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`Taft 1:t1fen burd)! 

o ffrablenb wie  bet  tacbenbe Zag,  
Go  kraftvoll wie 21blere 91ügelfcblag,  
Go  ffof3 wie bie %cum auf einfamer  

Go  rein  Me bet  23erge blauer  Gee,  —  
Go  raufcbf elf" eufg lanb gewaltiger ebor 
91tajeftätifcb babin, unb in unferem Obr 
klingt immer tvieber  bas  frubige Wort, 
Das ficb fortpflanät  »on  Orf u Ort: 

Mir  alien bur!  

Es gab eine 3ei1, bie ficb fcbtvenkfe im  Zang°, 
elm  3eif, in  bet bas  geiffige 9nattlto 
2lucb im Lanbe eines Geller unb Ooefbe  
Zarb  immer gröber.  Oa  kracbt in bie  be  

Zefreienb inein  bet  erffe Gcbub. 
91un webe bit, englänber, 3vanmann unb  Ruff'!  
Oet 9Tticbel  mu  f3 feiner auf ficb webten, 
lInb  bas  „Gel) unb 2Berbet" kommt tvieber nebren:  

it alien  burcbt  

gm  feurigen Wagen feibrf es  ember,  
233ie ein Gfurmwinb brauff es, unb riefenfcbtver 
Vegfe uns auf  bet  (Seele,  ale wont'  alles Leben 
ettff fieb'n  nub  bie  game  erbe erbeben, — 
11nb bann ein faliffee einfeln, 

in  'Niece  Mellenkräufeln, 
ein ffillee, feliges 21bnen unb offen: 
Der eimmel  bee  riebene ffebf wieber  often.  

'sir bi elf en burcb! 



IV Mir batten bute 

9Ttöge ott  bet  üerr mit Parker banb 
Gcbühen unb fcbirmen unfer Laub 
2Iucb in 3ukun1t; möge aus blutiger Saat 
9Zeicbe 3rudjf uns ernmcbfen, ein neuer  Giant,  
Ein verjüngtes Oeuffcbee 92eicb ficb erbeben, 
3um Gegen  bet  91ftenfcbbeif, 3u blübenbem Leben, 
Dann ruerben  nod)  in  ben  ferniten agen 
linfere Rinbeskinber fingen unb fagen: 

ir halten burcb! 

eraure rote etirm, 
eßle retnelleitbe 
Gfeige aum himmel empor, 
Werbe  (Seel • 
1.10 flammenbes  &biped,  

rote 9euer, mein Lieb: 
heiliges Uaterlanb I 

2erebrte 21nroefenbet 
Meine eamen unb  uteri!  

er 30. 9tovember 1846 ift ein fcblvarber %ag in  bet  
beutfcben Oefcbicbte unb inebefonbere In  bet  Oe-

fcbicbfe  bet  beuffcben Uolketvireaff. 9In biefem  %age frisk 
bet  91Tenfc1jbeit  gamer  3ammer einen  bet  bellen Göbne  
bet  911uffer Oertnania an, einen Mann,  bet  felbff neben 
93ismarck bem einggen mit Ehren beffeben kann:  icy  
meine  ben  vornebmffen unb glän3enbffen Uorkampfer für 
bie polifige uttb banbeispolitifcbe Einigung unferes 2ater-
lanbes, bie Geaffung eines beufgen eifettbefüffems,  
bee  93au einer beutfcben 9toffe unb ble Ciirünbung eines 
beuffcben Stolonialreicbs. eamals griff 3  r iebricb Lift' 
— geb. am 6. 91ugult 1789 in Reutlingen uni er bem 
fcbtverften feelifcben Drucke, in Aufffein  ant  Vitae unb 
fehfe feinem Leben freimitlig ein frübes nbe. 9cb  babe 
»or  atnei 3abren in tiefer Zenngung  »or  bem saute in 
91ugeburg geffanben, in bem Lift „Das nationale effem  
bet  politifcben Okonomie" (1841) fcbrieb, unb es mir bei 
biefer (Belegenbeit von neuem gelobt,  ben  9Zubm bes 
gröhfen Tropbefen eines freien unb einigen inbuffrie-
gemlfigen unb feemäcbfigen eeuffcblanbs nacb meinen 
fcbtvachen  Straiten  immer wieber 311 verkünben. eas roerbe 

aucb beute abenb verfucben, unb  ear  im 2Infeluffe 
912 o I lat, 43Iaubt. 

9rtebrid) 2Ift 
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an  ben  folgenben ‚San  GUS  feinem unfterblkeen üaupf-
iverke : „91tan muf3 ben9ltut haben, an eine grohe 
eational3ukunf1 3u glauben, unb in biefem 
Olauben vonvärtsfchreifen!"2  

eah ffriebrich Lift wirklich ein gottbegnabefer  Tent=  
unb Geher war, Ms bennifen  ouch  bie nachflehenben 
Sternfprüche :8  

„Rtacbf iff für eine Ration wieiger  ale  Reituni. 
91taitt iff  bee  Gfaafee 3relbett. 
eie elagge iff bic e  «krone ant  bein batipte ber 92alloneit. 

Obne biefee Seicben werben mir ewig eng 1 anb e Raninterknedjfe 
bleiben. 

933o ibr banbelentonopol  me  Gpiet kommt, finb Die englänber 
ungereitt, binferliftig, infolenf, unerräfilicb in  bet  üabfutbf, — ein 
barpax unter  ben  Rationen. 

Ws  feet  iiiterft wabrfcbeinliib, bal.; bie 3ranoien mit  bet.  
Zeit Don ganaem ber3en mit Rublanb Uhian gegen Zetiffcblanb 
macben, unb  bob fie  gerne bleiern 2anbe alle Ronbeffionen einriiumen 
werben, bie es Dernünftigenueire in einfunub nebmen kann. 

Der wobifeile, lcbnelte,  Mere  unb readmiif3ige%ransport uon 
eerfonen unb filtern iff einer ber mäcbtigiten bebel  bee  Rational,  
tDoblitanbee unb ber 31»ilifation tiacb  alien  ibren 1:termeigutigen." 

Gie tverben es fchon na ce biefen  roentgen  roben 
perffehen, bah  Mr  allen Orunb aben, an  Lip  3u be-
rounbern bie ausgefprochene geiffige Gelbffänbigkeif unb 
Unabhängigkeif, bie feltene ffähigkeil, einen Oegenffanb 
in ernffer innerer 21rbe11 refflos in fich aufaunehmen, unb 
bie ebenfo felfene $23abe, bie golbenen ffrüchte biefer 21rbeif 
In  bet  kriffallhellen ‚Schale reifer künfflerifcher eargeflung 
auf  ben  Maid unb an  ben  9Itann au bringen. es ift keine 
bürre beibe tvelffrember ‚Spekulation, fonbern fchöne grüne 
Zeibe blühenben Lebens, auf ber mir uns an feiner 
kunbigen unb ficheren bartb ergehen können. 

%rohbem fehlt es auch in unferer 3ei1 n4t au 
Glimmen, bie 9riebricb Lift nur als 21gifafor gelten laffen  
molten;  aber bamit wirb man ihm felbff bann nitfjf ge- 
reef, wenn man ihn, tvie beinvie %reiffchke, mit 

 

9iobert 231um unb fferbinanb Laffalte auf eine eh* 
fleht. es liegt mir nicets ferner, als biefe beiben  Mintier  
4erabaufeen, an beren Lippen einft %aufenbe unb 21ber-
taufenbe hingen, unb  non  benen ber lehfere  no  beufe 
in 21rbeiferkreifen  ale  froher fo3ialer Zoffchafter gepriefen 
roirb. 21ber beibe  maven  fchfief3lich nur Rinber ihrer 3eif, 
erfüllt unb getragen von  ben  Oebanken, bie gewiffer-
maf3en in ber Luft lagen, — ber eine  role bet  anbere  bet  
geborene Zeherrger grober Uolkemaffen, aber ber eine 
fo tvertig wie ber anbere ein Zannerträger im Rampfe 
um bie höchffen Oüfer ber 91lenfchheit, um etroigkeifs-
merle, rote  fie  auf anbeten Oebiefen ein 9Tto3art unb ein 
Zeefhoven, ein 5tembranbf unb ein ubens, ein elafon 
unb ein 21riffofelee gefchaffen 5abert. 

ebenro fonberbar muh es berühren, wenn man hier 
unb ba lieft,  ‚tiff babe ben  2lufobibakfen nichf verleugnen 
können. Matt  meth  nicht rechf, ob man über folch bocb-
mittiges Oerebe lachen ober weinen  foil.  00.1)43 rvirb 
niemanb bie unenblichen Uor3üge eines regelrechten it- 
bmigsganges in 21brebe flehen wollen, aber ebenfo tvahr 
iff es boch  ouch,  bah nicht wenige 911änner, beten 21n-
benken von 911illionert gefegnef wirb, fich  bas  geiffige 
eff3eug für ihr Lebenswerk felbff erworben haben.  'Mgr  

hierüber unferrichfen will, ber nehme  bas  23uce von 
Ziebenkapp: „Gchulfaugenichffe unb 91tufferi4hüler" 3ur 
eanb. er rvirb bann fehen, bah fich Lift in ber beffen 
Oeferlichaff befinbef , — gehören boch urRlaffe ber 
„Gchulfaugenichtfe" 3. Z. ber 23egrünber ber neu3eitlichen 
Lanbwirfichaftelehre  %Once  Zhaer, ber epochemachenbe 
eheiniker 3uffue Liebig,  bet  Ranonenkönig 211freb grupp 
unb,  nor alien,  Otto v. Ziemardt, ber  Nis  Ohnuiafium 
bum Oratten  Ripper  in eerlin  ale  einer ber  keen  in 
ber Oberprima Offern 1832 mit bem 3eugniffe ber 
Neife verlieh! 

eagegen  at  man gelegenflich gan3 riefig bemerkt, 
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4 ter eAlaube an unfere 3ukunft 

Lift fei uns besbalb viel 3u frilb genommen worben, 
weil er in  bet  Teutfcben glationalverfammlung nicbt tnebr 
eine feiner perfönlicben Zebeutung entfprecbenbe 92olle  
babe  fpielen können. Unb in  bet  Zaf wäre er in  bet  
eaulskiree fo recbt an feinem 1314e getvefen. in ge-
fcbtvorener9einb jeglüber bei  bet  Gfubierlampe erfonnenen 
boben- unb uferlofen %beorie, aber ein um fo grünblicberer 
Renner  bet  taffäcblicben politifcben  nub  tvireaftlicben 
üerbältniffe  bee  In unb eluslanbes, 3ubetn ein 91ebner  
»on Goes  Gnaben, — fo wäre er, wenn nicbf Mies 
trügt, eine parlamenfarifcbe 91tacbt geworben, mit  bet  auch 
bie 92egierungett 5äffen recbnen müffen. 933ie mürbe er  
bus  monafelange unfrucbtbare 9lebegep1e1fcber  bet  2er-
banblungen über bie Grunbrecbte  bee  Teutfcben 2olkes 
gege113e11, unfere 2orliebe für pbilofopbifcbe Gpfteme unb 
koemopolififcbe eräume, unfere Zebäcbtigkeif unb lint-
ftänblicbkeit in nationalen ragen gebranbmarkt unb uns 
mif feinem lobernben eatbos auf unferen tvelfgefcbicbf-
lidjen Zeruf bingemiefen haben, getreu feinen eigenen  
Morten:  „113cts bälte es bit, fo bu bie 9att3e 
Welt getvänitell unb näbmeff  boob  Scbaben an 
beiner — '!Rationalität?!" 

Der Sern unb  bet  Stern unferer Rationalität unb 
bugleicb  it  erbabenes unb erbebenbes Sinnbilb iff  bas  
Aniferfum,  bet  Grunbpfeiler bes Glaubens an unfere 
3ukunft. 

2on  ben  übrigen Grunbpfeilern motten wir beute 
mifeinanber befracbten :  bus Seer  unb bie 9Ttarine, bie 
9leicbsbank, bie Eifettbabnen, bie Inbuffrie ttnb bie £anb-
Ivirtfcbaft. 

%Ifo bunäcbff  bus  Staiferfum! 
linfere Viege flanb nicbt in 23p3att3; mir finb keine  

being,  keine 'lugen- unb £iebebiener; mir treiben 
keinen billigen eerfonen- unb eeroeukulfue, — aber unfer 
ber ä tvirb warm unb fcblägt  tauter,  unfer 231ut  Viet  

raget,  irk  roacbfen über uns felbff 5inaus, wenn wir  
bet  Raifer aus bem erlaucbten Saufe  bet  eeenollern 
gebenken.  Vie  im 21blerfluge 3iebt bie preutiifebeuffcbe 
Gefcbicbte  bee  19. gabrbunberts an unferem geiffigen  Mtge  
vorüber: bie Selben  bet  reibeilekriege werben tvieber 
5leircb unb eein, bie trüben 233affer  bee  unfelig en Deuffdjen 
eunbes unb  bet  9rankfurfer Q3unbeetterfammlung 3ieben 
träge babin,  bet  2ölkerfrübling von 1848 kommt unter 
934 unb Tonner, mit Saufen unb tauf en; aber nocb 
einmal fällt ein 9ieif in  bet  9Ttaiertnady, nocb einmal 
kann eine erbarmungelofe 92ectktion ibr Iteinernee eaupf 
erbeben. enblicb  frill  bie enficbeibenbe Venbung ein: 
in bie kure spanne von fecbe garen brängen ficb Tüppel, 
Röniggrät unb eban 3ufammen, aus bem maf3loe ge-
4aüfen „Rartätfcbenprimen",  bet: nor bet  Vut  bee  irre-
geleiteten unb aufgebetfen 2olkes nacb engtanb flücbfen 
muf3te, ift  bet  rneuerer unb erfte %räger  bet  beittfcbett 
Raiferkrone geworben. „133elcb eineVenbung burcb Gates 

ügung 1" 
%reue um %reue, %reue in singen, bie bie  game  

Zen in elfetn  batten,  unb in Tingen, bie nur bie näcbffen 
ctinilienangebörigen betreffen, %reue gegen bie bimmel-

ffiirmenbe, pulkanifcbe eerfönlicbkeit  bee  erften 9Zeicbs-
kctn3lers unb rtreue gegen einen untergeorbnefen eof 
bebienffefen, — biefe kernbeuffcbe Gefinnung, bie fcbon  
%flatus  vor 1800 gabren an unferen 9,11f»orberen rübmf, 
biefe oe unb felfene %ugettb unbebingfer 3uverläffig-
keit unb bingebenben, felbfflofen 2ertrauens iff es, bie 
uns  bas  2Inbenken Wilbel  me  I. befonbers wert unb 
teuer macbf. 

21ucb nocb anbete 3üge feines eblen, abgeklärten 
213efens verbienen es,  bier  wenigftens kur feffgebalfen 
31.1 werben, nämlicb feine nafürlicbe Zefcbeibenbeit unb 
feine aufricbfige 3römmigkei1.  Ter on  ber Rönigin 
£uife gehörte 3tt  ben  911tinnern, Die, wie  Emit  91Iori# 
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2Irnbf, beten können, bie ihr eaupf  »or  bem Rönige 
aller Rönige kinblich-gläubig beugen unb Ihm bie ihre 
geben, bie 3m gebührt. eiefes fröhliche Gottvertrauen 
war es auch,  bas  ihm immer wieber bie  .raft »erne, 
‚vie  ein Golbat in feinem bobert 21m1e aue3uhalten, froh -
bem es für in in  ben keen  3abren ficher oft mehr 
eine Laft  ale  eine Luff war. 

2on bemfelben stauben an bie elacht ber fittlichen 
unb religiöfen  been  iff  and)  bie  leek  grobe Gcböpfung 
'Wilhelm I. befeelf, unfere in ber gamen 'Welt einzig 
baffehenbe Go3ialuerficherun9, bie bie benkrvürbige Raifer-
fiche 23offchaft vom 17. eovember 1881 einleitete. Oiefe 
Aserfaffungsurkunbe ber beutfchen Go3ialpolitift", ber 21us-
gangspunkf unb bie orunblage  bee  3riebensmerkes 
unferer .ranken, UnfaIt- unb Invaliben»erficherung, hat 
—  bas  müffen felbff frühere Oegner zugeben — im sinne 
unb im Beige ihres menfchenfreunblichen Urhebers reirbe 

rüchte gebracht;  fie  hat 3ur eeilung ber beffehenben 
fo3ialen Gcbeiben unb 3ur 23efferung ber rvirtfchaftlichen 
Lage unferer 2Irbeifer  bas  ihrige beigetragen unb fo 
„bem 9a1er1anbe neue unb bauernbe 23ürgfchaften feines 

riebens unb  ben  üilfebebürftigen gröbere Gicherheit unb 
Ergiebigkeit bes 23eiffanbes gegeben, auf  ben fie  2In-
fpru ch haben." 5  Ober muf3 es uns nicht  mil  Oenug-
tuung erfüllen, bab im Deuffdjen eeiche jebe fünfte Terfon 
gegen Rrankheit jebe  picric  gegen Invalibität unb 2IIter  
nub  jebe 3roeite bis bete gegen Unfall ftaatlich verfichert 
ift ? bab täglich 2,3 9Iti1lionen et. für bie 3rvecke biefer 
ffaatlichen Rranken-, Unfall- unb Invalibenverficherung 
aufgeroenbet werben? bab bie 2erficher1en unb ihre 21n-
gehörigen bis ettbe 1913 10,8 911tilliarben R. infichäbi-
gung erhalten haben? 

Wilhelm I. Otte, froh feines pafriarchalifchen  Mere,  
keine 3ei1, mübe 3u fein, unb fein ritterlicher on  
5r iebridj  III  lernte leiben, ohne 3u klagen. Wer  bolo  

Oer Eilaube an unfere Zukunft 

Olück baue,  ben  Sieger  »on  233eibenburg unb 213örth am 
25. Gepfember 1871 bei feinem iin3uge in Raffel unb 
fpäter bei feinen luieberholten23efuchen im bortig en  Lyceum  
Fridericianum in unmittelbarer eähe 3u leben,  ber  mitt,  
biefe Giegfriebgeffalf in feinem gan3en Leben nichf ver-
geffen. Ti5er  »on  uns Opmnafiaffen wäre  wet  bamals auf  
ben  03ebanken gekommen, bab  bet  fchtvärmerifch geliebte 
Rronprin3, ein 23ilb männlicher kraft unb Gchönheif, als 
tot kranker Mann fein irbe antreten unb fchon 'nach 99-
fägiger eegierung bem greifen ater in bie imigkeit 
nachfolgen würbe? 

Rit unferem jehigen Raifer werben  lair  uns erft an 
Gchluffe unferer eebe näher befchäffigett.  Tait  befchränken 
uns beshalb  pier  auf bie eine rage: 233ütbe auch nur 
einer  »on  Ms Vilhelm  II.  mit  ben unb 
3aunkönigen ober  ben  eräfibenten ber feinblichen £änber 
im Ernfte vergleichen unb einen  »on  ihnen als eeichs-
unb Gfaateoberhaupt haben wollen? 

3um Raifer gehört ber  Ranger.  
Run kann es nichf meine 21ufgabe fein,  bas  21mt 

unferes leitenben Gfaafernannee nach feinen unb 
Gceaffenfeiten eingehenber 3u fchilbern; aber ich brauche 
auch aus meinem eerzen keine 9Itörbergrube 3u machen 
unb nunigitens mit einem kurzen Urfeile barüber nicht 
3urildr3uhalfen.  limb  ba  mu  b ich  berm  offen lagen: es iff 
nach meinem perfönlichen empfinben ein ungeryöhnlitt 
forgen- unb bornenvolles 2Im1, ein 21mt,  brie »on  feinem 
Inhaber, neben uielen anbeten, pofitioen iigenfchaften, 
ein gut %eil Gelbffbefcheibung unb Gelbffverletignung, 
aber catch eine goviffe Leichther3igkeif unb Gorgiofigkeif 
»erlangt, wenn er 5alimegseefriebigung in ihm finben  foil.  

:)enn fo fonberbar es »iefleicht auch 3unächff klingen 
mag, — ein  Ranger  hat, im orunbe genommen, keine 
Itechte, fonbern nur effichfen : eflichten gegen fich felbff, 
eflichten gegen Raifer unb eeich, eflithfen gegen bie 
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ein3eInen eunbeeffaafen, eflicbten gegen  has  2Ittelanb. 
er  mu  f3 immer auf bem Toften fein, 3tt allem ein freunb-
gee Geficbt macben, in  ben  fcblvierigften Lagen  mil at  
unb  %at  bellen können; er kann ficb nicbt, wie hie 3um 
grc4jen 2Ibenbmable eingelabenen Ei3äfte, bamif entfcbul-
bigen, bab er einen 2Icker ober fünf  sod)  Ocbren gekauft 
ober ein Weib genommen  babe,  — er bat eben keinen 
2Icker, keinen Ocbfen 3u kaufen, er bat kein 213eib 3u 
nebmen. 21ucb enttäufcbungen aller 21rt bleiben nicbt aus 
unb macben  bee  eeicbes böcbffe perantwortlicbe Würbe 
naturgemäf3 3u keiner leicbteren eürbe. 

3ft es ha weiter uerminberlicb, bab  felt  über park 
Geelen wie einen eismarck Gfunben unb  %age  kommen, 
von benen es beibt:  fie  gefallen uns nicbt? baf32erbagt-
belt unb etutlofigkeif  ale  trübe ei3äfte aucb bei ihnen ein-
kebren unb ficb nicbt immer fo leicbt roieber verabfcbieben 
laffen, wie  fie  gekommen finb ?  %bet  wem ginge es 
in feinem erufe, in feinem 63efcbäfte ober 21m1e nicbt 
ebenfo?  Vet  bätte nicbt fcbon am eigenen Leibe hie 
uralte unb bocb ewig neue Wabrbeit  bee  Oiefertvortes 
erfabren müffen : 

,rteicbt beieinanber mobnett bie Oebanken, 
eocb  bad  im Raume hoben  ficb bie Gachen" ?  

limb  fo komme icb benn äum Gcbluffe : wer ficb felber 
mit gutem t.ewifjen Ws 3eugnis aueffellen kann, baf3 
er ficb  at  eeicbskanger ftrebenb bemübt unb bum 23au 
ber Ewigkeiten aucb ein Gartbkorn beigetragen bat, ber 
bat nicbt umfonft gelebt, bellen eamen ift für die 3eiten 
im „golbenen eue" ber Oefcbicbte eingetragen. 

Oeneralfelbmarfcball v. in benburg konnte am 
21.  %guff  feffftellen „ein lidt auf alle 9ron1en ergibt, 
baf3  wit  militärifcb am Zeginn  bee  vierten Ariegejabres fo 
günffig lieben  wie nie uvor", aber fcbon am 30.3uli äuberfe 
er ficb  nod)  beffimmter unb 3uuerficbtli4)er: „Gcbrver iff hie 
3ei1, aber ficber ift ber Gieg 1" es  with  alfo  mob(  enb- 

gültig flies werben aus bem %riumpb3uge her alles 
3ermalmenben ruffifcbert Tiampfroal3e, aus bem Gpabier-
gauge ber bengalifcben Lamenreiter in  ben  Gfrafen von 
93erlin unb ber bunkelbäufigen Ourkbae in  ben  023örfen 
von 13ofebam, aus bem 94usgraben unferer eatten-fotte, 
unb wie hie gefcbmadefen OroMprecbereien überbibter 
köpfe fonft  nod)  laufen mögen. 2Ittcb Llobb e3eorge 
wirb  ben  %ag ber angebgen „reube für  ben  beuffcben 
23auer, üanbrverker unb itaufmann" nicbt fegnen.können, 
„an bem hie preubifcbe 91tilitärkafte gebrocben ift." Denn 
her etilitarismus, b. b. ber 2litsbruck unb hie 2erkörpe-
rung ber Webrbaffigkeit unferee 2olkes il  unb bleibt 
unüberwinblicb, her 6.3eiff eines riebricb IL, eines elücber 
unb Oneifenau, eines %tone lebt n n gebrocben in ibm 
unb  await  tagtäglicb feine unerfcböpflicbe Rraft. Die 
9Itillionen von 3ünglingen unb 9Ttännern, bie im 9e1be 
lieben, kämpfen bis bum lebten üaucbe für unfer böcbffes 
G3u1, für baue unb bof, für  has  2aferlanb,  has  ibnen 
etwas anberes ift  ale has  stück erbe, auf bem unfere 
Rartoffeln rvacbfen, unb erfragen mit beutfcber Gelbffver-
ftönblicbkeit unb Opferfreubigkeit alle efrapeen unb enf-
bebrungen, die feelifcben  nub  körperliceen Leiben,  ale  
Unbilben ber Wifferung unb nicbt 3ulebf hie bölte  bee  
neroenerfcbüfternben unb nervemerrüftenben %rommel-
fetters. „Einftebe für Tflicbterfürfung bis aufs äuberfte", 
erklärt k11r3 unb bünbig ber tvadtere 2erfeibiger von 
%fingfau; „Die eflicbt beifcbt  jet  banbeln, nicht trauern", 
erklärt ebenfo knapp unb fcblicbt ber Rronprini von 23abern 
beim %obe feines geliebten älteffen Gobnes, — unb  has  
finb nur 3ivei eeifpiele von vielen. 

Eelbft unfere errlicbe Gpraite ift  rite  fo reicb, baf3  fie  
unferen innerffett Q3efüblen für fo viel  fillies  eelbenfum  
ben  aufreffenben 21usbrudt geben könnte, unb jebes  nod)  
fo gutgemeinte unb  nod)  fo bocbgeffimmte Worf  bee  Lobes 
mürbe wie Saud) unb vergeben.  Wit  bitten besbalb 
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ben  Lenker  bet  Gcblacbten  »on  gangem eergen barum, 
bah Er unferen 3elbgtauen unb unferen Q3laujacken aucb 
fernerbin in Ci3naben bie beilige itraft verleiben möge,  
trot  unb unvergagt bis gu einem rubmreicben inbe aus-
gubalfen unb burcbgubalten, unb roir felbff begleiten  fie  mi1 
unferen  been  233ünftten bei ibrem germürbenben Tiienfte 

Lartbe, u Vaffer unb in  bet £lift.  
eie ftrenge bobe Gcbule, bie unfere gukünffigen 

übrer von  seer  unb 91tarine in 9riebene3ei1en burcbgu-
marten baben, ertveiff ficb  fee  als ein Gegen für unfer  
gauges %lit.  s gibt unter ibnen keine Gitivargeeer unb 
„%rübfalefpriten", wie 23Iütter ausbrüdten würbe, 
fonbern es  flub  burcbtveg norwärtebrängenbeetänner, %at-
facbenoptimiffen, bie mit  ben  91tenfcben unb  ben  2erbält-
niffen gerabefo u recbnen rviffen wie bie 9Ratbematiker  mil 
ben  3ab1en, betten aber gleicbgeifig  bet  233ille  gum  siege 
in leifcb unb efuf übergegangen unb gur gtveiten afur 
geworben iff. 

3ur effege unb 3övberung biefer (Befinnung grvingt 
uns fcbon unfere geograpbifcbe Lage.  

„Oat  bat uns in eine Giftudion gefeht, in tvelcber 
wir burcb unfre 9tacbbarn verbinbert werben, irgenbrole 
in %rägbeif ober 2erfumpfung u geraten . . . . eie 
eecbte im europäifcben Starpfenfeicb [rankreice unb 9tuf3-
lanb] binbern uns, Starpfen u werben, inbem  fie  uns 
ibre Gtacbeln in unfern beiben 51anken füblen laffen," — 
biefe  Work  23ismardte (9teicbstagerebe uom 6. ebruar 
1888) werben immer  bet  Leifffern für bie 91tahnabmen 
fein, bie  wit  im rieben für  ben  Stieg freffen müffen,  

limb  bah  bet  Oeift  bet  Offenfive nicbt auf bem  Tapia  
liebt, fonberrt eine lebenbige  Shaft  iff,  bas  begeugen bie 
Orohtaten feines vornebmften %rägers. 233ie einff Gaul  
arks  2V1k, fo überragt bar ibef  bee  Generalffabes  bee  

elbbeeres,  bet  efreier Offpreuhette,  bet.  Gieger Don 
%annenberg unb von  ben  mafurifcben  seen, bet  Eroberer  

AurIanbe, alte anbeten Gcblacbfenbenker um eaupfee-
Iäng e.  

Urn  eine fo nntcbtige unb fo fcbarf ausgeprägte 
eerfönlicbkeit wie einbenburg  nab  üerbieng u würbigen, 
mühte man mit 91tenfcben- unb mit Engelgungen reben, 
ein Lieb im böberen Ebore  fingen können, — man 
mühte befieett:  ben  Wirklicbiteitsfinn  bee  9taturforfcbers, 
bie 03ebankentiefe  bee  ebiloropben, bie erometbeuenatur  
bee  eeerfübrere,  bas  bankbare  beg bee  2aterlanbe-
freunbes, bie Einbilbungskraft  bee  Zicbters unb bie 423e-
ftaltungs- unb earffellungskung,  ben  triff  el bet  9Rufe  
bet  tgefcbicbte. 23ir finb nicbt fo uielfeifig ;  wit  macben 
beebalb in aller 23efcbeibenbeit bei einem anbeten Eirohen 
eine 2Infeibe unb bekräftigen es lebiglicb, bah bie (.Spur  
»on  einbenburge  bee  eittaigen Erbentagen nicbt in lIonen 
untergeben rvirb. 

2Iber aucb  nod)  anbere gefeierte tamen baben neben 
bem „9tationalberos  bee  beuffen S'olkes" bie Unfterb-
licbkeit erlangt; mir braucben nur an beffen freueffen unb 
geiftvollften 91titarbeifer,  ben  genialen erff en Oeneral-
quartiermeiffer Lubenborff u erinnern unb, von %ofen, 
an Webbigen, gmmelmann, Zölcke unb 2of3, —  age  
belben, bie, wie  bet  eelibe, fcbon in jungen 3a5ren 
einem böberen Oafein abberufen nnaben.$) 

ür Die meiffen 91tenfcben iff bie gteicbebank ein 23ucb 9letebank  
mil  fieben (Siegeln, eine 21r1 verfcbleiertes 23ilb von Gais. 
(Sie lefen 11,01 in bem banbelefeile ibrer 3eifung  ben  
tvöcbentlicben  %tetras  flücbtig ober überfcblagen ibn 
aucb gang, je nacb (Stimmung unb uhe, aber  fie  finben 
keine 3eit bau, ficb bie 21ktiven unb bie eaffiven einmal 
genauer angufeben unb über  ben  inneren C3runb ober  
ben  äuheren 21nfah für ibr 21uf unb 21b nacbgubenken. 

*) 214 unfer Siegener £anbsmann,  bet  am 30. Oktober 1917 
berungtüdtle eitegerleutnant her eferne belnricb Oonfermann, ge-
bört u biefen Unfterblioten. (9taitfräg1i4'er ,Sufse.) 
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äf en fie bus, fo  würben  fie beifpielemeife bie märceen-
eafte Zeobacefung gemacel eaben, baf3 es bet eeicesbank  
gelungen  iff, ieren Oolbbeffaub, „bus fefle  Rückgrat  ieres 
Gfafue", room 31. 3uli 1914  bis  3um 30. 0e3ember 1916 
um  »olle  1 267 Miflionen 912. (= 50 v. s.!) ober  auf  
2 520 9Riffionen 9Th u ereöeen, tväerenb in bemfelben 
3eifraume bie  Zank  von 3rankreicb unb bie 9Zuffifcee 
Gfaatsbank 614 + 283 = 897  Millionen  911. in 423olb  
abgeben muten  unb felbff bie Bank non inglanb  nur 
einen  3umaces non 326  Millionen  911. veraeicenen konnte.6  

is if alfo  keine  leibige Genreberei, menn bie --
erfte — „eenkfcerift  über  roirficeaftlicee 911af3naemen flue 
2Inlaf3 bee Rrieges", bie bie Verbünbefen 91egierungen 
bem Sieicesfage inbe eovember 1914 3ugeeen  
auf  G. 7  bemerkt:  A)ie irfceeinung, bar; wäf)renb  einer.  
Ariegekrifie non folceer Gcervere bie Q3evö1kerung bus in 
ierem 23ef1e befinblicee Golb freinAllig bur 3enfralnofen-
bank  trägt  unb bagegen 9toten forbert, Peet in bet 91Zünb-
unb 93ankgefreicefe oiler £änber unb  Völker  one eel-
Ipiel ba." 

Oene eeifpiel fteen  aber  auce bie Ergebniffe bet 
von bet 91e1cesbank vorbereifefen unb  geleiteten  eegebung 
unferer feces Ariegsanleieen ba, unb es iff begreiflice, 
ba f3 matt fceon 'lace bem eekanneerben bet 3eicenungen  
auf  bie erfle  im  Geptember 1914 von  einem  bürgerlice-
friebliceen eiieneralfelbmarfceall,  einem  abet ricefiger : b em 
„slieneralgelbmarfceatt" fprace. Ter jeeige Träfibent bee 
92eiceebankbirekforiume Dr. üanen  ff ein  »AO biefen 
gerabew plaffifce rvirkenben eeinamen 5eitlebene beealten,  
er  mirb abet auce  bei  bet eacelvelf ale bet unvergleice- 
Wee finamielle Gtratege  weiterleben,  ale bet  er nor 
bem Ariege unb roäerenb bes krieges bemäert eat. 

Gcelaceten fcelägt man  ja  nicef  nur mit  bem Gceroerte, 
fonbern auce  mit  bem telbe, unb met in folceen nn  
blutigen  Gcblaefen  einen sieg  mice bem  anbeten  bavon- 

getragen bat,/  bet  verbient nmerlice mit unb neben 
binbenburg  ben  ebrenp14 in  bet  91uemesealle, bie ein 
bankbares Volk feinen 3üretn in biefem Rampfe um 
Gein ober 91iceffein erriceten roirb.  

bet  grunbgefceeifen 91ebe, bie inellena banengein 
am 20. Gepfember in einer  non bet  banbetskammer 

rankfurf a. M. einberufenen Verfammlung ielf, finbef 
fice  bet  Gae : „Rriegsanleiee beicenen iff bie allgemeine 
Weerpflicef  bet  Taeeimgebliebenen." EDer eacebruck liegt 
auf  ben  beiben leefen  Morten  : „ber alter] eaeeim- 
gebliebenen." eenn nace 2Irf. 57  bet  92eice5verfaffung 
in Verbinbung mit § 24 21bf. 1  bee  91eiceegefeeee »am 
11. 9ebruar 1888 iff ja nur jeber männlicee eeuffite 
nnerpflicetig unb  mar  nur  »ern  vollenbefen 17. bis 
nm vollenbefen 45. £ebenejaere.  Gotten  nun etwa unfere 

Mäbceen unb 3rauen auce  non  biefer elrf Daterlänbeen 
eilfebietiffee ausgerceloffen bleiben'?  limb  rotten ebenfo 
günglinge unter 17 unb Männer über 45 gare, unter 
Q3erufung auf  &fee  unb Verfaffung,  ben  1)rückeberger 
fpielen können'? 63cm5 gewif3 nicef I eflicet, Ariege- 
anleiee uaeicenen, ig foaufagen gefcelecefelos,  fie  mar:et  
(lust  keinen Unterfceieb atuifcben jung unb alt,  fie eat  
einen bemokrafifteen Sug an fice,  fie  roenbef fice an  boo  
ganae Volk. Um im milifiirifceen eilbe u bleiben, können 
mir uns  mice  fo auebrücken : es gibt keinen 2Deuffceen 
unb keine eeuffcee, bie nur arbeifs- ober garnifonver-
msenbungsfäeig wären,  found fie  bem 2aferlanbe ieren 
Oelbbeutel 3ur Verfügung  u ftelfen aben, fonbern  fie  
finb in biefer binficbf ausnaemelos kv.1 

Q3ei  bet  Zerafung  bet  OZeicesobereauptefrage in  bet  
)eutfceen eationalverfammlung fprace am 22. 3anuar 

1849  mace ben  beiben Gceniaben Guffav  %Mullin  unb 
£ubmig Uelanb  bet  23onner 053eiceicefefcereiber riebrice 

2.1ue bie 7. Rriegsanleibe ift ein »oller finamieller Steg ge,  
molten.  (92arbfröglicber Surat4.) 
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ibriftopb Tfablmann, einer  bet  berübmten 03öffinger 
Gieben, bie im  gate  1837 gegen  ben  fcbnöben üerfaffunge-
brucb  &nit %gulfs  uon üannouer männlicb 2erroabrung 
einlegten unb ficb lieber magregeln liegen,  ale bag fie  ibre 
ilberbeugung äum Opfer bracbten. eablmann  roar  einer  
bet  9übrer  bet fog.  erbkaiferlicben eartei, unb es lag im 
in jener Gigung bie 21ufgabe ob, beten Glanbpunkt in  
bet  genannten rage att begrünben. & meinte nun,  bas  
komme im gerabefo  »or, ale  wenn er eine Lobrebe auf  
bas  einmateine balfen  folk.  21ber bem einmaleine laffe 
ficb nicbte befonbers Gcbarffinniges ober gar £iebens-
trürbiges nacbfagen, fonbern nur einfacb fo rief: es  babe  
feine 92icbtigkeit bamif, es laffe ficb im nicbt roiberfprecben, 
matt könne  one  es in  bans  unb of gar niebt aus 
kommen. Gerabe ebenfo fei es im Gtaateluelen  mil  bem 
Erbrecbte befcbaffen.7  

2on einem T4ablmann können mir alle nocb lernen;  
wit  braucben alfo aucb an Rriegsanleiben ebenfonunig 
etwas befonbers Gearffinnigee ober £iebenernürbiges  äu  
finben, wie er am iinmaleine unb an  bet  irbmonarcbie, 
wenn  wit  nur ibre 91ofroenbigkeit anerkennen unb uns 
ibr Gelingen angelegen fein laffen. 

» Das eiegerlanb" — fo bei131 es in einer amtlicben 
23ekanntmadjung  bet  banbelskammer »om 12.4kfober — 
„bat in nationalen ragen niemals uerfagt, fonbern  ft etc 
fame yolk getan. 2lucb bie &gebniffe  bet  
bieberigen Ariegsanleiben finb in unferer engeren üeimat 
binter  ben  berecbfigten irroartungen nicbt äurüdtgeblieben; 
ebenfo »erfprecben  wit  UM aus guten Grünben Don  bet  
7. Ariegeanleibe einen gamen irfolg.*)  wit  befcbränken 
uns besbalb barauf, biejenigen irmen, bie  nod)  nicbt 
ge3eicbnef baben follfen, an ibre uaterlänbifcbe eflicbt 
erinnern". 

°) Ziefe &madame hat fld) an pollen  Umfange erfüllt.  feed). 
fraglier 3ufa13.) 
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• as  für üanbel unb gnbuffrie im Rreife Giegen 
gilt, Ms gilt  nub  für  bas game  9tekb • unb für alle 

reife feiner zealiterung: Deutfcblanb erwartet, baf3 
jebermann feine eflicet  fun  wirbt.  

Tie  pbilofogifcbe 9akultäf  bet  Uniuerfität  balk  
ernannte  ben  preugifcben 91Uniffer  bet  öffenflicben 21r-
beiten tun 21. 3uni äum ibrenboktor unb begrünbete bie 
2erleibung biefer böcbffen akabemifcben ezürbe folgenber- 
meet' : eerr ». e enba cb  babe  in einem 3eit- 
raume  »on  mebr  ale  3ebn 3a5ren Die umfangreicbe  nub  
grogartige2erroalfung unb bie iinricbtung41  bet  preugifcb-
beffircben Gfaatebabnen einer folcben Uollenbung äuge-
fübrt,  bag  roiibrenb  bee  nunmebr  fail  brei 3aDre »Alen -
ben  fürcbterlieffen aller Atiege ungebeuere %ruppen-
maffen mit benmnbernewürbiger GcOeiligkeif unD cif-0g 
baffebenber eicberbeit auf bie weiteffen inffernungen 
bäffen beförbert werben können.8  

Mir können biefem Urteile nur äuffimmen, aber  wit  
müffen es nocb ergänäen,  welt  es nicbt bie  game  eiectbr-
bed entbälf. etin unfere iifenbabnen baben ja nicbt nur 
%ruppen 3u beförbern, —  off  finb es übrigens  game  
21rmeen, bie  »on  einem Rriegefcbauplage  nub  bem an 
beten geworfen werben! — fonbern  fie babel  aucb 93ebarf 
aller 21rt, ferbe, 9abgeuge, Gefcbilge, 91tunifion, 
eroviant  fifty.  in nie gekannten 91tengen an Ort unb 
Gfelle u fobaffen, .ranke unb Uerruunbete in bie .2mareffe 
3u »erbringen, überbaupt bie rildmärfigen 2erbinbungen  
mil bet  beimat aufrecbtäuerbalten. Unb fällt es ferner nic5f 
äenfnerfcbtver ins Getvicbt, ba13  fie  »iele %aufenbe von 
ibren Leiden an bie ront unb bie befegfen Gebiete ab-
geben unb a4erbem kaum weniger agen unb Loko-
mofiuen in  ben  3nnen- unb 2lugenbienff  bet  eeeres-
Derroalturtg  flehen müffen, nüibrenb auf ber anbeten Geite 
bie einbeimifcbe93euölkerung (23e3ug  »on  91abrungeutiff.ein 
unb tobten!)  unb  »or  allem Die Miffungeinbuffrie mit 

fifenbatmen 
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»on  %ag  äu  %ag ffeigenben bringlicben orberungen an  
fie  beranfriff?9  l3ir  molten  uns nicbf in einael5eifen 
nerlieren, —  bas  mürbe in biefem 3ufammenbange  
welt  fübren — aber bie Leiffungen  bet  91tänner Dom 
rollenben Tfügelrabe berbienen rückbalflofe unb unein. 
gefcbränkfe 2tnerkennung. 2In ihren frieblicb-kriegerifcben  
%Men  mürbe feine belle 3reube aucb  bet  Mann aben, 
Der tone eeutfcbe Eirenbabnfpftem unb  ben  eeuffcben 
34»erein gerabew  ale  fiamefifcbe 3toillinge anfab unb 
Die unermeülicbe milifärifcbe Ti3icbfigkeif bes neuen üer-
kebremittele fcbon  »or  80 34ren mit einer ans abelbaffe 
grenbenben Alarbeif erkannte, nämlicb 5riebr1cb Lift. 21ucb 
Lift unb unfere Eifenbabnen finb aufs engfte mifeinanber 
vertuacbfen,  fie  bilben eine unlösliche perfönlicb-facblicbe 
Einbeif unb gebören aufatnmen wie Luther unb bie 9te.  
formation, Me  ..eant unb  bet  kategorifcbe Imperafiu, wie 
Zismarck unb  Nis  neue eeutfcbe 9teicb, wie 3eppe1in 
unb  bas  lenkbare Lufficbiff, wie %itpi  unto Nis  Lleoot. 

9Run  nod)  ein paar Vorte über bie preuf3ifcb4effifebe 
Eifenbabnbefriebegemeinfot aff110  

Geri  im 9tecbnungsjabre 1915/16, alfo tabrenb 
unb  fro#  b es Rtieges, konnfe  fie  nicbf weniger  ale  19 
rb. 270 km lange Zabnen unb itgän3ungeffrecken eröffnen, 
barunfer im Giegerlanbe bie beiben bem @de- unb bem 
eurcbganpnerkebre bienenben 2erbinbungen 21;eibenau-
baiger unb Giegen-'Siegen Off.  etc  3ab1 ibrer 93e. 
amfen unb 21tbei1er belief ficb auf 534 000 unb beten 
eienffeinkommen (eefolbungen, 2ergüfungen, Söbne ufn›.) 
auf 9112/8  Mitlionen 9E. 3bre Einnabrne betrug bucb-
mäüig 2568, ibre 21usgabe 1827 unb bemnacb ibr 93e-
friebsüberfoeuh 741 Millionen 

e  as  %lag ekapital  bet  o  flip  urig en protifcb-beffifcben 
Gfaafebenen*) ffellfe ficb inbe 9Itärg 1916 auf 13,5 

fowelf lie bem öffentlIcben üerkebre Menem 
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911illiarben  9Th unto ere  ((Eigenfunts.)Länge auf 39 800 
km, modbrenb ir 9ubrpark beffanb : 24 600 Loko-
mofinen, 49 000 eerfonenwagen, 14 000 15epäck. unb faff 
540 000 023üter-, 21vbeits. unb eienftwagen. 

Es banbelf ficb alfo, wie man  fief,  um ein Unfer-
nebmen, Ms in  bet  gamen Welt feineegleicben fucbf unb 
foäufagen einen  Giant  im finite bilbet, unb es mögen 
baber ausnabmemife, auc§  bee  13ergleicbs halber, nocb 
einige weitere 3abtenangaben  bier  folgen:" 

8on  ben  25 beuffcben Zunbeeffaafen bauen  vine  Der 
13olkeäblung am 1. ee3ember 1910 nur 8, nämlicb 
ereuf3en, 23apern, Gacbfen, /33ürffemberg, eaben,  been,  
Mecklenburg -Gcbroevin unb bamburg*) unb von  ben  
beuffcben Toroüftäbfen allein evtin, bamburg, 91tüncben, 
Leip3ig unb eresben,  afro  nur 5 mebt Eitmobner,  ale  es 
1915/16 preufM-beffifche Eifenbabner gab. 

91acb Dem 13oranfcblage für  bas  9tecbnungejabr 1914 
betrug bie itateffärke unferes  beeves:  800 646 Mann 
(0ffi3iere, Unferoffiaiere, (Bemeine uft».), unb Die unferer 
91tarine : 79357.  

/Infer ben  68 getnerblicben Zerufegenoffengaften 
befanben ficb im 3abre 1914 mir 2, bei benen mebr 
eerfonen gegen Unfall berficberf waren  ale  bei Den 
preuf34-beffifcben Gfaccfsbabnen (355 142). 

Die 4798 reinen Enverbs -21kfiengefellfcbaften unb 
-kommanbifgefellfcbaften auf 2Ikfien im Oeuffcben 9leicbe 
befaf3en am Enbe  bee  23iiangabres 1913/14 15 95491tillionen 
9R. einge3ablfee 21ktienkapifal;  »on  ibnen arbeiteten 3944 
mit euhen, unb  mar  Derbienfen  fie  1688 91tiffionen 9E., 
toäbrenb  fie  1270 91tillionen 91t. eibibenbe »erteilten.  

%us  bem 2olke  bet  eicyfer unb eniter iff fcbon 9nburtrte 
längft ein 2olk ernffer unb angeffrengfer werktätiger 
21rbeit geworben, unb  bet  rounberbolle ereibunb Wiffen- 

Mat bae 9tekbetanb effab,totbrIngen gebört  Wm.  
9R  olio  t,  (Ma'am.  
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fchaft, eechnik unb Q3eroerbfleif3 bat fich bei uns bu einem 
Seulturfaktor allererff en 9langes entroickelt unb  felt*  ober 
gerabe in biefer 3ei1  bee  „gefchloffenen eanbelsgactfes" 
feine Orobmachiffellung behaupten unb befeftigen können. 
eierbei kommt befonbers unferer 92üffungeinbultrie ihre 
über jebes Lob erhabene 2Inpaffungsfähigkeif ugute, 
nicht weniger aber auch  bet  enficheibenbe glüdtliche Um-
ftanb, baf3  fie  mit  Role  unb ifen binreb*rtb »erforgf 
werben kann. 

S'on internationaler 21tbeitstellung unb 2trbeitsber-
einigung, von Einfuhr unb 21usfuhr,  »on  eanbels- unb 
3ahlungebilan4 unb uon anbeten fchönen Dingen, bie  
fore bas  fägliche 23rot eines jeben praktigen 2o1ksrvir1s 
waren unb bum eifernen 23effanbe  bet  3ahresberichfe 
unferet wirfichafilichen gntereffenverfrefungen gehörten, — 
ba»on fpricht man  jet  nur noch fo, wie es  »on ben  guten 
unb  ben  bbfen szeiffern im 9Itärchen 4eitp, nämlich: Es 
war einmal.  %bet  ohne auslänbifche 9Zoh- unb bilfsffoffe 
foroie eahruttgemiffel mannigfachiter 21d können mir 
fitlechterbings nicht auskommen, wenn  wit  unf  even  einben 
nichf  ben  (gefallen  fun imam  elenbiglich 5tt »erhungern 
ober klein bei3ugeben. Gchon aus biefem C3tunbe mitten  
wit,  allein ober mif unferen 2erbünbe1en, 93elgien, %eile  
»on  rankreich (Eräbecken  »on  93tiep unb LongtvD1), 
eolen, Aurlanb, Gerbien unb 9Rumänien befeen, wähtenb 
anbeterfeife unfere orfcher unb Erfinber fich ein  retches  
unb bankbares 3e1b für ihre %ätigkeif burch bie 4Be-
roinnung  »on  Erfatlfoffen erfchloffen, beifpielmeife  »on  
Luftffidtftoff,  bet  in eunberffaufenben  »on  %onnen 4erge-
petit unb uon unferer Lanbroirtfchaft  flail  ihilefalpefers 
vemenbet wirb. ettch in bem eigenflichen Rampfe auf 
Leben unb %ob,  ben  unfere einheimifche %echnik brauf3en 
mit  bet  %echnik faft  bet  gamen Welt führt, 3eigt  fie fie  
minbeffens  ale  ebenbürtig, ja uielfach als weit überlegen, 

bie brei inhalfsichroeten orte:W 91uneug, U-23oof unb 

3eppe1in fprechen catch für  ben  blutigffen Laien  game  
93änbe. 

23e1  bet  Entgegennahme  bee  Ehrenbürgerbriefes  bet  
Gfabf siegen am 12. eqember 1891 prägte  bet  911f-
9Zeichskanger 3ürf1 23ismarck  bas  geflügelte 233orf : „2Int 
Simmel  bet  gnbuffrie bilbef  bas  Giegener Laub ein 5effes 
Gternbilb I gn ifen unb in Leber pflegt es 3wei für •bie 
Wehrktaft bervorragenbe gnbuffrien!" 

12Tas „'Siegener Laub" hat biefes Wort auch rvährenb  
bee  je4igen Welfbranbes roahqumachen gefucht. Gchon 
inbe 9to»ember 1914 leiteten 13erfrauenemänner  butch  
münbliche 2ethanblungen mit bem Seriegeminifferium,  bet  

elb3eugmeifferei unb  bet  Gefchobfabrik Gpanbau bie 
(Brünbung einer „2ereinigung  bet  Oranaffabriken im Sieg', 

unb Lahngebiefe" ein,  nub  feifbem  diva  rvirb 93ebarf 
aller 2Itt für  Seer  unb 91tatine  »on  unferen Werken 
maffemveife bergeffelif : man kann ohne Überfreibung 
fagen, bit  bas game  Giegerlanb eine einige Moffett-
fchmiebe geworben iff unb nach feinem Uermögen unfer 
13olk mif Gcbub< unb Zritmitteln »erforgf. 2Iuch bie  amt -
fiche  unb bie freie tvirtfchaffliche gnfereffenbertrefung  »on  
Sanbel unb (Bewerbe, bie Sanbelskammer unb  bet  23erg-
unb büffertmännigel3erein, haffen in biefen brei 3ahren 
att ihrer ei3enugfuung reiche @elegenheif,  fie§  im 91amen 
ihrer nnifgehenben 3uffänbigkeif an  bet  Löfung ber alten 
unb vieler neuer 13erwalfungectufgaben u beteiligen. 

ecieGiegerlänberWirtfchaftebub eth ält feine I, efonb  ere  
gRote burch bie  fog.  reinen, b. b. burch folche Werke, bie 
fich auf eine b e fit mini e 2Ir1 rvertfchaffenber 2Irbeit 
befchränken. Es gibt im gamen 9leiche kein gnbuffrie-
gebief,  bas,  wie  bias  unfrige, reine Otuben, reine büffen, 
reine Valmerke unb reine Waläengieüereien 5eifte." 

2luch in einer anbeten 934ehung hat tutfer 93 e3irk 
feine Eigenatf, ja feine Einaigart: er ift nämlich bie Wiege 
unb  bas  klaffifche Laub  bet  neueren Unfernehmemerbänbe, 
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bet  Stinber  bet  ferneren 9tot ihrer SM. Geon im 3ahre 
1831 fchloffen  fie  Die Stahlfemiebe im 21m1e üileenbach 
äufammen, um bie er3eugung,  ben  211404 unb bie 1:1reife 
ätt regeln, unb bilbefen ärt biefem  &incite ben  9Rüfener 
eeffablnerein; roie er  one  Vorgänger war, fo blieb er 
aue, abgefehen Dom 3reubenberger9lohlfahlyerein (1837),  
one  ummittelbare 9tachfolger. eenn her Verein für  ben  
verkauf Don Siegerlänber Spiegeleifert,  bet  als Vorläufer 
bes fpäferen 91oheifenfpnbikafe anäufprechen iff, kam  aft  
1885 äuffanbe." (ilegenroärtig haben  bet  Siegerlättber 
eifenffein»erein, hie Vereirtigfen 233aläengietjereien, hie 
93rauerernereinigung für  has  Siegerlanb unb bie an. 
grenäenben 93eairke unb  bet  3iegeWerkaufenerein Sieger-
late  ihren Sie in siegen. Toie auswärtigen Verbänbe, 

beten 91titgliebern auch bie biefigen Werke gehören*), 
finb, fonnif tvir feffftellen konnten:  bet  91oheifen»erbanb, 
hie Gfegemeinfeaff, basSchiffbauftahlkonfor, hie eiirob-
bleitintanbenereinigung, hie orobbleauefternereinigung, 
hie Servaräblechvereinigung,  bet  Stan3bleeverbattb,  bet  
Verbanb  bet  2Bagenbefe1agtei1.abrikanfen,  bet  Stab. 
eifentlerbanb bie Vereinigung  bet  /91öhrenwerke,  bet  
eifenbauDerbanb,  bet  Verbattb  bet  3abtiken »eräinkter 
eifenblechtvaren, bie eanbelsic5raubenuereittigung  unb  
bet  Verein beuffeer 9lie1enfabrikanfen. 

3um Schluffe  nod)  einige fiatiffifee 9Ritteilungett I 
15  Die Oruben im  Sere*  siegen förberten im letten 

9riebenejabre, im 3ahre 1913 11/3  9ltiltionen t eifenffein 
uftv. im Merle von 19 9Rifl1onen 912., hie eoefenroerke 
erbliefen 524 000 t 92oheifen (37,3 91illionen hie 
eiemens=911ca1in-Werite eräettgfen 325 000 t 92ohblöcke 
(29 911iflionen hie 13ubbel., 13304- unb bammer- 
merke ffellten faff 1/2  91tillion f einblech, Orobblech, 
Taaläeifen, GOniebeeiten, 91öhren ufw. ber (56,8 9Rilli-
onen 9R.), bie eifengieüereiett 90 800 t Valäen  nub  fonffige 

mit 21uenabme ber 21uf3en1e11 er. 

Outpvaren (15V891tillionen 9R.), hie Tfampfkeffelfchmiebett, 
Die Brückenbau- unb eirenkonftruktionerverkffätten, hie 
Veräinkereien, hie 23fechtvarenfabriken einfdfl.  bet  Der. 
tvanbten Zefriebe 87 000 t (28 91illionen 911.), bie 911a-
feinen- unb `113agenbauanftalten 16 500 t (9,89Ttillionen 911.) 
unb hie 9liefen- unb Gcbraubenrabliken 13000 t (3 9Rilli-
onen 9R.) 

Von biefen werken tvurben 1913 runb 20 000 2Ir= 
beifer berchäftigt. 

Das finb nur Vlipufäahlen gegenüber  ben  giganfifeen, 
hie unfere eireninbultriellen eocbburgen an  bet  92uhr unb 
am 9lieberrhein auftnarfchieren laffen können, unb  wet 
ides  anberes kennt als hie unbeftriftene unb unbeftreif-
bare Zatfache, bat; 2 X 2 4 iff,  bet  tvirb babei nichf auf 
feine 9Technung kommen. 2Iber auch in tvirtfchaftlichen 
9ragen follte man keinen mechanifeen, fonbern einen 
bDnamifeen 9114fiab anlegen, benn finb es 
ja hie Menfeen,  urn  berentroillen roirtfeaftliche 233erte ge- 
feaffen werben, unb nicht hie erte, beten gehorfame 
Viener etwa bie 911enfchen  äu  fein bäffen.  flub  fo lehnen 
mir benn im Siegerlanbe mit aller enfichiebenheit bie 
2luffaffung ab,  bars  nach einem unabänberlichen unb un-
aufhaltfamen 91ctfurgefe13e her on3f3fe  ben  Orofjen unb  
bet  sgrot3e  ben  Aleinen ärt freffen bäffe; fo können mit 
uns,  lute  unferen Verhältniffen, nief für grofjkapifaliftifee 
9liefenunfernehmungen begeiffern, wenn wir auch ihren 
ungeheueren Wert für unfere Volke.  nub  Staafstvirtichaft 
gern anerkennen; fo finb mir mif unbelehrbarer Sf arr-
köpfigk cif her auf Oefchichte unb erfahrung gegrünbeten 
abereugung, bat; bem üaferlanbe mit 50 ober 20 ober 
felieülich auch nur mit 10 felbffänbigen unb leiftunge. 
fähigen kleineren unb mittleren etrieben im allgemeinen 
mehr gebienf fei  ale  mit einem einzigen witifeaftlichen 
£e»ictfhan, in hem es, abgefehen uon einzelnen führenben 
9Itännern, keine gnbinibuen, fonbern nur noch 91umment 
gibt. 
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Ober ift es nicht etwa in  bet Veit bet  ewigen  been  
gerabefo wie in  bet bet  praktifchen 3nfereffen, in unferem 
3nnettleben wie in unferem 2l4enleben, im groben  wit  
im kleinen, — iff es nicht bieeeriönlieeif,  „bas  5i5c5ife 
Olück  bet  Erbenkinber", bie ihrer 3eif unb ihrer Um-
gebung  bas  be3eichnenbe Oepräge gibt ? bie  bas  inb3iel 
fcharf unb klar erfabf ? bie  ben  233eg  »miff  unb bie 
91Iittel klug tvählf unb nachbrücklich amvenbet, bie 3um 
Enb3ie1 führen? 

Es  with  roohl keiner unter uns auch nur einen 21ugen-
b1ick im 3roe1fe1 barüber fein,  bob  9Tiänner wie Luther 
unb eiemardt, eiSoethe unb Geller,  Rani  unb  beget  
für unfer Aulfutleben weit mehr bebeufen als bie gan3e 
GO:1r ihrer 3ütt9er unb 2inhänger, — gctrnichf 3u reben 
von  ben  platten eachbefern unb eachfrefern unb  »on bet  
breiten etaffe, bie grunbfätlich keine eigenen Oebanken 
hat, fonbern träge bahinlebf unb auf ihre 3üvev ober 
2erführer blinblings fevört. 

Der 233c4lfpruch unferer früheren Lanbesherren,  bet  
eaffau-Oranier,  »on  benen  bet  3reunb  bee  roben Rut-
fürften, 3ür11 3o5ann 9Ttorit," noch  jet  in aller J3e-
bächtnis lebt, tautet: „Je maintiendrai", gcb werbe burch- 
halten. eeimaf eines 3ungefilling , eines  Molt  
Veffertveg, eines 233ilhelm Oechelhaeufer, eines beinrich 
v. 2I4jenbach, eines 9riebric5 eeurchi7  m irb burchhalfen;  
fie with  au § aus biefer umffürbenben uttb aufbauenben 
3eit mit ihren 5erporge5en, —  fie  wirb es umfomehr 
können,  ale fie  ein vollwertiges llieb bes benfichen 213irt-
fchaftekörpers geworben iff unb gegenwärtig in einem 
9tore fleht, wie in ihre gan3e Gefchichfe nicht kennt. 

tembivitifeff „eirgenbs  with bet  2iciterbau mit fo  »id  2erffanb 
betrieben werben  ale  in Länbern, wo bie Snbuffrie blühf. 
Unter bem Einflub  bet  elanufakturen erhebt fich bie 
2Igrikultur  felt  u einem igen)erbe, 3u einer Runff, 3u 
einer eßiffenfc4aff." 

„eeufglanb kann unb  foil  kein Englanb, b. 5. es  
loft  kein Laub werben, in tvelchem bie etanufakfuren 
uttb  bet  banbel  bas  Übergewichf behaupfen, fonbern nur 
eines, wo biefe beiben 9akforen  bee  eationalreichtume 
mif bem britten,  bet  Laninvirtfchaff, im ßleichgetvicht 
ffehen."  

Vet  wollte biefe Vorte unferes Lift nichf unfer-
fereiben unb 3u  ben  feinigen machen?  Tenn  wer es nicht  
fen »other =fife, ben at  es biefer banbelekrieg ge-
lehrt, es ihtn getuiffermaben in Ropf uni)  beg  hinein-
gemmed,  baf3 Gfabf unb Laub, libuffrie unb Laub-
wirfichaff, 2erbraucher unb Egeuger 3n)eige eines 
Gfammee  flub, bob fie  auf Oebeih unb üerberb aufammen-
balf en müffen, bab eines ohne  bas  anbete nicht leben kann. 

Oet 2Ickerbau unb bie 2iehaucht ffehen, wie jebes 
Rinb  »nib,  bei uns auf einer fo hohett Gtufe wie in 
keinem anbeten Lanbe  bet  erbe, unb  bet  Oeutfche Laub-
tvirtfchaffsraf konnte  baker,  übrigens in Begemvart unb 
unter  bet  lebhaffen 3uftimmung  bee  Raifers, am 12. 
9ebruar 1913 mit gutem 03en)iffen bie folgenbe 50e-
gemufe Erklärung abgeben: „Es fteht 0uf3er jebem3tveifet, 
bab bie beutiche Lanbroirtfchaft e n  if  ch imffanbe ift, 
nicht nur bie  jet  ige 23epölkerung  bee  eeiche, fonbern 
auch bie künftige vermehrte Uolltemenge mit  ben  mitfy 
• figifen eahrungemiffeln, inebefonbere mif Zrof, 51eirch 
unb Rartoffeln in genügenber Menge 3u verforgen." 

Es bilbef einen unauelörchlichen euhmesfifel unferer 
ackerbaufreibenben unb vieh3üchtenben Uolksgenoffen, bar3  
fie  es verffanben haben,  bas  Uertrauen,  bas  Wiffenbe  
fiefs  auf  fie  fetten, auch  trot bet  Gperrung faft  bee  gan3en 
21uslanbemarkfes unb  iron bet  Anappheit an menfchlichen 
21rbeifskräften, an 3ugvieh unb an eefriebe-, Dünge-
unb 9uffermiffein vollauf 3u rechtferfigen, — in bem 912abe,  
wig  man es unter  ben  jetigen gän3lich »eränberfen üer-
.hälfniffen  »on  ihnen billigernmife verlangen kann.  ear;  
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englanbe 2lusbungerungsplan au fcbanben tvirb, aben 
tvir gerabefo unferer £anbroirlichaft au nerbanken, wie 
es  bus  Verbienft unferer CI-Q3oote  iii,  bat; biefer 13f eil au  
ben  Gcb4en felbff aurückfpringf. 

es wäre roiber beuffcbe 2Irt, ivenn mir nicht  nod bet  
£anbfratten gebenken würben, bie  jet  uieffacb felbff bie 
eanb mitanlegen müffen, aber bie ungenwhitte fcbtvere 
2.1rbeit ebenfo willig verriebten, wie ihre Gcbroeftern in  bet  
Gfabt einfchränkungen unb enfbebrungen  alley  2Irt  ale  
unvermeiblicbe egleiferfcheinungen biefer biffererriffen 
.3ei1  one  91turren 5innebitten.  

vie fief  es nun aber bei unferen eauptgegnern, 
in rartkreicb, englanb, 911431anb, gtalien unb  ben  Uer-
einigten elaaten von 9Interika, aus? 

3ch werbe  mid) hug,  aber nervose nacb £eibni3 — 
faffen könneni. 

Tair lefen im politifcbert %effamertfe 9tichelieue (1585 
bis 1652):  „is roar  mein Gfreben, jrankreicb bie Orenaen 
3u geben, bie ihm von  bet  91afur beffirninf finb,  bus  neue 
eaflien tvieber fo aufauricblen wie  bus  alte," —  bas  5cif3t 
alfo Ines  trier nub  nicbts weniger, als baf3  bet  3?4ein 
von recble wegen Oeuffchianbe Orertae unb nicht Teutfch-
lanbe Girom fein follfe. mief er für uns  gam  unbenkbare-
Gebarthe 5af bei unferen 9iacbbarn jertfeile  bet  2ogefert 
fo wenig an 3ugkraft verloren, baf3  fie  fich uielmer an 
ibm  fart  5eufe  nod)  förmlicb beraufcben. er iff es,  bet 
bus  republikanifte rankreich in bie minnigen elrme  be  
Gellftberrfcbers alter 9ieuf3en getrieben, aur  „entente cor-
diale",  äurn „beglichen einpernebmen" mit feinem alten 
cltobfeinbe engtanb gefilbrt unb  ben  verbrecberifcben  Ord=  
männerbunb,  bus  liebliche eeer-Aleebiaff el!)-oinear, ei 
eaff6 unb9Itifferanb, auf  bet  g amen Linie at fiegen laffen. 

Oaf3 aucor engianb,  bus  gelobte Laub  bee fog.  parfa• - 
mentarifcben 9legierungefffitems, von allen guten Oeiffern 
verlaffen geroefen fei,  ale  es  bet  einkreifungspolifilt 
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ebuarbe  VII.  kein 55alt gebot unb ihm unb feinen Gpief3-
gefellen, einem 9lequitb, einem  Ore,  einem VoDb (eorge, 
nidit in  ben  2Irm  fief,  fonbern  fie  ibre 34ibasarbeit um 
gefförl verricbten lief, icb fage,  on  englanb  harm  
uns  has  nicbt weiter trouribernemen,  berm  mir vonf31en es 
längft, — unb feine Oefcbichte beaeugf es auf jebem 23latte 
— baf3 es nie  eras  anberes gekannt bat  ale  hie nackte, 
kalte Gelbffincbf, baf3 es ficb von je ber  ale bus  auser= 
tviiblfe (:erreitoolk filbit unb anbere 2ötker, reutibe wie 

rückficbtelos babinopferf, um au feinem 3iete au 
gelangen. in langer ,3ug  bee  Zobes ift es, her feinen 
Gcbreckertsrveg bevicbnet,  tint)  mer  ale  ein £anb,  bus  
norbem ein ivabrer Oottesgarten war, bilbet einen einigen 

riebbof, feitbein es in feine rucblofen änbe fiel. 3a1 
einem ha nicbt unrvitikürlid)  has  Zeort Gbakeipeares ein: 
„911it her Q3eltanntfcbaji fteigt hie 2eracbfung?1"  

%bet  ob aucb nur e in  em  feiner 2erbünbetett in 
einem Wen Migeriblicke einmal her ßebartlie gekommen 
iff, baf3 er 3tiguteriet bie jeche be3ab1en inuf3, haB ibm 
englanb rain Gcbluffe bie koffertrechnung  mil  her 05= 
rt4en Srage vorlegen mirb : „Otaubit u, biefer  %bier  
fei Oft gefcbenkt?!" 

Oie 'Irribestreue  bee  freutofen  %Mons  wirb vor 
alten  bent  Roloffe auf tönernen iff3ert, `Auf3lanb, fetter 
au item kommen.  Me  grauenbaften 8uftättbe in biefern 
halb= ober ganaaficitifcben 3Uiche bat neuerlicb aufs grelIfte 
belencbtet her 13roaef3 gegen  ben  eheinaligen kriegentinifter 
Gucbornlinorv, einen erAurken, her fich rubig neben 
einem .eroftrairie leben  lajfen kann.  „Vann  rvirb her 
9letter kommen biefent £anbe?", fo fragen ficb in tieffter 
13ermeiflung 91Zillionen, hie nocb Obren baben, au  Oren,  
unb  no  2lugen, au leben.  Oenn kerenfkis Gfertt iff im 
erbiaffen, unb er rvirb  ben  Weg  nom  kapitol naoh bem 
%arpejifcben 3e1fen ebenfo gehen müffen wie anbere er-
geiaige unb abenteuernbe emporkömmiinge, — freifich 
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were es IDobt verkebtf,  wenn mir  in  mit einem  91torb-
brenner  wie  liko1ai 9«tiko1ajewilicb ober mil 9Ziinke-
fcbmieben  wie  ealonon, unb gemliki in  einem  %fern  
nennen würben. Wirb  Nis ruffifcbe Uolk ben %taunt 
Dom Zefike Ronffantinopele unb »on bet eeerridiung 
bet Darbanetfen wok(  jemals austräumen?  

Limb bie eeimat Tattles, 9flicbelangelos unb 91affae1s? 
Witb gfalien, nacb Ealanbra bas Lamb bet böberen unb 
älferen Rulfur unb bee „sacro egoismo", tvirb gfalien 
ficb in bet 9Zolle bee 9letters bet unerlöffen 03ebiete nod)  
länger gefallen können?  Ober MO es bulb  unter  bet 
Giinbenlail ieiner Glacits- unb Oelbmänner 3ufammen= 
brecben unb in erlöiten oebiefen ben %obeeffof3 «batten 
3um Lee  für  ben iclimciblicbiten 2errat, »or bem fogar 
bie punifcbe Vortbrücbigkeit fcbambaff  errötet,  unb bet  
nur  an unfere 2eracbtung nidt beranreie ? Vein finb 
bie ifol3en unb bolinungefroben 3ci1en, in benen bas 
3ünbenbe Wort  geboren  rourbe : „Italia fara  da  se? 

iine Alaffe  für  ficb bilben bie 2ereinig1en Gfactfen 
von emerika lamt ibrent Träfibenten, .bem ebreniverten 

Woobroto enififf nub gmperalift in  einer  
Terfon, will Wilfon, um es kur3 3u fagen, ben %euf et  
austreiben  burck eize4ebub, bet %eufel Oberffen. in 
92iffer bet fraurigffen Oeffalt, bälf  er  in bet  einen  eanb 
bie webelnbe 3riebens,alme, iroübrenb  er  mil bet  anbeten  
bas klirrenbe Gcblrert fcbroingf. Gan maklofer  Dünkel,  
bet fc4on mebt krankbaii iff unb an oröbeturectOlintt 
gren3f, with  nur  Don bet kraffeffen Urnviffenbeif unb bet 
tviberleen eeuckelei  übertroffen.  Tnird.)  feine  breiffe 
unb  »erlogene  gefcbicbtekliffernbe %trued  auf  bie päpft= 
lie giote Dom 1. 2luguff at ficb biefer gelcbtoorene 
960 alt es beuffcben Vefetts unb gan3 befonbets unferes 
berricherbaufes in ben elugen  eines  jeben 4atinvege an= 
ffänbigen 9ftenicben felbff gericbfet. ir Men in 3u Diet 

•==. „gtalien mirb e  allein fertig bringen".  

Ebte an, tDenti mir uns  mil  ibm unb feinen sinter-
männern aus  bet  233allffreet  nod)  weiter bereffigen 
würben;  wit  begnügen uns  baker  mit einem kräftigen 
Tfui  %mien  unb übedaffen ibn im übrigen bem felbff-
Derfelbeten unb woblDerbienten Urteile  bet  Oeickickte. 

eacb 2ltiffotelee iff es  bet  63eiff,  bet  ficb bell Aörper 
baut. 2tucb bie polifigen görper,  olio  in erffer Linie  bus  
92eicb,  bet  Staat unb bie 03emeinbe müffen  lilt  immer 
mebt mit bem Gaffe 4ingebenber Liebe, timanbelbater 

reue unb tätigen ei3emeinfinne erfüllen unb 3u cZempeln 
werben, an benen unb in benen alle Q3ürger, ein jeber 
nacb feinen Oaben tinb Aräften,  ale  £ebrlinge, Oeiellen 
ober  Mailer  arbeiten: ein  folder  Q3ati  with  aucb  ben  bef= 
figffen inneren unb äuteren Gfürmen ffanbbalten. ierbei 
müffen Wiffen unb können üanb in eanb geben. 
fcbabet wirklid)  TAP  fonft gan3 gebilbeten  Lenten  nicbte,  
limn fie  ficb einmal in bie 6.3runblagen unb bie 63runb-
fragen unieres öffentlien Lebens, in Die üerfaffung bes 
eatticben 9eicbee Dom 16. elpril 1871, in bie 2ericiffungs-
urkunbe für  ben  pratifcben 'Staat Dom 31. 3anuar 1850 
unb in eine unieret Gfäbteorbnungen »erlief en, auffatt am 
Ziertife 3u kannegieüern  nub ben or bet  taumacber 
unb 91/ieemacber,  bet  wabtlicb  fen  gr0f3 genug ift,  nod)  
ett Dermebren. 

211Ierbings laffen bie vorbanberten literarifcben elite-
miftel, bie  fog.  Gtaatebürgetkunben,  »id  3u wünfen 
übrig:  fie  können  nut ale  2erfucbe burcbgeben,  ale met  
ober minber gelungene ‚Sammlungen ober 2erarbei1ungen  
bee  faijätblitken Stoffee; bie meiffen von ibrien  flub  
Glück- unb nicbt wenige bieten ibren Lefern 
(Steine  fluff  93rot.  )as  ift nicbt uviel gefagf, wenn matt 
bebenkf, bat ficb allein in toei betartigen 2eröffent-
licbungen —  »on  21kabemikern! — neben vielen anbeten 
Unbegreifficbkeiten beirpielsroeife bie folgenben 

Zebauptungen finben : 

5taatsbürger• 
Ude OefInnung 



28 eer 031aube an unfere 3ukunff i)er Caube an unfere .3ultunft 29 

„etc  %eilung ber öffentlichen oetualten ovirchen 9iirft unb 1.3ofk 
iff in befonberen Ilrkunben,  ben  2erfaffungen, nerbrieff.  

each  bem  fog.  3meikammerfpftem ffehen in  ben  gröteren 
betiffchen 93unbeoffact1en je äroei varlamenfarifche körverfchaffen neben  
ben  fonftigen eegierungsbehörben. 

eem Oeutfcljen eeiche gehören 26 Gfaaten an. 
iu jeber  knife  kaifer muf3 bie eeichoverfaffung bei feinem 

eegierungoantriffe berchmören. 
Oer kaifer beffrifigt bie von eeichotag unb Zunbeorat be-

fchloffenen efee.  
Tie  341  bey  Stimmen im n Zunbeerat  with  nach ber Q3enöl-

lterungoaahl ber etaaten benteffen. 
Die Ti3ehrvflicht beginnt mit  bent  2Infange  be  3ahres, in 

iveldjent ber junge Mann 20 gahre  aft with.  
r ff im 91-tifte1aiter, befonbere burdj bie eechtelehrer  buffo  

Orotiuo, Tufcnivrf unb nomafiue, finb 9.Infäüe  äu  einem eigent-
lichen 2ölkerrecbf gefchaffen morben."  

Olt  ficb biefer unerquidtticbe 3uffanb in abfebbarer  
Self  beffern 11)0 iff minbeffens Oenn es  
felt  une an erffklaffigen Sennern  be  fcbtvierigen unb 
umfartgreicben Gtoffee, bie  and) ale  geeignete ecarbeifer 
in -23etrac1t kommen. 

iin folcber91tann mtibte nämlicyneben einer umfaffen-
ben allg emeinen,namentlicy aucb gercbicbtficb-vbilofopltifcben 
eitbung  nub  neben politifem %aktgeffibl grünblicbe 
9tecbte- unb Gfaatekenntniffe befiben unb über ein nicbt-
geringes 9114 pöbagogifcber iinficbt unb pitbagogifcben 
Oefcbidte verfügen; er mübte aber aucb feine Oebanken 
licbtvoll, einbringlicb unb über3eugenb ausbrücken, fo 
fagert in einem bero4en Gfile greiben können.  

Venn  e tvirklidj neben  be er3ette üärtigkeit bie 
Unwiffenbeit iff, bie  bee  gröbte Unbeil über bie Menfcb-
beit gebracbt baf  nub  nocb läglicb bringt, bann wäre eine 
berartige Gcbriff gerabep eine reffenbe %ctf, unb kein 
ibrenfolb wäre für ihren 2erfaffer 4ocb genug: eine  yolks-
Kann* Ziürgerlutube, bie jebermantt, befonbers aber 
unferer  kite'  empfänglicben unb leicbt begeifferfen reiferen 
(-3ugettb in bie eanb gegeben werben könnte, mürbe auf- 

klärenb, belebenb, befreienb unb aufriefenb wirken, alfo 
probuktin im bellen  Ginne  be Modes  fein. 

gn ber klaffifcben 9tebe,  mil  ber icbte am 
19. 9ebruar 1813 von feinen 31.11)örern verabfcbiebefe,  
beef Cß:  »'er einen einigen licbfen unb tatbegrünbenben 
Oebanken in ber 91tenicbbeit einbeimifcb macbt, tut bem 
Teinbe gröberen Gcbaben,  ale  ob er bunbertfaufenb 3 einbc 
erfcblüge; benn er verbinbert bab  fie  auf eine 
gentiffe 'eire gar nicbt feinblicb werben können." /Die 
tilel mehr verbiente ein volitifcber iraieber unferes 2olkee 
bie Zürgerkrone  

is  wäre äuberff bankettentert, wenn unfere bilbungs-
freunblicbe  if  en- unb Gtablinbuffrie ein Quentcben von  
even  Striegsgentinnen bem 2ater1anbe baburcb 3urüdter-
ffattete, bat  fie  ein 2Iusfcbreiben für bie 21braffung einer 
„iinfübrung in  bas  2erffiinbnis  bee  beuffeen Gfaates 
unb  bee  beuffeen Gfaatelebens" erliebe unb für bie 
belle Löfung einen 13reis von, fagen wir, 100000 91tark 
etusfebte. 

gn bem gercbicbtlicben %die biefer „iinfübrung"  
-mete bas  erffe beutfcbe earlament befonbers fcbarf ber-
vortrefen. Denn felbff bie fran3ölifcbe Ronftintante von 
1789 verblafit gegenüber biefer üUe von ftaatetnännifeben 
unb rebnerifcben Aräften  alien  9tanges, gegenüber biefem 
9teicbfum an ecbter eilbung, an bellteufenbern gbealie-
mus unb glübenbem eatriotismus, gegenüber biefem 
feurigen Gcbroung, biefem 21be1 ber Oefinnung.'8  Ober  
went ware  nicbt ein erny 91torie 21rnbt lieb unb  wed,  
ber in ber eaufskircbe am 19. 91tai 1848  ale  "ein gutes 
elfee beuffees 01entif1en" gefeiert  murk?  /13er verebrte 
tticbt  ben %unmet  3a5n, ber in feiner „Gcbntanenrebe" 
(1848) fcbreibt: „eetttfcblanbe iinbeit war ber  %mum  
meines envacbenben Lebens,  bas  Morgenrof meiner 
3ugenb, ber Gonnenrcbein ber 911anneskraft unb iff jebf 
ber 21benbffern, ber mir aur ewigen 9tube winkt'?"  limb  

ii - 
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.SOrb unb 
tDerbe 

tiler  könnte je einen Uhlanb vergeffen,  ben  Gänger  bee.  
„eacbrufs",  bet  alfo beginnt: 

‚Mix§ ift kein 3ürft fo imcbgefürffet,  
Go  aueerrosibli kein irb'fcber Mann, 
eak menn bie Welt nacb 9reibeit bürftet, 
Er  fie  mit reibeit fränken kann 1"19  

ts iff ein utmergängliches 33erbienft  bet  eational-
uerfammlung,  ben  215eg geneigt u haben,  bet  allein äur 
Einigung von Q3euffchlanbe ürften unb Stämmen führen 
konnte; aber erft Q3ismardt war es befchieben,  bet  Gchöpfer  
bee  T$eutfchen 9Zeiches u werben, unb wenn je ein  Zed,  
fo lobt biefes feinen 91teiffer. 

ie Errichfung bes )ettfichen 9Zeiches ift eines bet-
glämenbffen unb fchlagenbiten eeifpiele aus  bet  gamett 
neueren fgefchichte für bie 92ichtigked  bet  03oefhefchen 
21ufforberung : „Gtirb unb werbe !", bes kütleften unb 
freffenbften 2tuebrudte für  ben  allumfaffenben inttvicke-
tungsgebanken, für bie lebenebejahenbe 133e1fattichauung, 
baf3bet einaelne, bie 3ami11e,  bus  33olk, bie 91tenfchheif 
ihre elufgaben erfüllen können, wenn  fie  treu unb uner-
müblich an  itch  arbeiten,  menu fie  Ws 3eit1ic1)e unb 2er- 
gängliche im ,3)..ichte bes 3ei11o1en unb Unvergänglichen 
befrachten uni) aufrichlig  äu  pertvirklichen fuchen. 

Tfcts „Gtirb unb werbe!" ig eine förmliche unb enf-
fchiebene cilbfage an  ben  matt unb fchlaff machenben 
etiefientue unb  ben when,  ffoff- unb ftockgläubigen 
Raferialismue ; es  it bus  bemilfig-frohe 23ekenntnis 
bem ichi unb Värme verbreifenben, bergeverfeüenben 
gbealiemue,  bet  in uns unb um uns immer mehr 023e- 
gait  gewinnen foIl, unb es enblid)  bus  Eingeftänbnis 
unferer nafürlichen Gchiväche unb eileofigkeif, bie uns 
311 einer immer ffärkeren 2In4pannung unferer geiffigett 
unb fittlichen kräffe nisligt. 

Unb fo 5af fich  berm  im 3eichen bes „Gfirb unb 
turtle!" auch über uttfer 33atericinb in mehr als vier3ig 

riebenejahren ein eitta3onenffrom reichffen Gegens 
ergoffen : in Runft unb 715iffenrchaft, in Sanbroirtfchaff, 
Oetverbe, üanbel unb libuftrie, in Rirche unb Gcbule, 
in  Reid), Gloat  unb ogemeinbe, — überall, wohin mir  
Wicket',  finb alle 9ormen 3erbrochen, ift neuer  Vein  in 
neue Gchläuche gefüllt tvorben; auf  alien  023ebietett menfch-
lichen Denkens  nub  9üh1en5, menfchlichen 213of1ens unb 
üanbelne hat  bet  21uferftehungsgebanke feine fchöpferifche 
unb fieghafte .traft be3eugt unb enviefen. 

03etrifi, es bleibt auch beute  noch ein Erbenreft att 
tragen peinlich  bas  mörberifche üölkerringen,  bus fie  
fchon feif länger  ale  brei 3ahren uor unferen 2lugen ab-
fpielt, unb bellen inbe felbft eerufene  *nib  21userwählfe 
nicht ab3ufehen vermögen, fpricht eine berebfere Sprache, 
als  fie felt  ein2Demofthenee ober ein Eicero führen könnte. 

fcbüttelt bie grauentiollen Locken, 
Ee Kireitet auf blutigroten Gochen, 
/He lobernbe 3ackel in neruiger üanb, 
Der Rriegegoff über ba9 blübenbe 2anb. 

Er  serf rift  mit eberitem 3uf3 bete Oefilbe, 
Er kennt kein rbannen, er kennt keine 91tilbe, 
gbn fcbiert kein 3ammer, in fiert keine 9rtot, 
Er keimt nur Uerberben, Efernicbfung unb  sob.  

ie klaget bie gituffer um ibren Gobn — 
911  bet  büffe unb auf bem c5ürftentbron 
Ee klagen  Manner,  ee klagen 3vauen 
um to mancben,  bet  fcblummert in fremben 21uen. 

in 91teifter beutfcber Gtaategelehrfamkeit unb, was 
noch mehr heif3en will, ein nmr3e1ec1j1er unb freimütiger 
$3cdertanbsfreunb,  bet  33erfaffer  bet  berühmfen  Gebel  
„13er eerr unb ber Oiener" (1759), wirft unferen nor-
fahten in  alien  Grietarten bunbebetruff  »or;  nun, 9riebr1ch  
Ravi  v.  Rorer  kannte  bus  kleine Q3efchlecht feiner 3e1t-
gencffett wie nur wenige unb  with  fchon recht haben.  
%bey  wie liebt  es beim bei uns? ei3ehörf biefe üttnbe- 

bunbebentut. 
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bemuf, biefe Anechtefeligkeit nur  bet  2ergangenbeif ati? 
c3ft  fie »or bet  ‚Sonne unferee nationalen irwachene unb 
unferee bellpiellofen nationalen euffchrounges »ergangen 
wie fo  inane  anbere Untugertb, bie une 3um ärger>  
lichen  Serpölte  bee  eitelanbee werben lief;'? Ober machf  
fie fig)  nichf felbff jeht  nor§  im geheimen  nub  in  bet  
Offenflichkeif, in  bet  13reffe, in Uerfammlungen alter ert, 
auf ‚Strafen unb elähen mit einer beneibeneroerten  tin=  
ge3mingenheif breit unb wichfig? 91ber wollen  wit berm  
gar nichte aue  bet  Sefchichle lernen? Millen mir uns 
immer erft baran erinnern laffen, bah wir in  ben  lugen  
bet  933elt mir bae finb, tuae  tub:  in unferen eigenen 
eugen finb?  the  inctrum können  wit  une nicht an  ben  
Sebanken geroöhnett, bah es unferett 3:einben irliff iff 
mit ihrer feuftifchen Trohung, uns  it  fchlagen bis ins 
briffe unb »ierfe Slieb, ja wenn  fie  es könnten, bis in 
alle tmigkeit hinein'? Mir fittb geroih keine ehariftier,  
abet  wir folffen atich nicht all3u gerecht fein, nicht eng-
lifcher  ale  bie inglänber, nichf fran3öfifcher  ale  bie ran-
3ofett, nicht ruffifcher  ale  bie 9Zuffen, 910) uns bleibt 
keine anbere Mahl,  ink  mögen  molten obey  nichf : mir 
müffen ffeigen ober finlien, eammer ober 21mboh fein!  

Ter  ehrbare Actufatanit lebt nach bem ffol3enorunb-
fite:  „Vert  in mir felbff."  Tae  ift bie 9lichtfchnur für 
fein %un unb ‚fallen, bie .2ofung, mit  bet  er gehegt unb 
3ur 931ü1e unferee 233irtfchaftelebens in beroorragenbffetu 
91tahe beigetragen hat  /Infer »levier  91eichskanaler, tirft 
93üloro, traf  ben  tage1 auf  ben  Aopf,  ale  er beim eff-
effen  bee  Tetiffchen banbeletagee am 19. ebructr 1906 
ausführte : „ie iff keine leere ‚Schmeichelei, wenn ich hier  
»or  3hnen unb »an nen,  ben  Vonieren unferee eanbe19,  
'age: ben  gröheren Ieil'Mires  Merles  haben ‚Sie fich felbff 
gefchaffen; ghre beffen Gewinnchancen lagen in Ihrer 
eigenen %üchfigkeif."  limb  fo blicken wir nicht nur 3u  ben  
alfenbanfeaten ober 3ti einem Treigeffirri wie 5rih 
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91rnolb Tuciewif3 unb  Sulfa»  ». 91te»iffen mit berechfigter 
eenntriberung empor, fonberrt  and)  au lebenben köttiglichert 
Raufleuten unb inbuffriellen eriffokrafen, jenen  captains  of  
industry, One  bie wir biefen krieg längff verboten bäften.  

Tiff bet effete  (1708-1778) forberfe einffene mit 
einer für ihn gan3 felbffnerffänblitten, für uns auch  jet  
noch verblüffenben Offenheit: „glicht eine Ranone barf 
auf  bent  91teere ohne irlaubnis von inglanb gelöff, nicht 
e in ütifitagel  loll  in  ben  englifchen kolonien hergeffellt 
werben."  limb  wie  fa.)  es &male im jeiligen emifchen 

eiche Teuffeher eation aus?  Tie  9Infinort auf biefe 
3rage mag uns 91tobari geben.  sir  fchreibt am 21.  Mare  
1785 an  ben  erofeijor  bet  Thilofophie unb  bet  fchönen 
Seünffe 91nton .lein in etannheim: „Tas  ware  ja ein 
ewiger Gchanbfleck für Teuffchlanb, wenn mitTeuffche 
einmal mit r 1ff anfingen, beuffch att benken, beutfch 3u 
banbeln, betiffch 3u reben unb gar betuffd) 3u fingen!"  
limb  beute? 91un, auch beute können wir uns bann gar 
nichf genug tun, frembee efen, Gcheinwelen unb Un-
mefen förmlich au  Deem-min, frembeit kulfurfrägern 
wie bem finnigen rauhen gteiter 9loofeuelf bem ihren-
Dr. phi!. »on  eerlint — nachaulaufen,  «rifle  uns auf uns 
felbff 3u befinnen, alter iigenbröbelei unb Gonberbünbelei, 
aller perfönlichen Orohmannefue unb kleinlichen  Aire  
furtnepolitik ein für allemal  ben  21bfchieb au geben unb 
bem lieben  soft  täglich auf  ben  St nieen bafür 3u banken, 
bah er uns hat Teuffche werben 'fallen:  

Venn  es überhaupt ein „2anb  bet  unbe-
gren3ten 91tögliekeiten"gibt, fo iff es Tetiffch-
tanb; 

wenn ein obk bau berufen erfcheitif,  bas  
Gal3  bet  erbe 3u werben, fo iff es  bas  beuffche 
9olk,  nub 

menu  je ein (lifer „Vert  in fich felbft" 
gehabf 5 af, fo iff es  bet  Teutfche Raifer. 

9Rollaf, Olautie. 

Oeütltbkülb 
über ülle 
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eeuf fcb  tan  b, Du  bill  unfer Leben, 
eu  bill  unfer 91torgenrot, 
Du  bait alto  uns gegeben, 
223ir  flub  !Dein in Rampf unb 9tot 
eetitfcbtanb, beirges 2afei1anb, 
6c013' e3ott mit ftarker banb I 

Zcut f djes  UDR,  in hohem etuge, 
tMc ein kampferprobter elb, 

Gteigft Du auf äum Giegesäuge, 
bort bes 3riebene,  sea  ber  Went  
eeuffcbes uolk, wie  bill  eu reie, 
Dir kommt keins auf erben gleicbt 

eeutld)er  Railer,  Meer Degen,  
Zit&  ebter 91ittergaft, 
Du  but  uns ein ootteefegen, 
Du  bill  9Rajefttit unb Rraft: 
Zeutfcber fairer, Oeuffcbtaubs fron', 
Teuffeben 2olkes beffer Gobtit 

Ein folcbee Laub, ein folcbee 2olk unb ein folcber 
Seaifer können  nit  unfergeben:  fie  müffen leben unb 

werben leben;  fie  werben aber aucb fiegen froh  bet  
brückenben ilbermacbt ibrer einbc. Denn „nie warb 
eeuffcblanb überrounben, wenn es einig war" unb baß 
Wort riebricb Lifts  bur  %af werben lies: „9R an  mu 
ben  9Rut baben, an eine groSe eationaläukunfi  
äu  glauben, unb in biefemOlauben vorwürfe-
f ereif en." 

9Röge balb  bet  %ag kommen, an bem mir, wie bie 
Trieftet in  bet  berrlicpen Göpfung  bee  beuffcbeffen 
unier  alien  beuffcben %onkünfilern,  ben  3ubeter an-
flimmen können: 

„Es ftegfe bie Gtörke unb krönet äum .tobn 
Die Genbeif unb 93324dt mit ewiger fron' t«20  

eas malte  Goff.  

Zeit  age U. 

   



St önigin £uife 37 

Aörtigin ,Zttire.*) 

Mine eamen unb eerren I Wer Öle königlicbe 9rau, 
hie wir als bie Srferkörperung ebelfter beuffer £2elblid)keit 
lieben unb oerebren wie kaum eine anbere 9tirffin, bei  bet  
beufigen irinnerungsfeler in einer kuräen 2Infor04)e  äu  würbigen 
bat,  bet  finbef ficb uor eine fdpierige 21ufgabe geffellt. Zenn 
in 15 ober 20 9Ttinuten kann man felecbterbings kein 
einigermaf3en erWöpfenbes GLIb ibres par kureen, aber be-
tuegfen unb reicbgefegnefen Lebens geben, gefdpeige benn 
auberbem nocb bie geiffigen unb jittlidjenStrömungen, bie 
gefellfcbafflidyn  nub  politikben 3uffanbe in unferem Vafer-
lanbe am 2Iusgange  bee  18. unb am 2Infange  bee  19. 3abr-
bunberts feilbern, obne beten ennfuis ibre dprakteroolle 
Ihrfönlidfiteit, ibre innere Entwidterung, ibre überragenbe 
Stellung unter  ben  3eitgenoffett unb ibr Lebenswerk nun ein.  
mat  nicbt Derffanben werben können.  nub  ferner iff,  role  
begreiflicb,  aerobe  in  ben  testen Tagen  nub  sieodyn In 
3eitungen unb 3eifferiffen, in befonberen 2Ibbanblungen unb 
Zücbern über bie 91tutter bes  Olen  eettiftten  Staffers  aus 
bem üaufe üobenäollern fo  Diet  gefcbrieben toorben, bar3 man  
rift alien  ernfies fragen  me,  ob man bem Oegenftanbe  nod)  
neue Seifen abytgetvinnen unb feinen 3ubörern etwas Seib-
flönbiges ätt bieten oermag. 

13ielleicbf wirb man unter biefen Umffältben feiner 214-
gabe nocb baburcb am ebeffen gerecbf, baf3 man bie önight 
Luife f  el  b ff  äu  Zorfe kommen Iiif3t unb im 21nrcbluffe an 
einige ibrer eigenen 21usfortie ibre Zebettfung für unfere 

4) 4Infora4je  bei  bet Stintigin Zulle-erinnerungsfeier am 9. gull 
1910 in eiegen. Mieberabbrudt atts bem 8 iege ri nber eeima f- 
b ucl). ‚erausgegeben non e o r g 91i oil at. 1.-10. Tattfenb.  
[Vergriffen]. Siegen,  llolitsbilbungenerein, 1914. 8. 128-131.) 
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self,  für  bas  beutfcbnationale Leben  bet  03egentvart  äu  be-
leueen »erfue. 

Laffen Sie uns  alb  o biefen  Meg  einfcblagen: er tvirb  
tuts  tvobl  nod)  am ficberften 3um 3ie1e fübren. 

„eas eebürfnis, in  neaten  u leben, war 
mir von jeher eigen  nub  gebörlbu meinergtatur", 
fo fcbreibt bie freue Tocbter im Sommer 1808 aus bem 

äuf3erflen Ohen  bet  9Ttonarcbie, aus Rönigsberg an  ben  ge-
lebten  eater, ben  ertmen Start »an 91tecklenbure-Strellf3.  

alb bas diva  nur leid)f bingetvorfene Mode,  role fie  
einem ‚eben einmal in bie 9eber flief3en, Stinber einer flücbligen 
Stimmung, bie fo fdpell »ergeben, wie  fie  kommen,  nub  bie 

besbalb aud) keine bleibenbe Spur binterlaffen? Ober  flub  
nid)t vielmebr  bet  21usbruck einer in  batten  inneren Rämpfen 

gewonnenen Mellanfd)auung,  bas  Spiegelbilb einer Seele, bie  
bas  menfcblicbe Leben in an' feinen eöben unb fielen  kennen 
gelernt bat, unb bie burd) ibre eigenhen erfabrungen, ibr 
Lieben unb Leiben in bem Calauben an bie 91tadit  bet  Ikea 
nur  nod)  mebr beffärkt unb bereffiet worben  lit?  

gcb benke, bie 91n1wort kann uns nicbt fcbwer fallen. 

Zetin wie lab es bamals, im 3abre 1808, in ereur3en 
aus? Wir alle willen,  fcblimm genug! eer  Stoat  9r1ebric1)s 
bes Orof3en, »an eapoleon auf  bas  fieffte gebeintifigt unb  
äu  93oben geworfen, war ein Spielball in  ben  eütiben biefes 
unbeimlidien kriegsgetvaltigen  %tames  ;  bet  erieben »an Tilfit  
balk  (Sriebrid) Milbelm  Ill.  feine fenften Trovimen unb 
5 9hiflionen Untertanen gehaftet; kein eoffnungeffern leucbfete 
am eimmef unferes Uaterlanbes, unb  fell*  man*  bet  seifen 
»erbten  ben  91tuf unb »eraweifelten an  bet  3ukunft lbres 

Sollte es ba wirkfid) nur ein b1013er 3ufarl fein, baf3 
bie königin tuire fid) aucb in biefer „3e11  bet  fdyveren Rot" 
freubig u bem berge»erfetenben Ibealismus unferes 
bekennt,  bet  ibr »an  alien  klafrikern innerlid) trobl am 
näcbffen Raub,  nab  bem  fie »or  »iden anbeten ein  polies  

reifes Uerffänbnis unb eine gerabebu begelfterte Uerebrung 
entgegenbracbte? 914 nein!eer an Leib unb  Seek  eerglagenen 
Lanbesmufter  ware fen  bamals  bee  eer3 gebrocben, wenn 
es  lid) mebr  butte  aufricbten können an bem uner- 
fcbütterlidien Uerfrauen auf  ben  enblicben Sieg  bet been bee  

(Bitten,  bee  Mabren unb bes Scbönen  and)  auf erben. „es 
kann nur gut werben in beriZelf bur4 bie Oufetta, 
meint  fie  felbh einmal bei einer anbeten Igelegenbeit, unb 
»an  bet  gleieen ilberpugung  flub  aucb ibre Mode getragen: 
„91uf bem £S3ege bes Itecbtes leben, fterben unb, 
wenn es fein muf3, erof  nub  803 eilen,  Nis  iff 
unf er feff e r üorf a f3". Spricbt aus biefen fcblicbten  Morten  
nicbt  bet game  berbe  Stole  berfeiben Oefinnung, bie mir aud) 
an einem anbeten eprof3en, bem Denker von Rönigeberg, 
Immanuel  Rant,  immer ngeber »an neuem beivunbern, bem 
Sterkünbiger  bet  impofanten  Lebec  »am kategorifcben Im-
perativ  bet  eflicbt,  bet  einmal fcbreibt: „ißenn bie Oerecbtig-
keif untergebt, fo bat es keinen Wert mebr, bar3 Bitenrcben 
auf erben leben?" 

So wollen wir  and)  in  bier«  felerlid)-erithen Stunbe 
geloben, bie 9abne  bee  Ibealismus bodAubalten gegenüber 
einem  bas  6aupt fred) erbebenben btigefloren 91taterialismus,  
bet  an  Me  Stelle von migkelf en) erf en feine eigenen 03öffer 

leben  Wee, bet  uns Steine ffaff Q3rot  bidet, bet bas  5err)  
kalt unb leer unb arm macbt,  bet ben  Oeiff tötet,  bet  hcb 
an unfere niebrighen Leibenfcbaffen tuenbef : 

Er betöret bie Menge,  
Ole  blöbe, ble enge,  
etc  geftern tote beute 
Eine item Zeuie 
30  bet  gleibenben (Boukler, 
eer (Bebankenkboukler, 
eer loleften echtrolit3er,  
Ter  böjeften eeber.  

vie  febcrmann  weirs,  wär' bie crrI4jaft ber 91taffen, 
ees eöbeis auf  ben  etrafien unb (Bajfen, 
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Tier Volkeverführer Ode' gebot 
eür unfere  gaup  Seultur  bet  Zob,  
Ter  Zob für alles geiftige eireben, 
er  Stung  unb eiffe, fürs ftaalliche .eben. 

Elefeh unb 9relheit im reefen vereint 
Zas fall  cinch  in 3ukunft hie Zofung fein,  
)as  31e1 im Rampf um hie höchfien ei3üter 
Der 9flenichhetti wir wollen freue  eider  
linb Integer  bet %calk  bleiben  
ern  Oenken unb eanbeln, im %eben unb echreiben. 

(3entif3, im 3e1ta1ter bes eampfee unb her i1ertfri3itat, 
bes Orof3kapita1ismus unb her Orobinbuffrie, her Welfroirt-
fd)aft unb  bee  Meffverkebre (legt hie eefabr nur ett nabe,  
bob  wir über  Dent  3eit1icbert Immermebr  has  3e1tlore vergeffen, 
hab wir  »on  unferen ewigen 31e1en  nub  21ufgaben immer 
mebr abgelenkt werben. 

2lber  role beef  es  hod)  bei  One*? 
fleas «fie  fleht uns  fret,  beim aroetten finb wir Senedyem, 

unb 
„Wür'  litchi has %Age  fonnenhaft, 
Zie eonne könnt' es nie erblicken;  
£äg'  niet In  nits  bes  Optics  eigne  Strait  
if3te könnt' uns 43611114es enfäücken?" 

MobIan benn, fo faffen Sie uns mit her 21rbeit an 
unferem inneren 911enfcben beginnen, ebe es eacbt  with,  ha 
nientanb mebr wirken kann; laffen  Ste  uns aber  and)  her 
heiligen Tfficbten eingebenk fein, hie  wit  gegen unfere inber 
haben, —  has  köglidifie Out,  has  uns annerfrant iff, für 
beren 3eitlitte5 unb ewiges 5eil mir mifueranimortfich finb. 

Es wäre geraboi verivunberlid),  menu  hie königin £uife, 
hie marmherbige Verehrerin eeffalomis,  rich  über blefe un-
enblicb mieige erage — eine  bet  £ebensfragen eines  When  
seolkee irgenbtvie geäuf3ert bäffe. Penn es gibt  mob(  
nur wenige eürginneti, hie ein fo  &dines  eamillenfeben 
geführt haben, unb Die fo innig liebenbe  nub  fo innig  %Metter  
geliebte erauen unb  %Utter  getveren finb, wie  fie  es war.  
limb  fo finben mir  berm  in her  at  bei ihr 3wei 21us1prücbe,  
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fo einfacb unb fo gmudifos, aber aucb fo beeekbnenb titib 
fo treffenh, hab  fie  es verbienen,  bier  tvörflicb tviebergegeben  
its  werben. Sie tauten:  „tinier  e ginber  flub  unfer e  
84äe",  unb „9IZeine Söhne, laff et Eucb nicbf von 
her Entartung  bee  3e1ta11ers hinreiben, werbet  
Manner".  

„Unfere Stinber finb unfere Scblibe". Schabe 
hütet man  nor (diem,  was ihnen ibre 9Reinheit  nub  Schönheit 
nehmen unb ihren Ofatt$ unb ihr eener verbunkefn kann. 
eaben wir unfere ginber immer vor Dem Zören behütet, vor  
ben  mannigfachen Verfucbungen, bie — oft in verfübrerifer 
Oeftaft, in Wort unb Schrift  — an  fie  berangefreten  lint)? 
Sint>  wir felbff ihnen immer ein Elorbilb gewefen, su Dem  
lie  voll Ebrerbiefung emporbfidten können? 5aben wir hie 
Schule in ihrer 21rbeit immer fo unferffüht, hab hie Saat, 
hie  fie  ausgreut, aud) bunbert- unb taufettbfältige  erne  
bringen konnte?  Tie  erucbt her Oottesfurcbt, her 9Itenrchen-
liebe,  bet  2.1chfung  Dot ben  Oefehen unb vor her Obrigkeit, 
her unbebingten Mahrhaftigkeit unb her bingebenbrien Tram? 
— So viel bertimmte eragen, fo  vie(  unbeftimmte unb aus-
weicbeithe 2Intworten I hub hoch  mtiffen auf hem (»ebiete  bet  
3ugenber5iebung alle RON in Zdole unb üaus, in Staat 
unb (»emeinbe burammetwititen,  helm  es banbelt ficb hierbei 
auguferfebt um nies geringeres  airs  um unfere  game  3tikunft, 
um unfer gatt3es eafein : nur ein füeges berannicteenbes 

ercbledif kann erwerben unb befihen, was es von feinen 
rsätern ererbt bat.  

Unit  fo rufe Ich  benn namentlich unferen 3anglingen 3u : 
r  bet än net",  13erfönficbkeiten, keine bloben Siumntern, 

aber auch  keine üerrenmenfcben I 2affet auf hem 21Ifare 
Eueres 5erietts (obern hie elanune Der 23egeifferung für hie 
üelben  bee  Schwertes  unb  bet  9eber, hie für ein freies, 
einiges unb mächtiges eetificblanb gelitten unb gegriffen haben, 
für 91-tanner  wie Rörner, 23tücl)er, Scbarnborg unb Stein, 
wie 21rnbt, 3abn  nub  UbfanD,  role  modal I., 23ismardt 
unb 91toftke. 
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Reine Tamen unb 5erren! einem 912ofes war es per-
gönnt,  bas  gelobte Laub weniggene aus  bet  9erne 311 fcbauen; 
Die Rönigin £uife mu13fe Die müben 2Ingen für immer ätt 
einer 3eit fcblief3en, wo, wie  fie  felbff einmal meint, oti  

ben  mt fid) nimmt,  ben  er lieb bat. 60 3abre nad) ibrem 

Tobe, am 19. 3W' 1870, rief ibr 8obn fein Volk  än ben 

Moffett,  äum Stampfe gegen erankre14, äum kampfe für 

bie Mieberaufridyfung  bee Sett**  gteicbes.  „Meld)  e in e 

Vienbung  bur  d) Ooffee eügung!"  fa  können mir, 

Doll beif3en eanitee gegen bes eimmels gnäbige 9übrung, 

mit ibm,  bem  ergot  eeutrdien Ralfer aus bem 5aufe  bet:  

eobeneoliern, ausrufen: mir, Die glücklidyn epigonen, bie 
Zürger eines 9teidys,  bus  im  mate  her  %liter  geacbfet ba-

fiebf, Das reid) iff, „an Gittern unb gaben  bee  eriebens auf 
Dem e•ebiefe nationaler Sßoblfabrf, ereibeit unb Oefiffung!" 

912ö4feit wir unb Damit will icb felef3en möcbten 

mir beberaigen uttb tvabr madyn Die  'Corte bet  „beuffcbeffen 

Der beuffen erauena: „sißer liebt,  bet  lebt, unb nur  

b et  lebt,  bet;  liebt,  bas lit  mein Wablfprud), mit 

bC111  id)  lebe unb fterbe". 
Zas  mane golf. 

Ater  i3tte1m 11.*)  
%Nine  üerren! baben uns beute 2Ibenb  bier  ner- 

fammelf, um Die 25. ii3ieberkebr Des 15. 9uni 1888 fertlicb 
ätt begeben, bes Tages, an bem ilbelm  II.  im jugenblid)en 
21Iter  non  29 9abren auf  ben  Tbron feiner ttäter berufen  
mirk.  ißer bei einer fokben Veranffalfung eine kuräe 21n-
fpracbe 311  batten  bat,  bet  befinbef  rid)  in einer argen Efer-
legenbeif.  Venn  einmal kann man Die umfaffenbe  nub  
feitige Tätigkeit Wilbelme 11. naturgemäf3 nicbt in wenigen 
iZorten nad) 03ebübr trürbigen, — bat er fht bo4 um unfere 
ganäe kulfur unbeffritten Die gritlen Verbieuffe erworben  
nub  fict, wenn nicbt alles trügt, ait4 in  bet  Oefecbte für 
alle 3ei1en einen etat3 als etiebenekairer unb  ale  Wider  
Railer  geficberf. sann aber läuft man, aucb wenn man nocb 
fo aufricblig  nub  tvabrbaftig bleiben möcbfe, u leicbt Oefabr, 
Die feed)ten Oewobnbeiten überfcbwenglier unb liebebiene-
rifer Lobrebner anäunebmen,  nub  Damit mürbe bocb ganä  
gene  niemanb weniger gebienf fein als bem  %tonne,  bem 
unfere heutige eeler gilt 94 werbe beebalb pornebmlicb bie 
f4licbten Tatfadyn fprecbett laffen, Da aber, wo ein  Udell 
bur  eflicbt wirb, ein reefes (3ericbt u rieen Nett.  

Wet fhb nit  imferem  Railer divas  eingebenber be-
fcbäftigf, bem  rota) eß  fdion  bulb  als  bet  auegeprägleffe 3ug 
in feinem efen erfcbeinen müffen,  be  er ein 91Tann iff,  bet  
feine eigenen ißege gebt,  be;  unbekümmert um Ws Lob 
ober  ben Zabel bet  91tenge, feinen 03ebanken unb epefübfen 

*) 2in1praihe  bei  bet eeler bee 25rdbrigen 9tegierungejubiläume 
Wilhelm> 11. am 16. guni 1913 in 8iegen. (Wieberabbrudi auo bem 
eiegerldnber eeima tbu4. eerauegegeben ben Q3earg 
91t olla at. 1.-10. Zaufenb.  [ergriffen.]  eiegen, Volitobilbunge-
Derein, 1914. e. 136-139.) 
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off  in ferffter £43eife 2Iusbruck gibt, ber feinen 2Inregungen 
unb 13Iänen  mil  ber ganäen ieucbt feiner eerfönlicbfleit 
Oelfung  äu  verfd)affen fuclyt. 

2Iber können wir ibm bieraus aud) nur  ben  leireffen 
Vorivurf madyn? 5a1 er  diva  jemals feicbten eeräetts bie 

tgrunbliagen  pt  erfdAttern gefue, auf benen unfer ganäes 
Staalegebäube berubt ? Ober bat er uicl)t vielmebr ftreng 
konflitutionell je unb je gegeben: bem keifer, was bes kaifers, 
hem zimbesraf, was  bee  zunberafe, unb bem 91eicbstag, 
was bes 91eidistage Unb pflegen mir nicbt anbererfeito 
fonft  ale  böd)fles OKA ber irbenkinber bie eerfördid)keit 

preifen, bie vornebmlicb in unferem alles gleid)madynbeit 
beinokratifcben 3eitalter einen  gam  befonberen  wed babe?  

eas wäre fürniabr ein neunmal 
eer bebaupten wollte,  bob  unier Raffer 
1ls Zräger unb eüfer ber 91eiegernall, 

2tis ecbub unb ecbirm  non  jung unb  aft,  
3u hem  nog  vertrauen  Wicket  empor 
Oes  °anon  Uolkes bewegter Pier, 
Dem 9Zeicb unb 21rin  ben  fcbulbigen 
91eipekt erweifen unb freubig bulbigen, 

meine, her  ware  fcbtee beraten, 
Der biefem inoberngen eotenfaten 
93eitreiten wollte Ws befliefte 9tecbt  
Zee  genfcben:  Witt  wie ein  feller  Rnecht 

ein! als ein 9reier Dem boben elug 
eeines (Beiges unb feines eeraene 3ug 
3u folgen  nub  tbealem Streben  
Ste  ein jeber anbere zürger in leben. 

ear3  übrigens bem  Roger  2Intvanblungen, wie  lie ben  

römifcben iiifaren eigen waren, burobaus fremb  flub, bas  
be3e11gt wobt am beffen ein 5af3 aus bem Wanbfpruche, ber 

in feinem 21rbeitsäimmer hängt, unb  ben  er tagtäglid)  nor  

2lugen bat:  „Tie  SZeII  lit  to gr0f3  nub  hie 911enfen Pub 
fo klein: ba kann fid) bocb nicbt alles um uns allein breben." 

Damit  foil  nun keineswegs geragl fein, baf3 ber kaifer 
nie von ber überragenben 23ebeutung feiner Stellung erfüllt  
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unb burcbbrungen wäre, bah er nicbt, wenn es bie Umffänbe 
verlangen, an bie überfieferungen feiner 13orfabren anknüpffe  
nub,  gerabefo wie  Pe,  fein 21mt unmittelbar auf otf äurück-
ftibrte : „Mir eobenäollern" — fo erklärte er einmal 
„nebmen unfere  krone  nur »am eimmel unb baben bie ba-
rauf rubenben Verpflichtungen bem eimmel gegenüber 
vertreten. . . . Das iff  bas  königtum von  Oates  03naben 
mit feinen niemals enbenben,  Pets  anbauernben 9ltüben unb 
21rbeiten, mit feiner furcbtbaren Veranfroortung  nor  bem  
Seger  allein, von ber kein 911enfcb, kein 91tinifter, kein 
9.1bgeorbnetenbaus, kein Volk  ben  eürften entbinben kann." 

S53ie man nun aud) Dom religlöfen, vom pbiloropbifcben 
aber »am polifircben Sfanbpunkte aus über  bas  „Stönigium  
non  03offes 03naben" benken unb urteilen mag, fo niet wirb 
ein jeher unbefangene eobadjfer her lehten 25 3abre beuffcber 
03efchicbte eitgeben mtiffen, bah es unferem  Staffer  mit ber 
irfüffung feiner effichten beiliger irnff iff, bah er rote fein 
2Ibnherr, ber grobe 9rieberich, nicbts anbere rein will als ber 
erfte Diener  bee  Staates,  nub  bah  bee  Shittes  Mel has  
böcbffe 03eref3,  ben  911af3ftab unb  !Me  eiefcbnur für fein Tun  
nub  £affen Met. 

oerabe er iff, wie es mir fdyinen  mill,  ein untibertreff-
fiches eeifpiel für hie unenblidyn Vorätige, bie monarcbige 
S3erfaffungen  nor  republikanifcben baben. 3ic ganä anbers 
bachfe man »ielfacb  bet  Utts noch vor bunt 9lienfcbenaltern 
bierüber! Unb  nor  weffen geiffigem 2luge ffiegen ha nicbt 
hie gfänienben Verbanblungen über hie St aiferfrage auf, hie 
Im  Olen  beidgen earlamenf, in ber 13aufskircbe 9rank-
furl a. et. geführt  =Own,  unb in benen grübenbe 13afrioten 
wie eabIntann unb Ublanb hie klingen mileinanber itreugen, 

ber eine her übeleugtelle 21nbiinger ber 9lionaree, ber 
anbere einer ihrer enfreebenflen 03egner,  bet  Urheber ber 
beiben berühmten geflügeffen  Work  :  „Tie  91evolu1ion intb 
ber erbhaifer,  bas  iff ein 3üngling mit grauem eactre", unb 
» tauben  Ste,  meine 5erren, es  with  kein eaupf über 
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eeutfcbtanb leudyten,  bas  nidyf mit einem  »often  Tropfen 
bemokratifdyen  efts  gefalbf  lit."  

eeufe gibt es bei uns keine Meinungsnerfitiebenbeif 
mebr in biefen Zingen, beute willen  mir, bah bie 9reibeit 
bes einaelnen, bieWoblfabri bes Oanaen  nub bet  9orfj4rift 
auf  alien  Oebiefen menrcbliclyer Stutfur yirgenbruo beffer »er-
bürgt flnb  ale  unter bem Säepfer eines kraffitorlen eargero,  
bet  rkb in unermüblicber  %belt  betätigt  nub  neräebrf. aIf 
feilte man meinen, Off° v. Zismardt, bem Sfaaismanne, unb  
Oda»  eatke, bem  elect, babe  utifer  Rader  vorgercbivebf, 
als  fie  ferieben : 

„Mir finb nicbt auf  bidet  Zen, um glüddicb  äu  fein 
unb  äu  genief3en, fonbern um unfere Scbulbigked 3U hin",  nub  

nealt fein matt ftumpf unb träge, 
Stumpf  bolt  hie  Searle  rege." 

3antobt, ein abeilger Rämpfer, ein Ritter9 obne eurdif  
nub Taber  iff unfer Raller  »on  jeber gewefen : mit  bet Wolfe  • 
beben fifflieben ernftes bat er im engeren reire »erfraufer 
9reunbe, vor  ben  Zunbesfürffen, »er  bet  ttolksverfretung,  
»or bet  breiteffen effenflicbked, in  wort nub &bet  für  
feint  9been mit Würbe unb mit 9tachbrudt geffritten. 110  
menu  biefe, in ibren erffen ober  lighten  3ie1en auf bie  &-
bathing  bes eriebeits geriefefe 25jäbr1ge Tätigkeif, rote be-
greiflidy, bem ganzen Erolke in  alien  feinen teilen ugule ge» 
kommen iff unb belebenb, beförbernb unb befrucbfenb auf 
lebe 9.Ir1 ebriklyer 2Irbeit gewirkt bat, fo  at fie body  in  
enter  Link unjerem erwerbsteben Ströme reidyffen Segens 
aufübren können.  

Ste  werben mit mir bann einverftanben rein, bah  kb  
Der nerfodtenben S3erfutung wiberffebe  nub  banon abfebe,  
ben  9tcubweis für hie 9tidyfigkeit biefer zebaupfung im ein-
aeinen  äu  erbringen. ginmerbin  abet  wollen wir, ha wir ja 
alle mebr ober weniger im gefcbäftlidyen Leben lieben ober  
bed)  u ibm eegebungen baben, uns ivenigffens einige be-
fonbers begidynenbe Tatfacben ins Ocbäcbtnis äurüdtrufen.  

ba finben wir benn beirpielstveife  bus  foigenbe : 
lInfere Zettölkerung iff  felt  bem  Sabre  1888 um 18 Millionen 
geffiegen, unb biefe baben — bum gröf3fen Teile in Oetverbe, 
eanber unb 9nbuffrie — mit Leidyfigkeif lobnenbe 93efcbät-
ham% finben können, unfere  game  Lebensbaltung bat  fist  
feilbem erbeblidy »erbefferf, unb infolgebeffen  lit  Me  Sferbficb-
keit gegen früber bebeidenb äurildtgegangen; wir  flub  immer 
mebr aus einem übernilegenben 21grarffaafe ein überwiegenber 
9nbuffrieffaaf geworben, unfer 21uhenbanbet  twig  ein 9Itebr 
von 12 91tilliarben 9It. labrikb auf, unfer ei1enbabnnef3 bat 
20 000 km ugenommen, unb enblicb bat fkb  bet  eirenbabn-
giferverkebr vervierfacbf. 

21ucb unfere engere eeimai iff bei Meter einais baffeben-
ben 2inftvärtsbentegung nidyf u kurä gekommen; namenflidy 
aber bat im legten labre, im  Sabre  1912, im Siegerianbe 
bie 9örberung  »on  iirenffein, bie üerffettung  »on  9tobei1en,  
»on  9ru13eiren, von 23lechen unb von QM her Menge unb 
bem Merle nacb 3ablen erreicht, hie unfere Wirtfdyaffsge-
fdycbfe bisber noch nidyt kannte. 

110 wer bat an biefem 21uffcbrounge lebbafferen unb 
wärmeren %Welt genommen als unfer  Rader?  

War er es nicbf,  bet  bem Q3egrilnber bes Welfpoffvereine, 
bem genialen erffen Staafsfekrefär  bee  91eicbspoifam1es  Dr.  
eeinricb ». Sfepban, fein 23ilbnis mit  bet  Wibmung über-
fanbfe :  „etc  Welt am Wnbe bes 19. Sabrbunberfs ffebt 
unter bem 3eicbeit bes I3erkebrs. er burcbbrief bie Scbranken, 
nnicbe bie 13ötker trennen, unb knüpft etrigen  ben  9ta1ionen • 
neue Zegebungen an?"  Mar  er es nicbt,  bet  im  Sabre  1891 
Die eanbefaaerfriige gerabeäu als eine reffenbe Tat pries?,  
bet bas  Wort prägte: „linfere 3uktinff liegt auf bem Waffer ?". 
Ilub feierte er nicbt mit bem ibm eigenen feurigen 8trounge 
Die Verffecbtung inderer Volitsivirifcbaff in bie Meitivirlfdyaft 
in jener 9tebe, bie er am 18. Sanuar 1896 äum 25jäbrigen 
3ubträtim  bet  politifcben Z3iebergeburf unferes Vaterian Des  
bid „2Ius bem eeufgen 9tekbe" — fo rief er bamals 
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aus —  „ill  ein Selfreicb geworben. ilberall in fernen teilen  

bet  Erbe wobiten Taufenbe unferer £anbsteute. Satire 
beuffcbee 3iffen, beuffcbe Zefriebfamkeif geben über  

ben Aeon.  'Rad) Zaufenben  non  91tillionen beälffern fid) bie 

Serfe, bit eeuff  elan  b auf  bet  8ee fabren bat."  
OW let bank, flub  Öle 3e1fen ein für (Memot norüber, 

in benen Seuffeanb  tiles miter  als ein geograpbffer Q3e-
griff war, in benen tvir uns,  role  unfer grof3er i-Jolkswirt 
unb 13aterlanbefreunb eriebrid) Lift einmal lagt, u Sßaffer-
frägern unb eoläbackern  bet  Q3rifen erniebrigfen, in benen 

mit ein eationalgefübl, eineationalberouhffein, einen eafional-
ffolä kaum »am eörettragen kannten. 

Ober fallen  Ink  etwa jene jammernollen 3e1ten wieber 
berbeifebnen, in benen ein wann  role bet  13biloropb üegel,  
jug  berfelbe,  bet  bie Oefcbicbte als ein eortfdyeifen im  .ße-

wutfein  bet  ereibeit kennäeid)nefe,  ben  fcblimmgen ereibeits- 
feinb eapoleon I.  ate  Selifeele feierte unb unmittelbar  

nor bet  unglüddichen 5d)lad)t bei 3ena unb 2luerffälff I —  

ben  franeöfircben  Mogen ben  Sieg über ble prenhifcben 
Inünfcbte? Oegentiber biefer Oefinnung wirkt wie eine förmlie 
Offenbarung  boo  zekennfnis eines unferer Zeffen  cuts  jenen 

ragen,  boo  bes turn»aters 3abn: „9Ils Rinb  babe le  für  

boo  Sgaterlanb gebetet, als .2nabe geglüht,  ale  3tingting ge-
fcbtvärmt als 9Itann gerebef , geferieben , gegriffen  nub  

gelitten." 

Eletvih ift es etwas  &Ones  um  bas  Melfbürgerium, 

aber nid)f, wenn es boben- unb ufertofe lifopien nerneklicben 
will, fonbern,  limn  es  Me  Eigenart  bet  einäernen 13ölker  äu  

ibrem »offen eecbfe kommen  1ä13f,  in ibr tnuräelf unb aus 
ibr eabrung,  Safi  unb Rraff älebt. linb gibt es ba wobl 
ein Volk auf  bet  S53eff,  ,  bus  auf eine riibmnogere vergangen.  

belt  äurüdtblicken könnte als  bus  unfrige,  bas  begnabetere  

Manner bee  8cbtuerfes unb  bet  gebet bernorgebrae  butte  

als  bas  benticbe gerabe  nor  100 3abren,  nub boo  eine an 

ißerken  bee  eriebens reicbere Oegenwart bureebte ? 

Raifer t9ilhelm II. 49 

SSoblan benn, fo Ken Sie uns in  bidet  feglicben 
Sitinbe bem etanne beihen Sank ausrprecben,  bet äu  biefer 
231üfe beigetragen bat wie kein anberer ; laffen Sie uns  abet:  
aucb  bas  Oeliibbe unnerbrücblicber eingabe an ibn erneuern, 
unb lagen  Sig  uns enblid) für ibn unb fein ferneres fißalten  
non  5eräen alles  (Bute  erbitten. 

fißir banken bes Raifers 911ajeftät, 
Znü er unermüblicb, früh unb rptit, 
9Ttit  !diem  einn  nub  mit feffer e an b 
eorgf für  bas  £eohl von eotri unb  Sant).  

geloben bem Raifer beute aufs neue 
gn ebrerbiefung siebe unb treue. 

Mir erflehen bes IMM e  fa  reiben  Sewn  
eluf fein feueres eaupt: auf all feinen egen 
91töge 413oft her eerr ihn gnübig geleiten 
In frohen rote in trüben 3eiten. 

9lieine eerren! gcb bin mit meiner 2In1pracbe u inbe 
unb forbere Sie  jest  nur  Hoe  auf, mit mir einängimmen in  
ben  Ruf:  

Akio  unb TIaterlanb, Raffer unb eeicb, —  fie  leben  
hoe hoe,  hoch! 

9R ollat, •taube. 
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elnmerkungen. 

, (äti e.  II.  91t a  fib  t, Rrieg unb SZirtfcbafteleben. 9tebe. 10. 2tuf-
lage. 20. Zaufenb. Mergriffen.] 8legen, Druck Don C. 23ud)holä, 
1916. e. 16-18: 

„9r iebri d) Z i  ft mirk  am 6. ettigu0 1789 in her freien gteicbe-
ftabt Reutlingen Ms 8obit eines angelebenen eaninnerkere geboren. 
2on 1817-1819 beldeibete er Die erofeffur für .8faatervirlf4rft unb 
inebefotibere für 8taateprayie an her liniverfität Zübingen, 1819 rief 
er  ben  2111geme1nen ecutfeen eanbele- unb Gewerbeverein ins Leben 
unb wart) beffen  ether  Roniulent. eänbel mit her gtegierung brad)ten 
ibm neben her 2Iusicblieburig aus her würtlembergifen Rammer,  bet  
er  kit  enbe 1820 angebörte, eine 2erurlei1ung  äu  10 glIonaten 9eftungs-
bah unb behimniten ihn, 1825 ecutid)lanb ätt verlaffen unb nacb 
9torbamerika ausäuwanbern. erft 1832 kebrte Lift In hie eeimat 
wieber äurüdt unb war feitbem in uneigennübiger unb grobäügiger 
Meife für Die  patine,  banbels- unb tierkebrepolitife Reform unferes 
Uatertanbes unablailig tätig, namentlicb für hie Grünbung unb hie et-
tveiterung  bee  Oeulichen 3o11vereine (1. 3anuar 1834), bes wirtfd)afts-
politifdyen 33orläufere »am 9torbbeuid)en 23unbe unb vom eeuticben  
Reidy,  für hie ediaffung einer beuticlyn glotte unb  ben  23au eines 
beutfcben eifenbabnfpfteme. 1841 veröffentlicbte Lift fein II/jellied-
lidye eauMmerk : »Das nationale ebftem her politifdyn Okonomie".  
%tie  2eräivelflung über  bas  ed)eitern feiner mbrbaft genialen 231eine, 
für hie  Lae  kleine Gefd)led)t her 3ettgenoffen nocb nid)t reif war, 
griff er, ein  nor  her 3ei1 gebrodyner Mann, äur eiitote unb fet31e 
am 30. Rovember 1846 in Stufftein feinem Leben  fell*  ein nbe. 

Wir praktifcben 11olkeivirte, hie eieleftefülyer unb erater her 
amtlichen unb freien gnfere envertretungen, her eunbeleammern, 
Lanbwirifefisitammern unb anbwerkekammern unb  be  ungeääblten 
tvirtfeaftlicben 13erbänbe unb ereine, Die  wit  von erufe wegen am 
faufenben Webftubl her 3e11 fchaffen, wir verebren in Lift unferen 
vornebmften %intsgenoffen;  Mr  blicken 5u ibm mit frohem efoläe 
unb mit unbegren3ter Liebe unb eacbacbtuna empor; mir finb glück-
licb barüber, ibn  ben  lInferen nennen  äu  können, —  hit  er  bad)  für 

uns  bas  lembienbe 13orbilb einer wahrhaft charaktervollen eeriön-
lieokeit, hie im Zerouf3tfeitt ihrer Killen unti geiftigen  *raft  ihren 
eigenen seg ging unD  rid)  in ihrem Zun unb Laffen niet burd) 
äubere einflüffe beitimmen lieb, am allertvenighen aber  ben  geborfamen 
Ziener ihrer 21uftraggeber  nimble.  Illiti bocb birgt gerabe unfere 
Dielfeitige Zätigkeit, her, foäufagen, nicbts 91tenfeidye fremb  ill,  hie 

Gefahr in  lid), Nib  man  rid)  out faule 2tuegleidy einläbt, um einen 
greifbaren erfolg  äu  eräielen, fei's aud) auf  *often  her vielleicht in 
langjäbriger 21rbeit, erfabrung unb 23eobad)tung gewonnenen befferen 
einfabt. 

Lifts  games  Leben  ill  ein untinterbrocbener Rampf gegen englanb. 
Rd her fd)arigefeiffenen  Waft  feiner reiligen 9eber bekämpft er  
ben  bobenlojen Rosmopolitismus,  ben  toten 91taterialiemus unb  ben  
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elgenfrubfigen 3nbivlbualismus  bet  englifcben trolkswirffcbaltelebre 
unb verkünbet hie frohe 23ohcbaft  yam  wirticbaftlithen gbealiemus, 
her in  bet  Ration rouräelt unb  fie  feinerjeits betrucbtet, um  one  
Ihr wieberum neue  *raft äu  lieben, — aus her Ration mit ihrer 
befonberen 8pracbe unb Literatur, mit ihrer eigentümlichen 21b-
ftammung unD Gejcbicbte, mit ihren befonberen Sitten  nub  Gewobn-
beiten, Gefeben unb einrieungen, mit ihren eihprücben auf eiffen  
eelbhänbigkeit, Etervollkommnung unb ewige ortbatter  nub  mit 
Ihrem abgefonberten Zerritorium. 

eh* hem übrigen wirtfcbaftepolitifchen Graubensbeltenntniffe  bides  feurigen eropheten eines nerjüngten eeuelanD5 mögen nur 
noch äroei eäly erwähnt werben: her eine, hab her innere 2erkebr 
eines S3olkee bei tveitem von gröberein 21elange fei als aller 5 anbet mit fremben tänbern  raft  Da, wo lebterer  tin  bödiften elore  fiche,  unb her anbere,  Dab  Die gnbuftrie, folange he  nod)  in  ben  *tuber-fchuben ftecke,  nor  km attelänbitcben Wettbewerbe burd) einen er-
ätebungsäoll gerchilt3t werben müffe, — beibes ißabrbeiten, beten  game  
23ebeutung erjt ein fpäteres Gefcblecbt IU würbigen gewubt bat. 

£)3ie richtig fcbon Litt unferen Tobfeinb englanb beurteilt,  has  
beweifen folgenbe 2luefprücly von ibm, hie aud) ;et  nod)  nicbte von 
Ihrem Werte Derloren haben: 

,Bielleidy bat kein ed)riftheller englanb fo lehr erhoben wie  wit., nub,  weit entfernt, Die engiiinber IU baffen, finb wir ihnen von jeher 
periönlich mehr äugetan gerne) en als irgenbeiner anbeten  %anon.  Si3as wir  barren  utib von  gamer  -Seele ballen,  bas  ift nur jene 3obn  Zuni*  banbelettyannei, hie alles allein verkblingen, hie keine 
anbere Ration aufkommen unb gelten laffen unb uns überbies  nod)  äumuten  mill,  wir follen Die von ihrer üabrudit fabriäierten itIen  ale  ein reines erobukt  bet  ,Z1iffenrcba  it`  ober her ,Tbilantbropie tier-
fcblucken.' 

,Ourcb Die eanbelefretintikbaft englanbe ift flies  äu  gewinnen, 
als was eben in her ereunbfcbaft mit groben unb berühmten 23ogern 
von angebenben gauftkiimpfern überhaupt gewonnen werben kann: 
23euten, 13tutrünftigkeden, äerguetfthte 9talen ober gelegentlicb ein ab-
gefelagenes  Glick  ein ausgefcblagenee 2luge ober ein äerbrorbenee 
Gerippe.' 

,eie Liebe äur 23ri1annia iff wie hie Liebe IU Steller;  wer  fie  umarmen will, wirb  non  ihrem 9euer veräebrt wie eemele.' " 
2  (3u e. 2). Ghne biejen bergeDerfebenben Glauben wäre Lift 

nicht einer her groben ergeber unieres 2olkee geworben. Zer fol-
genbe elbfd)nitt  ate  einem meiner 2orträge über ihn (eiegen, Den 
2. 21pril 1914)  foil  einen anfpruchelofen 23eitrag  oil kilter  feürbigung bilben : 

££Ser in her eperchicbte  bet  beutfeben Solkewirifeaft genauer 
23ei4jeib Weib, her wetb aud),  Dab  am 6. %fug* 1914 12a 3abre feit Dem  Zane  verhoffen finb, an Dem ihr bebeutenbiter Itertreter, 
rieb riLilt,d) geboren wurbe.  Weidner  bekannt aber  ill  es, bah  fen  Lift hie eorberung einer ftaatsbürgerlien ergebung unb 

zilbung unferes Uolkes mit allem Raibbrudt erhoben bat, unb Dies 
In einer 3eit, wo wir uns in unwrer polithen Obnmacbt unb 3er-
riffenbeit, wie er einmal feeibt, onSBafferträgern unb üolibadtern 
Der 23r11en erniebrigten. 3wei  Work  namentlie flammen von  Om,  
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ble in gotbenen etuhftaben an  alien  91aihäufern unb an  alien  echulen, 
ja an cuten Webäuben prangen follten, in benen öffentlicbe einge-
legeneetten erörtert unb  mum  eöbtte unb Zödyter 6u tütetigen 
9itenimen erogett  'vetoer',  nämlid) bie ”ein Staatebiener", 
- ober jagen wir lieber ein Staatebürger - „ber leine £anoes-
verianung  met  ticnnt, ift ein bloüer (5iiroergaiti,  welder nicety non  
Der 2itaneine wete, woran er  Meet"  uni) ferner  „eaten  ii :Dent* 
taub Die vcalionatinterenen burce Die Zheorie  bet  potitiiceen Okonomie 
getorbert werben, fo  mu  e  fie  (6emeingut alter Oebilbeten in her 
Iianon werDen". 

Oennü,  co  ift in unteren Zagen,  Deno'  c5 vorbehalten blieb, Die 
3Zöntgentiraelen, Die "Suntientelegrapeie, Dae 9tertiftticet, Dae 91abium  
into  »4:Le tennbare 1.;:u1ticein 3u erimben  Mier  3u embecken, - e5 ift 
in utneren  %awn  keine Xteintgkeit, ba$,  axe  man „cillgemein-
geDitoet" nennt,  fan  in beiceeiDenen Orenäen  äu  bleiben; benn Die 
ganäe moDerne tinivickelting Drangt nun einmal äur elrbeiteteilung  
ant Mien  lecbteten niermettmen u.)enken$ unb eanbelne, in  Rung,  

Illeujalt unD £ed)nik, in (6elverbe,15anbel uni) 9nbunrie, in Stiree  
unit  eteute, m  'blunt  unb "'Aber 1r013 Dieter unleugbaren 
Zaiiarge kann unter  alien  91tüttnern unb 5rauen, Die e$  inn  unferem 
isoute gut meinen, kein 3toeilet Darüber befteben, baj3  indite meet  
äur erwediung, istiege unD türkung vatertünbilmer ipefinnung bei-
trägt  ale MID  .13er1taitonie für Die itigenart unferer beutimen  Runny. 
lino  in  eß  Deeeato  em  unbitligee Zerlangen,  Dab Sung tint,  %it  fit§ 
in umere reicee geheicetlicee b.iergangenbett bunter nneDer von neuem 
vertiefen um) fid) namennte  mu  Der groben tuettumgeftaltenben e3e-
megung innig vertraut maMen  wine,  Die  vent  irankfurter cearlament,  
bet  Jiaitonatoeriaininiung,  fiber  :puppet, köitiggrät; unb gban  mid)  
3ertatuee gefueri unD  wren  ruemoollen 21biremb in  bet  ericbtung  
bee  2.)euti4een Xeimee genutben bat? 2.1ber wer greift in einer 91Cuf3e-
ftunbe aua) nur einmal u Dem runDgef ebe bicieD 9teicbee,  sit  
unterer esericinung  vein  16. 21pril 1871? 113er  edit  ee für Der 91tii9e 
wert,  Di*  utivergleicelie, auj gefunbeftent 9tealisinue aufgebaute 
eceopfung  bee  eiciatettionne$  mice  nur  finding  burdAubiättern, 
benen WU. 6.5eVurtetag wir tm nib:Wien  'Sabre  feiern können? linb  
boa)  finü es nur wenige ertikel! `21ber wie fcbwertviegenb ift Der 
9neatt Der metften von ihnen, unb wie unentbehrlich  tit  ihre Pennt- 
mc' 93euriettung ber  green  nationalen (Staßen, Die utneren opf 
unb  timer  berä tagtägitce  Demeter'  unD erregen I Wie viele nut:curet-
bare unb letoenneartniee Stümpie  'Wren  umerein Uolke erfpart ge- 
blieben, wenn feine "Subrer nee  bet  91tabnung eingebenk getvelen 
waren:  „ern pas  eatertanD uni) Dann Die 1.artet I"  Saw*,  um/ mg; 
immer  nicer  in eiette unb blut übergeben Das  voile  93enme1tein Der un-
enoliceen vegnungen, Deren wir uns  ate -Zinger be  eetoon 91eiches 
eriteuen können, - Wie  batten  uns untere eorfahren uni  bides 
(»tuck  benewet,  Utica  es nicht einmal vergönnt war,  bas  gelobte 
t.ano ibrer poltti)ceen offnutigen aus  bet  "Serne  äu  tauen!  

%bet  aud9 fonht verbient ee eriebrie  eft, „meet  erhoben 
uni) ftetßiger geleten"  äu  werben, -  gee  er  bore  jeled)teroings 
IU Den vpracbkittiniern, in Den nicbt eben bäufigen 1.3ubli3iften, benen 
Wabibett  Imo  stlareeit  bur  ärvetten .9tatur geworben ift, benen für 

bev treffenbrten Gebanken Der treffenbhe eluebrudi  äu  Gebote liebt.  
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5e  nod)  bem behanbetten Gegenkanbe bewegt  rich  feine 91.ebe balb 
In ruhigen, genteffenen Zahnen, balb ftlitint  fie Dubin  wie ein 93erg-
kroin, her alle binberniiie unb e3iberftünbe mit elementarer &malt 
nimmt;  bulb  erhebt  fie lie  3u einem wirkiamen  eat boo,  Das une,  
wit  mögen wollen ober nicbt, gefangen nimmt, padtt, fertbälf unb 
bauernb in feinen eann 3roingt. 9i unb :5unior, 9ronie unb Satire  
weir;  -tift gur  redden  3e11 unb  ant  redifen brt meifterbaft Ipielen 3u 
'Wen.  Zabel  3elenei lidj  few  earftellunq burd) eine erfrifeenbe 
ttriprünglichkeit tutb ftatürlichkeit aus, tvie  fa  feinem Melen über-
haupt alles Gekünftette unb alle 'pole fremb, la verhaf3t  mar.  

eo feiert er bie -See als hie eoeftraüe bes tErbballe unb  ben  
Zummelplah  bet  kraft unb  bee  lInternehmungsgeiffes für alte 2ölker 
Der erbe; eine 91a1ion ohne echiffahrt ift für ihn ein üogei ohne 
elügel, ein 9ifch ohne elojfen, ein gahniofer Löwe, ein etrie an  bet  
St  Adze,  ein Ritter mit höläernem Zchtvert, ein elote unb Rneitt 
Der 91lettfchheit; Die eifenbabn nennt er  ben  eerkules,  bet  Die S3ölker 
erlöfen  with  von  bet  elage bes Strieges, Der Zeuerung unb  tier  
ttungerenot,  bee  92alionalbaffe$ unb her 21rbeitelofigkeit,  bet  Iln-
miffenheit unb  bee  Zchtenbriane ; Dagegen kommt ihm ein 2anb 
ohne ommunikationen wie ein 3aus ohne Zreppen, ohne rtüren 
unb 03änge »er.  

(tit  Z. 2). euegetvählfe Rernfprü e  nub  St  ern it  ü  di  e 
a  it  e 9ri e b  rich -.tins  Sdriffen enthält bie  linter  bleiern eitel 
erichienene Beröffentlidjung von 917 olla t. eaul3f4h b. 2eipäig, (Selig 
eietrie, 1908.) 

4  (au -6. 3). leben  ft app,  edjulfaugenieffe unb 911ufter- 
fthüler. 9111t 23 eortraite. ena, `f)ermann Wortenoble, 1907. 

6 (tu '6. 6). e1a1i1ti1die9 3abt  bud)  für  has emit*  92eie. 
eerausgegeben DOM Railerlidien Statiftiichen%mle. 36.3abrgang 1915. 
eerlin, euttkammer & 911ühlbrecht, 1915. 8. 384-386 (1913). 

6  (au e. 12). $ertvaltungebericht Der 91eicbebank für  We  Jahr 
1916. Sorgelegt in  bet  Generalverfammlung am 31.  912ätä  1917. 
ectlin, Gebtudtt in Der 91ei4ebruckerei, [1917]. e. 11 unb e. 13. 

7  ett e. 911  olio  f, 9leben unb 92ebner  bee  eriten beuffeen 
eariamente. mute are, Qt.  £13. 3ickfeibt 1895. 5. 420-430 (91üme1in), e. 430-435 (11hlanb) unb e. 436-441 '(1mitImann). 

8  (311 e. 15). 3ei1ung  bee  hreins eetificher eirenbahnnermal-
fungen. 57. 3abrgana. zerlin, 3. 'Springer, 1917. e. 496. 

9  (3t1 e. 16). 21m 1. -September 1917 befanben lidj In  ben  be-
lebten feinblidien Gebieten nldfl weniger  ale  155 000 betttfcly Güter-
wagen, unb 911111e 6)ktober waren 94 000 weiblicbe eebienfteie  ale  
irfal3 für  Nis  einge3ogene männlicbe eerfonal allein bei  ben  preur3ticb-
beffirchen Ztaatebahnen befelfigt. 3eitung bes ereins eeuffer 

ilenbabnnermitungen a. a. O. Z. 677. 
10  (ätt 8. 16). Zericht über  Me  ergebniffe bes Zetriebes her 

vereinigten preukifcbeit unb heffeen Ztaateeifenbahnen  tin  eedl- 
nunnejnbre 1915. ertin, ereukitche 2erlagsanftalt m. b. e., 1917. 
6. 1 ff., e. 21, e. 63 ff., e. 19, .5.6, e. 1 fr, Z. 7.  

II  (au 8. 17). Ztatiftiichee 5ahrbudi für  boo  Zteufkbe 9teich. 
36. 5ahrgang 1915. 8. 1, e. 14, 8. 34 unD e. 342. 37. 5ahrgang 
1916. Z. 74, e. 96 unb 8. 94f. 
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12  (3u 5. 19). gn her 91.ebe finb  nur  hie  allgemeinen  2erbält-
‚like her 5iegerlänber lien inbu it r Ic gefibilberf. Was hie Sieger-
länber erbereien  betrifft,  Is  keilen  fie ousieteblid) eichenlobgares 
5oblleber ber; C5 vied fich nor fdrellgegernfem burd) 3äh1g1iei1, 
eekinneibigkeif unb eanerungefieigkeit  ans  unb ig  für  ben etilitär- 
ftiefel bernorragenb  geeignet,  fa tllietict3tid. ie Oerbereicti  liefern  
besbalb fen in 9rtebenwiten batiptfäd)lid)an Me 5cere9- unb hie 
Marinenerrnaltung ; um hie Zerforgung unferer (jelbtruppen mil eel= 
klaffigem 5chuinverk baben lie ficb  anerkannte  üerbienfte  erworben.  

18 (Au 8. 19). gn ben  lebten  3abren bat fich bides Wirtfcbafis-
bilb  infolge  bes forifcbreitenben „Ron3entrationspreeffes" Wed un-
wefentlid) neränbert, forneit hie Oruben unb hie efiffen in Zetrae  
kommen.  

14 (in 8. 20). 9tur  eine  vorübergebenbe 93ebeutung hake  eine  
eubbelekenkonnenti on bee elegerlänber ecKbofenmerfte (Ronember 
1882  bis  911a1 1883). 

10 (su 5. 20). eer  kreis -Siegen  bilbet ben tern bes 5ieger-
lonbes  im  voirtfdpitlidyn 6inne. gn biefem 93e3irke, her aueb nod) hie  

reife  eltenkiren nub  Olpe  umfabt, =exit  im  3abre 1913 2,8 
etillionen t eifenftein nitro. (382/3  Millionen  M.) geförbert, 774 000 t 
eobetfen (56 9Ttillionen 911.) erblalen, 385 000 t 91ohblödie (330/4  
91tfilionen 91t.) erAeugt unb 700000. t (Neitiblecb, Orobblecli, iS3a13-
eifen, ehiniebeeiten, 9Zöbren Wm. (83 ettiltonen 911.) bergeffellt. . 

10  (in .5.22). eten  er  I nber eei ut a bu d). berauegegcben 
von 911 olla f. 1.-10. Zaufenb. [E1ergriffen.1 5iegen, Itolkebil-
bungeoerein, 1914. 5. 96-104. 

17 (i" S. 22). Siegerliinber e e I in afb u (I) e. 104 -108 
Cling . e. 109-112 (Ttiefferrneg), e. 113-117 ((ecbel- 
haeuier), e. 117 -122 (n. 21ebenb0e unb e. 122-126 (91eu14fl. 

18 (511  8.  29).  °fiat, 9tebeti unb eebner e. vii. 
12  (3u 5. 30). 911 oilat, 91ebett unb eebner 5. 4 f. (21rtibt), 

5. 739 (3abn) unb 5. 809 ().1blanb). 
22  (u5. 34). 2. efuläug, 38. %M ein non et 03 arts 3auberflöfe. 

9rüber erfelen  

Dr. %Mat.  Iffolksmirtribafilitbes Oueffenbtub. Eine 
Einführung In hie Oefecbfe, hieZbeorie  nub  hie eazziG  
non  5anbe1, gliburfrie Hub Verfter. 4. 21uflage. 13.-17. 
Taurenb. 9111f  ban  23iibe 9riebrich Lifts nad)  bet  etifte 
91ing ».1331brimanne (1847/48). Offeriviedi/earä, 21. S. 31ck-
felbt, 1913. XXVIII u. 654 5. e. 8°. Oebb. 4,50 911. 

Vortnorf.  
%tub  hie  picric  2Iuffage meines Ouelienbues möchte niäjfs 

inebr unb nichts weniger fein als ein lekenbiges 3eugn1s aufridgiger 
iterehrung für  ben  gottbegnabeten kernbeutftben 91tann,  bee ruff  
feinem „eationalen 5pftem  bet  politifen ekonomie" ein unver-
gängliees literarifes Denkmal gefeht unb  fie  um unfere  nonlife  
unb hanberspolitifdy iinigung unb um unfer eifenbabnivefen un-
fterblicbe üerbienfte erworben bat. eeufe brauchen  wit  kein mit-
leibiges 21cbfelAucken, keine küble 21blebnung mehr Au befürcbten, 
wenn  wit  lagen: her 91entlinger Oerberfohn - übrigens ein «Ws 
Stinb bes Sturmjahres 1789 - gehört in  ben  2111seriab1ien, in  ben  
efabknbern unb Zablibrecbern aflererften eanges, 3u ienen eöben-
menfeen, hie mit fürftlicher (Nreigebigkeif  nub  feltener 5elbfflofinkeit 
Ihre reichen  Oaken  in  ben  eienft her 21llgeme1nbe11 ffellen unb  Ink  
»alten eduben Samen ausffreuen, her nocb in ferner 3ukunff taufenb-
fältige grucbt bringen  with.  

r ie b r cb LIft  war getnif3 ein 21gitator groben StIls, aber 
er war nocb mehr: er war her 13erkünbiger einer neuen 3e1t, ein 
moberner  Moles,  hie tferkörperting feiner Theorie ber probuktinen 
Strafe, ein seulfurfriiner wie nicbt nick  nor  ihm  unb nad) ihm. 

9mmer wieber  non  neuem müffett wir an ihm hie eikle tiefer 
unb nniffragenber (Debanken, hie fcbarfe 93eobacbtungsgabe,  ben  
ausgeprägten geicbicbtlitben unb hie  Runk bee  earffellung be- 
trounbern allein nocb höher fleht er uns als her getreue edtart 
unferes £1olkes unb ifaterlanbes, an Dem er mit  bee  gan3en Zeiben-
jcbaft feines grof3en unb reinen eer3ens hing. 

Oesbalk ffimmt es mg)  and)  befonbers bankbar, hab eere 
gngenieur eeinr ch ihn mann in Müncben hem iterleger auf 
meine eilfe gehaftet hat,  non  her Ihm gehörigen ein-Züfte, einer 
‚Schöpfung feines 1895 nerftorbenen 13afers  'prof.  911 a ». %.1I hn-
mann aus hem 3abre 1847/48, ein Zicbfbilb berffeflen in laffen unb 
es meinem 9erke beimigeben; einen würbigeren 5cbmität hätte  bides  
kaum erhalten können. 

9ftöge mein Ouellenkucb aucb  iii  feiner ief3igen erweiterten unb 
nermehrten fZefialr)  fie  in  ben alien  9reunben recht viele neue er-
werben unb  and)  fernerhin  two  ‚Seinige 3tir i3erkreitung flee- 
bürgerlidier 2311bung beitragen, balm  iff meine 21rkeif nicht um- 
fonft gewelen.  

   

r gä n3u ng %if 5. 18 3. 6 D. u. niu es eft: ‚own unferer 
£anbivirtieoalt" betF3en: „u. a. non unferer tanbroirticbaff." 

Ole 301 bee beradeftcbtlaten 91u10ren tft Don 134  auf  161 (36 neuel unb bit bet 2tuffee 0011 206  auf  226 (55  neue)  gefflegen ; and) bet llinfang bee( Werkete bat 
bale 90 batten (160  neue)  ogenommen. 



ettiirben Zefotedjungen. 

(Seheimrat  'prof. Dr. %Net  Stubienbirektor her eanbelsbodt-
fchuIe iu Zeiptig,  jut  „Zeiptiger Tagebtaft" Dom 18. 3ttli 1905, 
92r. 360:  „Mr flub  in her glücklien Live, unfere fianbeletvelt auf 
ein trefffies 23ud) aufnierkfam  ‚linen  u können,  has  ihre ee-
ad)fung im DoMien 91taf3e Derbient. „üolkentirtidtaftlicbes Quellen-
bud)" lit  fein Titel,  nub  Dolketvirlicbaftlidie Zelebrung aus bem 
911unbe unb her eeber anerkannter (Se!Oder unb etaatsmänner 
fein 3roedt . . . . eie  tithing bider  eufgabe fel31  Donate,  bah  bey  
ßerauegeber ein 9Ttann Don umfajfenber oolkswirtfd)afflier eilbung  
lit,  ber hie einfcblägige Literatur beberridit unb imftanbe  lit, ben  
$11eiten Don her epreu 3u kbeitten, ba13 er aber aud) mit hem 
prof:Men Leben in enger güblung ftebt unb gerabe  ben  Stoff aus,  
tungiblen unb in 23etiebung tu fehen welf3, her für  ben  Leferkreis, 
hem  bus end)  gewibmet  lit,  Zebeutung hat unb fein Intereffe erivedtt. 

gehört enblid) ein getafjes päbagogifes Oefedt bat% bie 
eintelnen 2Iuffähe nad) ihrem inneren 3ufammenbanq in eine %rt 
Don eftem  tit  brIngen, nett bifforiteti ober logifeen Oefiespunkten 
tu orbnen, banal her Leier — fo verfcbieben aud) bie eintebten 21uf- 
feit3e einer (Zeruptie hem nhalt naci) fein mögen — eine le 
fiber  hie  game  9Ttaterie  Witt  Menn man Don bem JRoUntidien  
eudy in  letter  her aekennteichneten 924tungen lagen kann, bah es 
feiner 2Infgabe gerecbt geworben  ill,  to ift  bas bas  gröhte Lob.  bas  
man ihm erteilen kann. Unb in her Tat, es Lit ein priletges merk." 

03ebeinirat erof.  Dr.  eunlieteerlin in her „Vier- unb Lehr-
mittelichau", 9ticbtamtlicher eetiage bes Lanbesgewerbeamtee turn 
9Ttinifterialblatt her eanbels- unb (Senterbetterivaltung, Zerlin 1906, 
9tr. 1, 8. 4: „eeber gebilbete 91tenkb,  toddler  her tvirtkbaftlidten 
intivicklung her Oiegentuart aud) nur einiges Intereffe entgegen-
bringt,  with bite  23uch mit 9tiihen in hie eanb nehmen,  burin  leien  
tilt)  reicbe 2Inregungen bciraue khöpfen. 91lit berounbernewerfer 
Literaturkenntnis unb ricbtigem Takte *bat her üerfaffer feine %ne-
rve getroffen. es fehlt kaum ein  %me,  ein  &bid  Don gröherer 
eebeutung."  

Dr.  Noeber-eriebenatt in ber „eaherifdlen etaatetelfung" Dom 
9. 3u111 19 1 3: ..2lnknratfenb an 5rtebri4 Lift, bat  Dr.  9Tto11a1, ein 
im Draklifcben Mirtichaffeleben ftehenber 91tann, item tugleid) eine 
auhergetvöbnlicb reldte trilffenfcbaftlicbe unb literarifcbe nationalöko-
nomlfee eilbung eignet, es unternommen, hie Quellen  bider eating  
Im  Shute  eriebrich Lifts einem (gemeingut aller Oebilbeten in 
her  %non`  au inacben. Unb man in4 ihm hie 2Inerkennung tollen, 
bah er  bide  fdintierige 21ufgabe gliintenb gelöft bat.' 

erof.  Dr.  Sdiumpeter•Orat im „21rdiitt für Sotiabuifieutitait 
unb eotialpolitik", 36.  Zit.,  1913, 5. 240: „91tollate Quellenbucb 
ift für feinen 3tveck  gent  vortiiglid)." 

rüber ergien: 
Rernfpriube unb erurfüdte aus Triebri4 

etbriften. 91usgewäbit  sou Dr.  9111)11M. 03aufg4  It.  £eimig, 
9etiy eietrid), 1908. 79 5. 8°. 1,25 R.  

%us bent 'Synoptic.  
eriebrid) Lift gehört tu  ben  %ueerwäblten, tu jenen goffbegnabe-

ten 9Ttännern, hie ihre 3eitgenoffen um eaupfee Länge überragen, 
tu  knelt  efabfinbern unb 23abubrecbern, Die ha fäen, was  era  eine 
ferne 3ukunfi ernten kann, benen  bee  jubelnbe eorianna eben fo  
Doff  entgegentönt wie  has  fcbauerlicbe Rreuige ihn 

91t1t eug unb 9tetbt hat man Lift mit einem 03oetbe, einem 
-Schiller unb einem Stein in eine Reibe geftellt, aber wir bürfen 
getroft  nod)  einen  &brill  weiter geben unb ihn als  ben  eismardt 
her beuteen üolkstvirffeaft feiern.... 

il3as namentlicb Lifts Uerbienfte um bie iiolketvinkballefebre 
betrifft, fo beliebt jet3f wohl  haunt nod)  eine 9Tteinungeverfeebenbeit 
barüber, bah er  ale  ihr ittiffenfdiaftlier ecgrünber antufeben ift, 
unb bah her 91terkantilienitie,  has  pbhfiokratifcbe Shftem, %bum 
emitb unb her Sotialismus nur als feine ItorIclufer gelten können.... 

3ubem erfeinen Lifts wiffenfeltlie 21rbeiten  nod)  in einem  
gent  anberen  nub  helleren Liete, wenn mir berückficbtigen, bah  lie  
tuguterleht nur feine umfaffenbe praktife Tirkfamkeit im eienfte 
her 2111gemeinbeit vorbereiten, vertiefen unb förbern  (oaten. Unit  auf 
rode (Sebiete unferes öffentliten nationalen Lebens hake ficb biefe 
unermüblicbe SSirkfamkeit nidjf erftredtt I ... 

9lue  ben  eeforecbungen.  
@rater  Tagblati Dom 19.  %grit  1908: „er wollte  'debt  eine 

gute 2luervabl von ,nernitfulten` oben ,Rernforiaben` aus Lifts 
ecbriften mit ereuben begruben!  9ft bocb Lift Oeutliblanbs gröhter 
unb genialfter 92ationa1ökonom, gleich groh in ber Tbeorie wie in 
her eraziel Einem folcben 13orkswiracbaftelebrer ein kleines Oenkmal 
in  ben  eenen ber 3eitgenoffen burd) eine 21uswabl Don nernforüchen 
unb ernftücken tu leben, war gewih ein bankenewertes /Inter-
nebmen.  Dr.  O. 9R ollat bat hie 2tufgabe, hie er fid) geftellt, treff,  
Iidj gelöft. ie 21uotuabl, hie er traf,  lit  eine lebt gute tu nennen.  
(is  werben WO Leferfüdte aus Lifts eaupfluerk, item Atationalen 
ehflem her politifiben ekonomie, aus Lifts 2Itiffähen im Staate-
legikon 9tottecks unb Viekkers, aus bem ,3o11Dereinsblatt aus hem 
,Eifenbabniournal` unb aus Lifts gefammelfen Scbriffen Dorgefübrt. 
Siaekbe ülle fruelbarer unb anregenber (Sebanken bes herrlichen 
betiffcben 9Ttannes  trill  uns  bier  entgegen! -Sie tverben ,aucb hem 
heutigen Lefer` — wie  Dr.  (6. 9Rollat mit 9ted)t am echluffe feines 
Uortvortes betont — ,einen hoben (Senuf3 bereiten, benn eriebricb 
Lift gehört nicbt her 1:1ergangenbeit an, Ion b  ern  er  le  b t unb iff 
un  let!'"  (eauptfcbriftleiter Ytart  Men  in 'grat.) 



erüber erreen'i 
Dr. 911onat,  eben  unb Xebner bee teen  beuten  

53arlamento. Offermiedt/5ara, 21. W. 3ickfelbf, 1895. XVI 
u. 832 6. 63r. 8°. 5 912. 

Sabreobericbte  für neuere  beutfcbe £iferafurgefcbiee, 6. 99)., 
1895, IV 5, glr. 3??: „elusgeäeicOnet in  feiner  elrt lit 91t o II a Is 
merit  „eben  nub 9Zebner" . . . . R. at  für  tinier erftee beutidiee 
earlanient  ein i:tribbucb  geliefert,  bas eineegleicben rnobl nicbt 
befit . . . . elue bem ganäen Waft ill aud)  für  bie Oegenwart 
yid äu  lernen,  bab man bem 3Ici unb ben eingabe bee beta»• 
gebers nicbt  genug  banken  kann."  

Oie ‚oft Dom 6. 3uni 1895, 1. eeiiage : „Oas Berk iff mil  
ungemeinem  eleibe  gearbeitet  unD burcbaus überiiibtlid); es with 
her  für  bie Ociedffle  jener  boffnungereien 3ei1  eines  bet  wert-
bullpen Ouillenwerke  bleiben."  

3en1ratb1a11  für  elecbtewiffenid)aft, 1895, 94. 169: „Tile  « eben  
unb 91ebnen"  können, wie  es ben 2erfaf1er wünfe, in ben at fent 
unb  werben: ein  unübertrefilicbee politifes eilbunge,  unb 
Indict  eine  Weil* 84)itle bee Zerebianikeit unb  ein überaus  wed. 
boiler Zettrag ättr Oeicbiee bet Dentfcben (erof. Dr. 
v. St ircbenbeiin in beibetberg.) 

Dr. 91tollat, eatibbutb bet »anbelokammerptelegen.  
Siegen,  )ruck von E. eueolä, 1914. VIII u. 127 Z. 8°. 
1,50 911. 

glettorbnung bee eanb ego kainmern nub bes Oeuffen eaubels-
fags. eeritn,  Druck  Don eiebbeit &Zbiefen, 1917. e. 58: „Uor-
biiblid) finb big  kleinen  ,atibbücber', Die, ionic( id) welts, Weber  
nur  non ben banbel5hanimern gitannbeim unb  Siegen  erausgegeben 
finb unb in noräüglicl)er Belie  einen  einblidt in ben elufbnu unb  
öle  eeiftungen ben eanoelokammern gemabren." (5nnbelsünnimer-
fpnbittue Dr. .Eolunann in elberfelb-Zarmen.) 

eiegerliinber ecimatbitot.  linter  912ifroirkting pbfreid)er 
ereunbe  bee  Ziegerlanbes herausgegeben  on Dr.  911ollat. 
1.-10. Zaurenb. Per grif fe n.] 9121t einem Zifeibilb in £iclif-
btu&  nub  4 21bbilbungen im Zext. Ziegen, VoIkebilbuttge-
verein, 1914. XII u. 244 Z. Gr. 8°. Eiebb. 1,80 911. 

ZraimfdAseigife Zanbes3eifung Dom 10. 3uli 1914: „91acb 
9nba1t  nub  elueftattung norbilblid)." 

Oeutfcbe 63atie, 1915, eeft 317/318: „en eituatbuci) im 
wabren einne  bee  Iblaortee,  Me  Don wenigen gleicbartigen Werken 
an gletcbbaltigkeit unb 2110eitigkeit  bee  81offee erreicbt wirb." 

baueriänDifcber Oebirgv  Vote,  1915, Z. 72: „Das eiegerlanb 
kann ftolä auf  kin  eeimatbucb fein." 

9rilber erfcblen :  
Dr.  911oIlat, grieg unb iffirtftbaffoltben. Rebe. 10.214.  

loge.  20. Taufenb. Per gr  if  f en] 91ebff einer eellage 
(eeftanfpraen über St önigin £uife unb Staifer £53i(belm il.). 
Siegel', enuft von E. eucbboib, 1916. IV U. 40 6. 8°. 
0,60 911. 

Effener 63eneraIenäeiger vom 23. 3uli 1915: „gn einer eid)t 
unb Börnie berbreitenDen, im beften Zinne nolketümlicben 8cbreib-
untie entwirft  ben  2erfaf1er Das Oefanitbili) unieren S3olkewireaft 
uni) ibrer allfeitigen fiegba  ten  Wiberftanbefäbigkeit im Weltkrieg.  
nit %edit  rotbniet er im elngefie  bides  glanävollen irgebniffee bem 
klaffijcben ed)öpter unierer neubeuticben 2.3irtfcbaftepolitik, 9r i e bri  di  i  It.  einbi inglicbe Worte ebrfüretigen Oebetikene. :Die kleine 84)riff 
gebört  äu  bem klarften  tie  Zreffenbiten, was in unieren 3e11 über 
Das für Die entpcbetbung  bee  Beltkriegee grunbiegenbe Zbenta ge-
fcbtieben oben gelprocben rvorben ift." (aupthbriftleiter  Dr.  93inber 
In  )fen.) 

Dr. Moffat einfierung in boo (E•efe#  über  »or. 
bereitenbe 91taüttabmen aur Zefteuerung bet *riots-
geminne »om 24. 0e3ember 1915. 2. 21nflage. 2. Zaufenb.  
Ziegen,  ern& von 23ucgolb, 1916. IV u. 44 Z. 80. 
1911. 

bleuerercbiv, 1916, 8. 243: Der era* bee kauf- 
münnifen  Lebens geboren,  emphebit fid) bas Berk bon Dr. Moffat 
beionDere  für  Die eetter bee rüditagepflicbtigen Oefellid)aften felbft,  
bietet aber  aucb  für  Den Zteuerbeamten  einen  ätwerläifigen Begweifer. 
8ebr praktife ift es, Dab ben irliiuterung bee Zet bee Oe1el3es, 
Die ehistübrinigsbeitiminungen Dee eutibesrate unb Die preut3itmen 
elusfübrungenocfcbritten  beigegeben  finb. gntereffant ift bas eiteratiL-
nenetainis, Vas man Omit wold nirgenbe finbet." (Oberregierungerat 
Dr. 9acobi in 2Irnsberg.) 

Dr. Moffitt, einführung in bao kriegerteuer4efei3 
»om 21. 9uni 1916. 2. eluflage.  Ziegen,  eruck von e. 234-
boil, 1917. IV u. 42 Z. 8°. 1 911. 

91tonatsfeift  für  banbel, 9nbuftr1e unb bcbiffabrf. %rates 
Organ Der eanbelskammer äti ealberffabt. ealberuabt, Serlag ben eanbelokaranter, 1917. e. 117: „gn gemeinneritönblicber Oarftellung 
MO Die eteuerpflicbt Der iinaelperfonen imb Die Der Oefellkbaffen 
an ben Tjanb bablreicber auberorbentlicb glikklicb genüiblter Zeifpiele  
erörtert.  eejonbere bertergeboben äu  werben  nerbient Die Zegriffe; 
bertimmung bee Oefcböltegewinnee, beffen fteuerrecbtlicbe zebeutung  
fcbarf umriffen unb  klar  äum elusbruck gebracbt mitt. 3ebem, Der 
rid)  mit  bem Oeift Des Oefebee bertraut mitten tinb licb in Die 
praktifobe eanbbabung  einarbeiten  will, lei Die 8cbrift wärmitens 
empfoblen." 



erüber erfeen: 
stud. rer.  pol.  tinlbelm floffaf,  geprüfter  £ebrer ber 

et enograpbie, 91t ber Tortbilbungsunterricht du not-
ioenbiger ober  ein  entbebrlitber 234tanbteil be fteno-
grapbifeen  Unterrichte?  2. 9itif104e.  Ziegen, Druck  non 
Q. Zueolb, 1917. 14 8. e. so. 0,50 911. 

*no ben eefprecbungen. 
Terbinanb erbrep in ber „ectuvad)fa, 1917, 5. 178:  „er  93er-

faffer iPricht lid) enifeeben  für  bie linentbebrlicbkeif bee 5orfbit-
bungeunferriefs au e unb begrünbei biee eingebenb. tit unterfue  
ferner  bie Zebingungen eine erfolgrekben cjortbilbunge- unb awb 
9,1nfangeunterricbte. fleif3ige unb gefeckte 21rbeIt jet alien S3er. 
einenorftiinben febr empfeblen." 

emu& Don 6. 43udzkio1b,:eleam. 
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