roenn er feine Sergüfung bafür befommf! 

B: ©in 3in8£>erbof märe nid£)fß anbereß als eine 2lrf Spöd)\t- 
preis für 3ar[cf>en, unb jroar mirb ber -fppdjffpreis auf ITlull 
feffgefegf. ©s frefen bal)er alle folgen ein, roelcge ^>öd)ffpreife 
ju l>aben pflegen: baß ülngebof perfegroinbef unb bie 9rtad)frage 
roärbff. 3lugerbem mürbe fid) ein ungeheurer 0d)leicbl)nnbe[ 
in Sariehen enfroicfeln. 
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Saran bu gleicf), maß ber 3ft>ec? beß 3infeß iff. Ser 
3inß f)af bie Aufgabe, bie unbegrenjfe JTtac^frage nad^ Sar= 
Iel>en ju befd^ränfen unb mif bem fnappen Slngebof in @in= 
Hang ju bringen. 

A: @ß iff ja Har, bag bie JRac^frage nadf SarlelEjen praffifi^ 
fo guf roie unbegrengf iff. 5e&er UnfernelE>mer benäfigf für 
feinen ©efd^äffßbefrieb 93ermogen; benn er mag ja ^)robuE= 
fiaaßmiffel befigen unb SSorräfe unferl>a[fen. Sieß 23ermögen 
mug er entoeber feiber ^aben ober fid^ auß[eif)en. 

B: Samif nähern mir unß bem Äern ber 5rage- ®aß <n 

einem ©efd^äff ffeifenbe 23ermögen nennf man befannfficf) 
Äapifal. Äapifat iff aifo eine beffimmfe 2Irf Don Sermögen. 
2Benn idf) 1000 üRarf gefparf l)abe, fo Eann idE) fie nämlid^ auf 
jroei 3Irfen oerroenben. ©nfmeber Eaufe idE) mir 3ull:,eten, 
Äunffgegenffänbe ober älEjnlid^e Singe — baß rooEEen mir 
©enugoermogen nennen —, ober aber idE) [ege fie in irgenb= 
einem ©efdfäff an —, baß rooEIen mir ©rroerbßoermögen ober 
ÄapifaE nennen. 

hierfür gibf eß nun oerfcgiebene DTtogEid^Eeifen: menn id) 
feEbff ein ©efd^äff E)abe, Eann idE) meine ©rfparniffe in ber 
eigenen j^irma antegen; menn idE) Eeineß ^abe, fo Eann idE) fie 
ju einer SanE ober SparEaffe fragen, bie fie bann an einen 
UnferneEjmer außleiEjf. 3(n oEIen biefen j^öIEen E)abe iif) meine 
©rfparniß in Äapifal oerroanbeEf: baß gefparfe ©eEb fliegf 
einem Unfernel^mer 511, unb biefer oermenbef eß in feinem 
@efdE)äff. fjn roirffd^affEid^em ©inn iff jeber, ber ein @par= 
Eafjengufl)aben befigf, ein EEeiner „ÄapifaEiff", menn audEj ber 
Spra^gebraut^ beß SlEIfagß bieß 2Borf nur auf Sefiger 
grögerer Eßermogen anmenbef. Sie ©üfer, in benen ber 
Unternehmer baß ÄapifaE anEegf ober — mie man $u fagen 
pflegt — eß inoeffierf, aEfo bie gabriEgebäube, EXRafdE)men ober 
2BarenDorräfe, molEen mir ÄapifaEgüfer nennen. 

A: Unb ber 3In0 märe aEfo bie ^Prämie bafür, bag idE) einen 
SeiE meineß ©inEommenß nicgf Derbraud^f, fonbern gefparf 
unb in ÄapifaE DermanbeEf habe? 

B: ©o iff eß. Zöir muffen unß aber biefen @adE)Derha[f noi^ 
genauer barEegen. 

3ebe EProbuEfion braudhf 3eit. EZBenn idh heufe eine ©pinn= 
meberei eroflrne, fo mug ich mehrere DERonafe fang SaummoEEe 
einEaufen unbßohne jahEen, ehe bie erffen ©emebe oerEauff unb 
bejahEf fmb. ETtodh oieE mehr 3ei’f iff ^ei ben Sauergüfern 
nötig; eß bauerf 3ahre ober 3ahrSef>nfe/ bi<3 fidh l- 23. eine 
©ifenbahn bejahEf gemaif)f biat, baß h^'^f biß ber Unternehmer 
baß ©eEb mieber heraußbeEommen mirb, baß er hereingeffecEf 
haf. 

Ser einzelne SErbeifer Eann nun nidE)f barauf marfcn, biß 
feiner ^änbe 2Erbeif oermerfef iff. @r mug jebe EZBodhe feinen 
Cohn haben. Saß 2Barfen muffen anbere für ihn übernehmen. 
@ß mug aEfo ßeufe geben, bie nicht ihr ganjeß ©inEommen £>er= 
brauchen, fonbern bamif marfen unb mährenb ber EIBarfejeif 
eß anberen 51m ECerfügung ffeEEen. Siefe ßeufe heigen &apifa[= 
geber ober ÄapifaEiffen. ^aß EIBarfen erhalten fie a[ß 
Eprämie ben Siaö. 3ln0 iff ^er Preiß für baß EIBarfen, mie ber 
groge fdhmebifdhe EZBirffdhaffßforfdher ©affet überjeugenb bar= 
gelegt haf. 

Unb marum Eann nun ber ÄapifaEnehmer biefe 'Prämie 
jahEen? 

A: 2Bei[ bie 23enugung beß ÄapifaEß ben ©Erfrag feiner 
2Erbeif erhöht. EEERif EEERafchinen Eann er mehr probateren aEß 
ohne EEERafchmen. @ß Eommf für t'hn auf baß g[eidE)e herauß, 
ob er fidh EXRafdhmen Eet'hf unb hierfür eine 23enugungßgebühr 
jahEf ober ob er fidh eine ©eEbfumme Eet'hf, für bie er DERafchinen 
Eatifen Eann. Sie 23enugung ber ©eEbfumme haf aEfo für ihn 
einen offenEunbigen EZBerf; ber 3inß iff für ihn etne23enugungß= 
gebühr, fo ähnlich mie bie DERiefe bie ©ebühr für bie 23enugung 
eineß ^aufeß iff. 

B: ©o iff eß! Saß ©eEb aEß foEdE)eß — baß heif f EXRünjen 
ober 23anEnofen — fragen nafürEich Eeine 3infen/ aber ich Eann 
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hierfür Singe erhalten, bie ben ©EffeEf meiner 2Erbeif erhöhen, 
unb beßhaEb bejahEe ich ben 3inS- ®u fieW am beffen an 
foEgenber ÜberEegung: jemanb miEE oon mir ©eEb Eeihen. 3ch 
bfefe eß ihm an, aber nur unter ber 23ebingung, bag er baß 
©eEb, fo mie er eß erhäEf, in feinem ÄaffenfchranE [fegen Eägf. 

A: ©eEbffoerffänblidh mürbe für ein foEdheß SarEehen Eein 
EXRenfch 3infen 

B: fpicrauß fiehff bu: eß iff eigentlich nicht richtig ju fagen: 
©eEb frägf 3mfen. ERidhf baß bloge ©eEb aEß foEdheß, fonbern 
©eEb, roelcheß aEß ÄapifaE oermanbf mirb, bringt ©rfrag. Saß 
ÄapifaE nimmt nur bie ©eEbform an, menn eß Don ipanb ju 
^anb geht. 

A: Saß iff mir jegf EEar! Nehmen mir an, nebeneinanber 
ffehen jmei ©dE)uhfabriEen, jebe mif 100 2Erbeifern. Ser 23e= 
ftger ber einen $abriE haf ein grögereß Sermögen, ein grögereß 
„ÄapifaE" in feinem ©efdhäff ffecfen. @ß iff angeEegf in einem 
oollffänbigen ©ag ©thuhmafihinen. Ser anbere Seftger haf 
Eein foEcheß 23ermögen. ©eine SIrbeifer arbeiten noch aEEe mif 
ber ^anb. ©eEbffoerffänbEich mirb bie erffe j^abriE fägEidE) 
oieEEeidhf 250 Schuhe, bie jroeife noch nicht 100 Schuhe probu= 
jieren. Offenbar iff bie EXRehrprobuEfion ber erffen ber 23er= 
menbung ber DERafchtnen jujufchreiben. ©ß märe baher auch 
ungerecht, efma ben 2trbeifern ber erffen ben jmeieinhaEbfadhen 
Cohn ju jahEen aEß benen ber jmetfen, roeiE baß ©rgebniß ihrer 
2Erbeif jroeieinhalbmaE fo [)°¾ ifü 

B: Öffenbar mürbe auch Un fojtaliffifcher ©faaf aEß 23eftger 
ber t^abriEen biefe Sorheif nicht begehen. SIudE) er mürbe ben 
EXRehrerfrag ber ECermenbung Don ERtafdE)men jufdhreiben. 2In 
biefem 23eifpiel ftehff bu gEeich, mie förichf bie EUnnahme iff, 
ber ÄaptfaEjinß beruhe nur auf einer 23eraubung ber SErbeifer. 
Ser ÄapifaEjinß beruht barauf, bag bie ECermenbung Don 
Kapital ben ©rfrag ber 2Irbeif erhöht. 23i[b[ich Eönnfe man 
fagen: ber EXErbeifßEohn iff bie ECergüfung für bie ßeiffung ber 
EXRenfdhen; ber 3ln8 !f^ ^’e ECergüfung für bie ßeiffung ber 
EXRafdhinen unb anberen ÄapifaEgüfer. 

Jjegf gehen mir roetfer. Ji'h fagfß btr fdEmn: ich Eann meine 
©rfparniffe im eigenen ober im fremben ©efdhäff anlegen. 
£ege ich fie in meinem eigenen ©efdhäff an, fo fpridhf man Don 
©igenEapifaE. Sann fmb Unternehmer unb Äapifalgeber 
tbenfifcb. Ser ©rfrag, ben bie ÄapifafDerroenbung abroirff, 
DerbEeibf mir. 

ERun Eann aber natürlich nicht jeber feine ©rfparniffe im 
eigenen ©efdhäff antegen, benn ber grögfe Seif beß ECoEEeß haf 
ja Eein etgeneß Unternehmen. 2EEfo Eet'hf er fie an einen ©e= 
fdhäffßmann auß. Sann fpredhen mir Don Cei'hEapifal. Unfer= 
nehmer unb Äapifatgeber jtnb bann jmei DerfthiebeneEPerfonen. 
Sann mug freiEith ber Unternehmer benjenigen Seit feineß 
©rfrageß, meEdhen er nur ber 23enugung Don ÄapifaE Der= 
banEf, an ben ÄapifaEgeber abführen; bieß iff ber SarEehenß= 
S'nß. 

A: EXRif anberen EXBorfen: ber 2eihsinß iff eine (5Dtge baoon, 
bag bie ÄoptfaEoermenbung ©rfrag abmirff. 

B: ©o iff eß. 2(egf Eönnen mir auch unferen früheren ©ag 
über bie 2Eufgaben beß 3infeß efmaß genauer formuEieren: ber 
3inß bringt Äapt'faEangebof unb ÄapifaEnadhfrage in @in= 
EEang, gEeidhgüEfig, ob eß fidh um ©igen= ober CeihEapifaE 
hanbelf. 

A: Unb mie bringt er baß im einzelnen juffanbe? 
B: ERehmen mir an, ein Canbfbenöfigf fehr Diel ÄapifaE, aEfo 
23. ein ÄoEoniaEEanb mif ted)mfd) unaußgebaufer ^nbuffrie; 

in bem 2anb mirb aber nur roem'g gefparf. EIBie mirb biefer 
3uffanb auf ben 3inö fairEen? 

A: Ser 3'n0 fDtrb infofge biefeß EXRigoerhäffniffeß nafürEich 
ffeigcn. 

B: Sieß ©feigen hat nun jmei enffchetbenbe EIBirEungen. 
©rffenß merben hmfburdh bie Seroohner ^ur ÄapifaEbilbung 
ermuntert unb eß mirb ÄapifaE Dom 2Iuß[anb h^reingejogen; 
eß ffeigf aEfo baß Äaptfafangebof. Unb jmetfenß merben auf 
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gftonaffSenfce. 
3ettf)nung t>on 1B. ^cicc. 

öiefeSJeife nid^f me{)r alle Äapifalanfagen [oI)nenö fein. S^ur 
Llnferne^men, bei öenen eine ffärfere Äapifafoerroenbung be= 
fonbers Dorfeilfjaff iff, roerben biefen f)Df)en 3insfug fragen. 
©0 fäilf alfo bie Äapifainat^frage. Ser ^of)e 3insfug jroingf 
gleic^fam, roie Slbolf 2Beber einmal gefagf |)af, bie Llnfer= 
neljmer burd^ ätnbrofjung f)Dl>er ©elbffrafen, nämlic^ eines 
SSerluffabfc^Iuffeö, bas Äapifal renfabel gu Derroenben ober 
aber es nid)f ju entleihen. 

A: Ser 3insfug lenff alfo bas Äapifal aufomafifi^ ju ben 
©feilen f)in, roo bie Äapifaloerroenbung am meiffen ©rfrag 
abmirff. 

B: Su mad)ff bir bas am beffen an folgenber ©efd^id^fe 
flar: 

©in !TRündE>ener 2Ird^ifeff I>af befannflidl) einen plan auö= 
gearbeifef, einen Seil bes DItiffelmeereö froifenjulegen unb 
mif biefem 2Baffer bie Samara ju bemäffern. 3n einer Sia= 
fuffion fragfe icf> ii)n, ob bies !projeff, beffen Äoffen, glaube 
idE), 20 ober 30 Mlilliarben befragen, benn aud) renfabel fei. 
©r anfroorfefe mir, an ein berarfigeß Projeff bürfe man nic^f 
mif bem nücf)fernen SRec^enffiff ber Kenfabilifäföredjnung 
I>erangef>en; ein anberer SisFuffionßrebner meinfe, bie läufige 
fapifaliffifd^e 2Birffcfiaff roerbe ja oielleidjf biefen giganfifd)en 
!pian aus SRenfabilifäfsgrünben nic^f oermirflid^en, aber eine 
fpäfere fojialiffifd^e 2BeIfregierung roerbe biefen ©efid^fspunff 
niä)t mel)r berücfficfdigen. 

3tel)men roir alfo an, bas gefamfe 2Birffc^affsgefd^et)en ber 
©rbe roerbe oon einer folcfjen ^rnfralffelle geregelt. 2Iucf) biefe 
©feile roirb bann ben Segriff bes Capitals — g[eid)gü[fig, 
unfer roeld)em Dramen — Fennen, benn amf) fie roirb ^robuF: 
fionsmiffel oerroenben unb 23orräfe unferl)alfen muffen. 2Iud) 
fie roirb nafürlid) nicFif beliebig Diel berarfige ^rojeFfe aus= 
führen Fonnen, benn ben grojffen Seil il)rer 2lrbeifsFräffe roirb 
aud^ fie baju oerroenben muffen, um iCerbraui^sgüfer ju 
erzeugen; nur einen Seil ber 2lrbeiferfd^aff roirb fie für 
!ProbuFfion oon Äapifalgüfern abjroeigen Fonnen, benn biefe 
‘ProbuFfion bebeufef ja immer einen iöerjic^f auf augenbIidF= 
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liefen OTe^rFonfum. 2IudE> fie roirb bal)er eine Slusroal)! treffen 
muffen, roeldf)e ProjeFfe fie DerroirF[iid;f. 

Sei biefer 2IusroaI>I roirb fie prüfen müffen, roie bei jebem 
ProjeFf bas Serljälfnis Don 2Iufroanb unb Srfrag iff. ©ie 
roirb fid^ alfo fragen: roieoiel ©üfer unb SIrbeifsFräffe mug idE) 
für bas ProjeFf aufroenben unb roieoiel Fommf im SergleidE) 
ju anberen ProjeFfen heraus. Sat)er roirb aui^ fie beffimmf 
nid^f mif einem 2Iufroanb oon 30 OTilliarben einen Seil bes 
MTiffelmeeres ausfrodFnen, folange fie burdl) beffere Sear= 
beifung bes oorljanbenen Sobens mif oielleid^f 3 HTtiUiarben 
Äapifalaufroanb ebenfo oiele SobenprobuFfe geroinnen Fönnfe 
roie aus bem frocFengelegfen DTIiffelmeer. Unb roenn fie fo 
2Iufroanb unb ©rfrag prüft, bann roirb fie hierbei im grogen 
unb ganjen bie gleiif)en ProjeEfe ausroäl)len, welche t)eufe 
burd^ bas ©pffem ber 3>n0?alfulafion ausgeroä^If roerben, 
nümlid^ biejenigen, roelc^e bie ^od^ffe ProbuFfioifäf ausroeifen. 
©ie I)af bann im ©ffeFf nid^fs anberes gemad^f, als bie Ser= 
jinfung jebes ProjeFfeS FalFulierf. 

Sas SBefen bes Äapifals unb bes 3infes Ijaben roir uns FIar= 
gemad^f. fjegf müffen roir uns nodl) efroas anfdljaulidjer 
mad)en, roie bas Äapifal in ber roirFIid^en 2BirffdE>aff eigenflitf) 
ausfiel)f. 2Bir müffen Ijierju bie ©üfer efroas näl>er befrad^fen, 
in benen ber ©efd^äffsmann fein Äapifal — eigenes ober 
frembes — anlegf, alfo bie Äapifalgüfer, roie roir fie nannten. 

A: Sas iff bocl) fel>r einfadl). DTtan braucht {id) ja nur bie 
ülFfiofeife einer Silanj oorjuffellen. Sa ffel)en oor allem 
©runbffücFe, gal?ril:8el!mube, efroaige Slrbeiferroo^nungen, 
3SafdE)inen unb fonffige älnlagen . . . 

B: ^>alf; alle biefe ©üfer I)aben gemeinfam, bag fie bauernb 
ffel>enb[eiben unb nur allmälljlid^ abgenu^f roerben; es finb 
Sauergüfer. Sas Äapifal, roeld^es in iljnen angelegt iff, 
nennf man 2tnlage= ober ffel>enbes Äapifal. 

©ine ©onberffellung unfer il>nen nimmt ber ©runb unb 
Soben ein. PriDafroirffdf)affIidE) iff er nafürlid!) eine Äapifab 
anlage roie jebe anbere. SoIFsroirffdEmfflicI) gefeiten l)af er 
aber einige befonbere ©igenfd^affen: er iff unoermeI)rbar unb 
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unjerfforbar. JHan red^nef if)n bes^atb geroo^nOdE) nid^f ju 
ben fonffigen Äapifa[güfern, fonbern befrad^fef ilE)n a[ö felb- 
ffänbigen Probuffionsfaffor neben 2Irbeif unb Äapifal. 

llnb roorin legt ber Llnfernef)me'r fein Äapifal nod^ an? 
A: ffecff ferner in feinem 2Baren[ager, aifo 3?Dl)ffDffen, 

•fpaibfabrifafen unb 5ertigroaren/ ferner in feinen 2Iugen= 
ffänben, baa f)eigf ben 5Dr&erun9en an Äunbfd^aff, unb 
fdE)[iefj[idE) in feinen Äaffenbeffänben unb 23anfguff)aben. 

B: 3Ran nennf biefe Poffen beFannffid^ SefriebsEapifal ober 
umlaufenbeö Äapifal, roeü fie unaufhörlich burcf) ben Sefrieb 
hinburdhflie^en. ©ie ÜBarentager eines Sefriebes muffen mir 
nafürtidh audh ju ben Äapifalgüfern rechnen, auch ttmim ffe 
aus Eßerbraudhsarfifeln beffehen, benn auch fie gehören jum 
©efdhäffsoermögen, auch in ihnen iff Äapifal angefegf, folange 
fie ECorräfe eines Unfernehmens bleiben. 

A: Ser £Rocf, ber mif faufenb anberen beim ÄonfeEfionär 
auf ber ©fange hängf, iff affo Äapifalguf. Ser S'Jocf, ben ich 
anhabe, l)at bagegen aufgehörf Äapifalguf ju fein. 

B: jawohl- 5erner bilben ein Seil bes Sefriebsfapifafs bie 
^orberungen an bie Äunben. 2öir Eönnen fie als unbejahlfe 
2öaren[ieferungen befracf)fen. ßchfie^ndh gehören baju bie 
Äaffenbeffänbe. 3Tfan Eönnfe oietleichf barüber ffreifen, ob 
man auf biefe ^offen überhaupf bas 2öorf Äapifal anmenben 
foü. Senn biefe ©ummen finb ja noch gar nidhf „angelegf"; 
fie finb nodh in bem gleichen 3uffan&/ in ber Sparer 
fie bem ©efchäffsmann ^ur EBerfügung ffellfe. 3Iber ba aud) 
fie einen nofroenbigen Seffanbfeil bes ©efdhäffsoermögens 
bilben, rooUen mir fie, bem Sprachgebrauch ber ©efchäffsmelf 
foigenb, auch afö Seil bes SefriebsEapifals befradhfen. ©ie 
bilben gfeidhfam bie flüffigffe, beroeglidhffe ^Dfm bes Äapifais. 

fjm übrigen oerroenbef ber Sprachgebrauch bes 21Ufags bas 
2Borf Äapifaf nichf ganj einheifiich, unb auch bie 2Biffen= 
fdhaffer finb fidf) hier nidhf ganj einig. Saib bejeichnef man 
bas in bem ©efdEjaff ffecfenbe 23ermögen als Äapifai, halb bie 
©üfer, in benen es angefegf iff. 2Benn jemanb fagf, er haf 
einen Seil feines Äapifats im Sluslanb angelegf, fo meinf er 
bas abffraEfe 33ermögen; roenn ein anberer bagegen DTtafchinen 
unb j^abriEgebäube Äapifal nennf, fo oermenbef er bas 2Borf 
für EonErefe ©üfer. 323ir feibff mollen, mie gefagf, bas merbenb 
angelegte 33ermögen Äapifal nennen unb bie ©üfer, in benen es 
ffedf, ftapifaigüfer. DTfanrf^e UBiffenfcbaffer bezeichnen audh 
bie EonErefen Äapifalgüfer als ©adhEapifat. 

A: Su hafd ntö Äapifaigüfer bie j^nbriEgebäube, DTtafdEjinen, 
2Barenoorräfe bejeidhnef. 2Bie ffehf es aber mif ben 2Bohn= 
häufern? 

B: 2Benn ein Serrainunfernehmer Dlfiefshäufer bauf, fo 
[egf er in biefem ©efdE>äff fein EBermögen an, um bamif ©eib 
ju oerbienen: biefe 3Ttiefshäufer finb alfo einmanbfrei Äapifa[= 
güfer. SInbers ffehf es freüidh, menn berfeibe 3Bann fidE) feibff 
eine EBilla bauf. ipier Eann man barüber ffreifen, ob bies ^»aus 
Zu feinem ©enufjoermögen gehört ober als Äapifalanlage be= 
Zeichnet merben foil. 

A: 3IuS 3meifmä^igEeifsgrünben fdheinf mir bas Dftdhfige, 
auch ^a0 eigene 2öohnhaus als Äapifal aufzufaffen. Senn 
fonff mürbe ja jemanb, ber fein eigenes .jpaus meiferoerrniefef 
unb in ein DERiefshauS zi0h^ ^urdh liefen Umzug fein eigenes 
ipaus zum Äapifalguf madhen unb bamif bas Äapifal ber 
ETTafion oermehren. 

B: jjch ^iu ^er gleidhen DReinung. ©dhmieriger liegt ber 
Sali bei ben öffentlichen EBerroalfungSgebäuben, ÄranEenhäu= 
fern ufm. ipier iff oon einer EBermögensanlage unb einem „©e= 
fdhäff", alfo einem ©rmerbsunfernehmen, Eeine 3?ebe mehr, 
©s gibt auch Seinen bireEfen ©rfrag mehr unb Seinen EBergleidE) 
Zmifdhen 2Iufmanb unb ©rfrägnis. Jpier Eönnfe man alfo hödh= 
ffens nodh in einem ganz bilblidhen Sinn oon „Äapifal" reben. 

Sie ©rfdheinungsformen bes Äapifals haben mir befrachtet, 
^e^f Eönnen mir uns zum ©dE)[u0 noch eine zweite ^unEfion 
Elarmadhen, roeldhe ber 3inS in ber EIBirffdhaff haf. 
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Rehmen mir mieber ein Seifpiel. Ser ©eheimraf Schulz 
haf fidh xooo 3RarE für feine Serienreife im ^uli gefparf. ©r 
fdhliegf bas ©elb in feinen ©dhreibfifch- Sas huf eine uner= 
roünfdE)fe 3!BirEung. Sie 1000 DRarE fallen nämlich bis zum 
3uli als ÄaufEraff aus. 

2Bie märe es bagegen, menn ©dfiulz bas ©elb auf ber SanE 
einzahlen mürbe? 

A: Sann mürbe es bie SanE an irgenbeinen ©efchäffsmann 
auslei'hen. Siefer mürbe es zum Seil oermenben, um eine neue 
DRafdhme ober neue EZBerEzeuge zu Saufen, ober es anbermeifig 
Zu 3ahtungen benu|en. 

B: 3n biefem $aR mürbe es alfo foforf mieber als Äauf= 
Eraff auffrefen! 

©enau fo iff es mif allen ©rfparniffen. ©in ©efchäffsmann 
haf 20000 DRarE ©inEommen; 15000 DRarE gibt er aus, 
5000 3RarE fparf er. Sie gefparfen 5000 3RarE oerroenbef er 
bazu, fein ©efdhäff zu oergrö^ern; er fchafff fidh S- eme 

neue DRafdhine an. Sann erfdheinen alfo bie ganzen 20000 
DRarE mieber als ÄaufEraff, unb zmar bie EBerbraudfisquofe 
oon 15000 DRarE auf bem RtarEf ber Äonfumgüfer unb bie 
©parquofe oon 5000 3RarE auf bem DRarEf ber Äapifalgüfer. 
2Bir Eönnen bas audh f° ausbrücEen: bie Äonfumgüfer — Rah= 
rungsmiffel, Äleibung, ^»ausraf — merben aus ber EBer= 
brauchsquofe bes ©inEommens geEauff, bie Äapifalgüfer — 
DRafdhinen, EBerEehrsmiffel, ©ebäube — aus bem neu gebiE= 
befen Äapifal. DRan Eann fidh ^a0 eftoa fo oeranfchaulidhen: 

Gesamtproduktion 

Run roirb bir aud; Elar fein, roeld)e Rolle ber 3iuö bei biefen 
Vorgängen fpielf. 

A: Ser 3ius oeranla^f bie Sparer, ihre ©rfparniffe nicht in 
ben ©dhreibfifch zu fchlie^en ober in ben ©frumpf zu ffecfen, 
fonbern fie ber 2Birffd)aff zuzuführen, ©ie zahlen fie nämlich 
bei SanEen ober ©parEaffen ein, unb biefe leihen fie foforf an 
bie ©efchäffsmelf aus. 

B: SanE bes 3infe0 9'^ e0 heu^e f010 «nichf angelegtes 
Äapifal" mif Ausnahme ber baren Äaffenbeffänbe. Äaffen= 
beffänbe finb freilid) „zurüdEgehalfene Radhfrage". 2Iber fie 
finb nicht felm umfangreich. 

Unb je bringenber bie 2BirffdE)aff Äapifal benöfigf, beffo 
höher ffeigf ber 3ms unb beffo mehr merben bie ©efdröffsleufe 
oeranla^f, ihre Äaffenbeffänbe Eiein zu hatdeu. 2Bie ein 
Rlagnef z>eh^ ^er 3‘n0 ^a0 ^ liegsube ©elb aus ben Safdhen 
unb Äaffen ber Ceufe heraus unb leifef es als ÄaufEraff in bie 
Äanäle ber 2öirffd;aff. 

A: EBielleidhf unferhalten mir uns fpäfer barüber, roar= 
um fro|bem in Seuffdhlanb bie Äapifalbilbung gegenroärfig 
hinter bem Sebarf zurücfbleibf. 

(SorCfctjUny folgt.) 

VI/26 

thyssenkrupp Corporate Archives



£irf)fE>iIb: Gr. D. «^oppe. 

PifföburgE), ber Miiffelpunff ber amen'!anifd;en ©fa^Iinbuffrie. 

• • 

in Ubersee 
23on 2öi[f)e[rn. (3. gortfe§ung.) 

IV. 

2idj lerne allmäfyli d), tvie man lady friends, Äollegen, Sorgefe^fe unb Cowboys bel)anbelf — 
DIlif ber Selefon ff rippe burcb bie Prärie — 21bfd)ieb — 21 rn fnlfcben Tßlafy — Jjcb „informiere" 

micf* — IHüiffelE) 

n Äanfaö ßifp angefommen, bezogen meine lady friend 
unb id) ein il>r empfohlenes boarding house (^enfion), 

in bem oornehmlith junge ©hePaare unferer ©efellfihafföflaffe 
— Pfarrer, Srjfe, Diedhfsanmälfe ufro. — roo^nfen. 3n 
Seuffdblanb mürbe ein foldbes 23orgel)en mohl 21nffog erregen, 
in ben USA. bagegen burchauö nid)f, folange baß 
fchaffßoerhälfnis jmifchen einem jungen 3Itäbd)en unb ihrem 
greunb jn ben erlaubfen ©renjen bleibf. 2lnbernfalls märe 
man bamalß aber foforf gejroungen roorben, außjujiehen. 
©ie amerifanifche Cabp ber bamaligen Qeit mar im ^lunffe 
fefueller DIlDral fehr prübe. 

5n biefem boarding house in ber häfjhdjen ©fabf Äanfaß 
©ifp, bie bamalß innerhalb oon jehn 3a^ren DDn eiuem 
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in bie .£>e i ma f. 

{[einen üanbffäbfdhen oon roenigen faufenb ©inroohnern ju 
einer ©rogffabf oon efroa einer halben SKillion angemachfen 
mar, habe ich bie fd)önffen fechö Dltonafe roährenb meines 
USA.=21ufenfhaIfes oerlebf. 21uger meiner lady friend unb 
mir roohnfen in ber ipenfion noch achf ©hePaare' ^ie fe^r Su^ 
mifeinanber harmonierfen, unb bie unß nach lurjer 3eif in 
ihren Äreiß aufnahmen. 2öenn mir unß nach getaner 21rbeif 
jum gemeinfamen 21benbeffen jufammenfanben, oerlebfen mir 
ffefs richtige (5eiei:fiunben im roahrffen ©inne beß JBorfeß; 
gleidjgülfig, ob mir ben 2Ibenb in ber Penfion ober außerhalb 
oerlebfen, mir roaren eine grofje Familie. 

Dlleinem Sanffonfo befam ber 21ufenfhalf in Äanfaß Sifp 
aber fehr fcfdechf. öbmohl ber ipenfionspreiß burdhauß im 
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nngefpnnnf ttmrbcn. 23ier Sorobopg jagfcn mif bicfen 'Pferben 
nai^ Derfd^iebenen ipimmelßridEjfungen, unb fobalb fid^ bie 
ßeinen fpannfen, rourbe ber Äörper beö SSerurfeilfen im roalE)= 
ren Sinne beö 2Borfeö in lebenbigem 3uf^ail^e gerriffen. 
2(ngeb[id^ foil biefe ÜlbfdEjred’ungsjuffig bie 3ingaf)[ ber 9?inber= 
biebffäf)[e ffarf f)erunfergefe|f {)aben. 

2öie immer im Ceben, mar id) nadE) glütflii^er Seenbigung 
ber gefä|)r[id^en 3Irbeifen ber ^elb beö Stages, unb idf) ^affe 
mir in meifeffgefjenbem 3Tta^e bie 2BerffcE)ä|ung meiner 
23orgefe|fen unb Kollegen ermorben. 233äre es meiner ©e= 
fcf)iif[idf)Feif nid^f gelungen, ernfff)affere ©freifigFeifen mif ben 
ßornbopö gu nermeiben, fo I)äffe id) meinen jugenblic^en Dpfi = 
mismuß matufd^emlid) mif meinem ßeben bega^if. Ser 
2)anFee pftegf in foid^en fällen ben 2IusfprudE) gu fun: such is 
life (fo iff bas 2eben). Sie Qldbfung feiner DERifmenfd^en —- 
infonberheif feiner iCorgefe^fen — unb ©rfolge geminnf man 
burd^ md)tö [eicbfer als burdE) ben (Sinfai feinea Gebens bei 
nofroenbigen 2Irbeifen. Sie 2BaE>rE)eif biefer Slnfid^f t)abe 
id) in meinem langen Geben off beffäfigf gefunben. 2IuS biefem 
©runbe Fann man alle bie DlienfdEjen aEs gEüdFIid^ neranlagf 
begeid^nen, beren ©nergie gro^ genug iff, um bie Regungen 
bes ©eEbfferE)aIfungsfriebe0 roenigffens bis gu einem geroiffen 
©rabe einbämmen gu Fbnnen. ©EüifEid^ bie ERafion, in ber es 
nieEe gibf, bie foEd^e ©E)araFfereigenfc^affen aufgumeifen I)aben. 
©ie Fann nidE)f unfergeFyen unb roirb fidE) immer roieber bie 
2BeEfge[fung Derfd^affen, bie ber fyod) gu bemerfenben ©igen= 
fd^aff, „ein mufiges ECDEF" gu fein, enffpricE)f. 2öenn es uns 
im 21ugenbliif fo fdE;Eed^f gel)f unb mir fo Diele ÜRigerfoIge 
E)aben, bann Eiegf bas nidE)f gum menigffen baran, ba^ DDU 
unferer ©enerafion, bie E)eufe in Seuffd^Ianb an Eeifenben 
©feilen ffel)f, gu Diele mufige unb fapfere EOTänner unfer bem 
ERafen liegen. Sie geringe 2lngal)[ ber übriggebliebenen fapfe= 
ren ERlenfdEjen reid^f ni^f aus, um ber fjefffgeif bas il)ren 
(5l)araFfereigenf[f)affen enffpredE)enbe ©epräge gu geben. 
2Öenn aber erff bie jüngere ©enerafion ans ERuber Fommf, bie 
ERadbFommen unferer gefallenen gelben, bie Don il)ren ECäfern 
ben „ERluf" geerbf l)aben, bann mirb unfer liebes beuffi^es 
EÖaferlanb mieber Don DERännern geführt merben, bie in l)Dl)em 
ElRa^e bie fd^öne beuffdE)e ©igenfdE)aff „DRuf" l)aben. ©in 
mufiger 3Rann l)af aud^, roie SismardF fagfe, „3iDiIcDurage", 
bie für einen erfolgreichen gührel: unerläglii^ iff. 

2lls es mir auch *n Äanfas ©ifp gelang, midh in meinem 
Seruf burchgufe^en, fagfe ich ben ©nffdhlug, in ben USA. 
gu bleiben, obmohl mir bas Geben außerhalb meines Serufs 
nidhf gufagfe. fjh) fdhrieb beshalb an bie beuffdhe 5ara^a9:: 

©efellfdhaff, Don ber ich 3ur Sedhnifdhen 5pod)\d)ule unb fpäfer 
nach ben USA. nur ffubienE>aIber beurlaubf mar, fie möchfe 
midh aus ben EReihen ihrer 3n9en'euranmärfer ffreichen, meil 
idh mich enffdE)loffen häffe, in ERorbameriFa gu bleiben. Poff= 
menbenb erhielf ich DDn ^em Segernenfen ber Slbfeilung, in ber 
ich femergeif praFfifdh gearbeifef haffe, bie ERiffeilung, bag ich 
both auch >m ®ienffe ber j5arabap=©efellfchaff ins 2luslanb 
gehen Fönne, menn mir ein Geben in Überfee fo guf gefiele. 
Siefen 23efdE)eib fclhcFfe ich an meine über alles geliebfe, roelf; 
Fluge ERtuffer, mif ber ich 'n fe^r regem Sriefroethfel ffanb, unb 
erbaf ihren ERaf. ©ie befonfe in ihrer Slnfroorf, bag fie mir 
in Feiner 2öeife hinberlich fein rootle, bag es ihr aber ein 
fpmpafhifdhrr ©ebanFe fein mürbe, menn ihr eingiger ©ohn 
menigffens im Sienffe ber beuffclfen ^nbuffrie in fernen Gän= 
bern leben mürbe. Siefer ÜBunfdh meiner ElRuffer, gu beren 
Fluger Serafung ich ein uneingefchränFfes Eßerfrauen 
gehabt habe, mar für meine ©nffdheibung ausfdblaggebenb; 
idh feilte ber t^arabat)=©efellfchaff mif, bag ich ihren Eßorfchlag, 
für fie nach Überfee gu gehen, annehmen roolle, unb erbaf bie 
SeFannfgabe ber Sebingungen. ElRir mürbe mifgefeilf, bag 
idh ein 3a?)r in ^en Derfchiebenen ted)nifd)en Slbfeilungen ber 
©efellfdhaff informaforifcl) ausgebilbef merben falle, um bann 
in ein noch gu beffimmenbes Überfeelanb enffanbf gu merben. 

3uDor follfe ich aber noch ein meiferes halbes ffatm in ben 
USA. bleiben, um mich über eine Slngahl Stagen gu informier 
ren, bie auf einem bcfonberen Sogen gufammengeffellf roaren. 
Siefe fjaformafionen Fonnfe ich am leichfeffen in ben gfabriFen 
beFommen, bie in ©h'^ago lagen. 

DRif ber Segrünbung, bag ich aüch reifer ausbilben molle 
unb giefgu Dor allem nofmenbig fei, bag ich in einer gabriF 
arbeitete, in ber bie Derfchiebenen Slpparafe unb @inrichfun= 
gen groger gernfpredhanlagen fabrigierf mürben, lieg ich mich 
Don meinem ©hefingemeur an bie grogfe j^abriF auf biefem 
©ebiefe, bie in ©hiFago lag, empfehlen. 

Dbgleidh mir meine SäfigFeif unb mein Geben mif meiner 
lady friend augerhalb bes Serufs in Äanfas ©ifp fel>r ans 
^»erg gemadhfen mar, fegfe ich bodh fogleidh ben Sag feff, an 
bem ich Äanfas ©ifp Derlaffen roollfe. 3e näher ber Sag ber 
2lbreife heranrücFfe, um fo fchmermüfiger mürbe ich- ffcf) mar 
nicht unempfnblich für bie ERomanfiF bes milben RBeffens, unb 
bie UBelf, in ber ich lebfe, haffe ich fo liebgeroonnen, nicht am 
menigffen meine lady friend, bag es meiner gangen ©nergie 
beburffe, um mirFlidh am feffgefegfen Sage abgureifen. fjdh 
rougfe bamals noch nicht, bag ich gleichgeifig Don bem USA.= 
Geben älbfchieb nahm, bas mir gefiel. ©ogleidE) Dormeg möchfe 
ich bemerFen, bag mir fpäfer bas Geben in ©hiFago gar nicht 
gufagfe. 

2luf bem 2Bege nach ©hifago befudhfe ich noch meinen 
Seffer in ERebrasFa, auf beffen ERaf ich nad) ERorbameriFa 
gefahren mar, unb oerlebfe als beffen ©aff brei munberfdmne 
RJochen. feinem ^>aufe fraf id) mif Diel jungem 23oIF gu= 
fammen, in beffen ©efellfdhaff idh üalb bie 2lbfchiebsroehen, 
unfer benen ich feif Äanfas ©ifp liff, übermanb. Sin fprady 
lofes ©rffaunen rief ich aber heroor, als ich meinen Sermanb= 
fen unb beren ^xeunben miffeilfe, bag ich mieber nach Seuffdy 
lanb gurücFFehren molle. — 21Ue fagfen mir: „Su roiUff mieber 
bie USA. Derlaffen, obmohl bu gier fo gute ©rfolge haff? 
iZDenn jemanb gurücFgehf, ber fidh hier nicht burchgufegen 
Dermag, bann Fann man bas Derffegen, aber bein ©nffchlug 
iff uns unDerffänblicf).“ 

3ch fraf im Jpaufe meines Setters faff ausfddieglich 3Ren= 
frifen, bie enfmeber felbff aus Seuffd;lanb ausgeroanberf roaren 
ober in erffer ©enerafion Don beuffd)en Qlusroanberern ab= 
ffammfen; frogbem Fonnfen fie es alle nidhf begreifen, bag ich 
roieber nach Seuffcfganb gurücf molle. Sa es ignen roirffdhaff; 
lieh allen guf ging, haften fie ihre groeife Jpeimaf fo liebge: 
monnen, bag ihnen ber ©ebanFe, roieber nach Seuffchlanb 
gurücfguFehren, föridhf erfdhien. ©ie roiefen immer roieber 
barauf hin, roie Diele ERöglid)Feifen es in ben USA. für einen 
fleigigen unb füchfigen jungen ERann gebe unb roie eng ba= 
gegen bie Serhälfniffe in Seuffchlanb feien. Über bie ERichfig^ 
Feif biefer Slnfchauung lägt fid) nid;f ffreifen, aber id) roollfe 
ja auch nidhf 'n Seuffchlanb bleiben, fonbern nur im Sienffe 
ber beuffdhen fjnbuffrie nach Überfee gehen. Siefe Überlegung 
machte meinen ©nffchlug Derffänblicher. 

3n ©hiFago melbefe ich niidh in ber j^abriF, an bie ich Don 
Äanfas ©ifp empfohlen roorben mar. fj^h mürbe auf ©runb 
meines ©mpfehlungsfchreibens fogleidh gum Perfonaldhef 
gebracht, unb ber enffdhieb, bag ich guerff im ÄonffruFfionsbüro 
arbeiten follfe. ERtein ©dEcrecf mar niegf gering; benn ein 
fauberer 3ci>hner ^ar icg nodg nie gemefen. Sisger mar idg 
ffefs in Sefriebsffellungen gemefen, in benen man megr ober 
meniger nur mif ©Figgen arbeifef. ©Figgieren Fonnfe idg guf, 
aber bas faubere 3ei(hnen mif ©dgiene unb SreiedF mar nie 
meine ffarFe ©eife. ERir mar biefe 3lrbeif fegr langmeilig unb 
besgalb Dergagf. ©in fchmadger Serfudg, fogleicg ins enginee- 
ring office gu Fommen, roo bie ProjeFfe enfroorfen unb bie 
©Figgen angeferfigf mürben, bie bas ÄonffruFfionsbüro aus= 
gufügren gaffe, mürbe runbroeg mif ber Segrünbung abge= 
legnf, idg mügfe guerff im ÄonffruFfionsbüro ©rfagrungen 
fammeln, ege ich projeFfieren Fonnfe. ^dg ergab midg in mein 
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Sie gewaltigen Srjfager ber gorb^IDerfe in Sefroif (Mlid^igan). 

©c^iiffal, mad^fe mid^ aber fogleidE) mit bem ©ebanfen oer= 
traut, halb tnieber aus ber gtmia ^inausjufliegen, wenn nid^f 
ein IBunber gefd^al). ©[ücflid^erroeife meinte es bas (5dE)icffai 
gut mit mir. 2Hs mir bie erffe ©fi^e jur 2Iusfül)rung über; 
geben mürbe, arbeitete iä) fie juerft fel)r genau burdE) unb enf= 
betffe babei einen Jjtrdum bes engineering office. 3d) mad)fe 
ben Gffieffonffrufteur auf ben geiler aufmerffam, worauf er 
mid) mit großer ©enugfuung jum di)ef oom engineering 
office fanbfe, bamif in beffen Süro ber geiler behoben würbe. 
Seoor id^ biefen 3iuffrag ausfül)rfe, fertigte idf) fc^nell eine 
neue ©fi^e an, bei ber bie Slufgabe beffer unb praftifd)er 
gelöff war als auf ber alten, woju idf) banf meiner im Sefriebe 
in Äanfas ©ifg erworbenen (Erfahrungen burdhaus in ber Cage 
war. 211s id) ju bem ©emalfigen bes engineering office fam, 
war ber fel)r erfreut, bag ich mit Überlegung gearbeitet unb 
ben fofort erfannf hatte, beoor in ber 2Berfffaff bun^ 
fehlerhafte ünferfigung unnötige Äoffen entffanben waren. 
2ÜS ich ihm bann aud) nod) meine neue ©fijje jur ©enehmi; 
gung oortegfe unb er bie Don mir gefunbene Cöfung für fel)r 
praftifdh fyielt, erregte id) feine 2Iufmerffamfeif, unb er erfum 
bigfe ftch fehr eingei)enb banadE), wo ich mir meine (Erfahrungen 
erworben hätte. Siefes 3wifd)enfpiel follfe rnid) fpäter Dor 
ber (Enflaffung bewahren. 

SlEs ich na^ ber ^weiten 2öodhe meine, wie idE) feEbft be= 
fennen mug, unfaubere ÄonffruffionSjeidhnung ablieferfe, 
war ber ©heffonffruffeur enffegf unb erfEärfe runbweg, bag 
er bie 3eidE>nung nid)f an bie Sßerfftaft weifergeben fönnfe. 
3dE) befannfe mich burdhaus ju feiner ainftdhf, machte ihn aber 
gleichseitig barauf aufmerffam, bag id) nicht Äonffruffeur, 
fonbern ECerfriebsingenieur unb mein Plag im engineering 
office fei. Ser @heffDnffru^eur fieEIte mir baraufhm anheim, 
mid) barüber mit feinem ÄoEIegen Dom engineering office 
einmal ju unterhalten. Sa id) biefen ffilann, wie juDor 
erwähnt, Dor reid)Eichen UnannehmlidhEeifen bewahrt, inbem 
ich ihn auf einen gehler feines Süros aufmerffam gemacht 
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hafte, war er fofort bereif, mid) für fein Süro ^u DerpfIidE)fen. 
dlur wegen bes ©ehaEfes fonnfen wir uns nicht fogleid) eini = 
gen, weil er mir nur wenig mehr bejahten wollte, als ich >n 

bem fd)tedE)f jatdenben Äonffruffionsbüro erhielt, währenb 
ich enffpredhenb meiner neuen Diel Deranfworftidheren ©feEung 
honoriert werben wollte. 2öir einigten uns auf meinen 
23orfchlag, bag ich einen ffitonaf gewiffermagen auf Probe 
bei ihm arbeiten follfe. ©feilte ich ihn jufrieben unb münfdE)fe 
er eine gorffegung meiner Säfigfeif, bann hätte er mich auä) 
fdhon für ben erffen Mlonaf enffpredhenb meiner gorberung ju 
bejahten, ©ollfe ich meinenPoften nicht ausfüllen, bann würbe 
ich bie girma Derlaffen, unb er brauchte mid) in bem gälte für 
ben Probemonaf nur in ijohe feines niebrigen 2lngebofS ju 
honorieren. Siefer 23orfdE)Iag würbe fofort angenommen; 
benn ein berarfig fid)eres 3luffrefen Derfeffif niemals feine 
2öirfung auf einen 2)anfee. 31¾ haf(e bamif erreicht, was 
ich wollte, benn ich blieb wefenflidl) länger über ben Probe; 
monaf hinaus in ber gabrif, ba id) borf Dieles faf), was mich 
in bie Cage Derfegfe, bie gragen meiner jufünffigen beuffd)en 
girma ju beantworten. 

2Bäl)renb ich als Äonffruffeur nur beffimmfe gabrifräume 
betreten burffe, bie unmittelbar mit meiner 2lrbeif jufammen; 
hingen, fonnfe ich nunmehr ungehinberf fämfIidE)e 2Berfffäffen 
auffuchen unb midE) nach ^erjensluff informieren. 

3lls ich furj nadh meinem ©infriff in einer mich nichts 
angehenben IBerfffaff Don ber üBerfffaffspolijei gefagt würbe, 
flang bie 3lusrebe glaubhaft, bag ich mich in bem grogen 
gabrifetabliffemenf Derfaufen hätte, unb ich fam beshalb mit 
einer ECermarnung baoon. Ceiber fdhnappfe mich wenige Sage 
barauf berfelbe Äriminalbeamfe, womit ich mir bie jmeife 
ECerwarnung jujog unter bem Jpinweis, bag ich beim briffen 
EIRale frifflos enflaffen würbe. EXftif welcher ©enugfuung 
begegnete ich bem gleichen Äriminalbeamfen furj nach meiner 
ECerfefjung ins engineering office! Ser gute EJItann ffürjfe 
mit friumphierenbem ©rinfen auf mich ju unb wollte mich 
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abfül)ren. 2Ü0 icf) il)m bann meinen SBerfffäffenausroeis Dor= 
[egfe, ber if)n über meine neue ^äfigfeif aufflärfe, jog er 
bcfroffen ab, roäl)renb itf) ungefcf>Dren mif [äd^elnbem ©efi'dE)f 
roeiferging. 

©ine Älippe mar aber bod) noc^ ju umfd^iffen, als i'dj in 
bie neue 21bfeilung fam. mu^fe mif ber Äunbfd^aff fd^riff: 
lief) nerfefjren, bas fjei^f: id^ mugfe lange ©efd^äffsbriefe 
ft^reiben unb gro^e Äoffenanft^Iäge mif 23efdf)reibungen 
biffieren. 2Benn id^ and) bie englifd^e Sprache red^f guf be= 
fjerrfcbfe, fa mar mir ber fomplijierfe engtifi^e ©efd^äffsbricf= 
ffil mif ben juriffifc^en Älaufefn bod; nai^ nit^f ganj geläufig. 
3dE) t)D[fe mir besf)a[b bie am infelligenfeffen ausfel)enbe 
©fenafppiffin aus bem jenfralcn ©i^reibbüro unb freunbefe 
mid; mif il>r an. 3d^ erfuhr, bag il)r Serbbfer ju ber bama= 
figen 3ei^ e'ne Montage augerf)a[b leifefe, morauf id^ fie ju 
einem gemeinfamen Sf)eaferbefud^ einlub unb bamif fd^netl 
if)r ganjes SBoIdrooden ermarb. ©s mar felbffDerffänbtid^, 
bag mein Siffaf nunmehr in ein einroanbfrcies, gefd^äffs= 
mägiges ©ngbfd) überfragen mürbe unb fie mir bei ben 
juriffifd£)en 3?eberoenbungen fjelfenb jur Seife ffanb. 

Siefe befferen ©fenofppiffinnen mürben in ber bamaligen 
3eif in ben USA. gianjenb bejaE)[f/ aber if)re ßeiffungen roaren 
auc^ bemenffprecf)enb. 3Tfan fonnfe fid^ rul)ig einmal Derbif= 
fieren, bie holperigen 0ä£e mürben bei ber Uberfragung ol)ne 
roeiferes umgeffellf. 

DTlein Geben mar roäf)renb biefer 3eif fet)r fd)mer. Sagsüber 
mugfe id) fel^r angeffrengf im Süro arbeifen, unb abenbs 
mad)fe id^ groge 2Iusarbeifungen mif ©fijjen für meine 
fünffige beuffdE)e girma. arbeifefe off bis lange nach 
9Ttiffernachf. 2Iuf bie 5reu&en bes Gebens mugfe id; gänjlich 
oerjidhfen. dlur an ben Sonnfagnachmiffagen bummelfe id) 
burch bie ungeheuer groge, aber fef)r hägliche ©fabf. 3^ur 
bas SiHenoierfef am Gafe Dlfidhigan mar redhf hübfch, borf 
hoffen bie Jltulfimdlionäre ihre Paläffe. 3U ^er bamaligen 
3eif habe id; es mir nichf fräumen taffen, bag idh ein paar 
fjahre fpäfer in einem biefer 'Patäffe ©aff fein mürbe, getegenf= 
tiih einer 9?eife nach 3apan via USA. 

2Its ich in meiner gabri! genug geternf haffe, baf ich unfer 
einem ptaufibten ©runb um meine ©nftaffung, bie mir ju 
meiner greube nur fehr miberroittig gegeben mürbe. fyatte 
aber feine 3eif Su vertieren, id; mugfe noch anbere Sefriebe 
in ©hifago fennenternen. 

Sa ich in ber neuen f^abrif, ju ber ich ohne jegliche ©rupfet)* 
lung fam, auch roieber nur als Äonffruffeur eingeffettf roerben 
fottfe, mas meine Seroegungsfrei'heif in ben 2öerfffäffen 
roieber ffarf gehemmf häffe, fuchfe idh Jurj enffdhloffen meinen 
blauen 2tnjug heroor unb lieg mich burch 3trbeiferannahme 
ats ©teffrifer einffelten. 3^) ^ar ja noch Dliifgtieb ber ®Ief= 
friferunion, roeshatb bem nid;fs im 2öege ffanb. 3tuf einen 
DTtann im blauen Stnjug mürbe roeniger aufgepagf; ats fotdher 
mar es Diet teid;fer, fidh über attes emgehenb unb fdhnetl ju 
informieren. Sie 3eirihrmngen tagen unad;ffam in ben 3Berf= 
ffäffen umher, unb es get gar nichf auf, menn man fie abenbs 
mif nach -^aufe nahm, fie mugfen frühmorgens nur rechf^eifig 
roieber an ihrem pia£ liegen. 

gür einen Seuffd;en mar ber 23erfet)r mif ben gabrifarbei= 
fern nichf fchroer, meit biefe in ©h*fa9D jumeiff beuffdher 2tb= 
ffammung roaren unb fich beshatb gern efroas Don Seuffcglanb 
erjähten liegen. Stuffattenb iff bie ungeheure ©parfamfeif ber 
Strbeifer in ben norbamerifanifdhen ©fäbfen, bie Don dtadE)* 
fommen beuffdher ©[fern beDotferf finb. 

Dbrooht gu ber bamaligen $eit oiete Seuffdhe in^ßhifago 
tebfen, roaren beuffche Gaufe auf ben ©fragen fetfen gu hören. 
Ser 3)anfee tiebf es nichf, raenn in feiner ©egenroarf eine 
anbere als bie Canbesfpradhe gefprocgen roirb, unb hierauf 
nehmen bie Stustänber unroittfürtich Kürffichf. Ser ©ngtänber 
iff bagegen Diel unempgnbtidher, roie idh fpäfer bei meinen 
Sefudhen in Gonbon feffffelten fonnfe. 3n öen ©fragen unb 

infonberheif auf ben Dmnibuffen Conbons hörfe man Diel 
ungeniert beuffcg fpredhen. 

©ehr unangenehm mar fdEmn gu ber bamatigen Qeit bie 
groge Unfict)erheif in ben ©fragen ©hifa9Dß- ©d)on am 
©päfnarhmiffag fam es Dor, bag bie 3nfaffen ber ©fragen* 
bahnen in ben 23ororfen Don hands-up-Geufen ausgeptünberf 
mürben, ©o efroas iff nur möglich, menn bie Potigei mif ben 
23erbred;ern unfer einer Secfe ffedff. 2tts an Drbnung ge* 
roohnfer Seuffd;er fragf man fich unroillfürtid;, roie es möglich 
iff, bag ber Sürger es fidh gefallen tägf, menn feine ©fabf 
fo unfer ber Sprannei Don 23erbred;ern teibef! — Ser arme 
Sürger iff bagegen gang machftos, roeit bie ©fabfoerroatfun* 
gen in roeifem 9Ifage beffocgen finb unb bie heiliggrha|[tene 

iÖerfaffung ber USA. feine ^anbhaben gibf, hierin eine 
Stnberung herbeiguführen. Ser Sürgermeiffer Don ©hifago 
g. 33. roirb immer auf groei 3af>re geroähtf, unb er erhietf gu 
ber bamaligen 3eif ein 3ahresgehatf Don groeihunberffaufenb 
Sollar; um aber geroähtf gu roerben, mugfe er eine 3Iti[tion 
Sottar aufrocnben. Siefe ©umme rooltfe er nichf nur roährenb 
ber groei 3ahre roiebererroerben, fonbern er roottfe nod; ein 
fehr reicher DItann roährenb feiner 3tmfsperiobe roerben. 33ei 
feiner 2Baht braudhfe ber ßberbürgermeifferfanbibaf aber 
aud; noch Diete ^etfershetfer, bie für ihre Sienffteiffungen enf* 
fd;äbigf roerben roottfen, unb groar fehr reidhtid) unb mögtichff 
mühelos, roas fidh am teidhfeffen in ber gorm erreidhen lieg, 
bag alte einfrägtidhen Ütmfer furg nach öer Dberbürgermeiffer* 
roal)I burch öie ©efoIgfd;aff bes geroähtfen neuen ©fabfober= 
haupfes befe^f mürben. Sas ging herunter bis gum ©d;u§= 
mann, ber in ber bamatigen 3eif in ben USA. Derhätfnismägig 
guf begahtf rourbe unb Diete ©etegenheifen hoffe, fein ©in* 
fommen burch 35effedhungsgetber erhebtitf) gu oergrögern, roas 
er audh ausnuljfe. 

©igenarfig roar es nur, bag höd;ff fetfen ober Dietteichf 
niemals Samen ausgeraubf mürben, ©etbff Dltänner in 
Samengefettfdhaff rourben gumeiff Don 33etäffigungen Der= 
fdhonf. Glur menn gange 3üge ober ©fragenbahnen ausge* 
ptünberf rourben, Derfdhonfe man bie Gabps nichf. ©S hängf 
rooht mif ber ©onberffeltung gufammen, bie bie 5rau in ben 
USA. einnimmf. Sie frohe 3td)fung Dor bem fdhönen ©e* 
fdhtechf iff barauf gurüefguführen, bag es gum minbeffen früher 
ben grauen hoch angerect)nef rourbe, roenn fie ihre DIMnner 
nach bem roitben 2Beffen begleiteten, unb augerbem haf es eine 
grau in ben USA. fehr fd;roer. STur bie fogenannfen „upper 
ten“ (oberen 3ehntaufenö) fönnen es fidt) teiffen, Sienffbofen 
gu halfen; bie roeniger begüterten gamitien finb bei alten 
Hausarbeiten auf ben gteig ber Hausfrau angeroiefen, falls es 
bie gamitie nicht Dorgiehf, in Penfionen gu [eben. 

3n ©hifago roar idh einige 3Itonafe mif meinem beffen 
©fubienfreunbe gufammen, einem öfferreidhifdhen 33aron D. H- 
Siefer geroanbfe, äugerff begabte unb fehr elegante Mtenfdh 
haffe auf unferer lieben Alma mater in Sarmffabf foroot)! bie 
Sip[.=3ng.=23or; roie =Haupfprüfung mif 2tusgeidhnung be= 
ffanben unb fam bann auf ©runb meiner ausführlichen 33e= 
ridhfe über bie 3ufiänbe in ben USA. unb wegen ber bamatigen 
fd;ted;fen Äonjunffur für 3ngenieure in Seuffct)[anb unb 
Öfferreidh gu mir nach ©hifago. Ceiber ffettfe fich fehr batb 
heraus, bag er für bie ÜSA. gang ungeeignet roar, ©päfeffens 
nach Diergetw Hagen flog er aus jeber ©fettung wegen Unfä* 
higfeif heraus, ©r fonnfe fein umfaffenbes fechmfd)es 2Biffen 
in ben Deränberfen 33erhätfniffen nicht in ein können um; 
fe^en; er roar gu unpraffifdt) Derantagf, um fich fd)n£,ll öen 
Döttig anberen Slrbeifsbebingungen anpaffen gu fönnen. ©eine 
forfgefe^fen DTligerfotge nahmen ihm jebes ©etbffDerfrauen 
unb ffimmfen ihn fo traurig, bag er rooht in ben USA. unter; 
gegangen märe, roenn ich ‘U1 n<chf faff mif ©eroatf nach 
©uropa gurüdfgebradhf haffe- ©r roar fo ungeheuer ffotg, bag 
er tieber in ben USA. Dor bie Haube gehen, ats nach einem 
giasfo gu feinen ©[fern nach 2Bien gurüeffehren roottfe. ©ein 
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Cic^fbilb: (5. D. ^oppe. 

SalE)Tif>[>f in Soffen (Mlaffad^ufeffs). 

Safer i>at mid) fpäfer mif SanEeßbejeugungen überhäuff, 
roeil id) fo energifi^ in bas ©djicffal feines ©o^neß einge= 
griffen f)affe. 3n feiner fronen Saferffab£l)af er bann fpäfer 
im Sojenfenberuf glänjenb gearbeifef, biß ber £ob fd>on 
frü^eifig feinem ©freben auf biefer 2BeIf ein (Snbe fe^fe. 

®a ((¾ mäf)renb beß le^fen falben 3af>reö >n benUSA. 
faffäd)[i(^ nur gearbeifef f>affe, mir augerbem SE)iEago gar 
nid^f gefiel, mürbe mir ber 3Ibfcf)ieb Don SorbameriEa nicE>f 
fefjr ferner. Sur roenn id) an bie Ebfflic^en Texten in ©f. Couiß 
unb Äanfaß Sifp bad^fe, befd^Iid^ mid^ ein mef)müfigeß ©efüf)!, 
baß aber nur immer Eurje Slomenfe anbauerfe, roeil bie 
5reube, mein alfeß, liebeß Saferlanb unb meine geliebfe 
DSuffer halb roieberfefien ju Bonnen, alleß überffral)[fe. Sa= 
malß rougfe id^ nodf) nidE>f, bag mid^ mand^e biffere beruffid^e 
@nffäufcf)ung in ber .Speimaf erroarfefe. 

Um baß ßeben auf einem engIifdE)en Sampfer Eennenju= 
lernen unb augerbem um ßonbon §u fel)en, fuhren mein ^reunb 
o. Sp. unb icf) mif einem „2BE)ife:©far=Sampfer" nad^ £ioer= 
pool. 2luf ber {5a,E>rE nac^ Europa madE)fen roir red^f infer= 
effanfe ©fubien. Sie f3affagiere roaren oorne^mOd^ @ng= 
länber, bie in ben USA. [ebfen unb eine Eurje @rE)o[ungßreife 
nadE) it)rer alfen ^eimaf unternahmen. 3Iuch fie fyatten if>re 
jroeife ^eimaf SorbameriEa fd^a^en gelernt, aber fie roiefen 
bei jeber paffenben ©e[egenf)eif barauf t)in, bag fie (Snglänber 
roaren. 2Üß ich Su ßinem oiedeiihf jroolfjährigen Steinen 
SEäbet einmal im ©iherj fagfe: „Äomm hierher/ Ueineß 
2)anEeegirt", ba machte baß Äinb einen Änip unb anfroorfefe 
fef>r beffimmf: „Excuse me> I am british“ (3ih biffe um 
Serjeihung, iih bin ©ngtänberin). Dbroot)! baß Stöbet Sng= 
tanb noch nid)f gefehen haffe — eß roar in ben USA. geboren 
unb erlogen —, roar eß bereits ffotj auf feine englifd)e 3tafio= 
natifäf. 

VI/33 

Siefe Eteine Spifobe haf bamatß, atß ich bie ©ngtänber noch 
nicht fo genau Eannfe, einen ffarEen SinbrucE auf miih gemadhf. 
2ttlerbingß maihfe baß ausgeprägte Safiouatberougffein ber 
engtifchen ©inroanberer fie bei ben 2)anEeeß nicht fonberlidt) 
beliebt. Sie beuffchen ©inroanberer roaren ohne Qtvetfel mehr 
gefdhägf, roeil fie ihr Seuffdjfum nicht fo ffarE heroorEchrfen. 
ffm 3nEercffe Seutfdhlanbß roar es aber ju bebauern, bag 
unfere £anbßteufe in ben USA. jumeiff auf ihre Seutfchffäm: 
migEeif ju roenig ffotj roaren. ©dhliegtidh fyat ja aber jebeß 
SotE feine ©färSen unb ©dhroächen. 

2tts ich nach efroa anberfhatbjähriger 2tbroefenheif Seuffch= 
tanbß ©renje, über ^ottanb Eommenb, überfchriff, hätte id) 
bie ganje Stenfchheif umarmen mögen oor ®a0 

üBieberfehen mif meiner unoergegtidjen Stutter unb meiner 
einzigen ©dE>roeffer fchuf ©funben grogen ©tücEs. 

2luch bas Sufammentreffen in Sertin mif meinen borf 
anroefenben un^ ©fubienfreunben brachte manche 
fröhliche ©funbe. ©ehr erffaunf roar id) nur, als mir meine 
Sarmffäbfer $remröe aus ber ©fubienjeif, mif benen id) fo 
oiet gtücEtiche ©funben burd)foItf hafte, übereinffimmenb fchon 
nach Eurjcr 3cif erEtärfen: „Su biff ein anberer Stenfch geroor= 
ben. Sugertidh biff bu ber gleiche geblieben, aber fonft biff bu 
Eaum roieberjuerSennen." — hflhc bie innere Seränberung 
nicht bemerEf unb glaubte genau ber alte ju fein. 3ttß ich bann 
aber meinen Sienff bei ber Sertiner (5arabat)=@efellf(haff 
anfraf, fing auch ■‘h an ju merEen, bag mein SenEen unb 
Ruhten recht ffarE Don bem meiner gteid>a[frigen Äoltegen 
Derfdhieben roar. Sor altem rourbe mir berougf, bag idt) eine 
Diet ernffere Cebensauffaffung beEommen hafte unb fpffema= 
tifdher arbeitete. 

(gortfefsung folgt.) 
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23on ©fubienbireffor SOtofenfl^in, Saben=2?aben. 

1 fnfere beuffct)e 3Ilufferfprac^e iff unfer aüen [ebenben 
©pratf>en biejenige, roeld^e bie meiffen neueren Sprachen 

an Dfeidffum unb Äraff, an Silbfamfeif unb ©efd^mei= 
bigfeif überfrifff. 2Benn wir if)re ©efcf)ic^fe befrachten, fo 
haf fie einen 2Banbe[ burdhgemadhf, beffen Urfprung weif 
über bie Dorgefc£)idE)frid)e Qeit jurüifreichf. 2Iuß ber Ur= 
fpradE)e, bem 3n^09errnan*f1^en/ f'n^ nD(^ ©prachrourjetn 
übriggeblieben, bie allerbingö fyeute nur nach in if>ren teufen 
9?effen erfennbar finb. ©0 iff ein weiter 2öeg burd) biefe 
Dielen 2öanb[üngen unferer ©pradje bis gur grogen @inl)eif 
ber neuI)Dcf)beuffchen ©cgrifffpradhe £ufl>er0. über auch fyeute 
noi^ gibt eö feinen ©fillffanb in ber ©nfwicflung. Sleue 
formen unb iöerbinbungen Don IZBörfern, ja ganj neue 
üBorfer werben nach innerer JJtofwenbigfeif gef^affen, fo 
bag fid) ein nie enbenber Äampf jwifd)en 2I[fem unb Steuern 
enffpinnf. @0 iff ein ffänbige0 2Berben unb Sßergehen auf 
bem ©ebief be0 IBorffchagea, ber ÜBorfbilbung, =bebeufung 
unb =fügung. S^afürlich iff biefer ÜDanbel ein ganj aHmäh= 
fidher, nirgenba lägt fidh genau fagen, wo bie eine iperiobe 
aufhorf, bie neue beginnt. Sie ©prad>e wirb eben nicht burch 
bie ©rammafifer gebdbef, fonbern burch ba0 23o[f, burch 
©eiffeagrögen, Sid)fer unb ©d>nffffeUer unb iff in einem 
ffänbigen Slug. 2Bie Derfchiebeu iff nad) Umfang unb fjnhaff 
ber 2Borffcha| ber einzelnen ©fänbe! Ser Jtrbeifer, ber 
Saueramann fönnen ben Sebarf if>re0 fprachlichen 2eben0 
mif wenigen ^»unberfen Don 2öorfern beffreifen, währenb 
bem ©ebilbefen ein ©dfag Don Dielen Saufenben faum 
genügt. Sabei iff je nach 33efd)äffigung unb Slnfcgauung 
einea Dlfenfchen fein ÜBorffchag, über ben er Derfügf, ein 
Derfdhiebener. Ser Kaufmann, Sifd)er, Sienensüchfer, Serg= 
mann, ©eemann unb 3äger fyaben ihre eigenen 2ßorf= 
wenbungen. 2Die fchnell aber wechfein §u Derfchiebenen 
3eifen bie 2eben0anfdhauungen! DiRif bem Untergang bea 
3?iffermefen0, ber affen 2ehn0Derfaffung, mif bem 2Ibfferben 
after f)fedhf0fDrmen, mif bem Sfufgeben affronomifchen 
©fubiuma finb jaf)[reiche, biefen ©ebiefen entnommene 
2Börfer bem Untergang Derfaffen. ©anj allmählich gefdgehf 
biefer Untergang be0 Seffef>enben, ©dfriff um ©dhriff mug 
ba0 iJteue gegen ba0 2fffe fidh 23ahn breiten, aber affe 2öörfer 
unb 2lu0brudf0weifen, fo Diele 2Benbungen faffen S^effe in ber 
©pradhe jurüdf, bie, weifergefragen, ihrer ©nfffehung nach 
off gar nicht mehr erfannf werben. Siefer üöanbef unferer 
©pradhe gibt einen getreuen Duerfcfmiff burch unfer gefamfea 
Äuffur: unb ©eiffeafeben. fjn ber ©pradhe fpiegeff fidh nicht 
bfog ba0 2eben ber Derfchiebenen ©fänbe, audE) ihr Senfen, 
ihre 23efcf)äffigung, ihre Sfnfdhauungen fagern fidh ‘n '^r 

Sarum iff e0 nafürfidh, bag fidh *n unferer heudgen Um= 
gangafpracge eine affen Äuffurgufea birgf, eine ©aferie 
Don affen Silbern au0 ben Derfdhiebenffen 3ahrl>un^er^n/ 
Wa0 affe0 erff nach genauerer Unferfudhung Derffanben werben 
fann. ilBer benff heute noch bei bem ©ebraudf) be0 2Borfe0 
„Senfferfdheibe" baran, bag „©dheibe" einen runben ©egen= 
ffanb Dorauafegf? ^ier wirb eben ber iTtame ber früheren 
Sugenfdheiben affer Äirc£)en ober Derffecffer Sobenfenffer 
weifergefüf)rf. „Sie Uhr läuft ab", „iff abgefaufen", „wirb 
geffefff" finb 3fu0brücfe, bie auf unfere Uhren nicht mehr 
paffen, fonbern an bie ©anbufw erinnern. „3dh fraue bem 
2anbfrieben nicht" reicht bi0 in0 16. 5ahr?>un^eef jurücf. 
2Benn ber Kaufmann mif feiner 3Bare Don weif her fam, traute 
er bem abgefdhfoffenen 2anbfrieben niihf unb fühlte fidh Dor 
Überfall nicht ficher, gumaf wenn feine ©fabf mif benadh= 
barten Dfittern in lag. ^leufe benff fein DlienfdE) an 
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9?aubrifferfum, wenn er mif biefer üRebewenbung fein Se= 
benfen auafpredhen will. „@r haf 2unfe gerochen" erinnert 
an Dergeffene Äriegaführung. 2unfe iff ber gfimmenb gehaf; 
fene ^anfffricf, ber jum SInjünben be0 auf ber 
Pfanne bei ©efchügen unb ©ewehren beieifgehaften unb 
weithin gerochen Würbe, affo ben anrücfenben Sdtib befunbefe. 
2fudh bie 3e>f 9?ifferfum0 mif ben Surnieren aua ben 
gfanjDoflften Sagen fernffer 23ergangenf)eif haf auf 
heutigen Sag in ber ©pradhe ihren STieberfdhfag h*nfer= 
faffen, wie S^ebenaarfen „in bie ©dhranfen treten", „eine 
2anje brechen", „au0 bem ©affet fyeben", „auf ben ©anb 
fegen", „mit offenem ober gefdhfoffenem Sifier fämpfen" 
beweifen. 2Bie Wenigen iff hwr ^»erfunff unb Sebeufung flar! 

Ser 33off0munb haf Dff auch S^ebewenbungen über= 
nommen, bie, weif nidhf mehr Derffanben, einfach um= 
gewanbelf würben, je nachbem fie an SefannfeD anffingen. 
Sarau0 ergaben fidh h°ufe offenbare ©pradhirrfümer, weif 
ber einfache DItann bie urfprüngfid)e Sebeufung nicht Der= 
ffanb, UnDerffanbenea aber beliebig wanbeffe. Saa 2öorf 
„©ünbfluf" biat fpradhlidh mif „©ünbe" nidhfa ju tun, 
fonbern lautete „finftouf", wo „fin" = grog bebeufef. Sa0 
Soff machte fidh ba0 unDerffanbene 2Borf munbgeredhf, inbem 
ea bei ber „grogen Stuf" an bie für bie ©ünbe gefdEucbfe 
badhfe. Siefer Sorgang, Soffaetpmofogie genannt, jeigf 
beuffich, wie wifffürlidE), ja off finnDerwirrenb biefe 2Banb= 
fungen erfolgten, „©auerfanb", ber fübfichffe Seif be0 affen 
©adhfenfanbe0, affo urfprüngfid) „©übfanb" ober ,,©über= 
fanb", hat bie urfprüngfidhe Sebeufung Dofffommcn Der= 
wifribf. Ser DJtaufwurf ober DTtoIfwurf (= „©rbwerfer") 
wirft bie ©rbe mif ben Hinterbeinen, nidd wie bie Ser= 
unftaftung anbeufen wiff, mit bem DiRaufe. Sei „Äommigs 
brof" benff niemanb mehr an Äommiffionabrof, baa SJaffen: 
ffein an feine ©ofbafen pünftfidh burd) „Äommiffionen" Der= 
feilen lieg. „SfRorgenffunb fyat ©ofb im SRunb" b. h- in' ber 
Haub (bie „munf", noch im Sormunb = Sorhanb, ©ihug), 
um e0 bem am 3Rorgen SIeiß'9en Su geben. 

SBeldE) weiter 2lu0bfiif eröffnet fidh a^er fd)fiegfich auf 
bem ©ebiefe be0 Sebeufungawanbefa ber üöorfer! fRur 
einige Seifpiefe mögen genügen, ben ffänbigen 2öanbef in 
ber üöorfbebeufung ju geigen: „©iff" = ba0 ©egebene, 
bie ©abe (heute noch in „Dlüfgiff"), „fd)led)t" = fd)Iid)f, 
„albern" = aufrichtig, „Sünfef" = Dlteinung, „S^od): 
muf" = hoher 3T£uf, „Sirne" = DRäbdhen. 

©o fann ber ©pradhforfdher überall ben ÜDanbef unb 
2Bedhfef, ba0 3fuf unb Rieber in ber beuffdhen ©pradhe Der= 
folgen. Siefe0 2ehrreidhe unb fjnfereffanfe eröffnet fidh bem 
SorfdherbficE. ©0 ergeben fich auch Qe(d)id)tUd)e 2fuffchfüffe, 
bie ben grogen ©inffug nacgweifen, ben unfer Soff burch bie 
Serüf)rung mif ber Äuffur anberer Rationen, fo ber Römer 
unb Äelfen, burch ©nffefwung au0 bem SranSÖfifdhen unb 
fjfcdienifdhen erfahren, je nach ^en wechfefnben Serührungen 
mif biefen Rationen, ©ine eigentümliche, ja charafteriffifdhe 
©rfdheinung eröffnet fich audf) noch burch bie Saffadhe, bag 
in ber Doffafümfichen Hanöef0fprad;e Diele 2fu0brüife, wie 
„Pfeife", „Reo00", „fcf)adhern", „fdhofef" unb anbere, au0 ber 
hebräffeben ©praege fid) bifbefen, bie wir ber jübifcf)en hanbef= 
freibenben SeDÖfferung unter un0 gu Derbanfen haben. 

Sodh genug! 2öer Don biefen ©efidhfapunffen au0 feine 
Rtufferfpradhe prüfenb burdhforfdhf, bem hat fie Diele wert; 
Doffe unb intereffanfe ©eheimniffe gu offenbaren. „Sie 
2Borfe werben bir mandhe0 fagen, Derftehff bu nur fie au0= 
gufragen." 
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CY>>enn man amf) annel^men mu0, baj3 in Dorgefc^icfjflic^er 
•Oj unb aurf) in gefc^ic|f[id^er ^eit jatjrfaufenbelang (5at)r= 

jeuge für ben ilRenfd^enfranöporf im läufigen ©inne nur ganj 
felfen in SInroenbung roaren, fo fann man bocf) aus mancherlei 
SInjeichen fchtiegen, bag in früheffen feiten ber 3Ttenfchf)ei( 
bie DTJiffel jur 23emegung Don ßaffen, fogar redE)f groger 
Waffen, bereits fet>r anfet)n[icf)e geroefen fein muffen. 3Inbers 
mären bie geroalfigen Äultffeine uon Stonehenge in Sngfcmb 
ober bie ©feinriefen Don ßarnac in (5ran?reidh unb bie Dbe= 
[isfen itgppfenö, Don benen einige bis ju 500 Sonnen fchmer 
mären, nicht an ihren 
ülufffellungsorf ge= 
fommen. ©ie nöfi = 
gen uns als ffumme 
3eugen aus ferner 
3eif Hochachtung ab 
Dor ben bamaligen 
Seroegungsmiffeln 
unb ben Dltenfehen, 
roelche fie erbachf 
haben. 

©chlitten, JRois 
len unb üöaijen, 
mit benen bie früh* 
gefchicf)^’1^6113^en= 
fihen ihre Caffen in 
Seroegung gefegt 
haben, erlauben jmar 
nur einen feljr lang* 
famen Sransporf, 
reichen aber für ben 
meiff einmaligen 
3mecf, $u bem fie angeroenbef roerben, auch heu^e nDC^ au0- 
(Sin berühmtes Seifpiel für eine ©chroerlaffenbemegung iff 
ber burch SWiefbarffellungen mehrfach bezeugte Sransporf 
eines ffeinernen ^lügelfoloffes nach ÄujunbfchiE bei 9TmiDe 
jum Palaffbau bes ©anherib unb 2Iffurbanipa[, beibes affpri* 
fche Äönige jroifchen 705 unb 639 D. (5hr- ®er efroa 4½ 
3Refer hohe un^ I/^ ^efer breite ©fein (2lbb. 2) liegt auf 
Schliffen, melclje Don ©ftaoen über aHerbings unDerhä[fnis= 
mägig Heine, auf bem Silbe nur fchroach fichfbare ERolIen 
gezogen merben. 

Über bie 2Inroenbung Don ERäbe'rn unb 2Bagen in alter 
3eif mürben mir menig unterrichtet fein, roenn fie nicht fo 
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2lbb. 2. Sransporf in 2Iffprien im 7. 3ahr^un^er( D- Shr- 

eng mit ber Sorffellung unb bem Äuifus ber ©öfter unb mit 
ber 3urfchauffe[Iung Don Äönigsmachf unb =mürbe gufammen* 
hingen. ERab unb 2Bagen finb uralte ©pmbole ber ©offheif, 
befonbers ber Sonne, unb Don ihrer Sarffellung unb Ser= 
ehrung untrennbar. 2>n einem roffebefpannfen 2Bagen fuhr 
ber ©onneugoff Helms nach ber 2Infchauung ber ©riechen 
über bas firmament, unb beim ^ulfeff marf man bem ger= 
manifchen ßichtgoff ^eepr ju ©hren ffrohumrounbene ERäber 
brenneub in bie 2uff ober lieg fie Don ben Sergen herunter 
fpringen. 2Bagen mürben auch in einer 2Irf ^rojeffion jur Sor= 

führung Don ©öfter* 
fpmboIenDerroenbet. 
Um ben ©tauben an 
bi e EXRachf unb 2Bürbe 
bes HeeefeheUiims 
mit bem ©ebrauch 
bes üöagens aufs 
engffe ju Derbinben, 
forgfen Huge Äonige 
im ättferfum bafür, 
bag 2öagen nicht Don 
jebermanu benugf 
mürben. 3U Äonig 
Salomons 3e>(en 
(970 bis 933D. (Shr-) 
mar es im Sieben 
niemanb ertaubt, fich 
für feine Perfon bes 
ÜDagenSjubebienen. 

EXRan fottfeanneh* 
men, bag bie frühe* 
ffen uns überlieferten 

Sarffellungen Don 2Bagen burchmeg fotche mit jmei ERäbern 
finb, roeit es leichter iff, ein roenbiges gahrSeug mit jmei ffaff 
mit Dier ERäbern herjuffetten unb es ohne 3tDang unter ge= 
ringer Seanfpruchung bes 5ahr9ef|(etles burch Serminben 
beim 5ahren auf mangelhaften Zöegen ober gar megtofem 
Soben forfjubemegen. EtTterEroürbigerroeife iff aber biefe 2ln= 
nähme nicht richtig, mie benn überhaupt feffjuffelten iff, bag 
bie technifche (SnfmidHung ber 2Bagen im ßaufe ber 3eif unb 
bei ben Derfdhiebenen Sötfern recht eigenmittige IBege ge= 
gangen iff. ©o beroeiff g. S. ein ^unb (aufberoahrf im EJlafio* 
natmufeum in Subapeff) Don eifernen Etöagenbefchtagfeilen in 
Ungarn aus bem briffen 3ahr(aufen^ Dor ©hr'f^0/ es fchon 
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2IbE>. 3- Sronsebefdjlagener ©öffermagen 
(Ca=£ene=3ci0 

auö fcem ©ejBjergmoor (Däncmarf). 

(OTationalmufeum 5topen^agen.) 

früf)jeifig lenfbare Dierräbrige 5af)rjeuge gab, nämlidE) folifye 
mif fogenannfem Äönigßjapfen ober 3?eibnage[, um ben fic^ 
bas Derbere D^abgeffetl breiten fonnfe. 2Iber bas fdf)dnf nur 
Dereinjelf Dorgefommen ju fein, unb biefe ©rfinbung iff halb 
roieber in 23ergeffenl)eif geraten. Sie primifiDe ©fisje auf 
einem Sonfc^erben, ber ebenfalls in Ungarn in einem ©rab= 
!>üge[ bei öbenburg gefunben mürbe unb einen Dierräbrigen, 
mif jroei EBierfüfjern befpannfen Dpferroagen jeigf, fägf einen 
©d)iu0 barauf, ba0 bas Drigmal [enfbar gemefen iff, nicf)f ju. 

3nfereffanf, roenn aud) für bas £ed)nifdE)e bes g!aE)rll;,erfe0 

menig auffd^Iu^reitf), finb bie an Derfd^iebenen ©feilen DERiffeb 
europas gefunbenen bronzenen Äeffelroagen, fo ber aus einem 
jmeitjügligen DDrgefd)i(f)f[icl)en ©rab bei Petfafcl in 3Recflen= 
bürg, ber im DJfufeum in ©df^roerin aufbemal)rf roirb (2lbb. 4). 
Sei biefer Ausgrabung jeigfe es ffcf>, ba0 bie Srabifion 3al)r= 
faufenbe I)inburc0 fief) aud) in einer ©egenb erhalten fann, 
burcf) bie im Caufe ber Qeit mancherlei Solferfchaffen gezogen 
finb. ©S ging borf Dor ber Öffnung ber beiben bis bal)in un= 
berührten ©rabf>ügel bas ©erüc^f, bie „Unferirbifdhen" — bas 
finb bie in ben ©räbern Seigefefjfen — hielten im größeren 
Don beiben Jpügeln näihflichermeile 3echge[age ab unb Imlfen 
hierzu aus bem anberen Jpügel, nämlich bem, ber ben Äeffel 
faffädhlich enfhielf, ein fahrbares ©efäf. ©o fpielfen ©age 
unb Phanfafie um folihe Äeffelmagen unb brachten fie in 
3ufammenhang mif bem großen Surff unferer AlfDorbern, 
als ob fie grofe Somlen ober DIfefgefäfe gemefen feien. 
UBahrfdheinlidh aber roaren es auf 3fäber geffellfe ©efäge ju 
heiligen ^anblungen, j. S. 2Bafdhungen ober ähnlichen 

•SpaDflaft^eif. gun6ocf: EErun&^oIm (0änemacf). 

(2Iuß: ^orrer, Urgefc^id^te bcö (Suropdcrs.) 

2lbb. 4- Sronjener Äeffelmagen 
aud 6em ijügelgraf) Bon EPecEafel in DWecSIenSurg. 

(©faaflic^es (JIlu(eutn, ©i^lperin.) 

3roeden, roie es benn auch ‘m Sempel ©alomonS unter ben 
heiligen ©eräfen einen großen Äeffel gab, bas „eherne DIteer" 
ber Sibel, beffen AbEbmmlinge in d)vi\üid)ev ^eit bie feff= 
ffehenben Saufbetfen in ben Äird)en gemorben finb. ©in 
präd)figes ©füd ber ©öfferuerehrung muf ber bronzene 
©onnenmagen aus ber ^allffaffjeif gemefen fein, ©ein 2lb= 
bilb mürbe in Srunbholm in Sänemarf gefunben, fyatte eine 
golbplaffierfe ©onnenfdheibe unb fedhs SRäber, auf benen 
2Bagen unb Pferb ffehen (Abb. 5). Pferbe roaren in jener 
3eif ben ©öffern geroeihf, unb fo fe^fe man bei biefer 34ad)= 
bilbung auch gleich ^QS Pferb auf 9Räber unb machte fo bas 
ganje Sofioffüif, ähnlidh unferen heutigen Ämberfpieljeugen, 
fahrbar, ©in merfmürbiger gunb aug berfelben 3eif iff ber 
Sronjeroagen aus 3ubenburg in ©feiermarf, an beffen 
Näbern fechmfcf) bie breiten, gut burchgebilbefen Staben auf= 
fallen (Abb. 1). Auf biefem 2Bagen iff nicht nur bie ©onne 
in 3rorm einer flachen ©d)ale bargeffellf, fonbern aud) bie fie 
Derehrenbe Solfsmenge. Sie Ahnlichfeif mif ben Sorgängen 
auf ber ^Plattform Don ÄarneDalsroagen unferer Sage iff 
auffällig. 

Als ein ÄunffroerE Don ted>nifd) fehr Imheni Spange müffen 
^roei 2öagen aus ber £a=Sene=3eif angefprochen roerben, roeldhe 
im Dltoor Don Sejbjerg in Sänemarf gefunben mürben. @s 
maren Dierräbrige, mif Sronje befdhlagene, hölzerne 2Bagen 
efma aus bem fünften 3uhrhunberf Dor ©hriffo. 3hre $ekjen 

Abb. 6. 

2Bagen in Dlciffeleuropa jur 3ei^ ber Äelfen. 

©efriebene 5>guren auf bec ©ifula Bon 2Ba£fdfj (öfferrdt^). 

©Ifulen iraren eimerarfige ©efäge aus ^Bronseblei^, bie als (Simer für Eofibare Weine, Öle 
unb bergt, bienten unb befonbers als (S^renpreife bedienen roorben ju fein fc^einen. 

(OTac^): Sorrer, Urgefrfjic^te bes (Suropäers.) 
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2If>E>. 7- 2Bagen ber Sumerer 
auf ber „Sönigsfianbarfc in Uc". 

äus: E. C. SJooIIcp, „Uv unb Me Sintflut", ajeriag S. 2t. Svoiftiaua, Seipjig. 

roaren aus einem Sfücf ^>oIs gebogen, moju ein äf)n[icf;eö 
Q3erfalE)ren angemenbef morben fein roirb, mie mir es f>eufe noif) 
gebraud)en, nämlic^ Sümpfen bes -^otjes unb Sinfpannen in 
3tringen, biß baß Jpolj feine gebogene 5Drrn fpannungßfrei 
beibelfälf. Sie Speichen roaren in Selge unb Dlabe fauber oer= 
japff. Sie SIbmeffungen ber SRäber finb nad^ unferen f>eu£igen 
Segriffen in alien (Sinjeliieifcn jueinanber guf proporfionierf 
unb jroecfmä^ig gcffaifef. Llnfer ber fonferoierenben 2Birfung 
beß DTiooreß roaren Seite biefer 2Bagen fo roof)[ erfjatfen, bag 
man auß if)nen einen 2Bagen refongruieren fonnfe. @r ffel£)f 
im tHafionatmufeum in Äopent)agen (2Ibb. 3). 

Sie unß auf 23afenbitbern, Jreßfen, JRofaifbefteibungen, 
mefaüenen Senaten unb ^etiefß auß bem minoifdien, griec^i= 
fdf>en, ägppfifc^en, affprifd)en, perfifd^en, pliönijifd^en, fet= 
fifteen ober efrußfifc^en Äutfurfreiß überfommenen Sar= 
ffetlungen oon 2Bagen finb meift groeiräbrige ^atirjeuge. @ß 
muffen mandEjmat reegf merFroürbige, um nic^f ju fagen 
pugige unb unbequeme 23erfelE)rßmiffe[ getoefen fein. Sie 
Sifuta oon 2Baffd> (2tbb. 6) auß ber ^»allftaffjeif gibt eine 
2}orf£e[(ung, roie fotcf)e 2Bagen bamatß in DtRiffetcuropa jur 
3eif ber Äelfen ungefähr außgefefjen f)aben mögen. Sinjetne 
Seite folder 2Bagen roaren Sronjegug, anbereSeite gefriebene 
Slrbeif ober Srjeugniffe ber Sd^miebefunff. Sichere Sdt)tüffe 
auf baß oerroenbefe DTtaferiat unb auf bie Sed^nif ber i?er= 
ffellung oon (Sinjetfeiten fonnen mir auß ben unß überform 
menen Sarffellungen auf Äunffroerfen nid^f jieijen. 233ir 
roiffen aber, bag juerff atß Sauffoff im allgemeinen ^otj ober 
mif Äupfer, banad) mif Sronje befd^tagene ^otjfeite unb 
fpäfer, noci) roät)renb beß Sronjejeifatferß, auct) Sifen gur 
Eöerroenbung Farn. Sie 2Biebergabefed)mF bringf meift nur 
ein 3errE>db beß £affad)tid^en SDagenß tjeroor. Saß gur Sar= 
ffellung oerroenbefe 3Ttaferiat — bei ber Sifuta oon SBaffct) 
iff eß gefriebeneß Srongebled^ mif 3ifrtierungen —, baß meijr 
ober roeniger unooUFommene ^anbroerfßgeug ber Äünffter, 
ferner bie jeroeitige dTtobe in ber Äunffrictffung unb bie BItanier 
beß Äünffterß fetber taffen eine genaue 2Biebergabe beß roirJ: 
ticken ©egenffanbeß nici^f gu. 2iuß einer Sifuta oon Äuffarn 
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gei)f übrigenß ijeroor, bag fotd^e brongenen, eimerarfigen @e= 
füge, auf benen futfifd>e 2Befffämpfe bargeffeEf roaren, 
Siegeßpreife bei fporftidfen Eöeranffatfungen geroefen ftnb. 
®ß iff bieß eine 2Irf ber ÜtnerFennung bei 2Sagen= unb !pferbe= 
rennen, roie fie nod^ t)eufe, nac^ breifaufenb fjaijren, in @e= 
brauch iff. 

Über bie ätfeffen gried^ifdf)en 2Bagen, baß Bllaferiat, auß 
bem fte £)ergeffe[If roaren, it)re Eöerroenbung gu EReife=, Sporf= 
unb Äriegßgrpeden finb roir auß ber un^ ■S)^i)ffee/ beren 
®nfffet)ung auf bie 3ed um 900 bgto. 800 0. ®t)r. angufegen 
iff, guf unferrid^fef. 2tud^ über bie mif it)nen ergietfe 9Ieife= 
gefd^roinbigfeif gibf unß ferner 3tuß!unff. So ful^r g. S. 
Setemadt) Don Pptoß nac^ Sparfa in eftoa gtoötf Sfunben. 
Ser ZBeg fütjrfe feitroeife burd^ Sergtanb unb mar ungefähr 
90 Äitomefer lang. 3n ^em Ieidt>fen gmeiräbrigen tXeiferoagen 
mif Pferbebefpannung ffanb einSeffet, unb eß mar 9laum für 
^ufferoorräfe unb groei 3Ttann. Sagegen benugfe dTauft'Faa 
mif itjren ©efät)rfinnen gum Seförbern ber 2Bäfd^e beß Äo= 
mgßfmufeß ber !pit)äaJen an ben DIteereßffranb einen fd^roer= 
fälligeren, oierräbrigen, ffabiten Äorbroagen mif 91laulfier= 
befpannung. Sie 5af>r3euge ber ©riechen roaren atfo fd^on 
gang für ben befonberen QwecS, bem fte bienen fottfen, enf= 
roidetf. Sen SDagen, toelcger bie 2eic^e Sttepanberß beß 
©rogen oon Sabpton nadt) Sltepanbrien bradt)fe, Fennen toir 
auß bem 23erict>f eineß 3eifgertoffen. DtRan t)af it)n l)iernadg 
reFonffruierf. DtRif biefem für feine 3tt>eife roürbig außgeffaf; 
fefenßeid^entoagen rourbe eine ©nffernung oon efroa 2000Äifo= 
mefer gurütfgelegf. @r roar bagu ffabit genug gebaut, baffe 
aber nodb Feine (enFbare 23orberacbfe, nodg irgenbeine ;5ebe= 
rung. 3U feiner gerfigffetlung brauebfe man groei fjabre. 

Sie geroatfigen 3^ge Sttepanberß, ber in roenigen 3af>ren 

mif feinen SRageboniern 25 000 Äitomefer gurüdgetegf fyat, 
madben eß roabrfcbemlitf), bag fein ^»eer über einen grogen 
unb gufen 2BagenparF oerfügfe. Sie 3Itagebomer roerben 
roobt einen Seit ber perfifdjen Äriegßtoagen auß ben Fonig; 
tidben 2trfenaten befdbtagnabmf ober atß Äriegßbeufe nad) ben 
geroonnenen Scbtacbfen übernommen fyaben. Stnberß märe 
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bie ©d)neHi'gfeif ber Setregungen beä jpeereß, roeld^es jum 
Seil burd^ roeife 2Büffen unb ©feppengegenben jog, nitf)f gu 
erHären. Sie ^erfer Raffen in i!E)rem großen D’Jeicf) gufe ^>eer= 
unb @faafßffra0en unb barauf eine Strf Canbpoff, allerbingß 
nur für ©faafßgroeife. 3m SBagenbau fja&en fie maneges 
Don ber ^oc^enfroiifelfen 233agenbaufunfi ber ©umerer, ^ef= 
fifer, Äoffäer unb 2Iffprer übernommen. (Sin 2öagen mif 
©onnenfc^u^ mar für ben ©ebraudE) eineö affprifcfjen Äönigs 
beffimmf. Sie 9?abfterne befielen aus Srongegufs in einem 
©füif mif (56¾6 unb iTtabe. Um bie ^elge lug rin ffarfer JpoIg= 
frang, ber burc^ 23anbf[ammern mif ber ©ujgfefge Oerbunben 
mar. 2lm äußeren Umfang beß 9?abeß faf$ eine gro^e 3IngaI)[ 
Jtägel mif Jräffigen Äöpfen, meld^e bie älbnu|ung beß ^otgeß 
oerminbern fotlfen. 

Ser genannfe 2Bagen fdE>einf ein ©ebraudf)ßmagen für 
bie 3Iusfaf)rfen beß Königs geroefen gu fein. Ser 2öagen= 
Eaffen iff über ein EKaI)mengeffelI gefloc^fen. ©r biefef £Haum 
für brei biß oier Perfonen. 2In it>m fi^f, äl)n[id^ ben läufigen 
Sel)ä[fern für ©d)irme unb ©focfc, eine geflodbfene Srommel 
gur 2IufnaI)me oon Zöaffen. 

Über bie 2Bagen ber Sumerer li)aben mir burdE) eine in 
ben fja^reu 1922 bis 1929 tmm Srififd^en EEHufeum unb ber 
Unioerfifäf oon EPennfpEoania oeranffaEfefe 2Iusgrabung in 
Ur nähere Äennfnis. 3E)re ^rrfigfeif im 2Bagenbau mar für 
bamaEige 3eif erffaunEidE) meif DorgefdE)riffen. 5n ^en Srüm= 
mern Oon Ur fanb man beim 2Iußräumen einiger Äonigß= 
gröber bie fogenannfe „Äönigsffanbarfe oon Ur" (2Ibb. 7). 
©s iff bies eine EERofaiEarbeif auf ^olg, aus EXRufd)eE= unb 
CapißEaguIiffüdc^en funffooEE gufammengefe|f. DbmoE)[ baß 
^olg gerfaEEen mar, gelang eß, bie DTtofaiEffüdEd^en in iEjrer 
2age gueinanber genau fo, mie fie ber ÄünffEer oor 3aE)r= 
faufenben gufammengefügf I)affe, gu bergen. Sie eine Seife 
biefer ©fanbarfe ffellf im oberen §e[b ben Äonig mif feinem 
2Bagen bar, im unferen ben 2Iußgug ber fumerif^en 2Bagen= 
fruppe gegen ben 5ein^- ^Eu tnerrabrigen 2öagen be= 
finbef fid^ oorne ein JpoEggeffell, baß bie EZBurffpeere unb 
fonffige 2Baffen aufnaE)m. Sie Sumerer Raffen nod^ Seine 
©peid)enräber. ©ß maren gmeigefeiEfe ©d^eibenräber, beren 
ipälffen burdf) ben E)?abreifen unb eine Sanbarmierung an ben 
ETtabenOorfprüngen gufammengef)alfen mürben, ^»infer bem 
Äonigsmagen geE)f ber Äuffd^er unb E)ä[f bie 3üge[. 2Em Äopf 
ber Dllaulfierbefpannung ffeE)f ein EEeineß EERänndE>en, ein 
©rom, mie iE)n fidE) aud^ E>eufe nod^ gro^e .Sperren als flinEe 
SegEeifjungen gu EjaEfen pflegen. Sie 3ügeE laufen oon ben 
Jpänben beß 3üf)rerß über baß Oorbere 2öagengeffeEI burd^ 
einen Kingauffal auf ber SeidE)feI gu ben Dlläulern ber 3ug= 
fiere. Siefe 3ügelfüf>rungßrmge mürben bamalß EünffEerifdE) 
ausgefüE)rf, efma mie I)eufe bie Figuren auf bem ÄüE)[maffer= 
einfü[Iffu|en oon SufußaufomobiEen. ©ine I>übfd^e 3ügeE= 
füEjrung iff erE)aEfen geblieben. Sie beffeE)f aus einem Eieinen 
fjungefeE in ©oEb, ber auf ben beiben fdbernen 3ügeIfüE)rungß= 
ringen ffeE)f. Saß ©feieren Eonnfe feiner EünffEerifdjen 2Ius= 
füE>rung nad^ eine ülrbeif oon einem Profeffor ©auf ober ber 
ERenee ©infeniß unferer Sage fein. SemerEenßmerf iff nod^, 
bajg bie Äriegsmagen im unferen Qrlb ber ©fanbarfe oon Ur 
fo gIeidE)arfig finb, ba^ fie in ©erienarbeif fergeffellf unb auf 
bem Eaufenben Sanb monfierf fein Eonnfen. fjn f*n^ übri= 
genß nidff nur bie ©fanbarfe, fonbern audE) bie 9Eeffe ganger 
2Bagen unb eines ©dfliffenß gefunben morben. Saß JpoEg ber 
gefunbenen $aE>r3euge tpar nafürEidf in ben oergangenen fünf 
fjafrfaufenben gerfaEEen. fjm ©rbboben geigfen fief jebodE) bie 
SlbbrüdEe fo beuflii^, baf fie pEmfograpfifdE) aufgenommen 
merben Eonnfen. ©elbff bie Jafern bes ^oEges maren gu er= 
Eennen. 2Eudf geigfe ein gramroeifer Äreiß bie ©feEe an, roo 
ber EReifen gefeffen E>affe. Siefer muf, ba fidf ©ifen roflidE) 
unb Äupfer grün abgegeidfnef fäffen, aus ©über geroefen 
fein. Saß ßeber ber 3ügrl war nieff mefr oorfanben. Sa= 
gegen fanb man bie länglichen ©füdefen aus ßapis unb ©iE: 
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ber, mif benen fie oergierf maren. Siefe ^afrgeuge — fie 
mürben in einer ©dE)idE)f gefunben, roeEdfe einige DTtefer fofer 
lag als bie 2½ ERTefer bicEe ßefmabEagerung auß ben Über: 
fdfroemmungen ber ©inffluf, Don ber SibeE unb affprifdE): 
fumerifdfe ÄeiEinfdfriffen beridffen — müffen pracffDoII auß: 
gefefen faben. ©o maren g. S. bie Äanfen beß foEgernen 
ERafmenroerEes mif rDf:roeif:b[auem ERIofaiE außgefegf, auf 
ben ©eifenfüEEungen maren golbene ßomenEopfe mif DERäfnen 
auß ßapis unb EEJlufdfeEn angebraihf. Saß obere SuerfoEg 
unb bie ECorberfeife maren mif EEeinen golbenen unb filbernen 
ßomen= unb ©fierEopfen oergierf. Dltan fanb neben bem 
©dfliffen eine ©ammEung oon EZBaffen unb EIÖerEgeugen, 
barunfer einen ©af} DEReifeE unb eine golbene ©äge. EZBofer 
bie Sumerer ifre Äennfniffe im EZBagenbau faffen, meif man 
nidbf. ©ie maren ein auß bem offEicfen SergEanb in bie 
©egenb am unferen ©upfraf eingemanberfes ^»errenooIE, 
faffen oiele feebnifefe Äennfniffe, maß fie bagu oerEcifefe, oon 
ficE) gu fagen, fie fäffen es in ber SedmiE fo meif gebradff, baf 
es nun, baß feiff oor fünffaufenb fjahren/ nid)fß rnefr gu 
erfinben gäbe. SaffädbEidEc ffanben fie bamats in Äunff unb 
ZpanbroerE foef über bem Äönnen ber übrigen SeoöIEerung 
EZRefopofamienß unb ber angrengenben ßänber. 

2Euß älferer 3e*f iff nodf bie ©nfroitfEung ber (5ahrSeuge ’n 

^gppfen’bernerEensmerf. Sorf finb mir oerfäEfnißmäfig am 
beffen über ERäber unb 2Bagen in ifren äEfeffen ©nfmidEEungß: 
ffabien unferrieffef. ©o fanb man g. S. in ben Kammern beß 
©rabes oonSuf:endE):3Imun, ber oon 1359 bis 1352 o. ©fr. 
EPfarao über EÜgppfen mar, mefrere EZBagen. Ser 2lrd)äo[Dge 
^omarb ©arfer, roeEcfer bie SEusgrabungen Eeifefe, begeidfnef 
bie Äunff ber offen EÄgppfer im 2Bagenbau als fefr fod): 
ffefenb. @r begieff fiih babei nieff nur auf bie giunbe im 
©rabe beß Suf:encf):2Emun, fobern aud) auf anbere, fo g. 23. 
auf einen EprunEroagenEaffcn Sfufmofis’ IV. (um 1400 o. Sfr.), 
ber im DERufeum oon Äairo, unb auf einen anberen, ber im 
ägppfifcfen DERufeum in gEoreng ffeff. (je naclj 2EIfer unb per: 
fonEid;er EReigung ffanben ober fafen bie EPfaraonen in ifren 
EZBagen. (jm EZBagen Suf:endE):2Emunß fefEen bie ©i|e. @r 
ppegfe als nodf jugenbEiiher EZIZann — benn er iff nodE) oor 
feinem groangigffen ßebensjafr gefforben — beim gafren mif 
elaffifcfen Änien im EZBagen gu ffefen. Ser SBagenEaffenboben 
beffanb auß geflocffenen ßeberffreifen. Ser EZBagenEaffen 
ruffe gum Seil auf ber 2EcE)fe, gum Seil auf ber SeitffeE. ©r 
mar an beibe burcf ßeberriemen feffgebunben. ©efr gefcfidEf 
maren bie ERäber fergeffeEIf. ©ie finb Eeidjf unb bodf> Eräffig 
(2lbb. 8). Sa man fie unoerle^f bem EERufeum überroeifen 
mollfe, Eann man nur annefmen, baf fie ebenfo gebauf maren 
mie ein genauer unferfudffeß ERab auß bem ©rabe 2fmenE)o= 
fepßIII.(i42obiß 13840. ©E>r.). EZBafrfcfemEicfffammfe es aus 
berfefben EonigEicfen EZBerEffaff mie bie EZBagenräber Suf:endE): 
ZImunß. Sie ERabEonffruEfion iff folgenbe: ERabe unb ©peiefen 
finb auß feefß V:formigen EZBinEeEfoEgern fo gufammengefefsf, 
baf bie gufammenEaufenben ©pi^en biefer feiger bie ERabe, 
ifre 2Erme bie ©peiefen biEbefen. ERabe, Sucffen unb ©peiefen 
mürben natf ber 3ufamrnenfelung mif frifdfem ßeber um: 
roidEeff, baß fidE) beim SrodEnen gufammengog unb bie ein= 
geEnen Seile feff umpreffe. Sie Jpotgarbeif iff fo genau auß: 
gefüfrf, baf gugen für bas bEofe 2Euge Eaum gu erEennen finb. 
Sie ©peidfen finb im ERabErang oergapff. Um biefen liegen 
ßeberreifen, bie erffen 3300 (jafre affen EBorEäufer unferer 
feufigen 23ereifung. 

gür bie eingeEnen Seile beß EZBagenß mürben je naef ifrer 
befonberen Signung für ben beffimmfen SmedE beß ©füdEes 
oerfdfiebene ZpoEgarfen oerroenbef. 2Euf bem EZBiberriff ber 
EPferbe tagen ©efcfirrfäffeE, an benen baß Seicffeljocf gum 
^nfdfirren unb gur 2Ibffü|ung bes EZBagenß befeffigf mar. 
Sie SEcffen beffanben aus Zpolg mif in SEbffänben barum ge= 
Eegfen burefbroefenen ©ofbreifen. 3m ©rabe Suf:encf= 
2Emunß mürben oier EZBagen gefunben, feiEß ©ebrauefß:, feiiß 
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2IE>6. 8. 9?äber 
bes Prunfroagenö 

Don 
£ u f = e n rf) = 21 m u n 
(14. ^a^r^unberf t>. ©£>r.). 

2(u0: £uf = end)=2Imun. 
Sb. II. 

©n ägppfifdfjeö ÄonigdgraB. 
Son ^oroarb Sartec. 

(Berlog 5. 21.53coiilmuo, EeipsigO 

Pamfroagen. Sie leic^fen, offenen ©ebraudEjsroagen muffen 
fel)r fdfnell gemefen fein, benn ber Pharao roirb auf if)nen auf 
ber£oroen= unb audf ©fraufenjagb bargeffeUf. @0 iff befannf, 
bag befonber0 ber ©fraug fef)r fif)ne[I iff, fo bag ifm ein ga[op= 
pierenbe0 !f3ferb nur fermer eint>oIen fann. Sie Prurftoagen 
ber Pharaonen mif i|ren foffbaren ©d)abraifen unb ©e; 
flirren, mif il>ren ©olbre[iefau0f[eibungen, ben ©fraugen= 
febern auf ben Pferbeföpfen unb ät)n[id^em mef)r muffen in 
ber ffraf)[enben ©onne Sgppfena fabelljaff impofanf unb 
pompljaff au0gefef)en f)aben. 2In bem oorberen ©nbe ber 
Seicf)fel fag auf einem ©olbfnauf ber groge golbene ©onnem 
falfe be0 ^3l>araD, gemiffermagen feine j?errfd£)erffanbarfe. 
25on bem ©d)toiegerDafer £uf=en(f>=2Imun0, bem in ber 
©eiffe0gefif>icE)fe SÜgt>pfen0 burt^ feine monofljeiffifdfe 23er= 
et)rung ber ©onne beEannfen 2Imenf)Dfep IV. ©dfnafon, bem 
©affen ber in ben legfen 3af)ren »ielgcnannfen DTbfrefefe, iff 
ein hierfür fennseidfnenber .Sppmnua überlieferf, in meinem 
e0 f>eigf: „©eine URajeffäf beffieg feinen golbenen 2Bagen roie 
2lfon (ber ©onnengoff), wenn er am ^»immeferanb empor: 
ffeigf." 

2Iud^ bei ben EÄgppfern mürben 2öagen ju Ärieg05roeifen 
oermenbef. ©ie mürben I)ierju burd^ ©icfjeln in befonberer 
2öeife au0gerüffef — eine |graufame Ärieg0fpie[erei, bie Der: 
muflidf ben eigenen Sruppen ebenfoDiel ©c^aben gebrac^f I>af, 
mie ben 5ein&en jugebac^f mar. 

©inen mefenfl^en gorffd^riff !E)aben im 2Bagenbau unb 
in Dielfeifiger Senugung Don gafjrjeugen bie ERömer ju Der: 
gelegnen. £egfere0 erreidfifen fie fi^on baburtf), bag fie au0 
ffaaf0= unb milifärifcfyen ©rünben für gufe ©fragen forgfen. 
©ie eigneten fidE) in il)rer 2Bagenbaufec|»niE Diel Don Eöölfern 

an, bie fie unferroorfen I)aben, fo befonberD Don ben'©atliern, 
bie f)ierm groge ^erfigEeifen befagen. 3Itan Eann jegf nic^f 
mel^r feffffellen, ob bie EKömer bie EenEbare ECorberacf)fe Don 
fidE) au0 nodE)ma[0 erfunben ober Don ben Äelfen übernommen 
!E)aben. ©ie bebienfen fidE) neben bem groeiräbrigen amf) be0 

Dierräbrigen EenEbaren 2Bagen0 unb Derfal)en il)n für längere 
EReifen gegen bie 2Bifferung0unbiIben mif einem EßerbedE. 
Sama[0 erff Eamen 2Bagen für SReife: unb ^anbe[0groeife 
Dielfacf) in ©ebraud). ECorljer maren fie in ber Jpaupffadfe 
nur für EuEfifcf)e DRenngmecEe, für bie Ärieg0füf)rung unb gum 
©ebraudf für gürffen unb Könige ba. 

2BeEdE)e DReifegefdE^roinbigEeif bie ERömer auf groeiräbrigen 
2Bagen ergieEfen, barüber iff ein berül)mfe0 Seifpiel au0 ber 
©efcf)i(f)fe befannf. 3ut'u0 ßüfar braud)fe mäl)renb be0 pom: 
pejanifcE)en Äriege0 gu einer gaE)rf, bei ber er bie 2Eu0[äufcr 
ber illpen unb EPprenäen gu burcE)queren E)affe, Don ERom bi0 
in bie ETtäI)e be0 läufigen ©orboba in Spanien, 27 Sage, 
©uefon berid^fef Don il)m, bag er pro Sag bi0 gu 150 Äi[o= 
mefer gurütflegfe. 

Sie DerfdE)iebenen 2Bagenfppen, meldfe bie ERömer bauten, 
finb fo gaE)[reiif), bag fie t>ier nid^f alle aufgegä^If roerben 
fonnen. Surd^ ©efege, g. 23. ben Codex Theodosianus au0 
bem 3aE>re438 n. ©E)r., mar genau geregelt, mie EjodE) fie bem 
©emicE)f nad> beEaffef merben burffen. ETtadE) bem 3erfaU 
ERömerreidE)e0 Eamen audg ber 2Bagen= unb Elöegebau unb ba0 
2öegered)f, in bem bie ERomer fo ©roge0 geEeiffef E)aben, 
jaE)rE)unberfe[ang in argen 3erfall, unb erff in ben beiben Eegfen 
(jagrE)unberfen iff man hierin mieber Dorangefommen unb 
E)af bie 2EIfen bei meifem überE)o[f. 
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Äu^efe tefon^er^ tead)fen^i»erfer Äuffa^e 
aus beuffcf>en unb ausIänbifdEjen 3eiffc^riffen- 

Frankreich hat an Kriegsentschädigung gezahlt: 
h Milliarden Mk = 214% seines 
damaligen Volksvermöqens. 

\\öxvLÖs\^^sNo\VÄNWVcv6^e,xC 

mzwm 
Deutschland soll an 
Reparationen zahlen^ 

L\)e\x\sOd 

\9\ft 

9)itlett für fJpanion. 
2tus einem 2Iuffafj non Moberf (g. JItartin im „Populär Science Monthly", 

O^euporf. 

Öm Offober bes 3a^ce£i I929 oeröffenflii^ife ein 'Profeffor ber Uniherfifäf 
Oon Äalifornien einen 23ericf)f 

über feine (SrfaFirungen bei ber 23er» 
menbunt] t>on dfemifc^en „Pillen" 
gur 2Inregüng bes Pflangenroacfjd» 
fums (fielje ben 2luffa^ „Pflangen» 
pillen" erzeugen iXiefenernfen" in 
ber „IRunbfdjjau", DItärgfjeff 1930). 
^)arolb Ä. Pafferfon, ein ®efcf)äffs= 
reifenber unb ©arfenfreunb aus 
ßlnfago, [ae! ben 25erirf)f unb be= 
fnciffe ben Profeffor, um ihm einige 
biefer Pillen abgufaufen. 211p er er» 
fulfr, bag es nod) feine fäuflidjen 
„Pflangenpillen" gab, befc^log er, 
fie felbfl l)erguflellen. 92Ionafelang 
lag er auf feinen ©efrfjäffpreifen 
233erfe über 21grifu[futcf)emie, unb 
gu ^mufe oerfucfife er, baei ®e[ernfe 
in bie prapiei umgufe^en. 

©ein „@arfen" liegt am Ufer bes 
DUic^iganfeeP in einer gang befon» 
berö unfruififbaren ©egenb, bie man 
burtf) 2luffcj)üffen oon 2tfiererbe Der» 
geblit^ für ben ®arfenbau gu ge» 
roinnen furfjfe. OerSoben, ber aus 
gelbem Oünenfanb be(tef)f, roeigerfe 
fid) Ijarfnöüg, efroaS ^erDorgu» 
bringen. Pafferfon begann borf 
feinßpperiment am 13. ^uni 1930. 
©r gog einen flatten ©raben in ben 
©anb unb legte auf beffen ®runb 
einen Streifen Xeerpappe Don 
5 DItefer fiänge. Sann fcfjaufelte er 
ben ©anb roieber in ben ©raben, 
oergrub feine rfjemifdpe Mfift^ung 
barin unb gof; fo lange 233affer bar» 
über, biö eei fic^ oben in ben 23er» 
fiefungen fammelfe. Sann legte er 
einen gtoeifen Streifen Teerpappe 
obenauf, gu bemfelben 3n,e(S’ wie 
ber ©ärtner©fro^mi)2 ober Staffer 
über bie Seefe breitet. 3n liefen 
groeifen Streifen Seerpappe fcfmiff 
er ßödffer unb pflangte lüerin £0» 
mafenfteilinge, Äopffalatfamen, 
©labiolengroiebeln unb Derfc^iebene 
Slumenfamen. ©rfion brei Xage 
fpäfer famen bie erffen Priebe aus 
bem ©anb fyeroor; nad) gtoei 2Bo= 
d)en roaren bie ©labiolenpflangen 
bereife 15 ^cnf'tnefer, Jier ^opf» 
falat 5 3cnfimeferunb bie Xomafen 
hoppelt fo groft roie gur 3eU 
Pflangung. 

®rö)gere ©oben oon SF)emiEalien 
beroirften, bag bie Pflangen feil» 
roeife eingingen; barum begnügte 
ficfl Pafferfon oon ba ab mit ber urfprünglid) berechneten 3Henge. 

32ach fünf 223odjen hafte ber Äopffalaf Äöpfe angefe^f, unb bie £omafen 
roaren bereits über 60 3enfimefer fjoch. Ulach roeiferen groei 2Bochen roaren 
bie ©tauben einen DÜeter lang unb blühten, roährenb ber Äopffalaf 
60 3en<imefer hoch roar unb bereife in ©amen fcho|. 

2lm ao. 2luguf}, genau 9*4 2Bochen, nachbem Pafferfon feine 10 3enfi= 
meter langen Xomatenfiecflinge in ben ©anb gepflangf hafte, Eonnfe er 
feine erften reifen Xomafen ernten, ©inen DItonaf fpüfer haften bie oier 
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Frankreich erging es 1871 besser 

Pflangen gufammen 86 Somafen hmtrorgebrachf, Don benen bie meiften 
einen Surdjmeffer Don 5,5 bid 7 Senfimefer haften, unb roeifere 61 unreife 
Xomafen hingen noch an ben ©tauben. Sie grögfe roog 300 ©ramm. 
DUiffe OEfober rouchfen unb blühten bie Pflangen immer noch* 

ähnlich erging ed bem Sütyter mit ben Slumen, bie auffallenb fchneü 
unb reich Wülften, bie 23ergigmein= 
nichfe .nicht .'weniger aid breimal! 

Pafferfon hält bad Dtegepf, nach 
bem er feine „Pflangenpillen" -jufam» 
menflellf, Dorläufig noch geheim. 

,\W\ 

cd Ö8 Milliarden RM 
(emsc'ii.bisheriger Leistungen und 
Kapitjlivert der Younqzahfunqen) 

seines Volksverni. vor d. Kriege 

i^ÄV<mx\ötyzxO 

D.L.D. 

Sie 9icpavntionajah(uu(je)t 1871 unb bie heutigen &orbe= 
ruttöen. 

2iBenn gur 3eif ber 23ölEerroanberung oor 2000fahren ein 23olE im Äriege 
unterlag, fo roar ed nicht fd)roer, Don ben Sefiegfen fich für bie UnEoffen, 
bie ber gelbgug Derurfadif hafte, burdj 223egnahme bed Siehed unb anberen 
©eräfed fchablod gu halfen. Sie Sludgeplünberfen Eonnfen fich hon ben 
£ieren im 2Balbe roeifer ernähren, Eonnfen neued 23ieh aufgiehen, unb 
nach einiger 3<üt roar ber Schaben roieber repariert, ^»eufe aber gibt 
ed fo Diel DUenfchen auf ber 233elf, bag ein garE Eompligierfer DolEdroirf» 
fd)aftlicf)cv Apparat aufgegogen roerben mugfe, um allen OTcnfchen über» 
haupf eine ßebendmöglichEeif gu geben, ^cbe geroaltfäfige jpanblung 
brohf nun biefe Organifation gu gerfiören. ©0 hat man geh barauf 
geeinigt, aid infernafionaled 3ahlungdmiffe[ allein bad ©olb anguerEennen, 
Don bem ed auf ber gangen 2GBelf heute nur efroa 30 DItilliarben 31221. für 
monetäre 3^(¾ gibt. Sa aber alle Staaten auf ber roefilichen ^»alb= 
Eugel ihre 233ährung auf ©olb bafieren, fo ig ed gang Elar, bag Oeufgh» 
lanb überhaupt Eeine DTlöglichEeif hat, geh biefed ©olb gu Derghaffen. 
2Benn bad beufghe 23olEdDermögen ungefähr 230 221illiarben 31221. roerf 
ig, fo Eann man ed natürlich niemalä in ©olb umroechfeln; unb roenn heute 
granEreich unb bie anberen 21lliierfcn Don Seuffdganb mehr aid ein 
23icrfel biefer ©umme aid 3teparationdgahlung forbern, fo Eann auch kei 
einer Sefrigung ber 3ahlun9 biefe gorberung niemald erfüllt roerben. 
@d ig nofroenbig, einmal baran gu erinnern, mit welchem 31achi>rucJ 
bie grangofen im 3al>re 1871 in aller 2Belf betonten, bag ed ihnen un» 
möglich fei, bie 3 32!illiarben 321arE ÄriegdEonfribufion gu begafgen. 
Siefe Eteine ©umme roar aber nur 2½ % bed 23o[EdDermögend granE» 
reichd, roährenb man l)eute Don Seuffcfganb 28½% feined 23olEd» 
Dermögcnd an 31eparafiondgahlungen Derlangf, Don benen nach ameriEa» 
nifeger Schälung burdf bie bidherigen ßeigungen 20 % bed 23olEdDer= 

mögend (50 221illiarben IK221.) bereife begahlf gnb. 

Mafien 
Stf^conomen in fcer Qinu 
fetttung ferner ©ferne 

geirrt ? 
2lud einem 2lrfiEel in „Science 
News-Letter", 2Bafhingfon. 

1 f nfer 221ilchgragens@ferng)gem, 
gu bem ailed und Sichtbare ge» 

hört, ig oielleichf beträchtlich Eiei» 
ner, aid wir bid je^f angenommen 
gaben, ©ine Slngalg ber entfernte» 
gen ObjeEfe in biefem ©pgetn ig 
möglicherroeife nur 3egnfaufenbe 
Don ßicfifjahren gaff ^unberffau» 
fenbe entfernt. 2tuch bie ergge» 
nannte 3ahl öebeufef ßunberfe Don 
OuabriUionen Äitomefer, alfo eine 
unfagbare ©röge. 

Dr. pief Dan be Äamp, ein ge» 
bürfiger jpollänber, ber aid 2lgro» 
nom am ßeanber»221cßormicS=Ob» 
ferDatorium ber UntDergfäf Don 
23irginien tätig ig, hat einen Se» 
riefjf über feine ©fubien über bie 
2lbforpfion bed ßicgfed im 2Belf= 
raum Deröffenflichf. 221an gntfe 
bidger angenommen, bag alle im 
•Spimmeldraum begnblicgen ObjeEfe 
mit Eieinen obergrogengernrogren 
roahrgenommen ober phofogra» 
phierf roerben Eonnfen. ©obalb ein 
ßicgfgrahl einen ©fern Derlieg unb 
auf und gufcgnellfe, Derfolgfe er 
naeg ber bidgerigen Slngcgf in ge» 
raber Slicgfung unb ogne Störung 
feine Sagn, ba geg in berfelben Eein 
ijinbernid befanb, bad ign gäffe 
aufgalten Eönnen. 

Siefe 21nnagme begegnete jeboeg 
3roeifeln, ba bie 321aferie im 2Belt» 
raum niegf notroenbigerroeife leucg» 
fenb unb bamif gegfbar ig. 221e» 
feore bombarbieren bauernb bie 
©rbe unb bleiben bunEel unb un» 
gegfbar, bepor ge bureg bie 31ei» 
bung mit ber ©rbatmofphäre in 
einen 3ugonb ber ©lufgige Derfegt 
roerben. 31iegge bunEle gl^^en 

gnb an Dielen ©feilen bed §irmamenfd beobachtet roorben unb gnb fag 
geger auf bunEle 321affen jurflcfjuffigren, roelcge ben leucgfenben genfer» 
grunb Derbecfen. 2lugerbem ig anjunegmen, bag ber fMmmeldraum mit 
feinem Eodmifcgem ©taub ungefüllt ig, ber geeignet ift, bad ßicgf efroa 
roie eine SlaucgroolEe gu abforbieren. 

Sad Don einer Steige Don ObjeEfen in Derfcgiebenen Entfernungen aud» 
gefanbfe ßicgf, b. g. igre ^elligEeif, gegf im umgeEegrfen SSergälfnid gum 
Quabrafe ber Entfernungen. 2lud biefem ©runbe würbe ein ßicgf, beffen 
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•Spetligfett bei 4 111 (Entfernung eine Äergenffcirfe gu befragen (d)emt, 
bei 8 m (Entfernung nur ein uierfel fo fyeil erfc^einen unb nicfif f)alb fo 
^ell. ©as £idf)f rourbe im 33er^ä[fniö eon 16 : 64 unb nidff non 4 : 8 
uariieren. 2öürbe man aber bie beiben ßidjfquetlen in nerfdjiebenen (Snf= 
fernungen in einem mit Kaucf) gefüllten jtorribor bec>badf)fcn, ft> mürbe 
bie roeifer entfernte ftJjmäcfjer fein, alt; man nadr) bem ©efe§ bed um= 
gefeilten Quabrafea anjunc^men ^äffe, meil auf ber längeren 23aljn, 
roclc^e bad £id)f äurüdEjulcgcn Ijäffe, ein größerer Seil bedfelben abfor= 
bierf merben mürbe. 

2Benn man roct0, bafj gmei £itf)fquellen in uerft^icbenen Entfernungen 
bie gleiche tatfäcfilid^e £irf)ffiärfe aufmeifen, fo fönnte man i^re (5nffer= 
nung abfcfyäfjcn, inbem man feftffellf, micoiel frfjmärfier bie meifer cnf= 
fernte ift. 35efinbef fid) aber 3laurf) ba^roifdien, fo mirb bie roeifer enf= 
fernfe fiidjfquellc fcf)roädf)cr fd^einen. aid bird cigcnflid) ber gall fein follfe, 
unb fo Eommf ed, bag man il>re Entfernung überfdjä^f. 

©iefen ©runbfaf roenben Slfironomen jur Dlleffung ber Entfernung 
roeif entfernter ©terne an. iTläfjer gelegene laffen fiel) auf ©runb iljrer 
fegeinbaren 23erftf)iebung bei Seobatfifung oon entgegengefe^fen ©eiten 
ber Erbba^n, bie 29g OTill. km ooneinanber entfernt finb, meffen. iTlun 
gibt ed aber eerfdrnebene SHöglirfiEeifen gur Ermittlung bed roirElicf)en 
fjetligEeifdgrabed bjm. ber ÄeräenflärEe eined ©ferned, mie 3. 23. eine 
Dlleffung ber ^ntenfität einiger ber bunflen £imen in feinem ©peEfrum. 
©olcge ÜTeffungen )inb aid ©runblage für Entfernungdermifflungen oon 
fe^r mcif entfernten ©fernen benu^f roorben. ©ireEfe £irf)tbilbaufnal)men 
gaben erroiefen, mie gell fie fegeinen; bad ©peEfrum jeigt an, mie gell fie 
in 2BirEli[gEeif finb, unb ber füg gierbei ergebenbe Unferftgieb mirb ber 
Entfernung jugefigrieben. 2Benn nun aber im 2ßclfraum ein abfor= 
bierenber ©toff oorganben ig, mürbe ber ©tern lügtfcgroäcger erftgeinen, 
aid man ermatten mügfe, mägrenb feine abfolufe ßitgffiärBe bie gleicge 
bleiben mürbe, unb bie fo ermittelte Entfernung mürbe gu grog fein. 

Dr. K. 3- Stumpier 00m £it£=Obferoaforium ber Unioergfäf oon 
Äalifornien gaf Bürglicg fcggegellt, bag fatfäcglicg eine geroiffe £icgfabforp= 
fion in bem jroiftgen ben ©fernen beg’nblicgen Kaum ffaftgnbet. Er gaf 
einige ber offenen ©terngaufen gubiert, unb oon ber Boraudfegung aud= 
gegenb, bag foltgc Raufen oon ber gleitgen 23eftgaffengcif annägerungd= 
roeife bie gleitgen linearen ©imenjionen aufmeifen, Eommf er ju bem 
©eglug, bag bad £icgf innergalb unfered DKiltggragenfqgemd jebedmal, 
menn ed eine ©fretEe oon 1000 !ParfeEd gurütEIegf, 3U 3g % abforbiert 
mirb. Ein tyarfei bjm. eine ©fernmeife ig bie Klageingeif bed 2lgro= 
nomen unb enffpritgf einer Entfernung oon 206 265 Erbbagngalbmeffern 
bjro. 30 25ilIionen km. 

Dr. Srumpler gaf aueg feggegellf, bag bie Slbforption in ber QaupU 
faege in ber ©egdnb ber OTilcggrage erfolgt. Unfer ©ternfqgem gaf um 
gefügt bie gorm eined ©tgleifgeind, unb mir begnben und in ber TOtge 
feined DdliffelpunEfed. 2Benn mir naeg ber Äanfe bed ©tgleifgeind 
fegaucn, fo fegen mir burtg eine Oiel grögerc ©terntiefe, aid menn mir natg 
ben ©eiten blitfen. ©iefc 3ufammenballung oon ©fernen an ber Äanfe 
bat bie Erftgeinung ber Kliltggrage jur golge. ©ie Satfatge, bag bie 
2lbforption namenflitg in biefer ©egenb erfolgt, beutet an, bag ber £itgf 
abforbierenbe ©fog in gorm einer bünnen ©tgitgf burtg bie Kliffe bed 
©tgleifgeind oerfeilf ig. 

, Dr. ^larlom ©gaplep, ber £eifer bed ^)aroarb=EolIege=Obferoaforiumd, 
gellte oor einigen fügten beim ©fubium Don JTtebeln, bie gtg oollgänbig 
augergalb unfered Kliltggragenfqgemd begnben, feg, bag igr £itgf nitgt 
in nennendroerfer üöeife abforbiert mirb. Slugenftgeinlidg ig ber Kaum 
augergalb unfered ©pgemd oolIEommen burtggtgfig. ©a {eine biefer 
Kebel in ber Kitgfung ber KTilcggrage bcobatgfef roorben gnb, brautgf 
eine Kbforption igred fiitgfed natg bem Eintritt in unfer ©pgem nitgf 
in Q5efratgf gegogen ju merben. 2lud biefem ©runbe gaben bie rieggen, 
für foltge DbjeEfe ermittelten Entfernungen (10 Klillionen ParfeEd) 
ogenbar notg ©ülfigEeif, aber bie Entfernung oon'©fernen in unferem 
eigenen ©qgem unb in ber Kitgfung ber Klilcggrage mug oielleitgf einer 
befrätgflitgen 23ericgfigung unterzogen merben. Dr. oan be Äamp nimmt 
an, bag beifpieldroeife ©ferne, bie in 2BirElitgEeif nur 5000 ober 10 000 
'ParfeEd entfernt gnb, ben 2lnggein ermetEen, aid betrüge igre Entfers 
nung 23 000 bjro. 220 000 parfeEa, menn bie ßitgfabforpfion unberüä* 
gtgtigf bleibt. 

atbefffnien. 
Kud einem 2luffag Oon Percp Erog ©fanbing in ber „Contemporary 

Review“, £onbon. 

ie Slbefgnier oerfolgen ben Urfprung igrer Klonartgen bid auf KleneliE, 
ben ©ogn ffönig ©alomod unb ber Äönigin oon ©aba, jurütE; feg 

gegf, bag bad £anb im oierfen fjfngrgunbcrf tgrigianigerf mürbe. Um bie 
Kliffe bed 19. ^ogrgunbertd matgfe ber berütgfigfe Sgeoborod (£ibftg 5lafa) 
guerg oon gtg reben. Er mürbe 1855 gum „Negus Negesti“ ober „Äonig 
ber Äönige" geErönf unb regierte mit Umgtgf bid jum Sobe feiner beiben 
engliftgen Kafgeber, bie einem Kufftanb gum Opfer gelen. ©päfer Der» 
feinbete er gtg mit Snglanb unb gcanEreitg, lieg oerftgiebene engliftge 
2lbgefanbfe in feiner gtpnng Klagbala gefangen fegen unb oerroeigerfe 
jebe 233iebergufmatgung. Enblitg lanbete im 3agre 1867 eine engliftge 
Eppebifion unb gürmfe Klagbala, roorauf gtg Sgeoborod, ber gtg nitgf 
ergeben roollfe, erftgog. Efroa fünf 3a^rc fpäter gelang ed Kad Äafa oon 
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Sigre, gtg aid fpoganned II. jum Kaifer oon Kbefgnien Erönen gu laffen. 
33on ba ab fügrte er anbauernb Ärieg mit Kgppten, bid im 3agre 1885 
eine ifalieniftge Eppebifion Klaffaua am Koten Kleer befegte. Ser Kijes 
Eönig bed ifali.-niftgen ProfeEforafd am Koten Kleer nagm neun Jagre 
fpäter — 30()anneS tDac injmiftgen gegorben — Äaffala ein unb ftglog ein 
23ünbmä mit jener intereffanfen PerfönlicgEeif KleneliE, bem Q3egerrftger 
oon ©tgoa, ber bad Äügengebief an ^folien abfraf unb bafür jum „Äaifer 
oon Kfgiopicn" audgerufen mürbe, ©ie 23cfcgung oon Äaffala jebotg 
ärgerte ign, unb mit franjögftgen Kliffeln jaglfe er ein ifalienigged ©ar= 
legen oon 4 Klillionen Pfunb ©fcrling jurütE. Surtg franjögftge fpänbler 
oerftgagte er gtg Äriegdmaferial, unb mit einem .(peer oon 120000 Klann 
ftglug er bie ^tnlüner 1896 bei 2lbua. 

©etgd Klonafe fpäter figlog 3(alien Srieben mit KleneliE unb erEannfe 
bie UnabgängigEeif Kbefgniend formell an. Ein 3agrScgnf fpäter (1906) 
Earn ed groiftgen ©rogbrifannten, gmnEreitg unb 3ta((cn &u einem Ser= 
frage mit Kbcffinien, roorin bie brei Klätgfe gtg oerpgitgfcfen, Slbefgtüend 
UnabgängigEeif ju magren unb gtg jeber Einmiftgung in feine inneren 
Einriegfungen unb feine PolifiE pu entgalten, in ber grage oon Äonjefgonen 
ufro. gemeinfam oorjugegen unb ben Sau oon Sifenbagnen fomie bie Enfs 
miiElung bed ipanbeld 5U förbern. KleneliE garb 1913; natg igm ig ber 
„KleneliEfaler" benannt, eine Klünge im 2Berfe oon efma 2 Ktarf, bie 
neben bem „Klaria^SgeregasSaler" bie gebrämglitgge Klünje bed £an= 
bed ig. 

Katg bem Sobe KleneliEd ging ed ber ©pnagie nitgf befonberd gut. 2luf 
eine Eurje Kegierung feined EnEeld unb Katgfolgerd £ibftg 3jafu folgte 
KleneliEd Sotgfer 2Baijeru l’ic mirElitge Klatgf gaffe jebotg 
KleneliEd ©rognege, ber Kegenf Kad Safari, inne. 3m 3a^re I9I9 
mürbe eine Äabineffdregierung eingefügrf. 

Sie ©röge biefed infereganfen £anbed beträgt efroa 1120000 Quabraf= 
Eilomefer, unb bie SeoölEerung beläuft gtg auf efroa 10 Klillionen, 
morunfer gtg efma 3,5 Klillionen tgriglitge Kbefgniet begnben. ©er 
religiöfe Einflug ig fegr grog; fag ein Kicrfel ber Klänncr gnb Prieger 
ober SiaEone. Keben ben Kbefgmern gnb bie gerrfegenbe Kaffe bie ©alia, 
bie efroa bie fpälffe ber SeoölEerung bilben unb feild Egrigcn, feild Klo= 
gammebaner, feild übergaupf ogne ©laubendbeEcnnfnid gnb. Ed gibt fegr 
oiele Knalpgabefen. 2(uger 2lbbid 2lbeba mit 70000, Iparrar mit 40000 
unb Sirebaua mit 30000 Einmognern jäglf Kbefgnien Eeine grögeren 
©fäbfe. ©er Ipaupffcil bed ^anbeld gegf über bie granpoggfpSiifgiopiftge 
Eifenbagn. 3a^l:c ^29 auf )e 91743 Sinmogner ein Kufomobil. 
©ad£anb beggf 3000 Äilomefer Selegrapgenlinien unb megrere Selepgon= 
leifungcn. ©ie SanE Don Slbefgmen, beten Prägbenf ber ©ouoerneur ber 
ägppfiftgen KafionalbanE ig, oerfügf über ein ©fammEapifal oon einer 
galben Klillion Pfunb ©ferling. Kbcfgnien ig jmeifellod ein ßanb^ oon 
ungegeuren, notg unenfmitEelfen KlöglitgEeifen: ed gibt ©ummi im Über? 
gug, unb ber Keitgfum an merfoollen j^öljern, Eifen, Äogle, ©tgroefel, 
jo fogar ©olb ig erg jum geringgen Seile erftgloffen. 

Sor roentgen Klonafen 30g gtg bie Äaiferin ZÖaiperu, bie ftgon lange 
{einen tätigen 2Infeil an ben ©taafdgeftgäffen genommen gaffe, ind Prioaf= 
[eben gurütE, rooburtg Kad Safari aufomafigg jperrftger mürbe, ©eit 
1923 gegärt Slbefgnien bem KölEerbunb an. ©ein gegenbed ^eer gäglf 
100000, bie Sürgerrocgr mcifere 200000 Klann; freilitg lägt gtg bie 

lifäriftgc Organifation unb 2Iudrügung mit europäiftgen Klaggäben 
nitgf meffen. ©eit einiger 3eif betätigt Kbefgnien gtg autg erfolgreitg im 
glugroefen; an ber ©pige ber fiuftgreitEräfte, bie über gegn gluggeuge 
oerfügen, gegf ein Keger. 

$aufmännif$e 
Über bie fianbroirtftgaff gum gögeren Keallogn. 

2lud ber „Seuffigen SergroerEdgeifung". 

ie 2!Bieberaufritgfung ber beufftgen ßanbmirfftgaft ig bidger DOV- 

miegenb unfer groei ©egtgfdpunEfen befratgfef unb betrieben roorben. 
Einmal mirb barauf gingemiefen, meltge ungegeure Scrbefferung unferer 
3aglungdbilang möglitg ig, menn ed gelingt, bie Einfugr oon lanbroirf= 
ftgafflidjen Ergeugniffcn burtg Kudbau unferer EigenprobuEtion gu fenEen, 
ein 3iel, bad ja autg im Kagmen unferer Keparafiondoerpgitgfungen 
oon grögfer Sebeufung ig. ©ann mirb immer mieber auf bie 2BitgfigEeif 
einer gnangiell gefunben ßanbmirfftgaff für unfern inbugriellen 2lbfag, 
übergaupf für ben fjnnenmarEf, gingemiefen. Kun matgf in einer infer= 
effanfen ©tgriff ifommergienrat Dr. Eoldman, ber frügere Eauf= 
männiftge SireEfor ber 3eppelin=2I.=©., ben Serfutg, bad Kgrarproblem 
unfer einem befonberd geifgemäjjen ©egtgfdpunEf, nämlitg bem ber 
©feigerung bed Keallogncd über bie ßanbroirtftgaff gu beganbeln. ©ag 
biefer KudgangdpunEf in einem KugcnblitE Oon befonberer Scrctgfigung 
ig, roo gtg bie Kliffei ber bidgerigen EognpolifiE in augenfälligger 2Beife 
erftgöpff gaben, bebarf {einer audfügrlitgen Segrünbung. 

Eoldman roeig barauf gin, bag bie ipöge bed Keallogned in KmeriEa 
nur gu einem Seil auf billigere Ergeugung gurütEgufügren ig. 2Befcnf= 
litger fei autg borf bie rationellere Serfeilung unb Serarbeifung ber 
mitgfiggen fiebendmitfel. Obgleitg in ben Sereinigfen Staaten ber 
ßanbmirf für fein Kinboieg einen gögeren Preid aid in Seufftglanb 
beEommf, ig Kinbgeiftg bort billiger aid bei und, unb ber Slrbcifer im 
Staate KeugorE brautgf für bie Ernägrung feiner J5aoii(ie nitiE>£ me^r 

audgugeben aid ber beutfege Krbeifer. £iegen bemnatg bie £ebendmitfel= 

281 

thyssenkrupp Corporate Archives



preife in Seuifrfjkmb noä) Der^äitniämäfig Ijocfj, bann fnmmf notf) 
l)ingu, bag bie 2iuaga6en für ßebenamiifel im burcfjfcfmiftlicfjen 2Irbeiter= 
^auEi^aii eine befonberä roit^iige Kode fpicicn. &la<fy Berecfjnungen 
bee ©tatiffifrf)en KeirfjSamfeö 
auf@runb einer Unferfurfjung, bie 
bei 896 2lrbeiierl)au£iljal£ungen 
bun^gefnF)r£ mürbe, nehmen bie 
2iuggaben für STa^rungö^ unb 
@enugmi££el 45>3 % ^e£! ®in= 
Eommenei in2tnfprudj). 23onbiefen 
mailen mieberum bie auet ber 
23ieF)^aI£ung gammenben 3Ta^= 
rungümi££e[ 50 % aus. 2Ius 
biefen furgen 2(ngaben roirb ers 
fuS)tUd), welche Dlibglit^?ei£en jur 
©ieigerung ber ÄaufEraff unb 
bami£ beö KeatluIjneS gegeben 
finb, roenn es burdfj eine 3{a£io= 
nalifierung ber 23erarbei£ung unb 
Dar allen Singen aurf) ber 23er= 
teiiung ber [anbnurtfdjafflicfien 
(ärgeugniffe gelingt, i^ren tyreiö 
roefentlirf) 3U fenEen. 

2Barum nun Eaufmännifrfje 
'Planmirtfcgaft ? 3Tun, es iff ber 
©runbgebanfe Solsmans, bag 
ber beutfdje Sauer feinen 
biuibuaiismus nirfff nur bei ber 
(Srjeugung, fanbern aucf) bei ber 
Organifafion t>an Verarbeitung 
unb Verteilung überminben mug, 
um feine Unabf)ängigEei£ gu re£= 
ten. Sie Kettung ber ßanbroirt* 
fcfiaft unb bie optimale 2fus= 
nufung ber in if»r ftfilummernben 
SienffmbgiidfEeiten an ber VoIEs= 
nurffdjaft ge^t dolsman allein 
in ber (Srroeiterung unb ffn£en= 
goierung bes genoffenfrfjaftlicfjen 
©ebanfenS gegeben. @r uertritt 
ben ©tanbpunJt, bag im Sienffe 
ber grogen ©arge t>on ben [anb= 
roirtfegaffiiegen Organifationen 
nicfit eor ber Sfnroenbung eines 
geroiffen Srmfs gurütfgefcijeut 
roerben foilte. 

Sie ©egrpeuffe bes Ianbrt)irf= 
fegaftiiegen örganifationsmefens 
im Sienffe bes 3fbfages erblidSt 
Ctolsman in bem DItangel an 
ßieferungSpflidjf ber ©enoffen. 
Siefe gäft er für nofroenbig. @S 
mürbe füg bann als Silb einer 
geitgemägen lanbrnirtfcgaftficgen 
Sfbfa^organifation ergeben: eine 
©ammefgentrale mit ßieferungSs 
pgirfjt ber ©enoffen, unter Ums 
ffänben mit eigener Verarbeitung 
unb angegüngfem Ver£eifungS= 
apparat bureg eigene ©efigäffe, 
fEranSportmittel, ßagergäufer, 
©egfaegtanffaften, DVügfen ufro., 
aber aueg mit grogen £iefer= 
abfegfüffen mit anberen ^»anbefSs 
genoffenfegaffen ber 2frbeiters 
fegaft ober bes Äfeinganbefs. 
Siefe ©runbgebanEen projigiert 
ßolsman bann auf bie oerfegies 
benen ©ebiete bes ßebensmiffeb 
ganbels, rote KTifcg, Srot, ©es 
treibe, DItegl unb gfeifeg. Ogne 
eine foltge ©efbfforganifterung 
ber ßanbmirtfcgaft ig aueg bie 
Säiferei ober ©tgfätgferei grogen 
inbugrieffen ©tiis rote in 2Imerifa 
nitgf mögiitg, rote (Sofsman es 
übergaupt bemängelt, bag baS 
inbuffrieile Jfapitaf feine ßgancen 
bei ber ©rogprobuftion bgro. 
«cerarbeitung non ßebenSmittefn 
notg niegt erEannt gäbe. 

2öären bie Sofsmanftgen !pfäne einfatge ©cgreibtiftgEongruEtionen, 
fo Eönnte man über fte gur fEageSorbnung übergegen. Senn 2ßelts 
oerbefferer bis gu 3Iufoten t>on ^^üerfaffungen bes erfegnten 2Be[£s 
gaates gaben roir genug. 2lber bem iff niegt fo. QEoisman gegt bei feinen 
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©ntroürfen oon ben oorganbenen DVarEtoergältniffen aus unb Enüpft 
überall an greifbare beutftge ober ausfänbigge Seifpiefe an. ©r fpriegt 
aus einer reiegen eigenen 2fnftgauung unb praEftftgen 2BirtfcgaffSs 

erfagrung. Sag feine Vorftgiäge 
in jeber jpinfügt roert finb, in ber 
ßanbroirtfegaft ein ogenes Ogr 
gu gnben, beroetg bie Satfatge, 
bag Greife ber roürttcmbergifcgen 
ßanbroirtfegaft ginter bem (iofSs 
manftgen Sucge gegen. 

2Bir finb roeit baoon entfernt, 
bie ©cgroierigEeiten gu unters 
fcgäfjen, bie geg einer 2Inroenbung 
ber ©ofsmanfegen !Pfäne enfges 
genffelfen. 2Iber auf lange ©icgf 
gat bie beutftge ßanbroirtfegaft 
Eetne anbere ZBagl, als geg bureg 
bie Kationafigerung non ©rgeus 
gung unb 2fbfag t>or allem in 3us 
fammenarbeit mit bem genoffens 
fegaftiieg geeinigten DVittefffanb 
aus igren jegigen fHöten gu bes 
freien. Senn, bag bie Kliftef ber 
3o[fpo[itiE fegr begrengt gnb, 
gaben bie iBibergänbe gegeigt, 
bie geg bei VergärEung unfereS 
agrariftgen ^uUftgugeS in unfern 
Vatgbarlänbern ergaben. Sie 
beutftge ßanbroirtfigaft mug bas 
ger in ber ßage fein, bie auSs 
fänbiftge fTtagrungSroare in egrs 
litgem Söetfberoerb ginfitgtfitg 
öuafität unb Preis aus bem §e[be 
gu ftgfagen, um gtg auf bie Sauer 
gu begaupten unb ber beutftgen 
©efamfroirtftgaff bte jpilfegellung 
gu geben, bie btefe bringenb bes 
barf. 

SJJiUiottett feiner 
2ftai>el(itd()e. 

(2fus bem „2fmgerbamer Sous 
rant".) 

Sie beutftgen Untertanen gleis 
tgen einem Kogr im 2Binbe. 
Sabet fällt bie Kode bes 2Btnbes 
ber Kegierung gu. Virgenbroo in 
aller Zöelt Eann man beuffttger 
roagrnegmen, roie oerberblitg ein 
übertriebenes Sfutoritätsgefügl 
ig, als in Seutftgianb. 2I[Ie, bie 
ßanbroirfe, bie fjubugrielfen, 23es 
amte unb SIrbeifer erroarfen 
ßiife unb Kettung Bon einer 
Kegierung, bie fie gum ©tglug 
botg ade ruinieren roirb. 2Benn 
bie eine ober bie anbere Äfaffe 
unter ben tgr aufgebürbetenßagen 
gufammengubreegen brogf, fo roirb 
eine KettungSaEtion gu igren 
©ungen unternommen, bie anbere 
Sjrigengen Bernitgtef. Sie eingtg 
magre KetfungsmogfitgEeif roirb 
es fein, bag man jeben Sürger auf 
feinen eigenen Veinen gegen lägt; 
aber bas mürbe ben Prabitionen 
biefes „fogiafen" ObrigEeitsgaas 
tes guroiberlaufen. 

Sie 2IuSroirEung biefes neuen 
ÄompleyeS Bon ©ntroürfen, bie 
burtg ein ipeer Bon Veamten im 
gegeimen oorbereitet unb burtg 
baS Klatgfroort bes Keitgspräg= 
benten in Äraft gefegt rourben, ig 
notg nitgt gu überfegen. 3rt,ar 

Eann jeber eingeine gtg mit bem 
Sietgift in ber ipanb gaargenau 
ausretgnen, roaS ign btefe Kots 
Berorbnung Eogef, aber bas ig 
nitgf bie .Spaupffatge. KEit ©pans 

nung fragt gtg ber auslänbtftge 3uftgauer Bietmegr, roie biefe KMionen 
feiner Kabelgitge auf ein VoIE roirEen müffen, baS bereits bis an ben 
Kanb ber Vergroeiflung gebratgt roorben ig. Sie allgemeine Ungufriebens 
geit mug burtg biefe Ktagnagmen ergeblitg gunegmen. 

£>euffcf)lanfc$ $of)tenaufsettf)anM. 
C^ogle ig bie jpaupttriebfeber ber Bünlifation", fagt ber Verein ber 

" Importeure engltftger Äoglen, Hamburg, in feinem [egten 
beritgf; er gegt auf bem ©tanbpunft, bag roeber bie gorfftgritfe auf 
bem ©ebiete ber Ölfeuerung notg bie 2IuSbegnung ber ©leEfrtgifäfSs unb 
2BafferEraft biefe Paffatge irgenbroie beeinfluffen Eönnen. Sie 2luSs 

roerfungSmöglitgEetfen ber Äogle mürben biefer eger notg eine gegeigerte 
als eine Berminberfe Sebeutung Berftgaffen. Sie ©teinEoglenförberung 
ber 2BeIt roirb für 1930 auf efroa 1207 KltUionen t geftgägf. Sas 
bebeutet einen KütEgang um 115 Kiilltonen t gegenüber bem Vorjagre. 
©nglanb gat banon 247,7 (I929: 262,0) KitUionen t geförbert, es gegt 
formt an groeiter ©teile ginter KmertEa, bas mit 482 (1929: 552) OTillis 
onen t einen befonberS garEen Verlug gu Bergettgnen gat. Sanatg 
folgt Seutftgianb mit 142,7 (1929: 163,4) KEillionen t. ©ine entgegen» 
gefegte ©ntroitEIung roeift Kuglanb auf, baS feine görberung Bon 4.0 auf 
47,2 Ktillionen t ergögen Eonnte. 

£rog bes KütfgangeS ber 2öe[fEog[enförberung ig ber Äampf ber 
Eoglenförbernben ßänber um ben 2Ibfag auf bem 2Be[fmarEte unBerminberf 
garB. Sie 233e£fberoerbSBergä[fniffe negmen immer ftgärfere gormen 
an. Seutftgianb Bergeitgnef groar 1930 einen Kütfgang ber ©infugr 
auslänbiftger ©teinEoglen Bon 7,9 auf 6,9 DKillionen t, roerfmägig Bon 
156.4 auf 139,3 KEillionen KKi., jebotg ging ber 2IuSfugrrütSgang 
tonnen» unb roerfmägig über ben ©infugrrütEgang roefentlüg gtnaus; 
bie ©teinEoglenauSfugr fanE Bon 26,8 auf 24,4 Ktillionen t, alfo um 2,4 
Dlttllionen t, roerfmägig Bon 530,9 DVtllionen KKI. im 3iagre 192g, auf 
503.5 KTilltonen K3II. im fpagre 1930. Sei £oEs geigt füg bie gleitge 
©ntroitflung, jebotg ig gier ber Unferftgteb groiftgen ©infugr» unb 2IuSs 
fugrrütfgang notg ergeblitg gröger, guungungen ber Slusfugr. Sas 
garEe 2tbfaIIen bes ÄoEsBerfanbeS natg bem illuslanbe gängt mit ber 
geigenben 5toEsergeugung granEreitgS unb PpoIIanbS gufammen forote 
mit ber Berringerfen 2Iufnagme feitenS ßupemburgs, )jln^cnö> oon 
©tgroeben unb ber ©tgroeig. Sie ©infugr an SraunEoglen, roobet es gtg 
fag ausftglieglitg um tftgetgogoroaEiftge ßieferungen ganbelf, ging Bon 
2,8 auf 2,2 SUidionen t gurütE. IBägrenb bie 2Iusfugr an ©teinEoglen» 
briEeffs gegenüber bem Vorjagre notg etroaS gegeigerf roerben Eonnte, 
Bon 0.78 auf 0,90 Kiidtonen t, ging bie 2Iusfugr an SraunEoglenbriEeffs 
ebenfalls gurütE, Bon 1,94 auf 1,71 DVtdionen t. Sie (ginfugr in ben 
beiben [egtgenannfen Äoglenforfen ig unergeblitg. — ©eit bem 10. 
nuar 1930 ig bie Verpgttgfung Seutftglanbs gu ÄoglengroangSliefes 
rungen gemäg bes Verfaider SiEfats fortgefaden. Sie Neuregelung 
Eommt in ber beutftgen Äoglenganbelsbtlang für 1930 beuflitg güm 
2IuSbrutE. ©oroogl in ©feüiEogle roie autg namentlitg in ÄoEs unb in 
SraunEoglenbriEetfS gnb bie ßieferungen auf KeparationsEonto ftarE 
gurütEgegangen, gaben aber roenüjgenS in ©teinEoglen unb Sraun= 
EoglenbriEefts gum ergeblttgen £eil ©rfa| burtg freie ßieferungen gefunben. 
Sie Keparationslieferungen gingen gegen 1929 gurüi bei ©teinEoglen 
Bon 9,29 auf 4)08 Dllidionen t, bei ÄoEs Bon 3,09 auf 0,74 NTidtonen t, 
bei ©feinEoglenbriEettS Bon 0,11 auf 0,09 DVidionen t unb bei Sraun» 
EoglenbriEefts Bon 0,52 auf 0,12 DVidionen t. — Obengegenbe Sar» 
gedung geigt bie (SnfrotiEIung ber beutftgen Äoglenganbelsbilang, foroeit 
©teinEoglen in Setratgf Eommen, in ben 3a^cen I937 tgS0- 
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75. ZSdeäerfefir beö XobeStageö COT Sari 3l>fef 3^e»s:: c,i -7- 3un'- 

23on ^erberf Sicfirann, Süffclborf. 

egerö Äont)erfationa=£ ^piEonfermi l)eufe jebermcnn;OÜT:gera 
Unicerfum roar um Me IT'ifte Mg trorigen ^a^r^unberö Me 

3eitfci)rif£ ber gebilbeten ScärtSejD^IegergÄ'affiEerauggaben roirEfen 
burc^ if>re SilligEeif repalutrorierEnb auf Eeit- SüdjermarEf unb mad^fen 
bte Äeunfuig ber ÄfaffiEer jum 3IIgemeingr£ teg SolEeg; 3Hegerg funfEige 
33erlaggroerEe auf betn Oebieit ter beufftfeu unb fremben £i£era£i_r, ber 
@eftf)id^£e, ber (Seograpfiie, bet Ärnft unb «uterem meljr, fie alle »erraten 
eine bamalg unbeEannte ©r»^üg:g?eit, eme Elare SrEennfnig ber 3ei{^ 
bebürfniffe, einen 2Bagemut unb ritfjt gile'jt ein eigeneg umfaffenbeg 
233iffen unb Äönnen. Siefeg tnrlfritige QJenacggebäube rourbe »an einem 
DIfanne errirfjtet, ber fid) abrr atidj nodj auf unberen ©ebiefen bet 2Birt= 
ftfjaft unb beg SserEe^rg eifrig betätigt ^at Sag biefen llncernebn ungen 
ber Srfolg uerfagt roar, lag irobl in ber Öauptfatfje in ben ^ritfrrliälf» 
niffen begrünbet. Ser Ssormcrj roar ebeu ^ür gro^e inbuflrietle !f)Iäne 
nidpt ber ricljtige STä^rboben. 

Siefer 23urf>f)änbter, Satt ^ef-f OTtner, eineg jpoffifrolimcrfperg 
©of)n, rourbe am 9. DJtai I7g3 jn ©otf a geboren. Sr machte bit Eauf= 
männift^e ße^re bei einem Stolencalnarerbinder in granEfurt a. 3K. burcf) 
unb Ee^rte fpciter nai^ ©otbc jarnä. Sa bfe hurtigen tCer^ältniffe ikm auf 
bie Sauer aber gu eng roare«, ging er nadpßcr.bon in ein gr»)feg §anbelg= 
l)aug. ©eroagte ©peEulationm ncFrren ^icr ein ft^limmeg Snbe für bn; er 
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nu^te aug£onbonfIiel)tn. tUteber in ber tpeimaf, feben roir OQTeper alg Übers 
fitfer non ©baEefpeare unb ©cotü. ©leiebgeitig gab er ein „Sorrefponbeng* 
Matt für Saufleute", eu>e SlixtScrfengeitung, beraug, bie uiel 2lnEIang fanb. 
©eine23er6ffentlidf)ungen»e~Ieg£e er uoef) nicf)t felbft. SrjEam i.2lugufl 1826 
Eaegrünbete er in ©o:ba einen eigenen iöertag, bag //55ibliograpbifcbe 

^.nffitut", bag er fpäter (1828) uad) ^)ilbburgbaufen »erlegte. 
©ein erfleg iCerlagetuerE roar bie „SxbliotbeE ber beutfeben SlaffiEer", 

bie er, alg ber 23utbbrnbel roegen ihrer iBilligEeit ben ißertrieb ablebnte, 
burtb TO(btbucbbänbl-T (Suuflmte) oertreiben lieg. Sg folgten bann 
rooblfeile 2luggaben gtietb f^ei unb tateinifeber SlaffiEer, frangöfififier 
©cbriftfleller, berübmüer Sungetrebner unb anberer. Srroäbnt gu roerben 
terbient oor allem bag „Uu Oerfum, ein belebrenbeg iSilberroerE für alle 
Gtänbe". Sg erftbien in nrormflicben ipeften mit je brei big oier ©tabl= 
f-itben, bie ben ßefer trreb rille 2änber unb 3eilen führten, unb gu benen 
OTeper in einer unnacrmbroJ1?1 enftbaulicben ©pradpe bie Seutungen unb 
GrElärungen ftbrieb. 2Bte roeit bag „Unioerfum" Derbreitet roar, geigt bie 
3egiebergabl, bie in brr Dierjiger fjabren 32000 betrug; auferbem rourbe 
eg in groölf ©pracben überfggt. DTlit bem fpinroeig auf bag „SonDerfa* 
tionglepiEon", bag *on in grofgügiger 2Beife aufgebaut rourbe, 
rnb bag im 3abre i£~g g» erfbeinen begann, fei ber Sericbt über ben 
Sucbbönbler DIteper abgeftbtoffen. 
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Oie poIUifcfie ©ärtmg 6er 6reigiger unb eiergiger ^a^re beö porigen 
^a^r^unberto gog audj SIteger in ifiren Sann. 2Iber bao Sfirgerfum roar 
nod) nicfif reif genug, feinen an ficf) berec^iigien gorberungcn bcn genügen» 
ben fRac^brui gu t>er[eit)en. 2BitIemsf}ärfc unb Sei)arrlic^!eif, bie Slieger 
befag, mugie er bei feinen 3ei(gcnoffen peinlirf) oermiffen. Oaei ©rgcbniö 
feiner potitifd^en Xätigjcif roar groeimaiige ©efängnisffrafe unb Üciniicgc 
3enfurmagnaf)men gegen feine 23er[agoroerfe. 

DIteF)r aber als über biefe (Srgcugniffe einer furgfiegtigen Regierung roar 
Dlicger über bie ©djroäcfie unb 3erriffen^cif beO beuffegen OolEcO entfäufegt. 
iHebcu ber poiitifcfjen lag OTeger auefj bie roirtfdjaffiicffe Uncinigfeit 
Ocuiftfjlanbe am ^ergen. (Sr erhoffte lebten (SnbeO oon einem Erafiooilen 
SBirffrffaffßfiaat auef) eine günfEige 
(HücEroirEung auf bie poiitifrfje @in» 
ffeiiung bed Soiled, ©o fdfiog er 
ficf) bann audj ben n>irtfd>aftä= 
poiitifegen Sefirebungen § r i e b r i cg 
£tfid* an, gu beffen greunben er 
gügibe, unb beffen oerEegrdpoiiiifcge 
Pläne er mit Segeiflerung aufgriff. 
OTeger rourbe fo gu einem Pionier 
bed beutfegen (Sifenbagnroefend unb 
fpäfer ber beutfegen (Sifeninbuffrie. 

OSegerd Plan roar eine „fjanfe» 
atifcgäfübbeutfcge ßentraleifen» 
bagn", bie eine mögiiegff EurgeSer» 
binbung groifegen Jlorb» unb ©üb» 
beutfegianb fegaffen foilfe. Oer Sau 
foilte in fünf 2ibfcgniffen oor fieg 
gegen, oon benen Sieger guerff ben 
groeifen, bagerifdge ©renge bid 
Äoburg, ^iibburggaufen bid Sacga, 
in SIngrijf negmen rooilfe. Sei ber 
öffenfiiegen ’Seitfymmg geigte jicg 
bad allgemeine ^jnfereffe, bad man 
biefen Plänen enfgegenbraegfe. 
2iber—bie gannooerfege Utegierung 
oerfagfe bem Unfernegmen bie 
Saueriaubnid; bad Sorgaben 
fegeiterte. 

Ourcg biefen gegifegiag lieg 
Sieger füg niegf entmutigen, ©r 
arbeitete roeifer. 3egn 3a!)re fpöter 
traf er mit bem Plane eined „Oeuf= 
fegen GEenfraislSifenbagnsiTleged" 
geroor. 2iucg gier fegien gunäcgfl 
Sludfiegt auf ©rfoig. Oann Earn bie 
Seooiufion eon 1848, bie ailed 
oereifeife. 1853 griff Sieger ben 
Plan ber Sorb=©üb»Sagn erneut 
auf. 2Bieberum roar ed bie (Sng» 
ffirnigEeit ber gannooerfegen Se= 
gierung, bie bad Unfernegmen un= 
mögiieg maegfe. 

Siegerd (Sifenbagnpiäne fleHfen 
jeboeg nur einen Peil feined um» 
fangreiegen SBirtfcgaffdprogrammd 
bar. Oem bamaiigen gro0enSebarf 
Oeutfcgianbd an ©ifenbagnfcgienen 
Oon 50000 f jägrikg ffanb eine 
ianbdergeugung oon nur efroa 55001 
gegenüber. Oie g°b3e roar eine 

flarEe ©cgieneneinfugr. 21ber in ben anberen ßänbern, oornegmiieg @ng= 
ianb unb Seigien, rourben bamaid aueg oieie ©ifenbagnffreäen gebaut, fo» 
baff aueg borf ein großer ©cgienenbebarf oorgerrfegfe. 3i[fo eine aiige» 
meine groge Sacgfrage, bie Preidergogungen naeg fieg jog. Sieie Slii» 
Honen beutfegen ©eibed roanberfen ind 2tudianb, unb bad ju einer 3e'I> 
aid Sirbeifdmangei ^)unberffaufenbe oon Oeuffegen überd Sleer trieb. 

©eit bem 3agre 1837 goffe fieg Sieger naeg unb naeg in ben Seftfj 
reieger ßagerjläffen oon ©feinEogien unb ©ifenergen gebraegf. 1843 unb 

* 339i* 2luf|ag ,föviebvid> £ifl" Oon Profeffor Dr. 2B. ©c^neiber im JTobember» 
beff 1930, ©. 487 ff. 

1846 grünbefe er jur bergmännifegen Serroerfung feined Jelberbefiged brei 
©feinEogienoereine. fUaeg einem Urteil bed gürfliieg ©egroargburg» 
Subolfläbftfegen Sergamfed in £öni| roar Siegerd Slontanbefig roogi 
gefegaffen, foroogi Serg» aid aueg ^)üffenroerEe auf lange 3<üf ginaud 
erfoigreieg gu betreiben. 

©o audgetüflcf, rooilfe Sieger bad oerbinbenbe ©lieb groifegen bem 
gro0en ©egienenbebarf unb feinem Sergbaubegg in ©egaif eined ©ifen» 
güffenroerEed fegaffen, bad in ber Cage roar, jägriieg 15000 f ©egienen gu 
ergeugen. 1845 oeröffentiiegte er eine SeEannfmaegung über bie beabfieg» 
figfe ©rünbung ber „Oeutfcgen ©ifenbagnfegiencn=©ompagnie//, roonaeg 
bie ©efelifegaff ein 2IEfienEapifai oon 2000000 Paiern, eingefeiif in 

10000 2infci[en oon je 200 Paiern, 
bepgen foilfe. Sieger oerfpraeg bcn 
2iEfionären eine Sioibenbe oon 
7>5 % unb eine fege Serginfung 
oon 5 %. 

Son 2Infang an ganb ein Ungern 
über biefem Unfernegmen. Obgieicg 
Oon ben 10000 2iEfien nur runb 
2000 ©fücE gegeiegnef roaren, lieg 
Sieger im ^)erbft bed ^ug^0 t845 
bie ©efeiiggaft bureg ©eneraioer» 
fammiungdbefegiug erriegfen unb 
begann fofort mit bem Sau bed 
2BerEed. Siefed rourbe bei Seu» 
gaud (fübiieg Sleiningen) gebaut 
unb beganb aud einer jjoegofen» 
aniage mit oier Oefen, einer 
©iegerei mit brei Äupoiöfen, 30 
©egroeig» unb 60 Pubbeiöfen, 
Sampfgammer, 233a[gengragen für 
©egienen, ©fab» unbgormcifen unb 
einerSIagginenfabriE. ßegfere foilfe 
niegf nur ben (Sigenbebarf be» 
friebigen, fonbern fpäfer aueg £oEo= 
mofioen unb fongige ©ifenbagn» 
mafeginen bauen. Pecgnifeg roaren 
bie Einlagen auf einer bamaid feite» 
nen iböge; aber gnangieii roar bad 
Unfernegmen gu fegroaeg. Sieger 
gaffe geg aber frogbem noeg be» 
gaupfef. ©a braeg im gebruar 
1848 bie Dleooiufion aud, bie 
©ifenpreife fanEen, bie ©eibgeber 
oeriangfen igre ©eiber gurüdE. 
Sieger, ber EurgoorberSoilenbung 
feined 28erEed ganb unb mit ber 
2lufnagme ber (Srgeugung in aller» 
näcgger tyit reegnen Eonnfe, rourbe 
oon ber Seooiufion an ber ©pige 
Don 2200 2irbeifern überraggf. ©ie 
2BirEung roar Eafagropgai. 3i(Ied 
braeg gufammen. Sieger Oerfucgfe 
bie fag fertigen 2BerEdaniagen oor 
bem Serfatl gu fegügen, um bei 
fpäferer güngigerer ZOirtfcgaffd» 
läge bad Unfernegmen fortfügren 
gu Eönnen. 2iucg bad roar igm niegf 
mege mögiieg. (Sr garb am 27. ffuni 
1856. ©ineingaibfjagee fpäfer rour» 
be ber ÄonEurd über ben gefamfen 

SergroerEd» unb ipüffenbegg oergängf. 3agce(an9 bauerten bie Ser» 
ganbiungen mit ben ©iäubigern. 1863 rourbe bad gange ZBerE für 100000 
Paler auf Zibbrucg oerEauft. — 

Sad roar bad (Snbe ber „©eufggen ©ifenbagnfigienen»ßompagnie". 
Äeine fertige ©cgiene gaf je bad ZBerE in ZIeugaud oeriaffen. ZBie fo oft 
in feinem ßeben mugfe Sieger aueg gier bie ©rnfe anberen überiaffen. (Sr 
feibg burffe Eämpfen, fäen, ZBege bereifen, Zleued fegagen. ©ie 3eif roar 
aber für feine Pläne noeg niegf reif, ©ad roar bie PragiE feined ßebend. 

(ßiferafur: Sfagi unb ©fen 50 (1930) Sr. 1, @. 15—18. — 3. ZBogi» 
feib: ©ad Sibiiograpgifege f^ngifuf. ßeipgig 1926.) 

(Stfen unt) ©fa^l im teuffc^ett Stu^cn^anöel. 
^Fifen unb ©tagt fpieien für bie beuffege Zlugenganbeidbilang eine 

beaegfendroerfe Solle. Son ber ©efamtaudfugr ©eutfegianbd oon 
12 ZZIitliarben SOZI, im 3agre 1930 entfallen auf bie ©ifen» unb ©fagi» 
audfugr allein 1,66 (i. S. 1,91) Sliliiarben SSl., bad gnb rb. 14% 
bed ©efamfaudfugrrocrfcd. Sei ber ©infugr beträgt ber Zlnfeii ber ©ifen» 
unb ©fagieinfugr 0,26 (t. S. 0,34) Sliliiarben SSI., gleieg 2,5 %, 
bei einem ©efamteinfugrroert Don 10,4 Sliliiarben SSI. im ffagre 1930. 
Ser beuffege ©ifenaugenganbei roar 1930 fomif roieber garE aEfio, roenn 
ber Ziudfugrüberfcgug aueg gegenüber bem 3agre 1929 gurüefgegangen 
ig. ©er Zludfugrüberfegug geüf geg 1930 auf 1,40 (i. S. 1,57) Sliili» 
arben SSI. Slengenmägig gegf einer (Sinfugr oon 1 301 897 (i. S. 
1818 448) t eine Zludfugr oon 4793961 (i. S. 5813358) t gegen» 
über, fo bag geg mengenmägig ein Zludfugrüberfegug oon 3 492 064 
(i. S. 3994910) t ergibt, gür bie beuffege (Sifeninbuffrie ig, road bei 
ber Sefracgfung ber Sudfugrjiffern gu bcrücEgegfigen ig, ber ffampf 
um ben ZBclfmarEf befonberd fegroierig, roeit anbere ßänber, namenfiieg 
bie roegiiegen ÄonEurrenglänber, naeg roie oor ergebtiege ©elbgEogen» 
oorfprünge gaben. Ser Äampf um ben ZBelfmarEf gaf aueg babureg 
eine roefenfiiege Serfegärfung erfagren, bag eine Seige oon Überfee» 
iänbern bagu übergegangen ig, bureg Zluf» unb Ziudbau igrer eigenen 
fjnbuftrie fieg Dom Segug europäifegen Slaferiaid unabgängig gu maegen. 
Obengegenb eine Übergegf über bie ©nfroieSiung ber beutfegen ©in» unb 
Zludfugr in ©ifen unb ©tag! in ben 3agrt’u 1927 bid 1930. 

Scc^nil «nt 5ßirffc^aff. 
©onberrooege bed ZBegbeuffegen SunbfunEd 00m 21 bid 27. ^uni 1931. 

^^d gibt Eein beutfeged ZBirtfcgaffdgebiet, too PeegniE unb ZBirtfcgaff unbgebgigjägrigen Segegend bed Sereind beuffeger Ingenieure gu 
in oielgegalfiger ZBeegfeiroirEttng geg gu einer fo berounberungd» gebenEen, ber 00m 26. bid 29. fpini in ftöin feine 70. Jpaupfoerfammlung 

roürbigen Slaffen» unb ©uaiifäfdieigung oereinigf gaben, roie in Sgein» abgäif. ©er ZBegbeuffege SunbfunE oerangaifef bedgaib in ber 3e*^ 
ianb unb ZBegfaien. ©er Sergbau unb bie ©ifeninbugrie, bie Slafeginen» 00m 21. bid 27. Juni unter bem ©efamffifel „PeegniE unb ZBirtfegaft" 
fabriEen, bie Pepfilinbugrie, bie grogen egemifegen ZBerEe, bad SerEegrd» eine ©onberrooege, roorin in erger ßinie teegnifege fragen befproegen 
roefen unb oieie anbere ZBirtfegaffdgroeigeJmegr fpiegein alle bad reffiofe roerben, bie für bie ZBirtfegaft ZBegbeuffegianbd oon geroorragenber 
©egaffen beuffeger ^ngenieurEung roiber. ©iefe befonbere ©igenarf Sebeufung gnb. Zluf bad Programm biefer ©onberrooege fei empfegienb 
feined ©enbegebiefed oerpgiegfef ben ZBegbeuffegen SunbfunE, bed fünf» gingeroiefen. 
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1. 6. 1796 nnirbe JTtiroIaößöonarb ©abi ßarnot in'Parte geBoren. 
(Sr befud)te bie Ecole polytechnique unb rourbe 3ngcn>eurDff‘5ier- 
?tarf)bem cr ben OTilifärbienft nerlaffcn f>a«e. roibmcte er firf; in 
Seuifdjlanb nafurroiffenfc^aftUt^en ©iubicn. 1824 erfc^ienen non 
i^m in Parte bie „Sctrarfjiungcn über bie beroegenbe Staff bed 
geuerd" in benen er norf) bie %n[\<S)t herfriff, baß bie2Bärme beim 
liebergang non einem Sörper jum anberen unneränberf bleibt, bad 
ijeißf: er fiel)f fie norf) aid 33Järmejloff an. ©päfer ^af er biefe 21nfirf)t 
aufgegeben. £ro§bem I)af biefe ©tßriff für bie £l)ermobi)nami!große 
Sebeufung erlangt, gibt fie bodj im mefentlirfien bereifd ben 3nl>alf 
bed groeifen .Spaupffa^ed ber metfianifrffen 2Därmef^eorie roieber. 

2. 6. 1796 erbMfe gu Surtfrfjeib bei 
Slacken Sonrab ©ufiape Paflor 
bad £irf)f ber 2Be[f. ©ein IJtame ifl 
auf bad engfie mit ber (SnfroicSlung 
ber (Sod5eriU=2BerEe oerfnüpff. 
2[[d DIlifarbeifer bed großen bel= 
gifrfjen 3n^uf^r*e9™n^crö 3D^n 

60(Serili ßaffe er an ben meißen 
fedjmfdfen ©roßfafen biefed genialen 
^ngenieurd großen 2InfeiI. ^)ierßer 
gehören unter anberem bie 
friebnaßme bed erjlen Sofdßorf) = 
ofend unb©infüßrung bed Pubbeh 
perfaßrend foroie bie (Srrirfjfung 
bed erften 35effemerffaßlroerfd auf 
betgifrfjem Soben. Dladj bem allgu 
frühen £obe ßotferiHd gelang ed 
ißm, bad 2BerE fro§ fcßroerer rpirfs 
frf)aff(icf)er Srife gu erhalten unb im 
Sinne feined ©rünberd meitergu* 
führen. 

2. 6. 1794 erhielt ber befannte ^)üffen= 
mann 3oßn 2BilEinfon bad eng= 
lifcße Patent Dir. 1993 auf einen 
©cßacßtofen gum ©rfrfimelgen Pon 
©ußeifen. ©iefe Öfen mürben ba« 
maid aid efroad tlteued angefeßen, 
obgleidß fie fcßon ein paar ßunberf 
3aßre früher angeroanbf roorben 
ßnb. 2Iußerbem belegte man ße nocß 
fälfdflirfjermeife mit bem 31amen 
„Supolofen^, obgleirfj ße gar Seine 
„ftuppel" befaßen. ‘Bor ©rfeilung 
bed lÖilEinfonspafenfed fjaffe man 
©ifen in glammßerben gefdjmolgen, 
bie aud ber Plefallinbußrie Samen 
unb ein ©emölbe, eine „Suppe!", 
ßaffen. Bielleicßt ßaf man biefen 
Barnen einfarfj auf ben ©rffarfftofen überfragen, meil aucß in ißm 
©ifen gefcßmolgen rourbe. 

3. 6. 1839. ©eburfdfag Pon Sßeobor 23ec£. Batß einer langen unb 
Pielfeifigen 3n9cnicuc^(>9^e^ ‘m 3n' un^ Sludlanbe ßabilitierfe er 
ßtß an ber Secßnifcßen ^)odjfcßuIe gu ©armßabf. SecEd Bame iß 
beSannf geroorben burdf feine 21rbeifen über bie ©efrfjxdjfe bed 
Biafißinenbaued. 1886 begann er, feine gefrfjidjtlicßen QIrbeifen 
in gorm pon 3ritßf)riffenauffä§en gu perößenflicßen; fpäter gab er ße 
in Sucßform unter bem Xitel „Beiträge gur ©efdji^fe bed 
Btafcßinenbaued" ßeraud. BecSd 2lrbeifen geicßnen ßcß burcß ge= 
biegened 2Biffen aud; er perbanb ßißorifdjen Sinn mit tecßnißfiem 
Sonnen, ©eine ©pracße roar fcßlirfjf unb Slat. 

8. 6. 1897 ßarb gu ßeoben Peter Bitter pon Xunner. ©rfjotr aid 
junger BTann, roäßrenb unb naiß feiner ©fubiengeif, roar ed ifjm möglicß 
geroefen, auf Perfdßebenen Sleineren ©ifenroerSen Betriebdfeßler gu 
befeitigen, bie eine Befferung narf) ber fecßmßßen unb roirfßßafflicßen 
©eite für jene 2BerEe narf) ßdj gogen. ©rgßergog 3pßann 00,1 öfters 
reirf) rourbe auf Xunner aufmerSfam unb bot ißm eine Profeffur für 
Bergs unb jpüffenroefen an bem bamald neugegrünbefen 3P^PP= 
neum in ©rag, ber ßeufigen tecßnifrfjen ipocßfdjule an. Bepor Xunner 
feine ßeßrfäfigSeif aufnaßm, rnacßfe er eine breijäßrige ©tubienreife 
im 3n= unb 21udtanb. 3nält,irtßen fyatte man entßfjloffen, ben 
ßeßrßußl für Bergs unb ^»üffenSunbe an einen Ort gu perlegen, ber 
mitten in einem BergroerEdbegirS lag, narfj Sorbernberg. fpier 
erößnefe Xunner am 4- Bopember 1840 bie „©feiermärEifdj=ßänbifrfje 
Btonfansßeßranßalf". 21 ißt 3aI>re [an9 rt,ac Xunner alleiniger Beßrer 
unb ßeifer biefer ©cßule. 1849 rourbe ße nacß ßeoben Pertegf unb 
Xunner gum ©ireSfor ber „Berg aSabemie" beßellf. 1890 rourbe biefe 
21nßalf gur ^ocßfißule erßoben. Badß 34 jäßriger XäfigSeif traf Xunner 
in ben Bußeßanb. Beben feiner XäfigSeif aid Beßrer beßßäffigfe 
ßdj Xunner mit ben praSfißßen gragen bed ©ifenßüffenroefend. 
Unter anberem füßrte er bad Seffemerperfaßren in ößerreiiß ein. 

VI/45 

15. 6. 1825 rourbe in Boigenburg a. b. (Elbe 21bo[f Snaubf geboren. 
Barfj Beenbigung feiner ©fubien auf bem PoIpfecßniSum in 2iöien 
roar er in ber SBeberfcßen BlaßßinenfabriS in Berlin tätig. Sie 
©rünbung einer cßemifcßcn gabriS in Suidburg, gufammen mit einem 
greunbe, ßellfe ßcß aid perfeßlf ßeraud; Snaubf ßßieb baßer aud biefem 
Unferneßmen aud unb grünbefe in (äffen in ©ememßßaff mit bem 
Saufmann (Sari 3uKU£i ©cßutg ein Pubbels unb 2BaIgroerS, bad 
ßcß in ber jpaupffacße mit ber iperßellung pon SämpfSeffeln 
befaßte. Sefonberd ßerporgußeben ßnb bie 2BeIIroßrSeffel, bie 
nacß einem Pon Snaubf erfunbenen Berfaßren ßergeßellf rourben unb 
ßcß feßr gut beroäßrf ßaben. Sad2DerS rourbe fpäter Pon (äffen nacß 

fpucEmgen perlegf unb geßörf ßeufe gum 
BtannedmannsSongern. 

25. 6. 1842 rourbe in Perlin (BSecflenburg) 
^»einricß ©eibel geboren. 21Id 3n9es 

nieur roirSfe er maßgebenb beim Bau 
bed SInßalfer Baßnßofd in Berlin mit. 
©päfer roibmefe er ßcß gang ber ßif erafur. 
Bteiß fcßilberfe er in feinen ©rgäßlungen 
bad Sleinbürgerlicße Beben, bad er mit 
ßiebe unb feinem fimmor malte. 21m 
beSannfeßen iß rooßl fein „ßeberecßf 
^üßncßen", gu bemergroci gorffeßuns 
gen erfcßeinen ließ, ©ine ©elbßbiogras 
pßie ßnbef ßcß in „Bon Perlin nacß 
Berlin". 

25. 6. 1843. ©eburfdfag Pon ^einricß 
Btacco. 2Ild geborener ©iegerlänber 
ßaf er feine gange ßebendSraft ben 3ns 

tereffen ber ©iegerlänber 3nbußrie ges 
roibmef. Bacß pollenbefem 3n9en'curs 

ßubium ließ er ßcß in ©legen aid ^ioiU 
Ingenieur niebcr. 21ber roirtfcßaftlicße 
gragen gogen ißn feßr in ißren Sann. 
@r rourbe ©eßßäftdfüßrer bed „Bergs 
unb ßüffenmännißßen Bereind" unb ber 
^anbeldSammergu ©iegen. ©ein^)aupfs 
arbeifdfetb roaren ©ifenbaßnfragen. 
Btaccod Berbienße auf biefem ©ebiefe 
ßnb unanfaßbar. gür ben pon ißm ans 
geßrebfen 21udbau bed ©ifenbaßns 
neßed im ©iegerlanbe roerben ißm 
bie ZBirfßßaftdEreife ßefd gu SanS Pets 

pßicßfef fein, ßange 3aßt'(’ geßörfe er 
bem Beicßdfag an unb roar Sort ein 
regelmäßiger Bebner gum ©ifenbaßn= 
ßaudßalf. 2öie feßr Blarcod Berbienße, 
bie nie fo feßr in bie ößenflicßSeif brans 
gen, pon ber 3nbußrie geroürbigf rours 

ben, geßf rooßl am beßen aud ber Xatfacße ßerpor, baß Blarco 
©r.=3ng. @. ß. roar. 

28. 6. 1903 fanb im geßfaal ber 2lSabemie ber Höiffenfcßaffen gu Blüns 
cßen bie Sonßifuierenbe ©ißung bed Bereind „Btufeum pon Bleißers 
roerSen .ber Baturroiffenßßaff unb XecßniS" ßaff. OdSar pon 
Bliller, ber geißige Bafer biefed ©ebanSend, ßaffe jcßon am 5. Btai 
bed gleicßen 3aßI:esl einem gelabenen Sreife feine 2Ibßcßfen unb Pläne 
unterbreitet unb bamif allgemeine 3uftimmun9 gefunben. ©eine 
Borfcßläge roaren berarfig bid ind eingelne burcßbacßf, baß mit ber 
Blufeumdarbeif foforf begonnen roerben Sonnte. Bur bem unenfs 
roegfen geßßalfen an feinen Plänen, ber fcßöpferifcßen, nie erlaßmen» 
ben Sraff OdSar pon BMerd iß ed gu PerbanSen, baß bad „©eufßße 
Blufeum" ßeufe in einer gorm baßeßf, bie mit Becßf Pon ber gangen 
2Be[f angeßaunf unb berounberf roirb. 2lugenblic£lirfj roirb neben bem 
©ammlungdbau ein roeiferer Xeil erricßfef, ber bie planfammlungen, 
bie BibliofßeS unb bie ©ißungdfäle aufneßmen foil. 

29. 6. 1831 ßarb auf ©cßloß Sappenberg in ZBejlfalen ^)einricß 
griebricß Sari greißerr Pom unb gum ©fein. 1780 traf er 
in ben preußifcßen ©faafdbienß, rourbe Öberbergraf in ZBeßfalen 
unb fpäter Präßbenf ber märSifcßen Sriegd= unb SomänenSammer. 
gür bie roirfßßafflicße Belebung feined BegirSd roar ©fein feßr 
beforgf unb ßaf ßcß große Berbienße um ben Bergbau 2Beßfalend 
erroorben. 1804 rourbe er ßßef bed 2Icrifes, ^oü=, gabriSs unb Som» 
mergialbeparfemenfd im Btinißerium, ßel im 3anuar 1807 in lins 
gnabe, rourbe aber im 3UH gleicßen 3a^ccö gurüdSberufen unb 
naßm bie Beorganifation bed preußifcßen ©faafed energißß in bie 
^lanb (©feinßße Beformen). Bon Bapoleon am 16. Segember 1808 
aid geinb granSreicßd unb bed Bßeinbunbed geäcßfef, begab ßcß ©fein 
nacß ößerreüß unb fpäter nacß Bußlanb, um Pon borf ben Sampf 
gegen Bapoleon gu organißeren. 21nfang 1813 Seßrfe er nacß 
Seufßßlanb gurücE, ricßfefe bie propiforifcße 3onfra[perroalfung ein 
unb roar an bem BefreiungdroerS maßgebenb beteiligt. 3aßat,e- 
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2Bfffenfdjaff unb Sauernroeiöfjeif. — gorfc^ung unb 2Birffd)aff. — ^olsbrei als 2Berfffoff. — 

Waffen auö Äunff^arj. — @faE)[ gegen ^o[j. — 0cf)tDeigung ffaff liefen im ©d^iffsbau. 

^I^an \püfS)t manchmal cttoaö geringfcfjä§ig t>on 6er „iSauernroeiö^eif", 
unb bocb roieber[)o[f ficf) bie Srfa^rung immer ruieber, ba)j bie 

2Biffenfcf)af£ bie alten Sauernmeiesljeifen beffätigen mag. 211« bie 2öiffem 
fd)cift Har Ben>ie(en f)atfe, bag ^ali, ©fiifftofp unb ‘Pfjoöpfjorfäure bie 
iTtäljrfioge feien, »elcge bie Pflanje neben ber Äopenfäure auä ber £uft 
auö bem Soben aufne^me, ba lächelte ber Sauer fdjlau unb fagte: aber 
ben 3Iiift Eönnen fie niifif erfe^en. ©je 2Biffenfcgaff gab bem Säuern 
infofern recgt, alö ge bie Sebeutung ber SobenbaEferien einräumen 
mujjte; eö entoidEelte fid) bie ©tünbüngung mit ben ßeguminofen, ben 
Sammlern t>on ©tidEgoffbaEferien, ju einer 2Biffenfcf)aff. Jüan bot bem 
ßanbroirf befonbere SaEferienEuIfuren an, mit benen bao ©aafguf inggierl 
mürbe, ©er Sauer Eonnfe bie ©rfolge jmar nitfjf begreifen, aber er 
blieb babei: 3IEig ig beffer! Sie 2Öiffenfcfjaff macgfe fuf) roieber an 
bie airbeif, unb roieber mugfe fie bem Säuern retgf geben. — 2lllerbings, 
fo 3ug um 3U9 g*n9 nitfjf. Sielme^r fanb man eigenflicfj ganj 
jufallig bie Segäfigung ber Sauernroeieigeif, unb jroar bei ber ©rforftgung 
ber Hormone, bem jünggen 3roeig cfjemifdjer I&iffenfcfjaff. 

©ie ^lormone gnb 2lbfonberungen ber inneren ©rufen, burdj bie ber 
fterifdje Organismus gegeuerf roirb. (& gaf gcg nun bie merEroürbige 
Xatfad^e ergeben, bag bie ^gangen aucg auf fieriftge Hormone reagieren, 
©as Äeimbrüfengormon g. S. permag bas 2BatgSfum unb Slügen ber 
Pflangen fegt gu beftgleunigen. ©urcf> ben ^arn ber ^auSfiere gelangt 
bies formen auf nafürlidfje ZBeife gu ben jggangen. 2lIfo ber Sauer 
gaf retfjf. 2Benn nun bie 2X5iffenfcgaft roieber Eommf unb bem Säuern 
eine gange ÄolleEfion fetgnifeger (Irgeugniffe als @rfag für ben 37tig 
anbiefef, bann roirb ber Sauer roogl roieber läcgeln unb fagen: 2fber 
DUig ig — billiger! ©ie 2Bif|’enfcgaff aber roirb roeiferarbeifen in bem 
fegen ©lauben, bag igre Gtrgebniffe frogbem einmal Serroertung gnben 
roerben als feegnifege gorffegriffe. 

es ig ja guf, roenn bie gorfegung gets bie roirfggafflicge ©ragroeife 
igrer 2lrbeifen im 2luge gaf unb geg bapon leiten lägt, ©erabe bie 
legten 3agre gaben aber eigenflieg benen reegf gegeben, bie pon jeger 
für bie „reine" gorfegung fug eingefegf gaben. ©enEen mir nur baran, 
roaS aus all ben grogen, niegf pon einem, fonbern einer Ungagl pon 
gorftgern in 2lngrtff genommenen grogen 2lufgaben geworben ig: bie 
Serfcgroelung Pon ©feinEogte, bie ßpbrierung pon ©feinEogle; bie 
ÄautgguEfgnfgeje, bie unmittelbare ©ifenrebuEfion. 2l[Ies polEsroirfs 
ftgaftlicg gotgroicgfige Probleme — aber jur ©eite geftgoben Pon ber 
©nfroitflung ber 2üelfmarEfpreife ber Koggoge. ©ie ©feinEoglenggroels 
anlagen in ©eufjtglanb liegen roogl reglos giU, bie ^ipbrieranlage in 
©uisburgOHeiberüg ig auger Sefrieb gefegt roorben unb neuerbings 
autg bie ©rogpcrfutgsanlage für bie unmittelbare ©ifenrebuEfion in 
Sotgum, bie Pon ffrupp jufammen mit ben Sereinigfen ©faglroerEen 
errügfef roorben ig. 3n fag allen gällen roaren bie fetgnifegen ©rgeb= 
niffe jufriebenftellenb, aber es roar Eeine 2BirfftgafflitgEeif 3U erzielen. 
D^tun gecEen ja nafürlicg in biefen grogen 2irbeifen, an benen gerpor= 
ragenbe Äöpfe aller fügrenben 3n^ugcielänber gearbeitet gaben, roerf» 
Polle jReferpen, auf bie man in Eommenben 3et*en jeberjeif jurütjgreifen 
Eann. linfttger ig babei nur, ob man niegf bis bagin in ben Apparaturen 
gu forfftgrittlicgeren Cöfungen geEommen fein roirb. ©erabe bas, roas 
baS meige ©elb Eogef, bie grogfeegnigge ©uregfügrung, roirb alfo leicgfer 
Übergolf als bie roiffenftgaftlitge gtm&ronmg- Sesgalb: bie reine 
gorftgung ig billiger, unb es empp'eglf geg nitgf, bie gorfegung allju 
Enapp an bie roirtfegaftliege ©nfroicElung 3U Eoppeln, ba fie bann aueg bas 
2luf unb 2lb ber 233irffcgaff mifmatgen mug. 

©ie ipergellung unb Serarbeifung pon ©perrgolj gaf in ben legten 
jagten folege gortfegriffe gemaegf, bag geufe bie jXRegrjagl ber Dflöbel 
aus ©perrgolj aufgebaut roirb. ©as ©perrgol^ ig bem „2lrbeifen" 
bes nafürlitgen ipoljes bureg bie Serleimung Pon perfegiebenen gafers 
riegfungen groar roeniger unferroorfen, aber es ig botg nitgf gang uro 

abgängig bapon. lim bapon oöllig freiguEommen, roirb nun natg einem 
neuen Serfagren bas jpolg pöllig gerfafert, roie es für bie !Papierger= 
gellung bcEannf ig. (Ss erfolgt aber nitgf roie borf noeg ein egemifeger 
2Iuffeglug, ber ßignin unb ^liftoff trennt, fonbern ber ^olggog läuft 
als roäffriger Srei über ein 3eIIenji[fer. ©ie fo enfgegenbe enblofe Sagn 
pon perglgfen ^yolgfafern roirb bann in Platten gefegmffen. ©ie ©färEe 
ber Platten bgro. ber Sagn Eann nafürlicg reguliert roerben, unb biefe 
Platten roerben pöllig burcgfränEf mit einem £eim, ber naeg bem Xrotfnen 
wafferunlöslicg ig. 3iacg ber ^atprägnierung roerben bie Platten leiegf 
gepregf (roobei ein ©eil bes fieimroaffers geg abfegeibet), getroefnet 
unb fcglieglitg unter SrueE ergigf. Sie Erprobung ber metganifegen 
Eigenfegaffen foroie ber 2BafferfegigEeit unb SerleimbarEeif, bie im 
©etgnologifegen ^ngituf ber Xeegniftgen ^oegfegule Serlin burtggefügrf 
rourben, ergab, bag es einen pollroerfigen Erjag für ©perrgolg bargellf. 
3ur ^»ergellung Eann man aber 2(ftgolg unb 2lbfalIgolg perroenben. 
©arin liegt bie roirffegaftliege Sebeufung bes Serfagrens. 

Sas ^igoppl, roie ber neue ijolgbaugoff genannt roirb, ig roieber ein 
Seroeis bafür, bag ber DHenfcg an ©feile ber 2BerEgoffe, bie igm bie 
fftafur gur Verfügung gellt, lieber Ergeugniffe eigener ©cgöpfung per* 
roenbef, roeil er beren sigenfegaften natg feinem 2ötllen regulieren Eann. 
©as fppiftge Seifpiel bafür gnb ja bie Äunggarge, bei benen man bie 
Seganbfeile, aus roelegen bas fjarg Eonbengerf roirb, in roeifen ©rengett 
Parlieren Eann, unb ebenfo bie güllgoffe, roogu man ipolg, ©eptilfafern, 
2lfbegfafern unb anbere ©toffe bes OTineralreitgS perroenben unb jebes= 
mal anbere Eigenfegaften ergielen Eann. JEcuerbingS fautgfen bie Äung= 
gorge als ÄonEurreng bes Porgellans unter bem Flamen „gegellan" auf, 
als lebgaft bunte 23afen, ©egalen, Äannen ufro. ©ie gaben ben Sorfeil 
ber UngerbreeglicgEeif unb fieicgfigEeif unb empfeglen geg bager gunäegg 
für bas 2Bocgenenbe. 

Übrigens beginnt aueg ber ©tagt bas fjrolg roieber auf einem ©pegiab 
gebiet gu perbrängen. Sie Äabelfrommeln rourben bisger burtgroeg 
aus ibolg gergegellf, obgleicg fie eigentlieg für bie grogen Seanfprucgungen, 
benen ge auf bem ©ranSporf ausgefegf roaren, gu fegroaeg gnb unb bes= 
galb natg jeber Serroenbung grünblieg Übergolf unb auSgebeffert roerben 
mugfen. £rog ber bafür aufgeroenbeten hoffen gatte man Eeine ©eroägr 
für unbeggäbigfes 21nEommcn ber empgnbliegen Äabel, insbefonberc 
roegen ber Serfegalung burtg 2lufnageln fcgmaler Sreffer. ©ureg Äabels 
unb ©eiltrommeln aus ©faglblecg, bie pon ben Sereinigfen @tag[= 
roerEen entroiefelt roorben gnb, roerben alle SRacgfeile ber ^»olgfrommeln 
permieben. 

2llS Piclbeaegtefes ©tjmbol beutfeger PecgniE lief ber PangerEreuger 
„Seufgglanb" Pom Stapel, ber niegf groger als ein Äreuger bes auS= 
länbifegen 223afgingfon=£pp (10 000 t), botg ben ©efetgfsroerf eines 
£inienfcgigs gaf. ©iefe ftgroere Seroagnung unb eine goge ©efcgroinbigEeif 
rourben erreitgf burtg eine auSgeElügelfe ©eroiegtserfparnis, por allem 
burtg 2Inroenbung ber ©tgroeigung gaff ber TOefung gum 2lufbau bes 
©cgiffsrumpfes, ferner burtg einen befonbers gotgroerfigen, alfo Per= 
gältniSmägig leitgfen Pangcrftagl, burtg roeifgegenbe Serroenbung pon 
£eicgfmefallen für bie ©tgigseinriegfung unb ftglieglicg burtg bie 2Dag[ 
eines reinen Siefelanfriebs, ber für STlafcgine unb Srennffog roenig 
Kaum erforberf. 

3n allen Eänbern beftgäffigf man geg mit bem §luge in bie ©frafo* 
fpgäre, in ber 2öefferftgroanEungen ausftgalten. Profeffor Picrarb gelang 
Eürglicg ber erge 2lufgieg mit einem Sallon bis auf 16 000 m ^)öge. 
SBenn er aueg feine Seobacgtungen über bie Eosmiftgen Ulfragraglen 
roegen bes gu ftgnellen 2lufgiegs nitgf gang programmägig burtgfügren 
Eonnfe, fo ig bamif botg ber enfggeibenbe ©tgrift getan: es ig bie Düög= 
licgEcif beroiefen unb bamit ber 2lnfporn gegeben, auf bem 2Bege weiter* 
gugegen. gulf or. 

g)er bejlc füc (Sine (Sammelmappe! 
3n grünem 3nbanfE)ren[einen mif ©olbaufbruif StgR. 2,50. 3n grünem halbleinen 9tgR. 1,25. 

3u«begieE>en burt^ bie ©efdjäffßffelte Süffelborf, Sreife ©frage 28. 
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(Silforätfet. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

2b 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

35 36 37 38 39 40 41 42 

43 44 45 46 47 48 49 50 

a — a - af - am - aö — as — Ba — ba - £>a — ba — bac^ - be - be — ben - 
berg - bar - bro — bu - cfya — dfje ^ cfye - tfyei - d)en - dfyi — t>a - baf) — be- 
be - bes - bie - bo - brib - e - e -e - e - e - e - eb - edE - ei - ein - erb - 
eu - eu - fac^ - faf - fe[ - gen - gri - Ije - t - i - Ea - fan - Eu - [a - la()n 
— lanb — lanb — lau — le — [e — len — lx — It — li — H — K — Ion — ma — mall 
me - ment - mie - mie - mis - mif - mo - moS - na - nan - nan - ne- 
ue — ni - no — noro - on - pi — ra - ran — re - re - rei — rei - res — ri - 
rid? - ro - fa - fe - fee - fis - fo - fo - fiein - fienj - fter - taE - te - tee - 
tes - ti - £o - ul - oe - pel - Pol - too - man - yi. 

2luS obigen ©üben finb 50 2Bör£er pon unfenjEe^enber 23ebeu£ung gu 
bilben. hierauf trägt man jemeils ben erffen unb lenten Sudjftaben 
eines j'eben 2öor£eS nat^einanber pon oben nadf) unten in bie mit ber 
entfprecfxenben 3a^I 2BorteS perfe^enen gelber ber gigur ein. (c^ unb 
cE = i Sudfjftabe.) 

Sie roaagered^ten Keinen ergeben bei richtiger ßofung, pon IxnEs natf> 
rechts gelefen, ein %itat Pon Ooetlje. Sie 2Dörter bebeuten: 

i. ^Ttebenfluf ber 3?u^r. 2. 3?uffifdf)er männlicfjer 23orname. 3. ©rie= 
dfufdfjer Sichter. 4- Ort im ©peffart. 5. ©runbfioff. 6. 3nfel an ber 
233eftEü(Ee pon Äleinafien. 7. ©ebiet in Kumänien. 8. 91tännlirf)er 23or= 
name. 9. ©uropäifc^er Strom. 10. ©rberfdfjüfterung. 11. ^elb ber 
jjarolingifc^en ©age. 12. ©uropäift^e ^auptjEabt. 13. 31aturerf(^einung. 
14. ©belgas. 15. 2lfl)ener ©efe|geber. 16. Seutfrf)er Sidf)£er. 17. ©tabf 
in ©nglanb. 18. ©eometrifcfie ©eite. 19. glujj in Spanien. 20. Offlit^er 
SJTünbungSarm ber Ober. 21. SilbungSanflalt. 22. iHafurerfdfeinung. 
23. Überfeeift^e ^anbelsnieberlaffung. 24. 3e*fgen&ffifcfjer Siclxter. 
25. 3ierpflanje. 26. Seufftf)er fyfyyßev. 27. ^talienifd^e Sicf)ferin. 
28. Stabt in granEreidfj. 29. ©toffart. 30. ß^emifcfieS'ProbuEt. 31. glu^ 
in DItaroEEo. 32. Qofylmafc. 33. Unterljalt, Safein (grembroort). 
34. ©fabt am ffafpifdf)en aiJeer. 35. ©rgä^lung. 36. Äirtf)lxcf)er Xitel. 
37. OTalaiifc^er 23olEsftamm. 38. ©nfiebler. 39. Oänifcfje 3nfe[. 
40. 2öiffenfdfmft. 41. ©fabt an ber Ober. 42. ©rxec^ifcfier ÄriegSgotf. 
43. fjauptflabt pon Perfien. 44- Prophet aus bem 2llfen Xefiamenf. 
45. ©fabt in ©ifjlefien. 4^- kleine ©unbainfel. 47- ®IU'9- 
48. ©riecfrifcfie ^xelbenfage. 49- in 2tflen. 50. Slfxeimfx^er ©es 
tirgsgug.   

Diötfel. 

©cfjüffle einen ^eiligen DItann, 
3um Äaiferlicbling mirb er bann. 

VI/47 

DlöjTelfprung, 

if* ber f*e, eö ma= 

mas audf) df>en in bes 

melt bodf maö 

gro= man 5“ baS xfjes 

er* Eann ben auf be 

mens fies li= gibt 

tun les uns freu* ber 

unb fcfjen melt ben fterbs 

^öfungßn aus 

SBabentätfel. 
i. 3Karone. 2. Salier. 3. ßamine. 4- Siegle. 5. Oberon. 6. 2lrbeit. 

7. Xennis. 8. Orange, g. Xrenfe. 10. DEangun. 11. ©fegen. 12. 2lrmibe. 
13. ©aline. 14. ©logau. 13. Pflege. 16. ©bifon. 

©il&enraffel. 
i. Solomif. 2. 5eEaferxnosIaro. 3. ©ulalia. 4- 2öallis. 5. (Erlangen. 

6. ßioorno. 7. Xeppic^. 8. 2BicEloro. 9. 3rene. 10. DE^abarber. 
II. Sorfmunb. 12. ©irene. 13. Sljarleffon. i4- OeEonom. 15. TOaffa. 
16. ©infegnung. 17. 3Ei*arb. 18. OTombaffa. 19. f)ainois. 20. Xafcf)en= 
bieb. 21. ^uroel. 22. ©mu. 23. Srogerie. 24. ©mmidfi. 25. DIEaffage. 
26. XurEeftan. 27. 2lnbrero. 28. ©orEi. 29. DIEabrigal. 30. aimplalEofxol. 
31. JRiton. 32. Zöilbbieberei. 33. ©unuc^. 34. ^nfanterifl. 35. ©ä= 
mafd^ine. 36. ©uban. 37. JEimrob. 38. ^ufiine. 39. ©l)inin. 

Oie 2BeIt mirb fc^öner mit jebem Xag; 
3IEan roei0 nicfxf, roas nodf) roerben mag; 
Sas Sinken mill niclft enben. 

(tlf)lanb.) 

i. 2lrbennen. 2. ©arbenia. 3. ©parbofe. h,. piEarbie. 5. 3Itan« 
färbe. 6. ©dEe^arb.   

Äorn rabe 
© e ran i e 

©c^roertlilie 
23 e i I c ^ e n 

©£ ran bbif fei 
21 E e I ei 

3Eefeba — Oa^lie. 
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ßilian roill narf) gnglanb jum Sefucf) einer greunöin. Soc^ ßilian 
Ijat furchtbare 3Ingfi t>or ber @eeEranfi)eif. 

„Sitte, ^err SoEfor" fragt fie ben 3Irgf, „read fall icf) benn norher 
effen, efye bie ^a^rf ladgehf?" 

empfehle 3f>nen nur bad SiKerbiUigfte!" 
(3Tiüncf)ner ^Quffrierte treffe.) 

* 

©ufed Seifpiei. 
ßef>rer: „Unfer 3af)Ienfnftem fyaben reir t>on ben 2Irabern geborgt, 

unfern Äaienber Don ben Körnern unb unfer ®elb= unb SanEreefen Don 
ben ^tolieuem. 2Ber Eann nod; ein Seifpiel nennen?" 

£ar[cf)en: „2Dir I>a&en unfere Sratpfanne Don ©djulged geborgt, bie 
©tehfeifer Don Kleierd unb ben Äinberroagen Don ßehmannd gegenüber.“ 

Ser Eieine Kfap ift mit feinem 
Papa gum erftenmal im 3oo. 

„2Dei^f bu noch", fragt ber 
23afer, „read reir am oorigen 
©onnfag gu Kfiffag beEommen 
haben?" 

„Keh!" 
„©ang richtig! — Unb h'cr 

fiehfE bu ein lebenbed Keh!" 
©ie ffapfen reciter. 
„2Beigf bu auch noch", fragt 

plöfjlich ber Safer, „read reir am 
Dorlefifen ©onnfag gegeffen has 

ben?" 
„Srufhahn!" 
„@o iff ed! Unb hier fiehft bu 

einen lebenben £rufhahn!" 
DUäpchen begueff ben Srufhahn. 

Sann fagt er: „Papa, jefsf möchf’ 
ich mal ein lebenbed ©ulafcfj 
fehen!" 

(KTünchner ^Huffrierte Preffe.) 

* 

2Ingff. 
Äriebacf) ha^ e'n Äleinaufo. 

Äriebaeh fi^t nicht am ©teuer. 
Äriebach fefuebt fein Äleinaufo 
Don h>nfen. „Kanu", fiehf ihn 
fo ©eligmann, „eine Panne?" 
Sagt Äriebach: „Sad nicht. 2Iber 
ich hai>e unferroegd bemerEf, bag 
ich meinen (5ührerfc5ein oergeffen 
habe." 

* 

„Sa, alter greunb, tote geht 
bir’d benn?" 

„2öad foil ich fa9en ? — 
Pircarb." 

„2Bie???" 
„Pircarb: an meinem 3fufEom= 

men reirb gegroeifelf." 
(DIfünchner ^Quffrierte Preffe.) 

Saö ©er en [a n bf)au0- 

(Sine neue (Srfinbung unfered Seichnerd Serf Sogler. 

* 

Äteinautobefiher: „Sor fünf 
KTinufen Keg ich meinen Zöagen 
hier, unb nun i(f er fort." 

Poligiff: „fpaben ©ie fcfren in 
3hren Saghen naehgefehen?" 

(Äölnifche ^Uugrierfe Jeifung.) 

* 

,,^a, ffinber, mit nichfd fyabe 
ich ute 21ngeftellfer angefangen. 
Unb nach ämangig 3ahren mar ich 
mein eigener jperr." 

„Unb bann haft bu geheiratet, 
nicht roahr, Papa?" 

(Serliner ^Uugrirfe Reifung.) 

* 
2Deig einer Don euch, mad ein 

©laubiger iff ? — 3a’ -^err ßehrer, 
bad iff ein KTann, bei bem man 
immer fagen mug: bie ©Kern finb 
leiber audgegangen unb Eommen 
erft heute nacht roieber. 

(Sad ^Ilugrierfe Staff) 

* 
„Senne mir ein 2Borf, bad Don 

»ßebendgefahr« abgeleitet ig!“ 
„ßebendgefährfin! “ 

(Äölnifche ^Hugrierte) 

* 
3reei ameriEanifche ©trumpffas 

briEanfen treffen fieg. Ser eine 
fagt: ha^e mir aud Seutfcg» 
lanb eine STafcgine Eommen [affen, 
ba tut man oben bie ©eibenraupe 
hinein unb unten Eommf ber fertige 
©trumpf raud. — Sa haben ©ie 
niegf bad neuege DWobell, erreiberfe 
ber anbere. Sei ber Ktaghine, bie 
icg gäbe, tut man oben bie Selben* 
raupe hinein unb unten Eommt ber 
prolongierte ÜBecgfet geraud. 

(granEfurfer ^Ilugrierfe) 
* * 

Ser garmer unb feine grau roognfen biegt an ber SorfEircge. ©ned 
geigen ©onnfagd fagen ge unterm ICorroeg unb görten bad ©egirp ber 
©rillen ringdum. 

«Sd? b°ve f'e f° 9eirn ä'rp^u", fpraeg ber garmer unb gng faegt an 
einguniefen. 3n tiefem 2fugenblic£ begannen in ber Äircge bie ßgor* 
fänger ein ßieb. 

„Stlingf ed niegf reunberDoII?" fpraeg bie grau bed garmerd. 
©r anfroorfefe, galb im ©cglaf: „3a, unb bad maegen ge mit ben fMnfer* 

beinen." (Sad (jUugrierfe Slaff.) 

21m ©franb. 
„Um roelcge 3eif ig glut?" fragte ein 3unge ben alten ©franb» 

roäcgfer. 
„Um 5.55 Ugr", fagte ber 2IIfe brummig. „3um Sonnerroeffer noeg 

mal, bad gag bu mieg in ber legten galben ©funbe minbegend fegon 
gegnmal gefragt." 

„Gtnffcgulbigen ©ie man", fagte ber (junge unb gog geg babei efroad 
gurüif. „2Iber 3^t Sort reaielf immer fo Eomifcg, reenn ©ie 5.55 Ugr 
fagen." 
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