
Der Schauplatz von Hermann
uud Dorothea".

Im Goethc-Jahrbuc- h von 1904 ver
Zfcntlichtc der Torpater Professor

Friedrich Sintenis einen Aussatz, in
Uten- er ans Grund gewisser Ncberein

iNnumgen zwischen den Angaben, die
$n Hermann uri Dorothea" über die
Verhältnisse des den Hintergrund der
Handlung ! bildenden Städtchens ge

acht werden, und einigen Bcincrkun
am, die Goethe im Jahre 17U5 auf
Zr Reise nach Karlsbad über die von

ihm besuchte Stadt Pöszneck in sein
.Tagebuch eintrug, erstmals die An
Licht aussprach, dafz diese kleine thu
ringifche Stadt dem (Yrobincister der
deutschen Dichtung die Certlichkeit und
vielleicht auch die Gcstaltcnwelt für
fcin vl5öthttnilichstcS Werk geboten

Habe. Seine Vermuthung, die sich

amcntlich auf ähnlich lautende An
zzaben über den Bau ciiier Chaussee

nd die llebcrwölbung der Kanäle im
Acdicht und im Tagebuch, sowie auf

2Ac Thatsache stützte, daß von den übri.
?grn Ai'gabcn des Gedichtes mindestens

och das Dasein eines GasthoseS zum
Gisldenen Löwen der Wirklichkeit der

Stadt Pös:neck entsprach, fand indessen
Heine ungctheilte Zustimmung: man
Statte sich unter dein 'Einfluh einiger

trora Dichter selbst wohl nicht ohne Ab

pcht eingefügter Anspiegelungen da

tan gewöhnt, den Schauplatz von

.Hermann und Dorothea" jedenfalls
n der Nähe des Rheines zu ,sehcn,

mhrcnd gleichzeitig die bekannten ab

Höhnenden Worte, mit denen Goethe
Reibst die Frage nach dein Wirklich
ÄÄÄodcn seiner Dichtung beantwortet
i'hatte, begreiflicherweise dazu beitru
czm, jeden Gedanken an eine cindeu

freie und enge Beziehung einer be

iftimmten Stadt und ihrer Bewohner

V der Oertlichleit und Gestalteinveit
2es Gedichts von vornherein als vcr

frbU erscheinen m üissen.
Immerhin waren die crwälwtcn

llebereiiisliiiniimigen missällig genug,

um ein weiteres Suchen nach Aezic
Hungen zwischen der Stadt Pöbneck

nd dem Städtchen von Hermann
inid Dorothea" wohl ,u rechtfertige.
Professor Sinteniö selost konnte, wohl

us äußeren Gründen, diese Aufgabe
-- nicht aufführen:' ein anderer fremd
staatlicher Deutscher, der Professor an
Sxt Snrakuser Universität, im Staate
Z7cw ?)ork, Charles Julius Mulinier,

Ist der von iliin gezeigten Spur nach

Tzeanngcn und hat über das Ergebnis
zlner'?orschil!igen kürzlich in einein
Keinen Buch) unter dem 'Titel Pöb
ned und Hermann und Dorothea" be

Achtet, worin Sintenis Permnthuug
?n einem wohl auch ihm unerwarteten
Woszc bestätigt wird; mit einziger

Ausnahme von Dorothea selbst, in der
Moethe bekanntlich Gestalt und Schick
&1I seiner Lily", der späteren Gräfin
Wrkhcim, . insbesondere ihre Flucht
Zdor den französischrnRevolutionstrup
Hm dichterisch verarbeitet hat.' sind
zmach seinen Nachweisen alle die Gcstal
.tat, die uns auö Goethes Meisterwerk
vertraut sind,' in Fleisch und
Alnt zu GoethcS Zeit in Pöh

eck gewandelt, auch die örtli
Üpn Angaben des Gedichtes finden sich

ha damaligen und grös'.tcntheilS
ich noch im heutigen Pökneck mit

erstaunlicher Treue wieder, und wenn
ns etwas an der , Entdeckung
staunen kann, so ist es eigentlich

ur das, dab die guten PSbnccker, un
tn denen noch heute Nnchkoinincn des
WwenwirthS sich der Sonve freuen,
all diese Zusammenhänge nicht schon
Tange selbst ausfindig gemacht haben
tmb erst eines russischen und eines
amerikanischen Deutschen bedurften,

an zu erfahren, welche Ehre ihrer gu
tken Stadt und ihren Bewohnern einst
vom größten deutschen Dichter wider
fahren ist. Auch ein nur das Hatipt
sächliche in Kürze zusammenfassender
Scricht über das Pi,ch liisjj keinen

Zweifel darüber, wie eng und sicher
ZtAc Beziehungen zwischen ' Pöjzncck

ho dem Stadtchen der Dichtung sind.
nd wie willig Goethe, getreu seinem

Sahe, dasz die .Welt genialer ist als
ÄoS Gcmc, auf den feiten Grund btc-?e-

mannigfach verschlungenen Wirk
ichkeit sein Werk gebaut hat.!

Im Goldenen Löwen", in Pökneck
valtete. alö Goethe 1795 diese Stadt

besuchte, mit seiner elf Jahre iiinoc
xm Frau und dein einzigen 27jähri
men Sohn Christian Geora als Wirth

oKann August Müller, der damals
im 68. Lebensjahre stand. Lange
Jahre hat der Lowenwirth der Diä

' .ftuha seine wichtige Stellung ausgo
füllt, dreikia Jahre war Johann ?lu
stuft damals der angesehenste Wirth

Leincr Paterstadt. Um eine Tochter.
..leider Irüh verloren", klagen im

, Acdickzt die Eltern: ihre einzige Toch
Her Sophia Magdalcna. die drei Jahre
alter war als der Sohn, war Chri
stian Georgs Eltern nach achtjähriger

Ehe mit einem PöKucckcr Fabrikanten,
tDii dem wir noch sprechen iniissen, im

Zahre 17U3 gestorben. Die Wirthin
vor. wie das Gedicht verrälli. aus gu

tet Fannlie. Tochter des Stadtrich.
j?rs:,aber der einzige S'ohn, , sol
Zen wir ihn och Christian Georg oder
Zchon Hermann ncimen? bereitete

. . Zm Vater schweren Kumntcr, denn er
taat, ohne irgendwie bösartig zu sein,

' schwerfällig und ungewandt und, da
um nach , des VaterS Ueberzeugung

') Pößneck und Hermann und Da
zthra von Charles Julius Kullmer,

, 'idclberg.

zur einstigen Uebernahme der Wirth
schaft nicht geeignet. Der schmerzliche
Beweis, wie sehr hier die Dichtung j Würdigung dieses Gedichtes, sondern
dem Leben entsprach, ist noch in dem überhaupt zum Verständnis des wich
vom 13. November 1793 datierte tigen Kapitels Vom Erlebnis und
Testament des alten Löwcnwirths er '

der Dichtung" bringt. Was aber den
halten, in dem er bestimmt, daß nach j Zeitpunkt anbelangt, in dem Goethe
dem Tode der beiden Eltern nichts 'all diese Zustände und Verhältnisse
von dem Vermögen an seinen Sohn erfuhr und in sich aufnahm, so wird
übergehen, dieser vielmehr nur als 'vom Verfasser aus Briefen und An
Platzhalter für seine, beiden damals '

gaben Goethes und seiner Freunde
vorhandene. und die etwa noch fol,der trotz dem Mangel unmittelbarer
gendc Kinder den Nachlaß venvalten Beweise kaum anzufechtende Schlug
und sozusagen' auf Probe die Wirth gezogen, dab Goethe üuf der Rückkehr
schaft führen solle; bestünde er die vvn Karlsbad vom 6. bis zum 0. Au
Probe nicht, d. h., erwiese er sich zur gust 1795 sich in Pökneck anfgehaltcn
Führung der Wirthschaft nach Ansicht und dort bewukt die Verhältnisse der
der Vormünder seiner Kinder nicht ge kleinen Stadt daraufhin geprüft hat,
eignet, so sollte diese nach dem Willen , ob sich aus ihnen ein Stoff zu einem
des Erblassers bis zur Grokiährigkcit bürgerlichen Epos entnehmen lasse.
der ttiuei verpachtet werden. Tteje ,

ungünstige Meinung des Vaters hat
zwar Hermann" nach des Vaters !
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durch die That widerlegt, denn er war
noch viele Jahre ein tüchtiger Löwen
Wirth und die Freude seiner bis zum

ahrc 1x21 bei ihm icoenoen utttt
ter: aber das ändert nickts daran, daft
sein Vater in jenen, unglücklichen
Glauben lebte, den wir bei Goethe so

breit und eindringlich als die Grund
läge des ganzen Verhältnisses von
Vater und Sohn dargelegt .finden.
Auch über des Sohnes Ehe mochte der
ehrgeizige Vater verstimmt sein, denn
Christian Georg war mit der Tochter
deö Pönecker Färbers Becrmann vcv
heirathet. die zwar nicht wie Dorothea
mit einem Bündel ins HauS gckom

nie war. aber dach auch nicht den rci
chercn Familien der Stadt entstammte.
Gerne hätte es Hermanns Vater im
Gedicht gesehen, wenn derohn eine
der drei Töchter .des reichen Handels
Herrn zm Weibe genommen hätte,
dessen prächtiges Haus mit der weiszen

tuttatur in grnne, Feldern so sehr
den Neid deZ Apothekers erregte,-- nun,
auch dieser reiche Mann hat in Pöfzneck
dainaK' gelebt, es war der Handels
koniiiiiisär" ,ohttnn Nikolai,-- ; Traut
man, der auch ganz wie im Gedicht,
drei Töchter, darunter ein Minchen",
daneben allerdings mich noch einen
in, Gedicht nicht erwähnten Sohn be

)c., na von siciie woi)iiaiio es ei-

nen Begriff giebt, das; er iedein seiner
Kiiider die nach damaligen Begriff,'tt
ungelieure Summe von nehr als 70.
000 Thalern hinterlassen konnte.
(Zivischen diesem reichen Manne und
den, Haus de? Löwenwirthes bestan
den, wie im Gedicht, verwaiidtschast
liche Beziehungen, denn sein Schwa
ger, der Fabrikant Seige, hatte ...Her
inanns" Schwester, eben des Löiven
wirths sriih verstorbene Tochter, gehei.
ralhet; und den Namen dieses Fabri-
kanten chat Goetbe später merkwürdi
genveise seinein Tagebuchbericht hin
zufügen sajsen.v Danach kann es uns
gewisz nicht melir verwundern, daß
auch die Engel Apotheke mit der gol
denen Figur davor, die Goethe für
den Erzengel Michael hielt, in Pößneck
zii finden war. und daß in ihr. wie im
Gedick't. ein alter rv unaaelelle als
Apotheker amtierte: es war Herr
worg vruirici) vovcr, ocr voyn eines
Profe sors der Medizm in Jena, den
Goethe voit dort her gleichfalls min'
bestens dem Namen nach gekannt ha
bcn dürfte. v

'

Findet sich somit die Gcstaltcnwelt
der Goetheschen Dichtung in einer
Weise im damaligen Pöbncck wieder,
die joden Zweifel an der unmittelba
ren bewußten Anlehnung des Dichters
an diele Lebcnsverkältnisse bei der
Abkassuita deö Werkes auschliekt so

licr ääirflidilcit i,cs,,c rnn,k.
tinbew fccS ich,, ro

nd
s: i K,.i,v,nTn.. ev ifrt" vni
Vit ununi vvvf"-'-- " VI vi. viv
alten Pläne und Urkunden es erwei
sen; und oben auf dem Hügel, wo

r...'., m,..tt :.. ::t....y?t
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sucht, stand damals auch der große
Birnbaum, unter dem Hermann
saß. und der als Ziermannö Virn
bauni' in der Lanzen Stadt berühmt
war:? er wurde erst zu Beginn der
siebziger Jahre des vorigen Jahrhun
derts wegen Altersschwäche nd Hohl
hcit gesällt. Und auch die Stufen, die
Dorothea, auf Arm ge.
stützt, von dem steilen Weinberg hin

brauchte Goethe nicht aus
eigener hervorzuzaubern.
auch sie waren ,n Wirklichkeit vorhan
den;? es sind, genau gezählt, 96 Stu
sen mit 1 Absätzen. 'kZ- - -

Auf die weiteren Zeugnisse und
die Kullmcr

zuin Erweise seiner Annahine anführt,
können, wir darnach wohl verzichten.
Auch das Angeführte genügt, um die
vstewt Posznrck als den Ort und das
Haus des Löwenwirths und . soine
nächsten Bekaiinten als den Lebens
kreis, der Goethe bei seinem unsterb
lichen Gedicht als Stütze und Nährbo
den der Phantasie gegenwärtig ivar,
unzweifelhaft z,i erweisen. Daß ein

Ort. eine bestimmte Ge
gcnd" dem Dichter die Grundlinien
der ganzen Schilderung geliefert" ha
ben müsse, hat schon Varnhagen vor
Jahren richtig erkannt: und wir dür.

, fen uns freuen, daß KullmerS präch
tige Gabe über diesen Ort und diesen
LebenökreiS endgültigen . Aufschluß

,1,
und damit einen 'böchsk dankenSwe?

' then Beitrag nicht nur zur richtigen

im alten
Augsburg.

Die Einführung einer ausgcbilde
.

ten Geldwirth chatt in ganz Europa i,.". ,v u. JU- -

die immer stärker werdende Be, mmenbruch des Hans von Hoy. derund
tn.y sa hora s; a . or,..

ana des Mittelalters und R?.,in
der Renaissance bemerkbar rnaAten.
führten einen gewaltigen Umschwung
j der aamen Kultur und im socialen
Lcbeil herbei. ersten Male trat
jene wildbewegte Spannung der ge I

Spekulation aus; tollküh-- i
ner Waaemuth und leidenschaftliche !

Geldgier,.. ?
ergriffen Hoch und... Niedrig,

Die ai rossen Gegensatze zwisazen weic:
und Arm bildeten sich mis.; j"
Deutschland sind diese Zustände ZU

nach in Augsburg deutlich horvorge- - j

tretet hier schlug der Kapitalismus
seine Hochburg auf und in den Mau
ern der alten Reichsstadt spielten s'.ck.

neuartige Bilder voll dramatischer
regling ab. wie sie uns Pius Tirr in
einer reichhaltigen, in der Sammlung
Geschichte Augsburgs (Klinkhardt &

Leipzig) lebendig vor.
führt. Seit 1"50 etwa war man im
deutsch sranzösischen Handelsverkehr
von dein frühmittelalterlichen Betrie
be deö WanrenaiistaiischcS zur Aus
büduag der Geldwirthschnft überge
.langen. Besonders Baumwolle kam
seit dieser Zeit in grafzen Mengen
über die Alpen und lies; in Augsbur.i

wrpathen bis zu den. L, aIbel-eroberte-

Zw'ben 0,
'"J1" "

tanden em
tor der Fugger. Als ,akob stal.1.

S'Säää iijiKÄÄÄ-Mt-:
ÄrtteÄÄWLm, Äinörten

Hermanns

abschreitet,
Phantasie

Ucbereinst.nimungcii.

bestimmter

Gründerjahre"

schäftlichen

Biermann,

l'fLicZlilZXi

die Barchentweberel ausblühe, deren
billige Produkte sich bald den Markt

So bildeten sich alln.äh.
iic!) Handelsgesellschaften, wie eine

Ii'riMiiiiiitns. . v.i. tj iirniü'r ttsititfnfipii...... v... in...
Konzentration der Arbeit zum Zwecke

l'atten: neben den. Geld der aktiven
Theilnehmer wurden auch Sununei,
von groszen und kleinen Einlegern"

.' .. s:. ... i .wViii: .iiuiiiiiiLii, hu um vi- -

theiligt waren.
Die größte dieser alten Angsbur

(

ger Gesellschaften war der patrizisclze
Meuting, neben den im Laufe des 15.
Jahrhunderts eine ganze, Reihe an

.andplsveremiaunaen tratc-- n

?ie Auasburner Kanttierren und il.re
Aktoren ersckeinon im 1. Jabrlnin
iii vt auf allen

.
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.
im!

u ,lsis,,a,, , .mswAo
Kontinents und gründeten viele
Zweiggeschäfte. Der Chronist Bur?
hardt Zink kam. wie er in seiner Le-

bensbeschreibung erzählt, als Bedien-
steter und Theilhaber der Meuting
schen Gesellschaft schon um 140 nicht
nur nach Ungarn, Venedig und Rom,--

sondern machte auch aus Rhodes für
eigene und freinde Rechnung Geschä'.
te. Venedig sahen die Augsburgcr

eraoezu ais zweue veimaiy an.
denn der Bcrkehr mit der vaguncn.
stadt bildete im Ib. Jahrhundert

M..

""'ig m wniium !iiiui.
j m ra.SWia, ae??cn. aue

- ÄCT. .
jLiimciuori ii inun. u o .vitiminuin, '
herrschte ,n Augsburg bald m er
staunlicher Fülle.- Enea Silvio Pie.
raiaminr. der svatere u?ait ÄZiuS II..
"7 " 1cm nutet Beobachter der deutschen
und genauer Kenner der italienisch!
Verhältnisse. hielt Augöburg schon

für die reichste Stadt der Wel.',
obgleich damals die gewaltigen Ver.
mögen der Fugger und Weiser sich

über den Reichthum anderer AuaS !

burger Handelshäuser noch nicht er!
hoben hatten. Aus den Steuerlistm
der Stadt hat man die Vermögens ;

entnncklung bei den bedeutendsten
Augsburgcr Kaufmanns Familien
während der Zeit von etwa 1368 b!S
1210 berechnen können und damit ei'
nen höchst lehrreichen Einblick in das'
ravide Wachsthum, des bürgerlichen ,

Reichthums und des modernen Kapi
talisnuis gewoirncn. Gewaltige
Goldbäche strömten seit 1400 in der .

Stadt wie in einem Riescnrcservoir
; zusammen, viele Vermögen schwollen !

! in wenigen Jahrzehnten enormen.
und Um 1500 erscheinen Zahlen, die '

nach heutigem Gclowcrth hoch in die
Millionen bemessen werden müssen

Ein erstauulicher Unternchmnng?
! . j' f . it rx -

geisl nattc na) sen oem 7iu?gang oe
11. Jahrhunderts aller Schichten d:r

Gesellschaft bemäch::gt.
Leute vcrauften ibr ganz

Hab nnd.Gut. um den 'Erlös 'in
Handel daran zu wägen. So wird,
von der Patrizicrfamilic Nem erzählt.
daß der Ahnherr dieses
1357 alles, was er hatte, zu Geld
machte, um mit den 600

'
Goldgulden .gen Venedig zu fahren,

tun und her". Verlor er auch bei in
ersten Fahrt 100 Gulden, so hinter
lieg er doch 13G9 bei seinem Tode sei-- 1

rC(.aM rtiv (XJ infni'-Vii- s .t. V t I
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Herrschaft über zwei Dörfer. Die
Geistlichkeit . eiferte zwar gegen das
Zindnchmen und die groszcn Gcldan
Häufungen: auch das Volk hafzte die
Monopolisten". - die Kaufleute, so

da es bisweilen zu Aufruhr kam,
aber nichtsdestoweniger , sucht? eö
gleichfalls seinen Antheil an den Ge
fchäftcn zu gewinnen. Erst durch das
Geld der vielen Einleger" wurde es
den Handelsherren möglich.' ihr Ge
schäft ins Ungeheure zu steigern. Als

B. 1529 das große HandelshauZ
des Ambrosius Höchstettcr zusammen
brach, da verloren neben Fiirstcn,
Grafen und Edelleuten auch zahlrei
che Bürger, Bauern, Dienstknechts
und Mägde ihr Geld, das sie gegen
fünf vom Hundert bei dieser Bank an
gelegt hätten. 'Schon in der ersten
Hälfte des 1.?. Jahrhunderts - hören

n gewagici pelmaiwnen uno
4. 4 nlrtfrtU tl fc fIWU.IM 4. 'ÜU.

insolge einer verfehlten Vaumwol!
spl'kttlation mit gewaltigem Defizit
fallirte. Auch bei den Welsern stand
es 1439 sehr schlecht.

Aber die meisten Handelsfamilim
kamen in Augsburg als dem Haupt
platze 'intenwtionalcn Grokverkehrs
in Deutschland immer mehr in die

S: Em Beweis für die ungeycu.

;iveJ a ' mc nn m rrTlgcschlccht zu erreichen möglich war,
sind die Fugger,, deren Ahnherr Hans
Fugger einer kleinen Wcberfamili
c't,tammte..." und durch zwei g uckllche.

'rathen mm Erben 1408 d,e

Suinme von ?0ttl) Gulden, nach Heu
d.: an iis.. -- i... I iirt nnrt tinutvm na:m)K niuu iu.vw ai'uu.,
hinterlassen konnte. Der Begründer
der Fuggerschen Größe aoer war erst
sein Enkel Jakob, der die Edelmetall-gewinnun- g

Mitteleuropas, die bisher
in den Händen fürstlicher Bergwerks
besitzer wenig ergiebig war, auf eine
neue technische und kaufmännische Ba
sis stellte. UOS schlosz er das AugL
burger Kupferpmdikat und brachte
den Edelmetallmarkt Europas in
seine Hände. Als er dann noch seine
Firma zum Bankhaus der Habsbur
ger und der Päpstlichen Kurie gemacht
lintte. reichte sein EinNusz von de?

.lUtUlU, vum) i)it vum

zur Herrschaft über die balbe Wel:
.r.:ii.-- i. : stf.. -- r..... s:.. ....rnl

hinterließ er zwei Millionen Gulden
lca. 70 Millionen Mark): sein Nee
Anton besaß 1L0 Millionen.

Geruch und Verdauung.
'

Jedermann hat lvohl schon die Be
obachtilng fleischt, daß die angeneh

mim
.

Gerüche,
'

oic ihm' aus
.

der...Küche

mtromen. sehr anregend aut einen
Appetit wirkten, während andererseits
üb'e Düfte, die vom Essen ausgehen.
recht unliebsame Wirkungen aus den
Magen hcrvorruscn. Ausgehend von
dieier Thatsache, hat Dr. George
M. Niles aus Atlanta, Ea.,
wie die Revue" berichtet, w's
senschaftliche Untersuchungen über
die Beziehung von Geruch und Ver
dauung angestellt. Zahlreiche Erpe
rimente zeigten ihm. daß gewisse Ge

ruchc und Parfums crne ganz auögei;j. crn:- - ..tiv.") "V"!!'
"zv t"'"l "XZ,5S, 7
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hervorgerufen werden, in dem sich He
Uotropen befinden. Niles beobachte
te den Fall einer Frau von mittleren
Jahren. die ledeSmal Herzbeklem
rmingen bekam, weim sie den Geruch
von Kalbfleisch oder, Fisch verspürte.
oowoyi sie oie '.ca,e zumen uno oa
durch 'den Geruch verinied. ' Häufig
wird eine solche Aversion gegen eins
bestimmte Sveise hervorgerufen,
wenn man sich einmal den Magen
verdorben hat. und eS genügt dann
Wort der Geruch dieses Gerichtes, um
Uebelkeit hervorzurufen. So empfand
ein amerikanischer Offizier,' der wäh
ren des Sczessionökrieges schlecht zu
bereitete Zwicheln oft hatte mit Ekel
hcrunterzwingen müssen, noch nach

Jahren Magenbeschwerdcn. wenn
er eine Zwiebel roch.

vanoctl tci) ,n solchen Fällen
nicht um Vorurtlieile iund Vorctnqe
nommenhelt. sondern , um wirkliche
Idiosynkrasien, dem durch einen
kraiühafien Znstan das Verdau
ungssvstem angegriffen wird. Wie
so durch schlcä.c ('cr'.-.che- . schwere Ma
iic.-mcr-

t t tni ::nrri:;i:; s '!!-? tti'ritrt-i-fi- f

i
werden kö'.ne!i

, io.. i.

i'rüv.t
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Zimmer aus, dessen Luft mit sanften
oder auch mit angenehmen starken
Wohlgerüchen erfüllt ist. oder wenn
sie sich diesen Genuß nicht verschaffen

iä

durch angencnn? iiiütctüc zzJrgun
ans d:e',Vcrdüu.u:z

' voriVruf, wrden örneist die
PrariS b?v Orientale'?. d s.'it
gem P'ir?Ä!?Z ut Erz!u'.z einer
guten Verdauung verwenden. ' Nach
jeder Malil'eit ?,:''en sie in .einem

i

Viele

Geschlechics

gewonnenen

können, ; haben sie wenigstens ein

Nicchflächchen immer in der Hand.
Auch die Armen wollen diese Annehm-lichke- it

nicht entbehren, deren großen
Nutzen für ihre Nerve und ihren Ma-

gen sie erkannt haben. Dr. Niles ist
der Meinung, daß auch bet uns der
Geruchssinn , für diesen Zweck kulti-

viert werden' müßte, und er glaubt,
daß neben anderen Heilmitteln auch
eine Kur durch Wohlgerüche für Ma
gen und Verdauung von großem Nu
tzcn sein würde.

Banknote und Poesie.

Die moderne Banknote 'als Zahl'
Mittel kann sich leider nicht rühmen,
von den Klassikern besungen zu sein,

denn zu ihrer Zeit kannte man zwar
den Werth des Goldes", nicht aber
den des Bankbillets an Geldcsstatt.
Und doch gibt es schon eine ' kleine
Literatur der Banknotcnpoesie, beste
hend aus kleinen Indiskretionen von
Bankbeamten, denen daS moderne
Fahlmittel regelmäßig in größerer
Menge durch dw Finger geht. Die
Banknotcnpoesie ist eben nur denkbar
in innigem Zusammenhange mit der
besonderen Materie, darum finden
wir die Note selbst als Träger des

mehr oder minder poetischen Ergus
ses eines vorübergehenden Besitzers.
Klein und unschcinwr, meist nur für
die Augcn Geübter, verrathen diese
Randbemerkungen" auf Banknoten

von des Lebens Schicksalen und
Schwächen, hier fröhliche Resigna-
tion, da stille Wehmuth verkündend.

Ein Beamter der Reichsbank hat
sich die Mühe gemacht, sür einen en-

gen Freundeskreis diese Randbcmer
kungen zu sammeln, lind was er uns
da zu erzählen weiß, ist interessant,
aber auch lehrreich, denn es zeigt, daß
oft das Geld trotz seines Werthes im
Leben mir eine ganz untergeordnet.?
Rolle spielt. Oder will der Au
tor", der auf den Rand eines 20
Markscheines gekritzelten Aufschrift:

Mammon, ich hasse dich!"

vielleicht nur aliödrücken.' daß sein
Haß nur dem zu knappen Mammon
gilt? Ter Wahrkeit Bitternis ber- -

kündet unK das Gciinttdnls:

Und so entrinnst du machtlos' mei
nen Händen,

Ich habe keinen, zweiten zu verseil
.; den". -

das sich wiederholt auf ..Blauen" vor.
findet. Aber es gibt auch genügsache
Leute, so den Berliner, der einem
Fünfmarkschein folgende Widmung
mit auf den Weg gibt:

Gar mancher 'wünscht sich hundert
v Mille. '

Ich wär' zufrieden mit halb so ville."

Stille Resignation klingt aber aus
den Randbemerkungen:

Leb' wohl, es wär' so schön gewesen,

Leb' wohl, es hat nicht sollen sein."
Leise flehen meine Lieder, ,

Wann einmal seh'n wir uns wieder?"

Erkenntniß ringt sich weiter aus den
Zeilen;:., N .

Du mit deinem buntstrahlenden
. Kleid, "

Bist treulos und falsch wie ein
'

,
herrschsüctig Weib."

Und' dann kommt ein. Verheirateter
zu Wort, der gleichfalls eine Ver
wandtschaft zwischen Weib und Bank
note festgestellt haben will, denn er
singt chincrzbcwcgt :

Mir gäbst du köstlichsten Zeitver
treib. :"

Zum Kleid reichst du kaum für
mein stolzes Weib," womit keines
falls gesagt ist, daß alle Menschen so

denken müssen, denn auch ein Gegner
dieser Ansicht kommt zu Wort mit
den Zeilen:

.Wenn ich dich hab', leuchten mir
: Fraucnaugcn, , ;

Ich lieb' dich und magst du zu wei
, tcr nichts taugen."

Viel materiellere Gründe macht ein
anderer Schreiber geltend:

' Lieber ein Taugenichts, als ein.
: : :

'
Habenichts"

ist zwar kein schönes Motto fjtr den
Besitz papicrncr Reichthümer, i
drückt aber die Ansicht über den
Werth .der Banknote! ebenso praziZ
aus wie, der Reim: -

Hab' ich uur dich, kann alles mir
., , gelingen. '

Und immer bin ich satt vor allen
, Dingen.

Selbst der Satyriker nimmt sich das
Recht heraus, auf dem Papiergeld
seine Ansicht zu vertreten, denn er
beschreibt einen Granen- -, wie folgt:

Und wenn auf deinem Leib,
Auch lausende Bazillen wimmeln.
So wird, der Mann, der stets 5karbvl
Benutzt, dich doch verhimmeln."

Pessimistische und lakonische' Her
zenöau-brüche- , bildet den, Beschluß
der Bamnotenpoesie. In bunt,
Folge findet man hier die kürzesten,
aber ' auch tres'enditen Charakteristi
ken. Da heißt es u. a.: Mach', daß
du fortkommst. . sonst faßt dich de?
.vonnirsverwaiieri", )vu bit zu
schon, um treu zu sein", .Dein LoS
ist Wandern". .Ich glaube, du willst
mich foppen!" und schließlich: .Wer
tagt otr. dö ich m .Hi

Mctti ii. lZnüditttli
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' Ecke Cckillkr und Sie Siraße

HERMANN, .. V MO.
den Tag srisckeS Weiß und Schwarz

anderes Backwerk
EbefallS ste, srisr Candq, ELdsrüchie

vnscelen, nsw. au sehr billigen Preise.
' HochzeitSkuchen eine Spezialiläi.

Austern werden aus all Zlrtn zubereitet.

Nr. OSGAR OSTE-D-,

'cR'Gahnarzt
'HERMANN, - MO

'
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Henry Sehuh. Emil C. Sohuoh,

Hermann ;

MaUgr-Graitttli!er- lk
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Schuch Bros
Eck, der 4ten und Marktstrak, '

Hermann, M
'Verfertigen Monumente Grabsteiu usw.

itu Eranit und Marmorx ebenfalls Ein
sajZungen sür Gräber oder Familienplätze.
Siel eine große Auswahl fertiger Mknu

si.HN I... Umtt wniiIIIC1IIC Ull VUV Vl
wird qebrauck)t. Preise niedrig und Zusrl
denlieit garamirt. ,

chuch.
- ASU:;::V...WögO;:-

Kier zaloov,
T-

rn

Central Hotel - Vedaude,
an der M ar ktst ras; e,

Bei Uebernnlime deö Seschästes vomsrühe
ren Vesihrr, fstn. 2, .Hock, l,nbe ich den
oynclii aion groven vormin an veiien
(fltrtiitcn ltsit'. iiocfi ncrtiichrt und lade be
sonderö.. meine Aarnwrsrcuiide ein ihre
Wii'ksil'ednrs bei mir zu kaiisen.

Achtung armer ükd Vbftzöchter

rnenn ihr Obstdäume irgend einer
vstaiizen ivollt, dann kommt zu uns ode
'ckickt unS eure Bestellungen. Unsere Baur.
.ia 9Uni.ä.en find' gut gewachsen, kr!t'l
und wurden in Eaöcounde County gezogen,
o dah k oeier georiyr iveroen aia joicji

bit ihr von auöwörtö beziel,!.
N o e n , z ?i u r i e r y,

' Woollam, Mo.
Novll vsuoiuiiuuc

Euaen Nasse
j5rtrtrir. oiolin-CM- lttimaschlni
4epUtlU. lechmaaren. ,

kill en. tibikilt MkNer und eaeeren niw.
b:,vrgaU,1,rarigknrbein ,ur ZuiriedenyeNt,

uttragiiibtr.au, undbillig

Dr. Dickson
Zaljiiach

Hermann, ZTto

Office im Bank.iAebäude

EPW. WALZ,
?OAKWOüSALOQNl

gegenüber der Ziuyie '
Hermann, Ä?o.

Dies ist der eleganteste Saison ii Her
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Getränke und Cigarren. ,

Besonder gute Whisky. Alleiniger
Agent m Hermann sur den berühmten und
echien Bourvon und Nye Wnidkn den Her
mann Diftilling Co. Preis derselbe wie in

Distillery .

Sie Sollten
zegen Frauenleiden Cardui
gebrauchen, da wir sicher find,
es wird Jhnk'i heln. Denken
Sie daran, daß

CÄRBUI
Tausenden von anderen kranken
Frauen Linderung gebracht hat,' i
also warum nicht auch Ihnen?
Gegen Kopfweh, Rückenschmerzm,
periodische Schmerzen, soll Cardui

die beste Mediz!"." Wachen
Sie einen Versuch.
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