
£>a$2Berf 
onatdfcfyzift ber 23ereinigfe (2faB)Itt>erEe 2XJfiengefeIlj”d^aff 

IX. 3 a l) r g. Süffelborf, 3Rai 1929  ^ e f f 5 

ofnc/usfoie und ^liec/ezz/iein. 

^dcn duy en d/yx. 

6?)ei ffyivalfiafen (S'o&tue/fjfein (/ei (fluguo filmen- &7ZiMe, oTtarn-ßoxn a. 
(Scrcinigfc @fa[;[rt>crfe 3IEficngcfellfrf)aft.) 

STlacf) einem Ölgemälde non 31euerburg. 

D^I faum ein anbereö beuffc^es ©ebief I>af burd) feine 
gefcf)idbf[iif»e unb tnirffd^afflii^e Seöeufung bie ©fellung 

Seutfcbianbö im 2Birffcf)aff0fnmpf ber 236I?er in fo fyvfyem 
3Hage mifbeffimmf roie baö rl>einifc^=rDefffä[ifcf>e 3nbuffrie = 
gebief. Ser unermeg[icf)e ÄDl)Ienueid)fum jroifdjen fRl)ein 
unb fRuI)r {>af bie ©nfmicFIung biefeß ©ebiefß an bie bebeu= 
fenbffe IBafferffrage ©uropaö fojufagen geopoOfifif) gebunben. 
@0 iff jroeiffos, im 3Raf)men biefer Sefracf>fung ju oerfudien, 
eine Sarffedung beffen 511 geben, maß fid> an biefer faufenb; 
jährigen ©dbidfaiserfe bes Seuffd)en fReic^es aus ben Äinber= 

V/i 

fd^uf)en E)eraus gu einer -Spodjburg mobernffer Sed>nif enf= 
roicMf ^af. ffiobl bebeufen ÄDf)[e unb @ifen bie ©runblagen 
biefer ©nfroidMung, aber fie iff unbenfbar of>ne bie weithin 
fd)immernben, gu einem ©pffem Don gemalfigen 2Iusma^en 
gefügfen ^afenfläd>en, bie im 3ufanmienl)ang mif bem f)ier 
faff goo3Iiefer breifen 3RlE)emffrom bie gcroalfigen Pufsfcbläge 
beß rt)einifd)=rDefffä[ifd)en ^ubuffriegebiefs aufnef»men. ©in 
guf ©füif beuffdber Tßirffd)aff0gefd)id)fe fpiegelf fi'd) in ber 
grapl;ifcben Sarffedung beö ^^einffrom^üferüerfe^rß, auf 
beffen Äonjunffurfd)rt)anEungen eben biefer greife aller 
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ßd;[Epp^ügc auf bem Jticbci-rf)cin. 

SinnenlE)äfen ber 2öe[f mif beutlicf» fid)fbaren 2lusftf)[ägeii 
reagierf unb ber anfiegenben 2Snkuffrief£abf Suisburg mif 
if)rem Dielgeffalfigen Jöirifc^affsorganismuß jugleirf) ben 
£Ruf einer ßanbelß: unb ßinffa^rtöffabf DDII 2Be[tbebeufung 
firf)erf. Uberffeigf borf) alein fcf>Dn bie ©üferumfd)[ag0= 
menge ber äffenflicben ©uisburgsD^u^rarfer .P»äfen mif 27,8 
^Rillionen Tonnen bie beö Hamburger ^afens bei roeifcm. 

Sie einjigarfige Sebeutung ber 9?l)ein=3?ut>r:^>äfen ins; 
gefamf ats ©fapeb unb ^>3upfumfd)[ag0p[a§ bes rf)einif[f): 
rüefffälifd)en ^nbuffriegebiefe roirb aber erff red)f uerffänbiid), 
roenn man fid^ uergegentrcrfigf, bag jmei ©riffei beß ge= 
famfen beuffd)en ÄoFdenbergbauß unb brei Sierfei ber beuf= 
fd)en 23erlE)üffung0inbuffrie hier auf engem S^aum jufammen: 
gebailf finb. ^»ier f)af ber beuffcbe ^ein, nacf>bem er ^uDor 
bie romanfifdEjen Spbfyen b;: 3Rübe0i>eim ober Äonigsroinfer 
in feinen Spiegel auf= 
genommen, fein SInfiid 
Doliig Deränberf. 2öudb= 
fige ÜBaijrgeidfien ber 
2Irbeif in ßd^acfif unb 
^üffe brängen fid> i)ier 
bicf)fgefürmf, Don fd)we= 
felgeiben ERaucbfc^roaben 
überzogen, ans Ufer, 
ßanggeffreiffe Schaffen 
Don ©tal)[: unb Tßaij: 
loerfen, burif)bolE>rf Don 
^iammenffogenjpfiopifrf) 
roudiffenber ßdfjmeijöfen, 
Fried^en in bunfem ©e= 
mirr burdi) baß @iffer= 
toerF Don Äranen unb 
SeriabebrücFen, ffoipern 
über riefige ©df)rDf= unb 
(Sr^aufen unb Derfcgroin; 
ben im jagbaffen ©tigern 
unenfmirrbarerßci)ienen= 
ffränge. Sarüber aber 
fdbtrebf ein Sang ber 
Slrbeif in rbpfbmifcben 
0fögen, fyeYauöQefd)leu= 
berf auß DHafdbineni)a[= 
fen unb &effelfdf>mieben. 

auß ©ampfoenfilen unb ßdbiffß= 
firenen ffromaufroärfß Feucbenber 
ßcf)[eppFabnjüge. 

Saß rbeinifdb=roefffä[ifcf)e 
ffriegebief iff nicf)f benFbar ot)ne bie 
in ben D?bein=9?ul)r=-£>äfen faff un= 
unferbrDcf)en fid) abroicFeinbe Se= 
friebfamFeif ber nad) Dielen ^un; 
berfen jäi)[enben ßd)ieppFäi)ne unb 
©dbieppbampfer, bie im 3af)re 1926 
eine ©üferumfcbiagßmenge Don 4I/3 
dRillionen Sonnen bemäifigfen. 
2Beig man ferner, bag 30 Prozent 
beß gefamfen beuffdben ©ifenbai)n: 
güferoerFebrß auf biefeß ©ebief enf= 
fallen, fo Fann man ficb fdi)on einen 
Segriff baDou madf)en, treid) unge= 
t)eure tDirffi^affiidbe Sebeufung ber 
Jjnbuffrie unb ©ibiffabrf an ERubr 
unb D'ibein juFommf. Saß bormo; 
nifcbe 3ufammenFiingen Don 2öaffer, 
Äobie unb ©fen fyat fyev feine 
fDirffdbaffßgeograpbifdb günffigffen 
2iußroirFungßmDgiicbFeifen gefunben. 
©inerfeifß ermögiicbf eß bie ^ibiein- 

roafi erff rage, bie ProbuFfion beß Diubrgebiefß, oor allem Äobie 
(gegenrcärfig 367 oco Sonnen arbeifßfägiicbe Surcbfdbniffß; 
förberung = rb. 2c 000 EJtormaigüferroageniabungen), biß 
roeif nach ßübbeuffcbianb unb ber ©dflDeij unb ffrDmabroärfß 
nach ^ciianb, Seigien unb Überfee, j. S. Äanaba, abjubefor: 
bern; anberfeifß ffeben bie £Rbein=9Fubr=^äfen burcb Äanai= 
oerbinbung in bireFfem 3ufarnmenbang mif ben Dlorb^ unb 
•Dfffeebäfen, fo bag bie billige 3ufufK' fon EKobffoffen für 
fjnbuffrie unb Sergbau, ©ifenerg unb ©rubenijolj, gefiebert 
iff. 3n biefem Sinne finb benn auci) bie ERijeimiHuIjriJpäfen 
im ©egenfag ju oiefen anberen 23mneni)äfen „ültaffen^äfen", 
bie ii)re natürliche ©renje an bem 2Beffberoerb beß bireFfen 
23al)ntDegeß Don ber ^ed)e gum ©mpfänger gnben mugfen. 
kleine 3^d)en gibf eß am 3iieberri>ein Faum noch- ©efb= unb 
2BarenFnappi)eif fci)<ufen aud) l)iet DJionfanfruffgebiibe, bie 

ipafenaniage ber 9Tieberri)eini)ciien pfiffe, Suißburg (üfereinigfe Sfai)itDerFe SlFfiengefeiifrbaff). 
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©uiöburg'^u^Tpzfcr Jpcfen 2l.«@. 

©d^iffer&örfE in ©uiöburg. 

faff fämfIidE)e 5n^uf^r’en mifeinanber Derbinben. Senn Äof)[e 
Derbinbef fid) fc^Iie^Iicf» nid)f nur mif @ifen unb 2Baffer, 
fonbern aud) mif ber ^emenfinbuffrie, über bie SrücEe ber 
dtebenprobuffe mif ber d)emifc^en fjnbuffrie unb no^ meifer 
mif ber ÄaOinbuffrie biö jum fogenannfen ©üngerfruff. 
23or: unb D'bad^feife biefer jmangöldufigen Snfroitfiung fotleu 
f)ier nicE)f abgewogen werben. Semerff fei nur, ba(3 bie 
nieberrf)einifdE)e ©i^werinbuffrie immer met)r baju übergef)f, 
bie öffenflicf)en ©üferumfdftagßffeUen ju enflaffen —■ was 
fid) nid)f gufe|f aud) in ben ©uißburg^u^rorfer Späten 
fühlbar machen mug, jumaf baß ©d^wergewid)f ber (Srj: 
einfut)r immer fd>on bei ben prioafen 2Berfßf)äfen lag. 

D^afürOd» gibf eß im rl)einifd^:Wefffä[ifd)en Jjnbuffriegebief 
galE)[rei(^e fdjwerinbuffrielle Sefriebe, bie im D^a^men biefer 
Sefrad)fung ifjre ©rwäf)nung im einzelnen nid)f finben. 
3Ttan wirb fic^ aber baß I)ier oeranfdjauiic^fe enge Sßer^ätfniß 
^wifd)en fjnbuffrie unb ßd)iffalE)rf, inßbefonbere bie ®nf= 
widlung ber ©uißburg=9?u^rorfer Späfen, nid)f oergegen= 
wärfigen fönnen, Dl)ne baß ganje inbuffrieüe ^infertanb im 
2Iuge ju begaffen, baß burc^ biefe ^3äfen fo^ufagen ein= unb 
außafmef. ©o finb 5. ©ffen a. b. D^ufjr, Sod)um, ©elfem 
firdyen, Sorfmunb, Dberf>aufen, 3Hüif)eim a. b. 9?uf)r ufw. 
gewaltige 3enfren ber nieberrf>einifd)en ^nbuffrie. Qafyheidfye 
IeiffungßfälE)ige Saf)nDerbinbungen oermiffeln il)nen ben 
Serfefw mif ben 9if)ein:SRubr:.'öäfen, fowcif it)re 23erbin= 
bungen mif biefen nid)f fd)Dn burd) ben i)tf)ein:^>erne=Äana[ 
mif feinen 2infd)[üffen an ben Sorfmunb=@mß= unb 2Befer= 
^>annDOer=Äana[ l)ergeffellf finb. 

2Ingefidbfß ber gewaifigen Umfd^tagßmengen Don dRaffem 
güfern in ben 9?t>ein=9?ul)r:^äfen friff auc^ bie wirffd)afflid)e 
Sebeufung ber DorbiIb[id)en 23erlabeeinric^fungen in ben 
23orbergrunb. ©an^ befonberß finb eß bie einzelnen prioafen 
2Berfßl)äfen unb ÄrlabeffeUen am Kl^einufer, bie burd) if>re 
dmrafferiffifd)e unb inbioibuelle Ülußgeffalfung ben Süd beß 

V,3 
ßafenanlage ber ^»üffe iöuifan (33ereinigfe ©fafdmerfe 2I?fiengefe[[fc^aff). 
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9JI)einfalE)rerä auf fief) jief)en unb 
baö ©efamfbilb ber nieberr{)eini= 
fc^en ©rf)iffaf)rf DDU Uerbingen 
biö Drfop bel)errf(f)en. kleine 
biefer 23erlabean[agen gleirfjf beu 
anberen. ^leffge, off um bop; 
pelfe ßd)iffabreife über bie 
Ufer Ifinausreidfenbe brücfen: 
artige ©ifenfonffruffiDuen bienen 
^pbraubfc^en, mecfjanifcfien unb 
eleffrifd)en Äippern als £auf= 
baf)n. ©eroalfige fahrbare 23er= 
tabebrücben, ben fpejietlen 
fen bes 2öerfeö angepagf, be= 
ffrei dfen bie auögebel)nfen 233erfö= 
[agerplä|e am Ufer. 3n ^er 

2uff fefjmeben, lieben unb fenfen 
fidf) ungültige fübelfürmige ober 
polpparfige ©reifer, roetcbe 
©c^rrf, Äofß, ©ifenerg, Äot)[e, 
ÄafE, ßanb unb ©feine, Eurg 
JRaffengüfer ber ^n&uftri6 Der= 
laben, foroeif foldbe nic^f fd^on 
Don bem fcfyarfen ÄonEurreng; 
Eampf gmifc^en ©ifenbafjn unb 
Sinnenfc^iffaljrf erfaßt unb ber 
©d)iffat)rf enfgogen mürben. 

Äaurn irgenbroo auf ber 2Be[f 
fpiegelt ficf) bas innige 23erl)ä[fnis 
gmifcfien 3n^uf^r>e un^ ®d)iff= 

3tcrf)£ö: 

2BaggDnFipperbrü(fe 
ber 2Iuguff=£Ijr)fien=^)ü£(e, ^)ambßrn 
(iöereinigfe @taf)[toerEe 2IE£iengefetI= 
frfiaff) in i^rem ^afen ©cf)n)e[gern. 

fat)rf fo naturgegeben mibcr 
roie in ben nieberrl)einifd)en Um= 
fdilagsmengen Don ÄoHe, ©rg, 
©taf)[ unb ©ifen. Sie Sinnen= 
fcf)iffaE)rf braucßf nid)f nur bie 
SRaffengüfer ber 3n&uftrie/ um 
felbft leben gu Eönnen ■—■ fie be= 
barf aurf) ber mbuffriellen @r= 
geugniffe, roie Sampfer, ©cf)[epp= 
Eäi)ne, 2InEer, ©cßiffsfcßrauben, 
Äeffen, 2BeUen unb Sraf)ffei[e, 
um [eben gu laffen. ©ie bebarf 
inbireEf ber 25er[abebrüdEen, 
.P»afenErane, Äabef, Äipper unb 
©reifer, alfa ber ©faf)[, ©ifen 
unb dRefall Derarbeifenben fjn= 
buffrie, unb ffellf bamif bie roirf= 
fdE)aff[ic[)e 23erbunbenf)eif bernie= 
berrßeinifcßen fjjnbuffrien unter; 
einanber Dom ÜBaffer aus f)er. 
Sie roirffcßafflidjeÖEonDmie, bie 
unmittelbare 3%f>e bes D^^eins 
unb bes größten Sinnenf)afens 
ber 2Be[f groingen biefe fjn^u= 
ffrien, bicßf beifammen gu fein. 

SJItan roirb a[fo nicßf umt)in 
Eönnen, unter bem 23egriff ber 
nieberrlE)einif(i)en ©cßroerinbu; 
ffrie nidfif nur ^üffen= unb 

Unfen: 

Seilbilb ber ^»afenanlagen 
öer 2Iuguft=£f)9ffen=jpüt£e, .^amborn. 
39earf)£ensn)cr£ finb bie riefigen beroeg= 
litf>en XransiporfbrücBen im jpmfer=, 
grunbe tints unb rerf)£s. 
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© e f a m f = 
a n f i rf) f 

be£> 
3uiö&urg = 
D>{uI)ror£et' 

^)afene(. 
(23erlag 

2Iugufi£^ici, 
0uisburg = 
3?uI)ror£). 

* 

Un£cu: 

Sei [aus = 
fdE)niff 
aus bem 

©cfamtbilb. 

* 

QBaliwer^sbefriebe ju Dctffel)en. Oie fcie niererdjeinifdje 
©cbiffabit als foldje. in brer faurcr.bjcibrigen ©nftpicHung 
Derar-erf ein ©pejialgeticf barffellr, jo rn jg euer, bue nieber= 
rbein 'de Jjnbuffrie alß eir ©onbergebilbe aufgefa^f »erben, 
in nxlebem Sergbau nnb ^üffenbefrieb, 6i)iif0: Äran=, 
Srüc¾^= unb OTafcbinribau berarf jufarnrnrnfnngrn, baß 
fie bei @£)iffa[)rf ata ein jnfammenbangenbes ©cmjes gegen= 
überHrt^. 9üicbf jufäll'g gibf es brnn auef) in Suisburg= 
Kubeor: ber 3nbuffrie= mb ^anbeiebammer gegenüber eine 
©inridbfung, bie alä eirjice ©cbifferiärfe Seaffcblcnbs ibee 
Xrabifior baü 

©3 ift geroi^ feine ©eganbe, alö Seufltber. ju mi fen, ba^ 
bie b±)eu:enbffen QSaljer fix aßen unb ^üffmeinricbfinigen ber 
223e[f, bi: [eiftungsfdbicffen ^Üfsnicfcbinen ber 23e[t unb 
bie gioßfen ^ebeftane ber 2Be[f ar Dtieberrbeirr bergeffellf 

trorben finb. ©rinnerf fei 
hier nur an bie „Semag", 
beren riefenbaffe Ärane bie 
bebeufenbffen Strbeiföffäffen 
unb Jpäfen ber ganzen SIDelf 
befiebeln, mie auif» baran, 
baß bie SrücPcn ber Sorf= 
munber Union nicbf nur 
bas ©frombilb faff aüer 
beuffeben glüffe unb Äanälc 
beberrfeben, fonbern auch 
in allen löelffeilen ju finben 
finb. 3n biefem ©inne mirb 
man benn audf bie beuli9e 

Sebeufung ber nieberrbeini= 
frf)en ^»üffeninbuffrie, beren 
^»oeböfen, ©cblofe unb Sür= 
me baö Ufer beö 97äeber= 
rbeins fo dbarafferiffifcb be= 
leben, riebfig einfdbä^en unb 
bie Sebeufung biefeö ober 
jenes 2Berfes nicbf allein 
nach feinen ®üferumfcbtags= 
mengen, fonbern aud) nach 
feiner einjigarfigen Dlolle 
beroerfen muffen, bie bas 

2Becf als ©cgicffalef no bie'er bebeuffamen ©nfroicflung an 
fHbe n unb IKufr fpielen baf- _ 

^>ier roirb ber Dlxf ber benf 'cben Seiffungsfäbigfeif aus ©rj 
unb Äoble geboren unc bir,alIÖ9elra9en ^11 a^c ^Uclf. ^icr 
poebf bas ^trj ber berglfen UBirffiliaff unaufbaltjam, unb 
bunöerffauferben roeiffrf r.en DJlusfclarmcu fpannf fiel) b'er 

ein IBiüe: hinauf! 2lns bunbErffaufenben DIlünben fprieff es: 
©lücf auf! Unb cus ©ebnrbf unb ©cblof, aus Srang unb 
©tbuffalsnof formt rieg bier ber ©eiff ju einem geroalfigen 
gfanal ber 2lrbeif — fü: bie gange 2öelf. Senn ficr febaffen 
gunberffaufenbe toerffäxge 92Wnner für DJlillionen Seuffcf)e 
3uo:rfcf)f ur.b Srof. 3lb:r aurf> l)'er »af ba0 Seuffcf)fum 
n aro^fer 9Tof ... 

21n IHhein unb Ulubr Sr'jxben Jlrbeif, Sreue unb guoerficbf 
ben ©tauben an ein nxueö Seuffchlanb. ©lücf auf! 
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^Uac/i <2/(a/evoeb/uii. 
(§>me att^ c/em ^"Ctedezz^i ein. 

QJon @%em (^Jfant'Z. 

er fleine Seefreujer „^öaganf" 
Hcgf im ©üffefborfer 

n Secben, £)Ijeug, ÄDH= 

ferDen, Äarfoffeln, 

furj alles, mas jur 
3lusrüffung eines fee= 

männifrf)en ^ausf)a[fs 

gehört, Derfcf)tr>inbef 
in feinem geräumigen 

Saud), urn borf fad): 

gemäg aerffauf ju 
Werben. 

Silles ift flar, urib bie DTIannfd^aft, 
bie aus bem Äapifän unb jwei @feuer= 

leufen heftest (bie in iperfonalunion als Äad), Äad^in unb 

Äombüfenjunge „gerljarferf" finb), iff an ©orb. Sie fwlläm 
bifd)e gfagse ffel>f im 2Banf, 

unb bei leidf)fem 2Binb gebt 
es ju Sal, Dorbci au Äaifers= 

tvevtfy, QBifflaer unb lierbtn= 
gen. ^»infer Dtufjrarf bei 2Bal= 

fum legen mir uns, fcI)Dn in 

uälliger Sunfelfjeif, twr Slnfer. 
ipünfflid^ um 5 Uf)r mor: 

gens erfbnen bie ippfaunen bes 

(jüngffen ©erid;fs, Dom Äapi: 
fän mif bem iTtebe[l)Drn glän= 

jenb imifierf, in bie Dl>ren ber 

erfd^redfeu ©feuerleufe. Sa 
man nocf) bas Seff ju Jpaufe 

in Erinnerung l>af, uerfud)f 

man am erffen DSlorgen immer, 

mif bem Äopf eine Öffnung Dan 

unfen l)er ins Sec? ju fd)lagen 

unb mu^ jebesmal roieber bie 

gra^e ^alfbarfeif eichener 

Secfsbalfen bemunbern. 2Bäl)= 

renb unfen in ber Äombüfe ber 

Seefeffel lieblid^ fumrnf, gelten 

bie ©egel \)od), unb bei frifd^er 
Srife raufd^f bie rDeif 

if)rem Qiele ju. Drfap liegf 

f)infer uns, unb halb jeigen firb 

bie Slirme Don Die es, mol^l bie 

fd^onffe @fabf am Dtieberrl^ein. Ser 2Binb legf ju unb brel)f 
nadl) 2öeff. Sa fommen bie erffen Sjalfen ju Serg ge= 

fegelf, unb fd^an l^ören mir l)ier ^ollänbifd^e Segrü^ungen. 

„DUODI 23ris" rufen bie <3dl)iffer unb freuen fid) über ben 

gufen 2Binb, ber ilfnen ebenfo lieb iff mie uns. ©egen 01lif= 

fag faudf)f ©mmericl) auf, unb halb liegen mir am @feg bes 

@rnmend)er 3acf>lftubö/ mo mir Dar Slnfer geben, um bie 

3DUfDrma[ifäfen ju erlebigen. 

Ser näctjffe Sag iff grau in grau unb öljeug bie Seuifc. 

Slber mir muffen meifer. ^ei' l)D^önbifif)en ^oll- 

ffafion, fommf jroar nocl) einmal bie Sonne gum 33orfcf)ein, 

um aber halb für ben Dleff bes Sages auf immer ju Der: 

fdf)winben. Dtodf) regnef es nidE)f. 2lls mir aber bei !})an= 
nerben in benßedb l)ineinfegeln, gel)f es los, ünb in2lrn£)eim 

finb mir frol), uns für bie DTadEd in bem fleinen ipafen feff 511 
machen. @s regnef mif ©imern. DUif fermerem ^»erjen oer= 

fif)minbef man in ber Äoje. 

„@S fommf mir fo l)e[I oor," fagfe ber Äapifän am anberen 

DTlorgen, „follfe bas 

Sonne iff roieber ba. 

— ?" 

Diaus! 
Sie Äajüff lappe auf! Sie 

2luffafeln! Sie Srife iff guf, 
bie Sonne fadl)f, fann ein 

Segler mef)r Derlangen? 3Hif 
braufenber (5af)r^ Qety es DDl' 
bem 2Binb auf unfer nädljffes 

3iel, 23reesroijf, ju. 2ln 
Sillen oorbei, bie malerifdl) an 

ber Peripherie 2lrnl)eims liegen, 
gleifen mir ben ßed l)eriinler- 

Sann mirb es einfamer. Sas 

©pifdlje hDIlänbifdhe 

jeigf fidh unferen Slirfen. 

kleine DrffdE)affen fauchen auf. 

3mifdE)en ben Raufern fiel)f 

man DSaffen unb fudfd bie ©in: 

faf)rf eines Jpafens, um fie 

erff im [efjfen 2lugenblicf, im 
Sorbetffreifen, ju enfbeefen; fo 

oerffedf iff fie angelegf. Äleine 

Sdhiffsmerffen jiehen Dorbei, 
unb überall roerben frof)e ©rü^e 

ausgefaufebf. Ser ^ollänber 

iff eben ber DSann ber Sd)iff= 

fal)rf unb fiel)f in bem Segler 
Diel mel)r ben Sdhiffahrfs= 
freibenben als ben SporfS: 

mann, ^ier fann man bie bol= 

länbifche Äleinfdhiffahrf ffubie= 
ren. ^»odh mif Jpeu beloben, 

fo ba^ man faum noch ben Sdhifförumpf erfennen fann, 
fommen bie Sjalfen unb Älipper baher. Überall fiehf man 

fleine Segler liegen, meldhe an fanbigen Stellen fich ben Slug: 
fanb holen, um ihn in Dlofferbam ober Sorbredhf ju Derfaufen. 
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3tt*ei 2eufe ffnb jebesmaf an Sorb unb bringen mif einer 
^anbroinbe einen an einer ©fange befeffigfen ßeinroanbfaif 

tjerein, mif bem ber ©anb Dom Orunbe gebaggerf tnirb. @in 

miif)fame0 ©efd^äff. Sagelang Hegen fie beloben ba unb 
roarfen auf 2Binb, um ju il)rem fegein ju Fonnen. 

©rf)[eppen Fommf nidE>f in 5ra9e/ eö ^uer- 3Itan marfef 

Heber, biß es bem 2Binbgoff gefäüf, rid)fig ju blafen. 

23ree0mijF Fommf in ©id^f, bodf» mir gef>en in ben gegen= 
überbegenben ^)afen oon Si anen, einem ibgllifc^en ßfäbfd>en, 

oor 2fnFer. 

0er foügenbe D'Iaifimiffag fielE)f uns oor S^offerbam. 

©rofe ©dfiiffsmerffen Taffen bas 0rot)nen if>rer TTtiefl^ämmer 

ju uns f)erüberfcJ)alIen. ^eufenb erfonen bie ®ampfpfeifen 
ber SarFaffen ober eines ERiefenFrans als 2Barnungsruf. 
.Uriegsfcfu'ffe Hegen mif brobenb ausfef)enben ©efdbii|en 

^roifd^en £Reif)en oon ©cJ)[eppern unb ©d^[eppFäf)nen. ©ine 

XjaiF fcf)äumf mif pratlen ©egeln oorbei. iXRomen fonnen ffcf) 
nnbeFümmerf um bas ©efofe auf Sojen unb 0üifba[ben. 

©ine TXRoforbarFaffe frf)[eppf uns burdf) bas ©efümmel Don 
Sampfern, ©eglern, DTToforfa^rjeugen unb Säuren jurn 

„Äoniglid^en £Ruber= unb ©egeTFTub be STtaas". 2Bie rul)ig 

iff es Ifier! 3tD’fc^en größeren unb FTeineren 3TJofor= unb 
©egeTjac^fen Tiegen bie Soijer, mif ©eifenfdf)merfern unb 

©dfjmfsmerF, ber Urfpp bes [)D[Tänbifdf)en ©egeTfa^rjeuges- 

TTtodf) in jebem 3aT>r mirb oon ber Königin ein Preis für ben 

Soijer gegeben, ber bie fcTfonffen, aTfen Sorbilbern am nädE)ffen 

Fommenben Cinien aufmeiff- ©0 iff eine greube, au[^ für öen 

2aien, ben Sau einer foTd^en fjad^f ju ffubieren. ©ie ffarFen 
PtanFen, bie STeioergTafungen ber Suren unb fms 

aTfen ScufeumsffücFen nndbgeal)mfc ©cbmpmerF unb bas ju 

bem ganzen runblii^en Sau paffenbe bauchig gefd^niffens 
©eget biTbcn jufamrnen ein ^armonifd^es ©anjes. 

Sapfer gegen ben ffarFen ©eegang anffampfenb, Fämpff 

fidb ber „Saganf" am nädE)ffeu JHorgen burrb bie aTfe DITaas 

nad) TTtieumerfTuis T)in, mo bie ©infaI)rfsfcT;[eufe eines 
fdfmurgeraben Kanals auf unfer 3'£f •TbaTeooeffTuis I)in; 

meiff. Äur^ oor ber ©dfleufe gelff ber Äapifän mif einem 
fürdj)fer[idE)en Plumps über Sorb unb faudE>f mie TTtepfun, mif 

TMfgen unb Sang bedangen, roieber auf. Son ber grinfenben 
3TtannfdE)aff friefenb an Sorb „geT)ieDf", oerfif>minbef er in 

ber Äajüfe. 3ufa,nmel1 ,n'f einer T)D[Täubifdf)en 3ad^f gelten 

mir burdf) bie ©dfTeufe. ©er fange Äanal Hegf oor uns. 
.fparf überTiegenb fdf)naubf „Saganf" T)mburdEj. Äreifd^enb 
bemegen fid^ bie ©re!)brücEen. ©nfen maffdf)eln erfdf)redFf ans 

ßanb, unb bas ©d^iTf raufd^f, oon unferen 2BeIIen beroegf, 
jufammeu. ©egen 2Ibenb iff ^aTeooeffluis erreid^f. 

„jpaleDoeffluis" iff eine fofe ©fabf. gjrüTjer mar fie ßoffen= 

unb TXRiHfarffafion. ©a bie foTTänbifcfe ^Regierung jebod) 

beibes nadf) TRofferbam oerfegfe, finb feufe bie Seroofner, bie 

früher, mie in allen DTRiTifärffäbfen, oon ben ©ofbafen Tebfen, 

auf gifdffang, ©emüfebau unb bie grsmben angemiefen, bie 

jebod) in oerfdfminbenb FTeiner 2TnjaT)[ biefen Drf befudfen. 
2Sir fmben es gerabe aus biefem ©runbe ferrfid) borf, 
Fommen uns mie ©nfbeifer oor unb fielen halb Flönenb mif 

einem aTfen, ehemaligen Äapifän am £eud)ffurm. Sranbung 

umfoff ben TTRoIenFopf. ©raufen Taufen ^mei ßfrömungen 
gegeneinanber, unb in bem baburdf) enfffefenben ©d)aum= 
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ffreifen erfcfeineu pTo^Tidf, T)DCh au0 ^em 2Baffer fcfiefenb, 

fünf grofe ST)unfifdf)e, aud) SümmTer genannf. ©in T)errlid)er 

2InbHif iff es, biefe TRiefenfiere, bie ein ®emid)f oon jmei 

bis brei 3enTner evveicfyen, ifre eTeganfen Sprünge aus= 

füfren ju fefen. Sis auf fünfjefn TTRefer Fommen fie an uns 

ferau, unb beufüch erFennen mir ihre Smbung fomie bie ber 

fTBaTfifchfloffe gTeid^cnbe, flacbHegenbe ©dhroangfloffe. ©rff mit 
bem ©inbrudf) ber ©unFelheif oerTaffen mir bie DJToIe unb 
fiüen baTb bei Stijnhcer oan ©ngeTeu, „bem" ^ofeIbefi|er 

oon JpaTeooeffTuis, unb Taffen uns jjnfereffanfes oon feinem 

Jpeimafsorf bericffen. 

31m anberen DTTorgen machen mir einen TRunbgang burd) 

bas ©fäbfdhen. ©ie aTfen gefümgsgräben Hegen friebtidh ba. 
©eerofen blühen in ihnen, unb ab unb ju flafferf eine STöme 

jum 2BnfferfpiegeT, um fidb einen Su hDfeIb ^er S11 

fidber roähnf. ©ine affe TTÖinbmühTe ffehf miffen jmifchen 
ben Raufern, bie, feTffam gegeneinanber geneigf, fdhmale minF= 

H'ge ©afd)en bilben. Überall fifjen bic ©inroohner oor ihren 

Süren. LlnferhaTfenb unb babei ein Pfeifchen raudtenb ffehen 

bie Sufamnien un^ fpreihen über bas gan9er9e^n'0 

ber oerfloffenen Sacbf. ^»aTeooeffluis iff mirFTidb ein Orf ber 
©rbolung unb ber TRube. Äaum ein Sampfer Täuff braufen 

am ßeucbffurm oorbei, unb faff nie erfouf bas ©ignaT eines 

älufos in feinen ßfrafen. 
Llnfere 3eif iff bemeffen, unb mir rnüffen an bie TRüdFfahrf 

benFen; aber oorher foil es noch einen Sag auf bie Sorbfee 

gehen. ,,©e TRibben", eine bei ©bbe froifen fallenbe ©anb= 

banF in ber Sorbfee, iff unfer 3ieT- ©er 2Binb iff Teichf, fpiegef; 

glaff Tiegf bie TTlorbfee oor uns, ein felfener STnblicF. ©cbreienb 

erheben fid) bie OTöoen, unb plumpfenb ocrfcbminben bie grauen 

Äorper ber ©eebunbc im 2Baffer, als „Se TRibben oor uns 

Hegf. Salb fauchen fie alTenfhaTben auf unb befrachten uns 

neugierig. Sabenb, fonnenb unb fräumenb oerbringen mir ben 

EReff bes Sages. Sann Fommf bie gTuf, unb mif ihr er|cbeinen 

am ^orijouf ßcgel an ©egel ber heiniFebrenbeu j5ifd)erboofe. 

Ser Söinb iff fchlafeu gegangen, unb mif ber j^Tuf freiben mir 
Tangfam jurüdF an ^aleooeffTuis oorbei. Sei einem j^ifcber, 

ber einfam im Jpaaringsfleef oor 2TnFer Hegf, madben mir feff 

unb gehen mif einem letjfen SlicB jur Sorbfee hin efmas be= 
frübf in unfere Äoje. Sefrübf, roeif nun bie ßeimreife beginnt. 

jjmmer aber mirb in unferer ©rinnerung ^aTeooeffTuis 

bleiben mif feinen SümmTern, ©eebunben unb feinem aTfen 
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DIE ZUNAHME CER ERJOELFÖRDERUNS' VON : 19031 B.s 19261 
PER-eRE.T6' t-EICHTc'i.MCTÜR-FÖR- FLUS'ZCUG'E 

PER’ ERSTE SCHWER ÖLMOTOR ■ FÜR. SCHIFFE 
PIE ■ ERSTE- SERIENPARRIKATIOH-ViOCERHKR.AOTO 

II. S a s 
ine mifteibige 23auer0roiftDe in Pennf^iüania abopiiierfe 

im 3af>re i860 einen armen üBaifenfnaben. ©nmai 
fam fie bem Jperbfeuer ju naE>e unb ging in giammen auf, mif 
ili)r bas ^laus, feibff bie ÜBiefen ber garm. Dliif 3Rüf)e enf= 
rann ber fjunge bem iöerberben. ©n 3aI>r fpäfer mar er 
einer ber reicBiffen Mlänner 2Imerifa0. — Um bie gleiche 3eif 
crreidbfe ein ©euffdiamerifaner, ber furj juDor Dan einer 
Pfänbung in bie anbere gefallen mar, ein Xageseinfommen 
Don 15 000 i)Tiarif I>eufigen ©elbroerfes. 

2Ba0 mar gefdE>e^en? 
Öfgefränff mären bie Kleiber ber 23auer0roifroe geroefen, 

if)r ^)au0, if)r ganzer ©runb; öi fdbroi|fe jebe ‘Pore ber 2iifer 
bes pfänbungsreichen Mumne0; ö[ mar c0, ba0 arme gmmer 
piöindB in bie iZBalfen^älEje ber DTIiUionare blie0, als im 
3af>re 185g bie Xiefbo^rung unb mef]E)Dbifd)e görberung Don 
@rböl fecfmifd) mögiic^ gemorben mar. fjnIereffanf öie §ör: 
berungsfuroe: 1859 = 2000, i860, ein fjafm fpäfer, fd^on 
200 000, 1861, b. I). nac^ einem roeiferen fjabr, bas Xaufenb; 
fadbe: 2 DOIiHionen 5a6- 

2I[s Dfoifefeüer mif bem DIing ber PefroIeuminbuffrieUen 
1877 ben erffen Xruff ber ©rbe fcfdog, roaren fcbon 20 2M= 
lionen §00 ^örberung erreicfif. ^ol^er unb I)D^er ffieg bie 
Äuroe, bis gegen 1900 70 DHiilionen gag erreict)f roaren. 

2Iuf ber anberen Seife ber @rbe begann auf bemfelben 
Sreifengrab in bem gleichen fja^r (1859) biefetbe görberung 
bes (Erböls, crff rnäffig auf 3½ ÜRiHionen 5a0/ bann immer 
rafcfier ffeigenb, bis fid) igoo ebenfalls über 70 DIMionen 
5a^ (ärbbl aus Safu am Äafpifrifen 3TIeer ber norbamerifa= 
nifd)en ©eminnung gur Seife ffellfen. 

9Ibd) mar ber SlE)araffer bes Pefroleums frieblidE), benn 
burcl> bie mif ber Siefbol^rung unb DIaffinierung gugleicf) fon= 
ffruierfe Pefroleumfampe bienfe es g[eid)ermagen allen 2361= 
fern, fo bag bie Äonfurreng ber görbergebiefe ejn b[Dger 2Sirf= 
fd)affsfampf blieb. 

3Ilif ber fjaf)rf>unberfmenbe aber geigfe ber ber 22efe enf= 
fficgene ©off bes ©rböis auc^ fein groeifes 21nflig. Ser Äraff= 
roagen mif 2eid)f blmoforanfrieb fam gegen 1900 gum erffen 
2IbfdE)[ug feiner fei^nifdEjen ©nfroidUung; bamif begann bie 
üHoforifierung ber ©rbe. 2Iuf 25 JKibiDnen 2Iufos roucf)S ber 
223elfbeffanb bis 1926, Don benen nitf)f meniger als 5 9IIi[= 

23gt. £>en 2luffa| „Sie Äo^fe" in ^ef£ 4. ®- I47 ff- 

©rböl®. 

lionen allein 1925 fjergeffeüf roorben finb. 2Iuf bie U.S.A. 
enffielen baoon runb 20, auf ©nglanb mif Äobnien runb 2, 
auf Seuffc^Ianb nur 0,3 ültillionen. 

Sem Ceicftfoimofor folgte Siefeis SdE>roer6[mDfDr, unb 
1903 mürbe ber erffe Siefelmofor für Schiffsantrieb gebaut, 
©rff 1885 baffe bas foI)[cngef)eigfe Sampffcbiff bie 23orf)err= 
fd)aft über bas Segelfcfn'ff gemonnen, bod) fd^on finb oon ber 
für 1926 in Sau befinb[idE)en 2Bc[ffonnage 52 % ö[mofor= 
fcbiffe, unb alle grogen Sampfer merben für Ölfeuerung um= 
gebaut. Sas bebeufef: ffaff 1,8 Kilogramm ÄDf)[e für eine 
PS. braucht ein groger Sampfer nur 0,7 Äilogramm Öl, 
ffaff 192 ipeiger unb 120 Äotjfenfrimmer nur 27 9TIann ÖI= 
bebienung;bagu fommen eineCafferfparnis bis gu 2000Sonnen, 
©rmeiferung bes Slffionsrabius unb grögere Sd)ne[Iigfeif. -— 
©ine gluggeuginbuffrie fchiegf über 92ad)f empor, neben 
frieb[id)er Tßoft- unb Pleifeoerfürgung ben mobernffen aber 
Kriege oorbereifenb. — Sie groeife ©nfroicHungspfmfe bes 
2Iufos unb gluggeuges burc0 ben bemeg[id0 gemorbenen 
SdE)roerölmofor fegt ein; ba bie Sdiroerole in ber 2Be[fpro= 
buffion bie 2eidf)fö[e roeifaus überroiegen, roirb fid) burd) Ser= 
bibigung unb 23erbraudE> auch bie 223idhfigfeif ber ©rbö(= 
gebiete oeränbern. bRif biefer Ummäigung oerfchroinbet ©f= 
p[ofionsgefaf)r, erI>DlE)en fiel) Sefriebsfid)erfeif unb Ceiffung 
für bas länberoerbinbenbe 2Iufo, ben länberbefrudhfenben 
SRoforpflug, ben Iänbergerfci)neibenben Äriegsfanf. 

Seif grauer Sorgcif ift bas (Srböl befannf, aber erff bie 
Sechnif unferer 3eif fegfe bie gange 2Be[f unter öl. iJtad) 
roenigen fjatmgefmfen reiner 2Birffdhaff mirb es ©egenffanb 
ber polifif, fjod^ffer angefpannfeffer Poiifif, bie in tollen 
Sägen eine roilbe 3agb um bie gange ©rbe beginnt. 2Beg= 
gebfafen iff bie äuger[id)e Parität ber amerifanifchen unb 
ruffifd>en görberung; 9\ug[anb bieibf auf 60 bis 70 DTtiilionen 
5a0/ fmff burch feine Uceooiution auf 25, ffeigt 1928 enblidi 
auf 85 9TtiHionen; bie U.S.A. aber Heftern 1903 auf 100, 
1909 auf 200 unb erreichen 1928 faff 900 DTtitlionen gag. 
2Beif ba^infer ringen fid) anbere ans 2id)f: JRitteU unb Süb= 
amerifa beginnen um 1900 mif je runb 0,1, ffeigen 1928 auf 
49 bgro. 163 DTtillionen; ber afiafifdpe Äonfinenf (olE)ne 9Iug= 
lanb) in ber gleichen $eit oon 1 auf 51, roäf)renb ^lieber: 
Iänbifd)=3nbien famf Sorneo, fdpon 1880 Hein beginnenb, 
nun auf 33 DTuilionen Jog angelangf iff ^©ur op a (of)ne 9Iug= 
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ie gießen c^2tnrmez 

Ser ffjeoretifcfye ©egenfa|: ©egentuarf unb 3u?unf^: ®*e ®ere'n'9^en ®(aa(en 

verfügen — roirfOdE)-—ü&er 750/0 ÜSelfprobuffion; ©nglanb lE)ä[t — an= 
gebUd)—75°/o ^er vermuteten Sorfommen burd^ Äon^efffonen in ^)änben. 

Ser prnffifdbe ®egenfa|: 

Sie 3en^raf*fafiDn ^er LI-©• 21-: if)re getralfigen 3e|9er beroegen fic^ 
innerhalb bes ©faafßgebiefeö. Sluöbeufe in fremben 2änbern iff nur oerffärffe 
Äonjernberoegung um ben Sloif im eigenen ßanbe unb ilbroelirberoegung 
gegen gleiches ©freben ber 2LugenmeIf. 23eibes DDtljieLjf ff cf) feit Äriegöenbe 
innerhalb ber ^)ocf)fapifaIjDne ber LI. ©. 21. 

Sie Seje n f r a fi f a f i D n @n g fan bö: bie 3e*9er fccifen in oorroiegenb 
frembffaafficf)e Sejirfe mif oier Jpaupf^onen: ^Lorbamerifa, ©übamerifa. 

/fe c/ez (9/jbo/iti/c. 
SSorberaffen, ^»inferinbien mif 3nfeIn- 3rDei ®nffef ber englifd^en ©eroin; 
nung liegen im fapifafiffifcf)en unb ffrafegifdfien 2Iufmarf[f)gebief ber U. ©. 21. 

©in 2Iu^enfeifer: ber ruffifcf)e SbcP um baß groge Fafpifd^e Dfbeifen 
mif büuner SerbinbungßFeffe Don öborfommen biß jum ofyottiffyen DLanb 
(6acf)a[in unb Äamffcfjaffa). 

Ser Fünffige ©egenfafj: 2Berben bie oermufefen großen fCorFommen in 
©übameriFa, ganj ^Sorberafien, 2luffralien, unb feiner 3nfefn unb beß 
2Imurgebiefeß ben ©egenfa^ ber großen ölmäc^fe im einzelnen Derfc^ärfen? 
JBirb baß Fünff[icf)e beuffcf)e ©rböf bie 50 3IIiIIiarben 2JcarF ^nDeffifionen 
beß ÖfFapifafß ber ©rbe im ©anjen gefäbrben? Dber mirb ein planmäßiger 
2Iußbau mieber eine ©nffpannung bringen? 
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f-1 CrEWINNUNßi AUF DSR SANZIN ERDE 1928 =100,00^ 
—VEREINIffTE STAATEN: INNERHALB DES H0HEITSSEBIETE5= 68,60¾. 
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sprechen-die von'der. Flagge bedeckten -Quadrate der 
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yieThinheil-.DKarklprtis einer Tonne raff. Petroleums 
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1 ‘ENGLAND: C=eWNNUN<^_ 
INNERHALB J.ES HQHEIIS 

jgEB,IErES_ « 2,¾¾ 
TiNN&R-«,AUSSER= , 

HALB DM HQHE1TS; 

^ öEBlEtES 
SOW3ET-RUSSLD. 
-S.S-1I 

Die DAWES LAST 
VON -1700,000.000 ,Y.k. 
IM GLEICH EN WERT= 
A1ASSTAB. 

SIE WÜRBE 
ENTSPRECHEN : 'IS % 

DER WELTloEWINNUNIo. 

FRANKREICH 
ÖEWINN^- INNER- 

CVLUSSERHALB», 

HOHEITSS'EBIETS. 

-0,8AS JAPAN 3Y 

■i - ITALIEN 
=r0,OOS ?o 

ZULäSSIGE FLOTT EN GRöSSEN \ 
CABRC/JTUNIS'S-KONE VON WASHINGTON)/ US. AI 5 ENGL: 5 -J73 ,3' 175 

[anb) aber fann feinen getnalfigen DRenfd^enmengen nur 
36½ DTuUionen 5ab Dorroeifen. Sen goo DTiillionen gaß 
ber U.S.A. ffef)en alfo nur 410 ^TtiUionen ber ganzen 
übrigen 2Be[f gegenüber. 

Sod) bie DTtäcf)fe ber 2BeIf rechnen nid^f nacf) Srbfeifen, 
fonbern nadb Äonjeffionen, 2Iffiennnfei[eu unb fonfroUierfem 
5£apifa[. Srei ^Kiefen l)aben fid^ in bas Srbbf ber 2öe[f ge= 
feilf. ©ie gehören $u ben infereffanfeffen 2öe[fn>irffd^affS: 
gebilbcn, beim ihre ©efeUfdbaffS; mie 2Birffrfmffsfonffruf= 
fionen finb bei gleichem 3ieI grunbüerfdEgeben. 

Sie iÖereinigfen ©faafen. Uber ein Su|enb Äonjerne 
ffeli)f neben ber riefengroffen ©fanbarbsSibdornpam;, bie 
neuerbings efroa bie ^älffe biefer ©roßgefellfcfiaffen and) ncd) 
fonfrollierf. Sie groge 3a^ „felbffänbiger" ®injelunfer= 
nel)mer aber iff in ©eroinn unb iCerluff Doilfommen Don ber 
Zaffif ber JRammuffonjerne abhängig. 23orbi[b aller ameri = 
fanifdE)en ©efellfd)affen iff fRocfefellers ©fanbarboDibSom: 
panp. 3f)r ©runbfa^ iff: „Sas Petroleum roirbnicbfoon 
ber Öuelle aus, fonbern Dom ©nbprobuff unb feinem 
DTtarffe l)erbef)errfd)f; ©icl)erung biefer ^»errfcfiaff erfolgf 
burdl) Sefi^ ber fRaffinerien unb Sransporfmiffel (fRolE)r= 
leifungen); EUififo ber SoI)rfdfigfeif bleibt oorroiegenb anberen 
überlaffen, beren gelegentliche 3ufanimen^rüd)e f'e in bie 
©fanbarb=DibSompanp einfcfimeljen mif nunmehr gefaf)ren= 
frei niebrigen Äapifalroerfen für bie ju überneljmenben 23ol)r= 
anlagen." — Seifpiellos mar ber ßrfolg biefes ©runbfa|es. 
3n Sefi^ ber ©fanbarb=DibSotnpanp gerieten fchlieplicb 
80 % ber fKol>r[eifungen mif ber hoppelten 2änge bes beuf: 
fcfien (Sifenbabnnehes (!) unb 66% ber Raffinerien. — DQTif 
Dledif füljrf fRoifefeller ben iTtamen „Ölfönig"; fein 3ahreö= 

einfommen foil 45° 3Hillionen DTtarf erreichen, 6000 37tib 
lionen DTlarf nennt bie geringffe ©ihä|ung fein iöermögen, 
über 20 000 Dlcillionen DJtarf ffehf ber Sörfenroerf feiner 
©fanbarbsDibdompanp, auf 26000 DUiUionen DTlarf laufet 
bie niebrigffe Slngabe bes oon ihr fonfrollierfen Äapifals. 

©nglanb. Sie ©nfroiiflungslinie iff hier fomplijierfer. 
Sie 9fDpar=Suf(h=@hUI=dompanp, entffanben aus einem 
hollänbifdfen Petroleum; unb einem englifchen Sransporf; 
fonjern, oor bem 3nfammenbrmh im Äampf mif ERocPefeller 
gerettet burdl) bas englifche HHarineminifferium, \)at neben 
fid) noch bie 2InglD=Perfian;25urmah=SDmpanp. Seibe 
ffeE>en betont im ©(haften ber englifchen ^Regierung, bie an 
ber 2lng[o=Perfian längere 3£il fD9ar Dffise^ un^ äugerlich 
fichfbar beteiligt toar. ©nglifiher ©runbfah: „©egenfeifig 
geffü|fer organifcher 3lusbau ber ganzen Petro; 
(euminbuffrie oon ber Duelle bis 511 m 23erbrauch; 
©icherung audl) ber Fünftigen Probuffion burch ©r = 
roerb oon ©rböloorfommen in alfen Seilen ber 
'IBelf." — ©egenüber ber nur unter ganj großen Dloerhält; 

niffen möglichen Fonjenfrifch in fid) ruhenben Äonffruffion 
Öl=2lmerifas bebingf ©nglanbs Dlnelj eine äugerff betoegliche 
ÜBirtfchaffsffrafegie, unb nicht unjutreffenb hat man Sefer; 
bing, ben 5ül>rer ber englifchen ©ruppen, als „DbUtapoleon" 
bezeichnet, toenn auch ber Sörfenmerf feiner Dlfompanien 
„nur" efroa 8500 DQUllionen DJtarf iff. 

©orojefruglanb. Sem ©faafS; unb üöirffchaffß; 
charaffer entfpreihenb fonnfe fid) nur ein ©faafsmonopol 
herausbilben. Verarbeitung, Verteilung leitet 
bie allruffifche ERegierung felbff. Saher fennf bie Sörfe feine 
ruffifdE)en Vaphfhopapiere mehr, beren 2Berf fid) fyeute viel-. 
leicht um 2000 SRillionen DVarf bewegen mürbe. 

Sas in öl inoeffierfe Äapifal ber @rbe roirb auf über 
50 DVillfarben DItarF gefchä^f, niihf ganj fooiel, mie (jfalienö 
Vafionaloermögen beträgt. 3Van fonnfe alfo bie Vöiege 
bes römifchen 2Belfreiihes um biefes ölfapifal faufen. 

Sa0 fyntev folihen IRiefenfummen bie ehernen ©effalfen 
ber großen ©faafen einherfchreifen, iff felbffoerffänblich- 

ßnglanbs Cage jum Öl iff naturgemäß älbbilb feiner meit; 
gefpannfen politifchen 5orm, fogar nod) eine Überffeigermig. 
Senn roenn fein 2Be[fförberungsaiiteil audb 17 % beträgt, 
fo geroinnf es baoon hoch noth nid)f einmal 2% % im eigenen 
öpoheifS; unb DVanbafsgebief; bie refflithen 14½ % mu@ es 

aus fremben ßänbern holen. Über 7000 Äilomefer 2Baffer= 
unb Canbroeg finb feine nächffgelegenen Ölfelber, DTtefopo; 
famien unb !ilgppfen, entfernt unb 14 000 Äilomefer bas 
Slffionszenfrum feines 2Be[freid):©chmerpunffes um ben 
(jnbifdhen Djean. üöohl reiht fidb borf ein Äranj feiner ÖI= 
Folonien: bie hfUan^iffh^nglifchen 3nfefn Vorneo, 3at>a/ 
Sumatra, bas inbifche Vurma, bie perfifdl);mefopDtamifcf)= 
türfifchen gelber unb 2lgppfens öfffüfte; hoch bie Summe aller 
ergibt gegenmärfig Faum 70 DVillionen 3n jebem 2öelf; 
Friegsjahr brauchte ©nglanbs flotte 20000 Sonnen Äohle; 
50 bis 60 DVillionen 5a0 ©rböl mürben es rooF)I heufe fein/ 
ungerechnet Cufffloffe, Canbheer unb fRüftungsinbuftrie. Sod) 
oom afriFanifchen IFtorbroeffen fyer mühlf fich ^ranFreid) mit 
feinen ftrategifchen ©aharabahnen rafd) oormärfs, baut mif 
feinem mobernen Äriegsl)afen Sjiboufi gegenüber bem eng= 
lifchen 2lben eine ©ue^Fanalfperre, bebrol>f bas Öl 3igpptens. 
Sie Dorberafiafifche ^rage hängt fdhmer über ben Ölfelbern 
bes un^ 3ran, fo baß ©nglanb, um fich zroidhen biefen 
unb 2lfriFa IKaum ju fchaffen, in Sransjorbanien bohrt unb 
Ölhafen unb =bahn in Paläffina plant. Über bie flotten; 
brüdFe Jparoai—-Philippinen aber Fönnen bie U. S. A. mif 
einem Sigerfprung mitten in bie 33 DVillionen 5a(3 ©rböl ber 
©unbainfeln feßen; ganj (jn^ien feinen 7,8 DVillionen 
Vurmapefroleum anf jeben Jall in irgenbeinem Äonfliff ein 
großes grage^eichen. -— Saß 3aPan in biefen 3Dnen ©ng; 
lanbs Partner mürbe, liegt in ber Vafur ber Sache mie im 
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beiberfeifigen ^loffenffanbaub begrünbef. 2öenn aud) 3aPan0 

flotte nicbf einmal ein ^ünfje^nfel bes Öibebarfeö aus (£igen= 
befiij beifen fann, fo fd^einen bod) für ben (5aU englifd) = 
japanifd)en 3ufammenfP’ef8 perfifd)en Ölfelber ber 
2Imerifaneu als EReferoe in 2lusfitf)f genommen ju fein. — 
Srnffer nod) iff Snglanbs ölfifuafion im fernen 2Beffen, 
benn IE>ier arbeiten feine Öo^rfürme im 3TtagneffeIb ber 
U.S.A. 2Bof)I t)o[f ber oerroegene Seferbing für (Snglanb 
gegenmärfig runb 553RiIIionen gag mitten aus ber Union felbff 
heraus, bo^ biefen Strom oerffopff jmeifedos aud) nur bas 
Sanbforn einer ÄonfliUsmoglicfifeif jroifd^en Sngtanb unb 
2lmen'{a. Um Senejuela, Xrinibab unb Dltefifo aber, bie 
(Sngfanb efroa 70 DTtiUionen ga^ geben, legen fid) nic^f weniger 
benn fieben U.S.A. gloffenffafionen mit einem -fpofliiffeifS: 
abffanb oon burd>fd)mff[id> nur 1500 Ädomefer, mäf)renb 
ganje 11 000 Äiiomefer SBafferroeg Gcngfanb baoon trennen. 
—• Überhaupt iff ganj 2Imerifa Dom nörblidjen bis jum füb= 
liefen (Sismeer erflärfes Sreugebief ber U.S.A. geworben, 
fjm Ärieg erlitt Snglanb bie erffe (Sinbupe, als es jur Seifung 
feiner 9?üftungsfc^u[ben ben größten £ei[ feiner amerifanifif)en 
pefroleumaffien ben U.S.A. abfrefen mupfe; ben jweifen, 
ernfferen Sfog burcf) Äapita[Derfif)iebungen feit igi4- Senn 
Snglanbs gefamfe ameri?anifd)e JjnDeffifionen fieien oon 23 
auf 20 MMiarben 3IiarE, wäE)renb bie ber Union oon runb 
9 auf etwa 30 ffiegen. 3e weiter biefer Projeg fortfcbreifef, 
beffo mel)r finSen Umwerbung unb Ausbeutung ber Äon= 
jeffionen in Sübamerifa für Sngfanb oon ftrafegifc^er ju 
ioEaier Scbeufung; für bie U. S. A. DoIIjie^f fid) bas ©egenfed. 
@S bleibt abjuwarfen, ob unter folgen Umffänben ©ngtanb 
jemals an energifd)e Ausbeutung feiner Eanabifd^en öle geli>f, 
bie als fertige Anlage bann fcEdiefjOd) in bie gauft ber Union 
geraten fönnen, jumal Äanaba bereits ju einem Sriffei burd) 
U.S.A.=ÄapifaI überfrembef iff. 

Sie ^Bereinigten Staaten fi|en inmitten biefer gemab 
tigen Umlagerungen mit faff 69 % ber Aßelfförberung. 
2öof)[ f)aben if>re Äonjerne fid) injwifd)en ber wirffd)aft6ffrafe= 
giften Auffaffung ©nglanbs genähert unb, gropjügig burd) 
if)re Regierung unferffü^f, fic^ aucf) ber jwifdbenffaaf = 
üd)en Ölgewinnung jugewenbef unb baburd^ gufammen mit 
iljrer Sefeiligung in MUfifo, Äuba, Senejuela, anberen Süb= 
ameriEa=£änbern, in ^Dfen unb Perfien fogar 75^% ber 
2öeIfforberung erlangt, aber il)r Staat bleibt ii>ve Burg, in 
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ber bie SfanbarbiDibSompanp mit mef)r benn 52 % ber 
2Be[fgewinnung thront. 

Sowjefrugtanb ffellf bemgegenüber gegenwärtig nur 
6½ %, aber feine gelber t)aben ben Borfeil nationaler Sd)u|= 
läge unb ber 9^01)6 ©uropas famf großer Ausbef)nungsfälE)ig= 
feit, fo bag Sluglanb bei gelegener ^eit 3ünglein an ber 
2Baage jwifd^en U.S.A. unb (Snglanb werben fann, wie es 
bies t>orübergeI)enb aud^ fdi)Dn oerfud^f I)af. 

Unb bie anberen Staaten, bie man mit ffoijen gloffen unb 
feeren parabierenb ju fef)en gewohnt iff? Sie geraten in 
Bünbnisgmang ober Abf)ängigfeif, wenn es if)nen nic^f gelingt, 
aui^ für ben ©rnfffaU gefilterten ©rbolbefig gu erwerben. 

‘Bezweifelt ffrebf granfreid^ nad^ ©rböl. ©in granjofe 
fpracf» es oor bem Äriege fcfion aus, bag bem bie 2Be[f gehören 
werbe, bem bas Öl gehöre, dlodi) Oegf granEreii^ ber Sd^reE: 
Een in ben ©liebem, bag es im fünften Äriegsmonaf Eampf= 
unfähig geworben wäre, wenn nidE)f AmeriEa unb ©nglanb 
mit Öl eingefprungen wären, „©in Sropfen ‘Petroleum war 
fo oiei wert wie ein Stopfen Bluf.'^Unb: „Auf einer 2Boge 
oon öl finb bie Berbünbefen jum Siege getragen worben." 
(£orb ©urjon 1918.) — So forciert granEreiif) bas ehemals 
beutfd)e ©IfagoorEommen, Derfucf)f fid^ in Polen unb 
ERumänien, in STorbafriEa, Kamerun, Sprien, MTabagasEar, 
feibff in 3n^04)ina/ un^ erringt enblicb einen Anteil an ben 
DTJoffuioien, of)ne aber mei)r als bie Jpälffe feines griebens= 
bebarfes aus biefen weif oerffreufen Sfüifen ju erEjatfen. 
Somit gerät es in bas Spiel ber grogen ö[mäif)fe: ©nglanb 
unb bie U.S.A. ringen um granEreidf)S „Äunbfd)aff", bas fid) 
gegenwärtig bem ameriEanifdien öl mieber jugewenbef ^at, 
in feiner ©uropapotifiE baburcE) beffimmf. 2Bas ooEEenbs bas 
SdpdEfaE ber gloffe 3^aI’enö fe‘n roerbe, beten juEäffigc 
SfärEe bie 2öafE)ingfoner AbrüftungsEonferenj ber franko; 
fifteen g[eicE)ffe[Ef, iff bei bem fo gut wie gänjEid^en DBangeE 
biefes £anbes an ÄoE)[e unb ©rböE eine mügige grage. — 
Unter foIif)en Umffänben Eönnfe es aEs griebensoorfeil er= 
fd^einen, bag Seuffcf)Ianb nur 700000 gag förberf, weil 
reiche ©rboEquelEen einen nod^ ernfferen Angriff als bie 
beuffdE)e ÄoE)[e erfahren I)äffen. ©anj ©uropa iff arm an 
©rböl; felbff bie beiben einzigen nennenswerten BorEommen 
in ^Rumänien unb Polen, oon granEreid), ©nglanb unb Arne= 
riEa ausgebeufef, ffetien nur 2,27 bjw. 0,42 % ber 2BeEf. — 
3m fernen Offen aber ffredEf 3apan feine ^>anb nadE> ber 
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DTtanöfdjurei aus, benn auf 2 DTutOarben &er ©ef)a[f 
bes borfigen Ölgeffeinö gefAä^f. ©ein Heiner SInfeil in 
DTtefifo fann nur als DorgefdfoBener ^ord^poffen an ber paji; 
fifAen Dfffronf angefef)en roerben. 

@a tx>irb bas (Srböl immer me^r ein poUfifd^eS !Pro = 
Mem. Sie Überprobuffion — enffprungen aus bem @cf)uf= 
referuegebanEen — f)af im ©egenfa^ jur ÄolE)[e nicf)fs mif 
ber 2BirffcF>aff ju fun, roenn aud) bie großen 5üf>rer fid) 
über regionale 23efcf)ränEungen jeifmeife, mie erff fürjlicb 
roieber, oerffänbigen. 

©roße ©reigniffe merfen iE)re ©dfiaffen ooraus. — IBehfye 
Äriegsbränbe ein bis jur Ie|fen Äonfequenj geführter ÖI= 
©nbfampf um bie gan$e ©rbe jagen mürbe, [affen gelegenffidE) 
auffladernbe in fc^roadE)en ©faafen af)nen, bie 
bas jmeifelfaffe ©lürE [)aben, ©rbolquellen ju befi^en. 
2Berben bie gemünfd)fen Äonjeffionen, bie ben EReicffum bes 
ßanbes in frembe Saferen fliegen [affen, nid)f gufmitlig erfeilf, 
fo roerben aufge^roungene älnteifen, EünfEfid) gefcfaffene [ReDD= 
[ufionen, felbff ^nferoenfionsEriege ju ©cfriffmacfern. Sei= 
fpiel: ®leid) nad) ben erffen mepiEanifd)en ölfunben geroinnf 
©nglanb ben Präfibenfen Siaj. Sie ©fanbarb=Di[:Sompanp 
finangierf gegen ifn eine „[ReDoIufion", ffürgf Siag, Dereifelf 
baburd^ ©nglanbs dRepiEomonDpot. ©in neuer Präfibenf, 
^»uerfa, roenbef fi'dE) 1913 roieber ©nglanb gu. 2Eber bie U. S. A. 
oerfängen bie giimrisMndEabe über SRepiEo, führen beffen 
©faafsbanEroff [>erbei, Eonffruieren einen 3n>ifd)enfa[I, um 
nid^f roeniger als gefn Äriegsfcfiffe auf 3ItepiEo [osgufaffen, 
[anben ofne ÄriegserEIärung Sruppen, befcfiegen 23era Srug, 
unb ^)uerfa Derfc^roinbef. 2BadE)fenben nafionabmepiEanifc^en 
2[nfprüdE)en gegenüber oerroeigern bie ©rbcdameriEaner bie 
©feuern unb unfer[)a[fen eigene ©ölbnerregimenfer gegen bie 
©peEufionsfruppen ber [Regierung dRepiEos. [Runb i43I[i[IiDnen 
dRarE fotl eine biefer ÖlgefeUfcfaffen an Seffedf)ungsge[bern 
aufgeroenbef [>aben, unb roeif über 50 ameriEanifcfe Ölfirmen 
gab es bamals in DRepiEo. Sagu Eamen 800 000 DRarE monaf= 
ficljer PriDaffruppenfbtb, bie iZBaffenlieferungen bes Präfi= 
benfen 2BiIfon an bie mepiEanifc^en „2[ufffänbifd)en" unb bie 
an fie Don ben Ölfirmen gegebenen SkmEoErebife. ©rfolg: 
^»eufe redjnef DRepiEo mif 100 U.S. A.=ö[gefellfdjaffen gegen 
16 englifdfe. — Siefer fppifdE)e aus einer [ReiE)e äfnticfer 
ÖlaEfionen — batb 2[meriEas, halb @ng[anbs — offenbarf gu= 
gleid), roarum ©nglanb unferliegen muffe. [Ricff allein, roed 
bie iÖorgänge fid) 1914/18 abfpielfen, als ©nglanb auf bie 
U. S.A.=Äriegsl)i[fe angeroiefen roar — nein, SRepiEo, t>ier= 
mal fo grof als Seuffd)lanb, Eann nid)f burdl) eine einmalige 
Eoloniale 2lEfion gebunben roerben, gu ber ©nglanb ben 2Beg 
über ein iöierfel ber ©rbEugel madE>en muffe. Sie U.S.Ä. 
bagegen brauchen nur eine 2öenbung gu madden, um mif ber 
gangen 2BudE>f il)rer finangiellen unb fonffigen ©freifmad)f 
il)re 2[Bünfdf)e borf oorgubringen. 

©röfere PolifiE nocl) roar Seferbings ruffifdE)er /plan. 
3n ber ruffifdl)en [ReDoIufion Eauffe er (75 %?) SCorEriegS; 
SaEuaEfien oon ©migranfen unb erffrebfe ©inigung mif £Ruf= 
lanb, um ein [Riefenglacis für ©nglanbs Ölmadff gu fdfaffen 
mif bem SlocE aus [Ruflanb, SürEei, [perfien, DTtefopofamien, 
2lfgl)aniffan. Sa [Ruflanb ficf) roeigerf, oerfudff Seferbing 
fogar, beffen [Regierung gu ffürgen unb bem ERuffenol ben 
ÜBelfmarEf gu fperren. 2lber [Ruflanb [äff fid) nidljf binben, 
roeil es fein öl für eigene polififd^e ^wecSe unb fcflieflic^ 
aucf für bie ÜBelfreDolufion oerroenben roill. Sie ©fanbarb; 
öibßompanp fällf ©nglanb in ben [RücEen, Eauff [Ruflanb bas 
bopEoffierfe Öl ab, überfcfroemmf bamif Jjnbien. Seferbing 
aber bringf es ferfig, faff eine l>a[be [IRilliarbe URarE Ärebif 
in ben U.S.A felbff aufgunefmen gum Äampf eben gegen bie 
©fanbarbiöibßompanp. ©elbff bie innere 'PolifiE ber Union 
roirb Don bem ©freif erfaff, unb JpooDer beEämpff bie ©e= 
fd)äffe ber ©fanbarb=Öi[=ßompanp mif ben ©orojefs, roirb 
unerroarfefer Sunbesgenoffe Seferbings, roeil fein ©egen= 
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Eanbibaf für bie Präfibenffcfaff, ^»ugl>es, bie ßeifung ber 
ßfanbarbiPolifiE mifbeffimmf. Seferbings Preffeffab roüfef 
burdl) bie ^»unberffaufenbe Don 3eßun9erl >n ©nglanbs 
2Belfreid) eingefügfen 45° 3Rißionen 3Renfd)en gegen bie 
©fanbarb=öil=©ompanp, gegen roeldbe ^>oooer burc| bie il)m 
unferffellfen ^anbelsEammern ber Union unb feine treffe 
bonnerf. 2öäl)renbbem fahren bie 2öe[fpreisEuroen roilb 
burd)einanber, roßf bie ©fanbarbsöibßompanp unenfroegf 
faff 15 DRillionen ^af [Ruffenbl jäl^rlid^ gu Sumpingpreifen in 
brififcbe ©influfgonen unb nad) ^ranEreid), bas fid^ für feine 
Kriegsmarine billig einbecEf. DRif 1928 enbef in einem 
Eieinen 33orfeil ©nglanbs bas [Ringen, bas jeben ber Kämpfer 
an 70 DRiUionen 3RarE geEoffef faben roirb. 

©eif bem ©infriff in bas fedE)mfd)e 3eRnRer ifl ©rböl 
roic bie Koble eines ber rufelofen grofcn Singe ber 2Belf 
geroorben. jjndrnafional unb nafional gebunben, reidf unb 
einfad) finb bie ©rofroirffdfaffsformen bes ©rbols. 3ff es 
notf) oerrounberlic^, baf groifdE)en fold)en Polen eine ©rböl= 
polifiE enfffel)f — fprung^aff, geroalfbefaffef, fernffrebenb, 
fdfnellroenbig roie ein olgefriebener Kraffroagen felbff? 

Siefem PefrobjjaSS gegenüber iff fd>on off bie (5ra9e auf- 
gefaud)f, roarum es Ifier unb borf ©rbol gibf, anbersroo aber 
nidl)f, ob 3ufaß babei roirEf ober ©efefmäfigEeif, fo baf 
öucllen an nod) unbeEannfen ©feilen mif 2öal>rfdf)einlid)Eeif 
oermufef roerben Ebnnfen. ©ine ©rElärung oerfucl)f Hörbigers 
2Be[feislel)re, nad^ ber jeber ber oier DRonbe, roeld)e bie ©rbe 
fd)on gelfabf fabe, bei feinem ^»eranfcfrauben an bie ©rbe 
bie DReere um ben 3lquafor gufammengog, bie nad^ bem jebe8= 
maligen DRonbabffurg fiip roieber oerliefen. DRillionen oon 
Kabaoern ber geifroeife ins ungeheure road)fenben DReeres= 
ficrroelf roerben bei biefen ßintflufen, bie jebesmal mif einer 
©isgeif gufammenfallen, in bie becEenarfigen 23erfiefungen ber 
ßänber gefcfroemmf, bann burd) eine [Reife roeiferer 23or= 
gänge mif ©is unb ©effein bebedEf unb fdblieflidf unter bem 
roacffenben SrucE gu ©rböl beffillierf. 

©in [ßerfudl), bie ÜBafferoerfeilung ber ©rbe oor bem @in= 
fang bes feufigen DRonbes unb roeiferfin bie j^ßüberocgung 
Eurg oor ber leffen ßinffluf gu reEonffruieren, roirb immer 
^ragmcnf bleiben, aber er ergibt bie überrafdjenbe ©rfcbcinung, 
baf bie meiffen ber feufc beEannfen Ölfelber innerfalb ber fo 
gebadffen ©pielräume liegen. Unb rociferfin bie 23ermufung, 
baf bie Ölfelber ©übameriEas, 23orberafienS unb 2luffraliens 
mif feiner ^nfelroelf ben norbameriEanifdfen nicff nacfffefen, 
baf im Eafpifcfen [Ruflanb oielleicff bas groffe £ager ber 2BeIt 
liegt, roäfrenb bie Eanabifdfen unb fibirifdfen mif 2lusnafme 
bes odfoffEifcfen [Ranbes eine lange Keffe nur bünner [Bor; 
Eommen finb, unb baf ber ©roffeil 2lfriEaS aus ben feufe er= 
reicfbaren Sofrficfen Eein Pefroleum fpenben roirb. 

Sem erffen Sofrlodf tron 1859 finb ingroifdfen 650 000 in 
2lmeriEa gefolgt; runb 1 DRillion iff bie 3a^ ^er 23ofrlöcfer 
aller ©rbfeile. 3n ^efe fieberfaffe SäfigEeif, in biefes 50 dRib 
liarben ginsfeifcfenbcn ÖIEapntals, in biefc Don 3afr gu fjafr 
ffeigenbe ipDcffpannung ber 2Be[f=Ö[polifiE fufr Dor nicff 
langer Qeit bie Kunbe, baf bie JperffeUung Eünff li cf en @r b = 
o ls in Seuffd)lanb enfbecEf roorben fei. Salb barauf enfffefen 
fdfon bie erffen beuffcfen 5a&r>fen/ urn ©rfinbung in bie 
Öaf umgufefen. Kombinafioncn für ben 2Bieberaufffieg um= 
roiffern biefe 2BerEe, benn nur 2 % ber beuffcfen Koflenför; 
berung roürben genügen gur ©eroinnung bes beuffcfen Öl= 
bebarfes, efroa ein fünftel ber feufigen KofleniüBelfförberung 
für ben Öloerbraucf ber gangen ©rbe. 

[Reue , SsrnblicEe auf eine ungeafnfe IBerbinbung Don 
[RafurprobuEf unb fecfnifcfer Kunff gu neuen Petroleum: 
Eomplepen über bie gange ©rbe eröffnen fid). 2lmeriEa roie 
©nglanb finb bereif, mif fd)arfen 2lugeu ifre alfe Serfanb: 
lungsEunff ber neuen @rfd)einung guguroenben. Sodf nocf blicEf 
ber janusEöpfige ©rbölgoff über bie 2BeIf, Krieg unb Rieben 
in ben 3^9™ feines boppelgefidfigen p>aupfes fragenb. 
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<2lbb. i. „(Sine ^>anb tvä\i)t bie anbere." 
Äupfer Don Paul £n>fcf)e[ aas öem 17. ^a^cijuniieit STtürnbrrg, ®erxnamfd)eä OTufeum. 

Schaut! Ehen, die werden im HimrrA beschlossen 
von dannen in Herzen der Menschen gegossen; 
dann waschen sie beide einander die Hand 
er schauet, er hauet, er bauet das Land; 
sie denket in feiten was schade, was fromme 
und wie sie zu etwan was eigenes komme, 
sie sorget des Morgens und Abends wie recht 
vor Herzen, Gesinde, vor Kinder, vor Knecht. 

Er hacket, er zwacket in Püschen und Wälden 
er ackert, er säet, er mehet in Felden 
er sinnet, gewinnet mit Schweiss und mit Fleiss 
mitwissen Gewissen die tägliche Speiss. 

sie fasset die Nadel, die Spindel, den Rocken 

Zi keinerlay Weibes-Hausarbeit erschrocken. 
Sc waschen sie beide einander die Hand 
er säet, sie uehet, und bleiben im Land. 

iBon ©ericBfönffeffor Dr. jur. ©. Ä. ©cf me[§e ifen. 

ur felfen fädf bei ber 23efradE)fung Dergangener Äu[fur= 
epod^en ein 23M auf bie 2Be[f beö ERec^fslebens. ©o 

iff es benn ben menigffen befannf, meiner Sfeidffum an 
Äulfurgüfern fid) neben ben Silbungen 
in ber £iferafur, Äunff unb 2öelfan= 
fc^auung im Äreife öe0 9!?ecf)f0merben0 
ju früheren feiten enffalfef f)af. 2öici)fig 
ober bod^ 511m minbeffen nicf»f überflüfffg 
erfd)einf e0 barum, bie (Snfmitflung be0 
beuffcfyen 9!(ec^f0 im Serfotg unferer Äu[= 
furgefcE)icI)fe ju beacbfen. 3Iucf) foil man 
bebenfen, bag bie (Kecf)f0anfcf)auungcn 
unferer 23Drfaf)ren bie griffigen 2Il)nf>erren 
be0 au0 i^nen Dernunff= unb enfroicE[ung0= 
mägig gebifbefen mobernen died)tö finb. 
Saju fommf, bag gerabe unfer alfbeuf; 
fc^e0 D^ed^f in ^eroorragenbem DTfage 
Dom iCofebetrugffein getragen mar unb 
infolgebeffen eine 9dafür(idE)feif unb 5rifdE)e 
oerräf, bie in einer nicf)f unerheblich auf 

ben ?Tceif)am3mu0 geridhfefen Qeit ungemein reigDotl er= 
fqheinen. ginbef ba0 moberne 9?ecJ>f in ber nüchfernen unb 
unerbittlichen, roebcr 2tnmuf noch Sarfchheif ober (Sntrüftung 

fennenben ©prache be0 ©efege0 feine 
Raffung, fo fieibefe fidh ba0 beutfche 
3{ed)t ber 23ergangent)eif Dielfadh in bie 
5orm be0 ©prichmorfö, bem nicf)f feiten 
b^umor unb Poefie eigen finb. ©oldhe 
2Redhf0fprfdhmörfer murmelten tief im 
iCoIfe, ba0 bamif bem ERechf0leben meni= 
ger entfrembef mar, alö bie0 tyute [eiber 
aUju fmufe ber gmU jff. gioch gegem 
märfig iff ba0 IRedhf0fprichmorf im 23o[f0= 
rnunb lebenbig, ofee allerbinga bem 
ITtidhfmiffenben in allen gällen feine ^er= 
Funff ju offenbaren. 

2Ibb. 2. @hefel*efen9 &urdh ben Prieffer. 

2Iu« bem Äober bes Xf)pmaÄ ©fifm). 
"Prag, UnioerfitäCsbiblieC^et. 
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• 3n familienrec^flicken (Smrid^fungeii bes 25trI6Eniffe0 
unb ber @[)e gelangen 2Berben «nb 2Batf)fen unferas t>cm ber 
Solfsüberjeugung gefragenen aibeuffd^en £Recf)fe0 befenberö 
fd^ön jum Slusbrucf. 3n ^er ©nfroicEking ber DJtenfcf^eif iff 
bas 23erl)ä[fnis ber gegenfä|Iid) gearfefen @efcf)b(f»fer 5U: 
einanber Don jefier bie freibenbe Äraff geieefen. ^ier jeicen 
fiel) bie Lirfaffarf)en beß Cebens. ©Dtneif nxr in bie 15efcf)icJ)fe 
ber 23ölfer unb il)rer ©iffen jLrüifge^en, finben »ir baber 
©puren t>on Seffimmungen fiber bie Drbnung brr @e= 
fd)ledf)fer unfereinanber. 

3(n früfieffer, Dor = 
fjifforifd^er Qeit uottgog 
fidb bie @t)efcf)[ie^ung bei 
ben ©ermanen roie an 
anberen Drfen ber ©rbe 
nicfif anberß als baburcf), 
ba^ ber 3Ttann fief» feine 
5rau aus einem frem= 
ben ©famme raubfe unb 
f>eimfüt)rfe. fbturauf biefe 
IBeife fonnfe er in ben 
2n[einbeff| einer Jrau 
gefangen, benn in ben 
23efi| bes 2öeibes aus 
eigenem ©famme rnugfe 
er fid) mif feinen ©e= 
noffen feilen, ©idfierfid^ 
f>af biefe fogenannfe ep= 
agame ©f)e Dielfadf) ge= 
funbf)eif[idE)en unb roirf; 
fcf>affOdE)en 23erfall im 
©efofge gef)abf. 2fudf) 
mar ffe als fofd^e faum 
geeignet, eine burdf>grei= 
fenbe fiffOdfe Drbnung 
ju begünffigen. 2Bir 
muffen annef)men, ba^ 
im übrigen SBiefmännerei 
aber 23ie[rDeiberei bie 
f)aupffäd^Iic^ffen Sonnen 
ber ©efd)[ed[)f0t>erbm= 
bung barffellfe. Saf)er 
mögen Sad^ofen roie 
DTforgan unb anbere 
namhafte Sorfd^er nid^f 
unredff fiaben, roenn fie 
für biefe Srnf>sed baö 
JTfufferred)f annef>men. 
Sa ber $öafer in ben 
meiffen Säden roof)! faum 
feffjuffeüen mar, muffe 
bie SfufSDerroanbffdfjaff 
in ber Söerbinbung oon 3fbb. 3. Ser 
dRuffer unb Äinb if)re (gifenräbietung t>?n 2Ü6r?tfif 
nafürIidE)e ©renje finben. 
dTtif einer urfprüngfidE)en ©feid)orbnung ber Srau ejegem 
über bem dRannc f)af bies JRufferrecbf nid^fs 5U trn. 
Socfi jeigf es uns, baf nii^f ber 23erbarrb non dKcnn unb 
2Beib, fonbern ber oon dJtuffer unb Äinb ben 2frfang ber 
Samifie bifbefe. 

dlod) in t>orgefdE)icf)f[id)er 3e>f *ff ^er efcgame Srauen= 
raub überrounben roorben burd) ben enbocamen, ben D^aub 
ber Srau aus eigenem ©famme. ©r iff juriid^ff bunfiaus ein 
fRedfdsbrucf), benn burdf) ben fRanb [äff ficS ber dlfann einen 
©ingriff in bas dfecfjf beffen jjfdfiufben fommen, berr bie 
©eroaff über bie Srau jufommL 3n^e0 f^nn burd) ©üf)ne 
biefer ERed^fsbrud^ gef)eiff roerber, unb ber ERaub oerleibf bem, 
ber if)n roagf unb Doflfütirf, bas 2Beib ju alleinigem Sefitj. 

©o mirb audf) bem enbogamen Srauenraub ef>ebegrünbenbe 
Äraft juerfannf. ©id^erfid- iff mif biefer 2Banbfung bas 
Setmefffein ber dSaferfdia^’f ermad^f, benn bie dRögfidfifeif, 
ein 2Beib bes eigenen ©famnes jum dfffeinbefff ju gewinnen, 
roirb bie ©ruppenEf>e mef)r mb mef)r Derbrängf fjaben, menu 
mir auc^ bie 33ieftDeiberei nre^ lange in SeuffdE)[anb finben. 
25is in bie gefcfiidfiffidfie 3Ed faf ficfi aud^ ber enbagame 
Sraumraub nidf)f erraffen. ERur ber Srauffauf, ein fpäfer 
Dieffajfi geübter 2rraud) be: ber Stauung, unb ein baoon ab= 

geroanbelfes, bis in bie 
jüngffe 25ergangenf>eif 
f)ineinragenbes Spod)- 
jeifsfpief mif feinem 
©dfieinfampf erinnern an 
bie ef)emafige ERaubef)e. 

3n bem enbogamen 
Srauenraubfagen bereife 
bie 2Burje[n ber 23er= 
fragsef)e, roie fie uns als 
„Srauenfauf" jn ben 
äffeffen beuffcf en ERedf)fs= 
queffen als bie einzig an = 
erfannfe Sorm ber @f>e= 
fd)fiefLing enfgegenfriff. 
Ser©üf)neDerfrag, bureb 
ben ber Srauenrau^ in 

ben friebficf)en Sefif bes 
2Beibes überging, fc^Iof 
bie ffuffimmung ber 23er; 
roanbfen ber Srauf jur 
©£)e in fid^. Siefe 3U= 

ff immungserf färung roirb 
nun ^»aupfmerfmaf ber 
@f)efcf)Iiefung, roäf>renb 
ber oorfierige 
brud) infofge ERaubes 
roegfief. Sas ©df)roerge= 
roic^f lag affo in ber 
EBerembarung bes 25räu; 
figams mif ber ©ippe ber 
geroäf>[fen Srauf. Saf 
ber 2BifIe ber 23rauf nidf>f 
in ©rfdu'iiuuig friff, barf 
md)f oerrounbern. ©ie 
iff bei bem 23erfragenicf)f 
EParfei, fonbern 23er= 
fragsgegenffanb. Sas 
fofgf baraus, baf bas 
2Beib gan§ affgemein in 
älterer Qeit [ebensfang 
unter ber „dRunf" ffanb. 
Siefe dRunf bejeidE)nef 
ein @df)ufDerf)äIfni0, 
beffen bas 2Beib als bas 
pf)pfifdf) fdfiroäcfiere @e= 

fc^fedff äf)nficf) rok bie Äiiber bebürffig roar. ^er 

dlluntQeroaff iff junäc^ff ber EBafer unb an feiner ©faff ber 
EBorrrunb. SurdE) Gnfricf)fen bes Raufpreifes [off ber Sreier bie 
Jungfrau aus ber dltunf ifirES EBafers ober EBormunbes, roo= 
bei fie if>m als Stauf in fedme ebef>errlidf)e EfRunf überfieferf 
roirb. Samif erfaagf ber dRarm biefefben ERed^fe über fein 
EIBeib roie fie oorber beffer Ba:er ober Sormunb innef)affe. 
Sas *5cf)roerf iff bas ©prrbef biefer ef)ef)err[id)en ©eroaff. 
Ser dRann barf fein 2!Beib 5. S. roegen @f)ebrudE>s fofen, es 
jücf)figen unb, in äfferer jur ©frafe, foroie aus ERof, oer; 
faufer. 

Urfprüngfid^ f)a-fen bie ERsi^ie bes Seemanns fogar ^ir= 
Fung über ben Scb binaue. 2I;abrfd)ein[icf) mugfe bei ben 

^rauenraub. 
©ürec aj£i Sem 1516 
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2Ibb. 4- 23e r ID b un g. 
jjolgfrfjmtf »on ^»anö Surgfmair aud pefrarcaö „Si'oft im Unglütf" 

Oermanen bas 2Beib in DDr= 
I)ifforif(f)er ^eit, roie bieö and) 
bei anberen 23ö[fern ber 
mar, iE>rem ©affen afo Sofen^ 
teil ins ©rab folgen. 2IuS 
bemfelben ©ebanfen mar aber 
nod) in tnfforifcfyer Qeit ber 
2Bifroe bie 2öieberoerf)eirafung 
oerbofen. ©em enffpradf) nitf)f 
ein ERec^f ber Jrau gegenüber 
if)rem DItanne. Seöf)alb fonnfe 
biefer and) feinen ©Ejebrucf) 
begehen. 

@rff in fränfifd>er Qeit er= 
leibef bie ef)emännO(f)e ©eroalf 
unter bem ©influ^ ber ÄirdE)e 
eine Slbfc^mäd^ung. 3e|f mer= 
ben gegenüber ben ^ecfjfen 
in erffer £ReilE>e bie EPf[iif)fen 

bie ebenfo ber abfolufen ©frafgemalf beß 
23afers unferliegen. ©er ©c^mabenfpiegel 
(um 1275) fagf nod): „Ein man ver- 
koufet sin kint wol mit rehte, ob in 
ehaft not dar zuo twinget.“ ©päfer 
erlangte ber Söafer bie Olcunbiatgeroalf 
über feine Äinber, bie roie bie über bie 
grau im 2aufe ber 3eif erf)eb[id> abge = 
fd^toäcbf mürbe, unmittelbar auf ©runb 
ber iRed)f0Dermufung, ba^ ber red)f= 
madige ©f>emann ber DItuffer ber @rs 
jeuger ber Äinber iff. Sabei mu^fe ber 
23afer fidf» oieffad^ burd) finnfädige ^anb= 
[ungen als bes Äinbes ©rjeuger befennen, 
3. S. fnbem er eö oom 23oben auff)ob. 

2öie ade 23erfräge ber älteren 3e>E 
mürbe aud) ber grauenfauf erff red)flid) 
gültig mit ber 3aE)lung bes Äaufpreifes, 
aud» meta ober dRunffdmf) genannt, an 
ben Safer ber Srauf. ©er @f)eDerfrag 
iff ein reiner Sarmerfrag. ©aß erfdjeinf 
Dom ©fanbpunff unferer heutigen fiff= 
dd>en 2Inf(^auungen für bie grau nid)f 

menig erniebrigenb. (jmmerf'm 
iff £u bebenfen, ba^ gegenüber 
ben rof>eren unb ungebänbigfen 
SerE>ärtniffen, tveldye nod) bie 
3eif ber iRaubeE)e bejeidjneu, 
in ber Drbnung ber e^elidbeu 
Sejie^ungen burd; ben frieb= 
liefen Äauf fid)er[id) ein gorf= 
fd;riff liegt, ©ieß gdf um fo 
mef)r, menn man Dergleicf)ß: 
meife auf bie urfprüngdd)ffen 
©epualDer^ältniffe Derroeiff, 
Don benen feftffefif, ba); fie jienn 
lic^ ungebunben maren. 2Iud) 
iff baß (jnbiDibualbemu^tfein 
in ben grübelten einer Äuffur 
naturgemäß nidff fo außge= 
bitbef mie ju fpäferen, i)ö^ev 
enfmicfelfen Spod)en. Saju 

5. „2öie 3tai)mun& uni) 3He[ufina jufammen mürbe gelegt fpnrmf ein meiferer ©efic^fß = 
betont, bie ben dTiann a[ß ben unb fg ber Sifdjoff gefegnet mit DH gutfen ©ebeffen." nff auf^en befonberß ©eorq 
Sogt feiner grau treffen. ©em= ber ^ifteric ber frönen arWufine erf^icen T474 bei 3of,ann ^im^d aufmerffam gemarbt 

rtr'V^Ae-.rtxfrtrr rat irr- -öalTller, 2lUgÖDUrg. enffpred>enb etmaifffen nun= 
mef)r audE) ber grau iRedffe gegenüber 
i£)rem dltanne. 3eßf fann aud) biefer 
fid; eineß ©tjebrmffß fdmfbig madben. ©ine 
roeifere gotge ber oeränberfen iRed)fß= 
anfdbauung iff eß, baß bie ©affin bem 
(Sfanbe if)reß ©affen folgt, fei biefer 
aud) ein ^oberer a[ß ber ibrige- ©nbddt 
fd)manb baß ©ofungßredbf beß dTtanneß. 
iddein baß 3üd)figungßrecbf tyelt fid), 
unb jmar teilroeife biß in bie jüngffe 3ed- 
3n bem um 1200 enfffanbenen iTtibe: 
iungenlieb flagf Äriembdb bem ^agen, 
baß fie Siegfriebß Sieg über Srunbitb 
biefer Derrief. ©ann eß: 

„Daz hat mich sit gerouwen“, 
sprach das edel wip, „ouch hat 
„er so zerblouwen dar umbe 
„minen lip.“ 

©ieß 3üc^hgungßrecbf ‘fl e‘n 21ußffuß 
ber bem dllanne oerbdebenen dllunbial: 
gemalt über bie grau. Äraff berfelben 
bat er aud) bie dHunf über feine Äinber, 
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jpolgfcfjnitf t»on ^anö Surgfmair aiiö Pefrarca^ ,Xroft im Unglürf". 
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fyat, ba|3 nämtid^ ber ^rauenfauf 
eß fmnfaUigem unb einbn'ng= 
ntf>em 2Iusbruif gebradE)f £)af: 
bie 5rauen fIn^ etwas Wevt — 
unb jroar in bem pfgd^Dlogifd^en 
Sufammenfjang, bag man nic^f 
nur für fie beja^Id, meil fie efroaö 
roerf finb, fonbern bag fie etroas 
roerf finb, roeif man für fie t>e= 
jat)[f t)af. Senn je mef)r DiRül^en 
unb Dpfer ber 3Henfcf) auf einen 
Sefig aermenbef, um fo Heber 
unb roerfDoUer iff er if>m. 

fjn ber meiferen S^ecgfsenf; 
roitflung feilf ficb ber f5rauen:: 

fauf in jmei £Red)fsgefdfäffe: bie 
Seriobung unb bie (SrfüUung 
berfelben, bie Xrauung. 3unäc^ff 
iff aud^ noct) jur ÜBirffamfeif bes 
iCertübniffes bie 3a^Iun9 
Äaufpreifeg erfarberiidE), bodij ge= 
nügf es fpäfer, roenn ber freier 
ben Äaufpreiß gelobf unb ein 
^anbgelb bafür füngibf. ©ie 
3ali)[ung beg Äaufpreifeg erfoigfe 
bann erff bei ber ©rauung 3US 
um 3ug gegen bie Übergabe ber 
Srauf burcf) beren SJItunffjerrn, 
bie fpmbolifcf) gefd^af), inbem bie 23rauf bem Sräufigam 
auf ben ©dfog gefegf mürbe. 2fnfdE)[iegenb baran füf>rf ber 
3Tfann bie j5rau in fein -^aug, roo ein fefflicfeg ©eiage ffaff= 
finbef, bei bem bie 5rau 3utn erffen DUale ab bie 2Birfm unb 
if>reg 3Ifanneg ©enoffin erfcf)emf. Sie Srauung fanb ifren 
2IbfdE)[ug mif bem Seilager. ©rff mif beffen iBoHjug mar bie 
@f>e uniögbar. ©g fraf unfer ben @t)egaffen ©fanbeg = 
g[eiif)f)eif roie Dar allem ®üfergemeinfd^aff ein: „fjff 
bag Seff befd^riffen, iff bag Diedl)f erffriffen" unb „3ff bie 
Serbe über bem Äopf, fo finb bie ©affen gleid^ reid^" fagfe 
bag dRed^fgfprid^morf. 2lm Dlforgen nacf» bem Sraufbeff 
überreidf)f ber DTtann feinem 2Beibe bie DiRorgengabe. fj!)rern 

Sinne nad) iff fie ein Preig ber fjnngfräulidffeif unb mürbe 
bemgemäg ber 233ifroe urfprünglidf) nicbf gegeben. ÜBorin 
biefe ©abe beffanb, lefen mir j. 23. im Sacgfenfpiegel: 
„Nü vernemet, was ichlich man von ritters art müge 
gehn sime wibe zu morgengäbe. Des morgens, als her 
mit ir zu tische get: vor ezzene, äne erben gelob, so 
mac her ir geben einen knecht oder eine magit, die 
binnen irenjären sin, und gezüne und gezimbere und 
veltgende vihe.“ 23ei unebenbürfigen ©E)en reichte ber 
3Iiann feiner ©affin nur bie URorgengabe. Salier frugen 

21bb. 8. Ser 23rauffdbag. 
•botjfcfinilC Don ^)and Surgfmair. 

biefe ©fien-ben iRamen „matri- 
monium morgengabiam", mor= 
aug bie 23e5eicfmung morgana= 
fifcfie @l>e enfffanben iff. 

3Rif ber Jperaugbilbung beg 
iöerlöbniffeg DoU^og fiel) nac^ eine 
anbere Ummanblung. Sie 23rauf 
mirb beim 21bfcf)[ug ber iBerfräge 
jugejogen, inbem i£)r ein 2Biber= 
fpruc^grecl)f eingeräumf mirb. 
jjm 31tiffe[alfer mirb fie felb= 
ffänbige iöerfraggparfei. Sem 
23afer ober Sarmunb nerbleibf 
bie ©enel>migung beg iBerfrageg. 
Sie war/ bag nunmehr bei 
ber iBerlobung bag Jpanbgelb unb 
bei ber Stauung ber Äaufpreig 
nieff mef)r bem DTtunfroalf, fom 
bern ber 23rauf gegeben mürbe, 
unb jroar jeneg oielfadl) in ©effalf 
eineg 3Üngeg, mie il)n fc^on bie 
Körner gefannf t>aben, biefer alg 
2öiffum jur Sidfjerffellung ber 
Jrau für bie 3e>f fineg fpäferen 
üöifmenffanbeg. 

Sie nafurnofroenbige 5Dlge b>er 
©infüfmung ber Selbffnerlobung 
mar bie ©effaffung ber 6elbff= 

frauung. 3egf übergibf nicbf me fr ber iBafer aber iBormunb 
bem 23räufigam bie 23rauf, fanbern ein Don ben 23raufleufen 
geforener iBormunb. Sem maeffenben ©influg ber Äirdfe 
enffpraef eg, bag fierju oor allem Älerifer gemäflf mürben. 
2lucf) mürbe alg Drf ber Stauung im SRiffelalfer roeniger 
bag ^aug ber 23rauf alg ber 2lufgang uor ber Äirdfe ge= 
fudff, fo bag bie einanber jur ©fe ©egebenen anfdfliegenb 
bie 23raufmeffe fören unb Jircflicf eingefegnef roerben Fonnfen. 
Sod) fraf audf jegf noef bie tmlle 2öirFung ber ©fefefliegung 
erff mif bem 23eilager ein. 

5ür bie roeifere 2luggeffalfung beg ©feredffg mar ber ©in= 
flug ber Äircfe Don enffefeibenber 23ebeufung. iBon jefer 
fdfon faffe fie bie ©fefadfen alg ju ifrer 3uffänbigFeif ge= 
fürig angefefen. 2lud) nai^ Fananifdfem Sheriff merben iBer= 
läbnig (sponsalia de futuro) unb Stauung (sponsalia de 
praesenti) unferfdfieben. ßegfere iff burcf ifren faframenfalen 
©faraffer über ifre an unb für fidf gegebene Llnfeiligfeif er= 
foben. Sennocf mirb auef nad) Firdflicfer Slnficff bie @fe 
nieff Don bem Prieffer, fonbern uon ben 23raufleufen ge= 
fcf loffen, roenn audf ber ©feabfdflug „im Slngeficff ber Äircfe" 
mieberfolf eingefdfärff mürbe. Sa^u Farn bie Don bem be= 
rüfmfen Sdfolaffifer Pefrug Combarbug begrünbefe ßefre. 

2lbb. g. Sag ^odf jeifgfeff. 
fyoltfifynitt Don .Spanei SurgEmair. 

roie ryn fDlrJunrhfröiD off tynn: tjortjiyt 
»yiwt «bUfifroww mit tyntm (Iccftn bi« nrtftnjcrfcflng pnib 
basfy fylte rmwtsbtjtclj- 

2lbb. 7. 21 ug bem „Duffer Don Surn". 
Sa|d i493. UnBeEannfer Secfaffer. 
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21£>b. ii. Sie .fpeiraf aus Siebe. 2Ibb. 12. Sie ^eiraf aus (Sigennu^. 
3tt>ei ©ticbe t>on ipdnridj @of|iu£i, niefcerlänbifcber OTalec, ^eiii)net unb ©teener (1558—1617). 

V/17 

bag jebes QSerlobniö jur ©E)e erffarffe, 
taenn bie Sraufteufe einanber I>i'n= 
gaben. Siefe £ef)re I>af Diel Sßer; 
rriurung geffiffef, in bie Suffer ÄIar= 
fyeit ju bringen Derfuc^fe, inbem er ben 
Unferfd^ieb Don @^eDerfprecf)ungen 
für bie 3ufunff unb für bie @egen= 
roarf Derroarf. 3Iuf bem Sribenfiner 
Äonjil (1563) rourbe bann alö @r= 
forberniß einer gülfigen Sfjefc^Iiegung 
bie übereinffimmenbe (Srffärung ber 
Sraufteufe Dor bem Pfarrer unb 
jmei ober brei 3eugen aufgeffetlf. 
ÜHerbingß brandete ber Pfarrer jur 
(Entgegennahme ber (Erflärungen nicht 
bereif ju fein, mie baß efroa heufe 

für ben ©fanbeßbeamfen nadh § 1317 
beß Sürgerlidhen ©efegbudheß Dor= 
gefchrieben iff. 

Ser legte 2IbfdE)mff ber (Enfroiif; 
lung iff gefennjeidünef burdh bie ©in= 
führung ber obligaforifchen 
3uerff trurbe fie 1792 in ben fran= 
jofifchen Code civil aufgenommen. 
fjn Seuffchlanb Derlangfe fie bie 
UlafionalDerfammlung 1846 unb 
nahm biefe ^orberung in bie ©runb= 
rechte auf. Sodh rourbe fie erff Dor= 
gefchrieben burdh ^aö über bie 
Seurfunbung beß Perfonenffanbeß 
unb bie Gc'btefffylkfemiQ Dom 6. ghbruar 
1875. ^iernadh roirb ein ffteligronßbiener, ber ju einer Eirdh= 
liehen Srauung fdhreifef, beoor ihm ber @hea^f^Iu@ DDr 

©fanbeßbeamfen nadhgeroiefen iff, mif ©elbffrafe ober @e= 
fängniß beffraft. Saß mif bem 1. fjanuar I9°0 ^11 Äraff ge= 
frefene Sürgerlidhe ©efegbuih, roeldheß in feinem Dierfen 
Suche baß ^anülienredhf behanbelf, frof an ber obligaforifchen 
3it>ilehe feffgehalfen. 

Überfcbauen roir rücfbticPenb noch 
einmal ben Sauf ber ©nftbitflung! 
2üß urfprünglidh ffaafenbilbenben 
Serbanb finben roir nidhf bie @he 

unb bie fie umgebenbe 3arn>Iie, fon= 
bern ben ©famm. (Er nimmt ben 
DTtann mif feiner ganzen Äraff für 
fidh in Slnfpruch- ©ine inbioibuelle 
©he haf unfer folchen Serhälfniffen 
feine SafeinßmDg[id)feif. Ser 3DrC 
pflanjungßfrieb alß ber außgefprodhene 
Sräger einer ©affungßerhalfung fin= 
bef in ber primifioffen örbnung ber 
©efdbledhfer hmreichenb ©nffalfungß= 
moglichfeif. 21nbere Slufgaben fallen 
ber ©ruppenehe niihf ju. DJlif bem 
©rroadhen beß männlichen @robe= 
rungßgefühlß, baß unmiffelbar auf 
©rlangung unb ©r£)a[fung beß Se= 
fi|eß in fachlicher Sejiehung frieb= 
haff gerichfef iff, oerbinbef ficb bie 
©nffalfung ber männlichen fjnbiDibua= 
lifäf. Ser Dllann empfinbef fich alß 
außgefprodheneß ©ejualfubjeff, unb 
auß biefem ©mpfinben fann baß 
Saferfdhaffßberougffein ungehemmt 
heroorbrechen. 5mrTlerhin fefy ^le 

(5rau ihm fyer oermoge ber organic 
fdhen Serbinbung mif bem Äinbe 
nafurmägig enffdEdeben begünffigf 
gegenüber. Sennoch gnbef in ber 

©inehe neben bem au(h ^ie männliche 
Perfonlidhfeif ihren 2Birfungßfreiß. Sie Sebeufung beß 
©fammeß iff babei nicht außgefdhalfef. ERatf) echt germanifcher 
21uffaffung iff bie ©hefdhliegung roeber auf feifen ber Srauf 
noch auf ber beß Sräufigamß Slngelegenheif ber baran be= 
feiligfen ©injelperfonliihfeif, fonbern fie ffel)f im Sienffe beß 
gamilienoerbanbeß. „Siebe Dergef)f, ^außadfer beffehf" fagf 

,c=>=> 

2lbb. 10. Saß unjufriebene ©hepaar. 
jpotjfrfjmrt oon ®eorg (Srlinger, Sam&erg, 

au3 bem 3abce I5I9- 
2Bien, Ä. Ä. Äupfergitf)fammlung. 
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3Icif ©eneljrniflnng bes ^Bnt'nrin^erTanPö, DTTündben. 

,,~£jie&e Dei(jfe/i/, oT^ausac/cei £eöfe/if “ 

9Tpröfriefifcf>e0 Sauerngimmer. 

D'Jabiming ‘.-on ^rof. 31. ©cfener. 

ber QSoIfsmunb in urmüd^figen unb gefunben Sauernfreifen 
nocf) fyeute, alte (Sitte freu berDafjrenb. SodE) f)af bas beuffcf)e 
£RedE)f fdfjon früf) aud^ ber PerfönOd^feif ber grau 9?ec^nung 
getragen unb iljr bie ©fetlung afö it>re0 MTanneö ©enoffin 
jugeroiefen. Sie fneifere ^»erausbilbung ber Perf6nlid)!eif 
gibt ber ferneren ©ntoicHung if)r ©epräge. Sie Äird)e f)af 
in biefer Segief)ung Dar allem gemirff unb bie @E)e mel^r unb 
mel)r aus bem 3ufammenf)ang tnif ber Sippe gelöff. 2Inber= 
feifö l)at fie baß 23erbienff, bie £iebe a[ß mefenfOdfyffen 
ber ©IE)e Derfünbef gu l^aben, maß eine ungemeine 23erinner= 
Hebung ber ©affenuerbinbung mif ficb brachte. DTcit ber 
9?enaiffance iff bie ^nbiDibualifäf ber grau fo meif außgebi[= 
bef, ba^ fie als ECerfragßparfner beß DUanneß erfdE)einf. Socf> 
befinbef fic^ oorläufig ber 2öirfungßbreiß ber grau nod^ immer 
am IE)äuß[id^en p>erbe. ©rff mif bem Sarodf friff bie grau 
teilweife in bie älugenruelf, bie biß baf)in nur bem DItanne 
gebülE)rf f)affe, aülerbingß aud^ nur in ber ©effalfung einer 
fulfurellen ©efellfcbaffßfDrm. Seif bem ©nbe beß Saracbß 
mad^f fid^ eine ffefige EÖerroelftidbung ber @IE)e bemerfbar, bie 
in ber ©infüfrung ber 3iDi[frauung il^ren bemerfenßroerfen 
2Iußbrmf finbef. Sie Dolle ©nffalfung unb geffigung ber 

weiblichen fjnbiDibuaiifäf ifl fyeute noch nidE)f uaUenbef. EJTadb 
bem burdEjauß männlichen Unfernehmen beß 2Be[ffriegeß 
uerfudhf nunmehr bie grau mif erhöhter Äraff bie 

©Eeidhberechfigung gu gewinnen. fle fich hIer= 
bei ihrer gegenfä|Iidhen ©igenfchaft gegenüber bem DJZanne 
bewugf bEeiben muffen, wenn anberß ihre berechtigten 23e= 
ffrebungen nicht erfolgloß bleiben foEIen. Sag alle berarfige 
gragen oon grogfem ©influg auf bie ©effalfung ber ehelichen 
23erhälfniffe finb, bebarf feiner befonberen ©rwähnung. ^m 
EKedhf felbff braucht baß oorerff feinen unmiffelbaren 2Iuß= 
brmf gu finben. Soch wirb ber EKidhfer bei ber S'ledhfß: 
fchöpfung fich bamif außeinanbergufegen ho&en. Dltan haf 
mauchmaf beu ©inbrudf, alß würben ©hen heute gu IeidE)f ge= 
fdhieben. Sie golge baoon wäre eine £eidhfferfigfeif bei ber 
©ingehung oon ©hen/ fle Sur 3e^ fetfen finben. 
Sie 3ufammenfaffung uon DTfenfilien birgt immer Probleme 
in fief), fidherOdh wenn fie fo inniger 2Irf iff wie bie ®he- ®iefe 
Probleme Wollen geloff fein oom eingelnen wie oon ber @e= 
meinfdhaff füreinanber. Sie EBerwelflidhung ber @he tft 
nafunwfwenbige golge einer ffefigen 23erweffEichung ber ge= 
famfen 2öe[fanfdhauung feit ber 2IuffEärungßgeif. ©ß iff auch 
guf, wenn bie DIEenfdhheif mif beiben gügen in ber 2BirfIich= 
feif wurgelf unb fich ihrer maferieEEen ©rengen bewugf bEeibf. 
ERimmf man ihr aber ihre fjbeaEe — unb baß E>af bie moberne 
3eif fchon in gerabegu unoeranfworffidher 2Beife getan! —, fo 
macht man fie unfähig gur ©rfüllung ihrer wirfEidhen unb 
Ewdhffen 2Iufgaben innerhalb ifrer ®efd)id)te. 

Nirgend außer sich beobachtet der Mensch einen zum Bewußtsein gelangten Willen, alles sieht er in den Fesseln un- 
wandelbarer, unveränderlicher, fester Naturgesetze; nur in sich selbst erkennt er ein Etwas, was alle diese Wirkungen, 
einen Willen, der alle diese Naturgesetze beherrschen kann, einen Geist, der in seinen Äußerungen unabhängig von diesen 
Naturgewalten ist, der in seiner ganzen Vollkommenheit nur sich selbt Gesetze gibt. Liebig. 

* 
Nur wer des Lebens Bedeutung und seinen Ernst verkennt, das Leben hält für ein Schaukeln auf den Wellen der Lust 
ohne fiel und fweck, nur der verkennt der Ehe hohe Bedeutung, verhöhnt sie als veraltet, als eine morsche Schranke 
gegen wahre Kultur. Ehrenberg. 
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9- 
er ^Pullmanroagen fyelt bireff Dor ©eifenf)eirn, als ber 
3ug einlief, „©as iff er", fagfe ber ‘Profeffor. 

Ser eleganfe ßuis Slbarej mufferfe frififd), trar aber Diel 
311 fyofUd), um efroaö 3U fagen. Ubenf)Df errief baß. „Sie 
meinen, feine ©teganj märe ein roenig Don geffern. @uf, 
roenn eß barauf anfommf, baß fann man änbern." 

„SRiur im 3nfe«ffe unferer ©adE)e, pterr Profeffor." 
„Ser ba unfen mirb für unfere (5adE>e Diel mel)r fun, atß 

fic^ nur einen neuen 2In3ug faufen. Ceufe, bie id^ brauchen 
fann, fcJ)affen’ß mif 
bem üBilien unb mif 
bem ©nfeijen ber 
gan3en Perfonlicf): 
feif." 

Son £uiß mu^fe 
baß angeborene bi= 
p[Dmafif(f)e ©efüt)[ 
beß DDrnelE)men ©pa= 
nierß ffefß an ber 
red)ten ©feile ei^m 
fe^en. „Saß fcf)ä^en 
mir unb anbere 
Utafionen ja gerabe 
an ben SeuffdE)en." 
Unb er f)ielf fid^ 
3urücf, alß Ubenljof 
feinen ehemaligen 
©cf)ü[er begrügfe. 

„HBorf geholfen, 
maß? SXta alfo, nun 
brauchen mir unß 
nichf mehr bei 5ßDr= 
reben aufjuhalfen, 
je^f iff’ß fo meif. 
2Iber hier auf bem 
Sahnhof lägt fidh 
baß niclff befpredhen." 

2öenig fpäfer fa^ 
©eifenheim bemPro= 
feffor im ©aoop, bem 
eleganfeffen ^»ofel 
Don Suenoß üireß, gegenüber. ,,©ie finb frei?" 

„9Rehr, alß mir lieb iff", geffanb ber offen. 
„@uf! fjn Dier Sagen reife id) nach ©uropa gurücf, meine 

SRiffion h>er ifd beenbef. 2IUeß ©efdhäffliehe liegf 3U .jpänben 
beß £uiß ^loarej; ©ie haben ihn auf bem Sahnlmf gefef)en, 
unb ©ie roerben ihn noch näher im ^a^epclub fennenlernen. 
©r iff ber 9?epräfenfanf ber ©ociebab SIflanfica pcifpano^ 
Argentina, bie unfer neueß 23er?ehrßlufffif)iff ju Äurßfahrfen 
3roifdhen ©panien unb 2lrgenfinien charfern mirb. Sie 
fman3ieUe Seife iff alfo ©ache ber ©ociebab, aber bie Iuff= 
fechnifche bleibf unß. Moarej mirb h>er alleß, maß nur 
möglich iff, fun; bie argenfimfehen ©elbleufe finb noch efroaß 
fthmierig, unb mir müffen bei unferer erffen 5ahr^ prooi = 

V/19 

3. gorCfe|ung. 

forifchen iöerhälfniffen rechnen. Sie fo meif burcl^uarbeifen, 
bah f'e ^e‘ne ©efah^ für unfer ©dhiff bebeufen, iff 3hre ©ache. 
3u biefem 3^^^ biefe ich 3hnen einen Poffen im £ufffchiff= 
bau mif einem ©ehalf oon —" — er nannfe einen angemef= 
fen h°hen 23efrag — „an. 9ta?" 

Unb alß ©eifenheim fdhmieg: „fjff 3hnen faahl nichf rethh 
maß ?" 

„Jpalfen ©ie mich nichf für unbanfbar, Jperr Profeffor, 
eigenflidh fyabe id) ja gar feine ÜBaf)!, unb eß follfe unb 

müffe mir alleß reclff 
fein; menn ©ie mich 
aber fragen — ich 
häffe mir einen af= 
fioeren Poffen ge= 
roünfchf. Sie affen 
ißerbinbungen roie: 
berbefommen, mie= 
ber einmal im Ship 
rerffanb ffehen, 9Tto= 
foren brummen hä= 
ren, benen man felbff 
ben Sefehl baju ge= 
geben hflf — roieber 
fahren." 

Sie Ärähenfügc 
um bie 2lugen beß 
Profefforß 3ucffen 
mie oon innerlichem 
ßächeln. „fjch habe 
ja gar nichf gefagf, 
bag ®*e nichf fahren 
feilen." 

„2lber . . ." 
„3l[fo, ©ie um 

gläubiger Slmmaß, 
©ie befommen einen 
SCerfrag mif ÄIau= 
fein unb Paragra= 
phen, bah ie^er SÜnf= 
fige 3uriff feine 
Sreube baran haben 

foE. Unb in bem mirb [ffehen, bah ^er Äapifänleufnanf 
auher Sienffen Sne&rlth ©eifenheim mieber in bie Sienffe 
beß Cufffdhiffbauß friff, bah er tmretff SeooEmächfigfer 
beß Äon3ernß für ©übamerifa iff, bah er aber feine älrbeif 
hier unfen in fü^effer 3eif ab3ufchliehen fyat." 

„ÜDeil —■" in bie hDhe ©hm beß ^jüngeren fchoh eine 
rofe 2BeEe. 

„EBeil mir mif bem ©erüffbau beß neuen SufffdEEffeß brüben 
in achf EBochen ober fo ferfig finb, meil mir bann be3iehen, 
bie SaEonß einbauen, unb meil mir bann halb ben 3Dffen 
auß ber JpaEe 3iehen unb mif ben Probefahrfen beginnen 
rooUen. Unb meil eben ber Äapifän ©eifenheim 3ur Sefa|ung 
beß ©chiffeß gehören mirb. DReinen ©ie efroa, ich Mfe ©ie. 

33atmria=23erlag. Bon 5)rof. £. t>. pofmann. 
9¾ u ber er. 
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nacftbem id) (Sie nun enblid) gefunbcn b>abe, roieber aus ben 
Ringern? fvs nidf», mein ^ueunb!" 

„.Sperr ^rofeffor —" 
„S^a, immer nod) nic^f eint>erf(anben?" 
„Sinuerffanben if( gar fein 2Borf bafiir. !2I5iffen (Sie, 

was id) möd^fe? Umarmen mbd)t id) (Sie." 
„2un ©ie’s m'd)f! 2Dir Seuffc^en paffen nic^f für fo was. 

2In bie fübamerifanifc^en ^^unbfdiaffsjeidien f)abe id) mid) 
erf( gewönnen muffen." @r marfierfe bie 2Irf, wie fii^ ©panier 
mit Umarmung unb S'JüdenUcpfen 511 begrüben pflegen. 
„@emad)f I)aben ©ie bas mif mir ja audb, aber gefallen 
t)af mir’s nid^f." ©eifenli)eim pregfe bie S<n9er ^rofeffars. 

j©er fd^üffelfe bie Jpanb. „3f)re Äräffe f)aben ©ie nic^f 
Dertoren. 21[fo, bamif iff ber SÖerfrag jwifdE)en uns beiben 
perfeff. Sas ©d^rifflid^e, nafürlid^, bas mu^ fein, aber 
für bie anbern. 3Iber nun fjören ©ie mal, ju naf)e frefen 
will id^ 3I)nen nid^f, aber fo ein alfer Äerl wie id) fann’s 
f(f)Dn fagen: für bas ^rübffüd, bas wir nachher im Jjodepclub 
nehmen werben, finb ©ie für argenfinifdE)e 2lugen nidfyf 
eleganf genug." 

©eifenl)eim fal) oerlegen an fid) I)erunfer. „@s iff fdfon 
ber eleganfeffe", geffanb er. 

,,^ab id) mir gebadE)f. illfo erff mal ©quipierungsjufd^u^ 
für unferen Seoollmüi^figfen. ©o oiel l)aben bie 2lrgenfinier 
ja fdljon oon ITtorbamerifa profifierf, ba^ man fo was in 
einer falben ©funbe laufen fann. 2lIfo guerff einmal ©fragen: 
angug für ben Älub unb für l)eufe nadbmiffag efwas Spalb= 
feierliches für bie Sßilla©Duga; ba mug id^ ©ie beim £ee 
auch nDlf) e'n paar Songen oorffellen. Samif ©ie im Silbe 
finb: oornel)mes Jpaus, beffe ^atnilie, fabellofe Serbin: 
bungen, reid), groger ©influg, befonbers mif bem @l)r9e*S 
behaftet, bag alles, was wid)fig iff, in i^rem ©alon gefihiel)f, 
unb —" 

„3unge, fel)r l)übfd)e dlicgfe", oollenbefe ®eifenl)rim. 
Ser Profeffor ffaunfe: „9!anu?" 
„fjd) mug gleidh mif ©effänbniffen anfangen: in bem ^aufe 

bin ich fdfwn gewefen, als ßl)auffrur einer Slumenfirma." 
„Unb ©ie meinen, bas DHäbel wirb ©ie wiebererfennen?" 
„2jdE) glaube fdEjon. 3dl) fyabe il)r oor ein paar Sagen noch 

einen Sienff erweifen fönnen, bei einem älufounfall." 
Ser !Profeffor lief auf unb ab. „Ser Slloareg, biefer 

Jpimmell)unb, l)af fo was geal)nf. dta, aber gu änbern iff’s 
niegf. ßaffen ©ie fidf> nid^f oerblüffen, fun ©ie, als ob ©ie 
ein gang anberer wären, wenn bas fonff eigenflidf) aud) nur 
im Äienfopp oorlommf, wo bie Don ^er ©egen: 
parfei immer mif Slinbl)eif gefdhlagen finb. Unb wenn’s 
gar nidbf anbers gel)f, bann reben ©ie mif bem DTtäbef, auf 
ben 9Hunb gefallen finb ©ie ja fdhlieglicf) nidE)f." 

„Äonnfe man biefen Sefucf) nid^f wenigffens auf einige 
Sage oerfegieben?" 

„dlee, nee, lieber ^xeunb, ’ran an ben ©pecF, in brei 
Sagen bampfe ich ab, unb bann iff’s gu fpäf." 

3ur ^rühffüdsffunbe fd^riff ©eifenl)eim, amerifanifeg auf: 
frifierf, bie breife geeifreppe gum ^n^epclub, ber ben 9?uf)m 
für fieg in 2lnfprudl) nimmf, ber eleganfeffe Älub ber ©rbe 
gu fein, herauf. 3n einer ©de bes ©peifefaals war ber 
Sifdh für ben europäifd)en ©aff mif Slumen oerfd)menberifd) 
beforierf; ber Äellerdhef hade bie oerffaubfeffen Seffänbe 
feines Sorbeauporrafs herausgegeben unb ber DUTaporbomo 
ein j^rühffüd gufammengeffellf, bas eigenflidh ein Siner war. 

Ser ©hef &er argenfinifegen Fliegerei unb ein Serfrefer 
bes Serlehrsminiffers erwarfefen fie bereifs. Slloareg über= 
nahm bie Sorffellung. 

Ser Dberff lädhelfe. „2öir fennen 3hren dlamen hier, 
J^err Äapifän." 

©eifenheim mugfe guerff eine gewiffe Unficf)erheif über: 
winben. 

„2lUes, was mif ber ©nfwidlung ber Cufffahrf gu fun ha(/ 

iff hier eifrigff oerfolgf worben," fuhr er forf, „Wenn wir uns 
auf milifärifdhem ©ebief auch auf bas ^lugeug befdhränff 
haben." 

„Sie ©efamffongeffion iff ben gxangofen nichf erfeilf 
worben", flüfferfe illoareg bem iprofeffor gu. 

Ser nidfe. „Ser Äapifän wirb mif 3hrer ©rlaubnis ben 
glugplag befudhen, um bie Sorarbeifen für bie ©rriegfung 
eines OTaffes an Drf unb ©feile in 2lngriff gu nehmen", 
ging er miffen in bie Serhanblung. 

„3dh mug leiber fagen, bag bie argenfinifege Dlegierung 
einer ©uboenfion nach emgef)enber Überlegung niegf näher: 
frefen fann", mifd)fe fich ber Dlegierungsoerfrefer ein. 

Ubenhof faf, als hate er niegfs anberes erwarfef. „Sie 
gnangielle ©eife erlebigf Son ßuis." 

2lls fie allein wieber im 2Bagen fagen, ging ber ^rofeffor 
aus feiner IKeferoe heraus, „©o iff’s immer. 3ff ber ßan: 
bungsmaff nun ibeell ober gnangiell? fjdh fage 3hnen/ fornn 
ütobile genug DTorbpol enfbedf haf gur Slbwecgflung 
ben ©haco ober ben llrmalb oornimmf — ba gibf's nämlicb 
genug gu enfbeden—, bann finben bie lafeinifdhen ©dhmeffern 
mif einem 3TlaIe ihr ^>erg, unb ber Düaff ftebit. Dber [affen 
©ie auf bie fjbee fommen, eine ©fubiengefellfdhaff 
auf wiffenfdhafflid)er 23afis mif faufmännifdhem Jpinfergrunb 
aufgugiehen, bann iff es gerabefo. über fdhlieglidh, unfer 
eigener ©faaf \)at uns mif ©elb ja aud) nichf oerwohnf. 
23orläugg finb wir Phan^af^en/ tf^nn wir aber geigen, bag 
wir fahren fönnen, bann finb wir gelben, bas erffemal 
wenigffens. ©owie es regelmägig wirb, iff es felbffoer: 
ffänblidh gewefen, unb jeber haf es oorhergewugf." 

„Unb bas Wollen ©ie fun?" 
„Sas will ich- [Regelmägig, immer wieber unb immer 

Wieber. ©inpaufen will iiffs ihnen. Unb friegf ein ©dfiff 
mal Jpaoarie, bann iff’s nichf anbers. UTtiUionen ©egelfchiffe 
finb unfergegangen, unb bie ©eefahrf iff frogbem nidhf auf: 
gegeben worben. Pech für uns, bag wir in ein problemafifdhes 
3eifalfer gefommen finb, eben in bas 3edalfer ber ßogifer 
unb ber Sheorefifer, bie alles Dom ©dhreibfifd) aus beweifen. 
Unb ein Problem finb wir eben immer gewefen. 3uerff 
©farr gegen Unffarr — na, bas haben wir überlebf. Unb 
bann: ßeid)fer ober Schwerer als bie ßuff, gluggeug ober 
ßufffd)iff? 2lls wenn bas ein Problem wäre, unb als wenn 
es burd) ßangffredenflüge unb Dgeanflüge geloff werben 
fonnfe! Sas eine unb bas anbere, ben grogeren üffionS: 
rabius aber, ben werben wir immer ooraushaben, weil felbff 
bei oerfagenben URoforen bie 3e'U bie wir in ber ßuff bleiben 
fönnen, unbegrengf iff. Seweife haben wir genug geliefert, 
aber bie 2Belf oerlangf einen neuen. ©dEwn, ben wollen wir 
geben!" ÜUe ÜBillensfraff, bie ber fleine 9Hann feif fahren 
haffe aufbringen müffen, um bie 3bee nichf untergeben gu 
[affen, haffe fiel) in tiefen 3ügen >n fein ©efidhf eingegraben. 

„3rgenbwo habe id)’s gelefen; feifbem wir bauen, wirb ja 
genug über uns gefdhrieben, unb unfer Sobenfeeneff iff auf 
bem beffen 2Bege, einmal ein DIteffa gu werben, gu bem 
fie alle pilgern, nadhbem es lange genug füll war. 2llfo ba 
fchreibf einer, wir wollten bie Probe machen, ob wir über: 
lebf feien; unb wenn es fich herau0f|ie^f/ ^ag es wahr wäre, 
bann Wollten wir aufhören. Unfinn iff bas; wir wiffen, 
nur bie anberen glauben uns nid)f. probe, ©cijön, wir 
haben Poff unb dRenfdhen, mehr als bie 23efagung, über 
ben Dgean gefahren im SfUÜBeff^lug/ aber ba war’s fein 
Seweis; wir werben’s wieber fun unb immer wieber, bis 
es bod) ein Seweis iff. Unb bann wollen wir JpanbelS: 
luff fahrt treiben." — 

3m ©alon ©ouga würbe ber wöchentliche 9tadhmiffags= 
empfang oorbereifef. Sofia ßuifa fdhmüdfe ben Sifd) unb 
warfefe wieber einmal auf bie Slumen. „Jpaf DTtello nicht 
gefchidf?" 

Ser ^»ausmeiffer oerneinfe. „©oll ich anrufen, ©efiorifa?" 

V/20 212 

thyssenkrupp Corporate Archives



„Caffen ßie nur!" Cuifa badete plö^Od) an bas 3ufamiTien:: 

freffen non neulich unb an bie Dielen Sendungen, bie ber 
Äinbeifopf Sonfuelo il>m gegeben f)affe. ©as ärgerte fie, 
unb gerabe, als bie ©ante, mit bem Ärütfftod5 f)arf aufffo^enb, 
ins traf, roarf fie fro^ig ben Äopf in ben STarFen. 

„',2000 f)aff bu, ßuifa?" 
„JJtic^fs, ©ante." 
©ie fc£)eud)fe bie Sebienung mit einer Seroegung aus bem 

3immer. ,,©u gefällff mir nic^f, ßuifa." 
•„Sas tut mir leib, ©ante, icf) rDÜfjfe aber nic^f — 
Unb bie ungebulbig: „TOü^fe nicf)f, roü^fe nic^f! ©u 

roei^f, roas icfj meine. Um bie ©ifc^e ju becFen, f)äffe id) mir 
eine ©efeUfd)afferin engagieren Fönnen, besl)a[b Fonnfeff bu 
in Santa 3fatel bleiben." 

Cuifas 2Iugen leuc^fefen auf. „3d> roar feF>r gern in Santa 
3fabe[. Sine ^ajienba mitten in ber 3>ampa, Pferbe, roenn 
man reifen roollfe, Tßflid)ten —." 

„Unb fjnöioö, ©aud)DS unb bummes 2öeiberpacF als einzige 
©efellfd^aff, bas iff nichts für meine TOd^fe." 

„Papa roar nur ^ajienbero unb F)af mid^ für bas £anb 
erjagen, ©ante." 

„©ein 23afer roar —" bie Senora bracf) ab. „2Bas bein 
23afer roar, banon brauchen roir je|f nidE)f ju reben, aud^ 
baoon nicFjf, bag Santa 3fabel Derfd^ulbef roar, unb bag er 
froF) fein mugfe, als bein DnFet es übernahm. ©eF)6rf nid)f 
F)ierl)er. 2Iber mit bir F)abe idf» meine plane, ganj beffimmfe 
Pläne. TOcJjf fo roie ber alte STtanjoni, ber fiip für feine 
Sonfuelo ben pepe SaffiUo geholt F)af, ben Ieidf)ffinnigffen 
fOlenfd^en, ben es gibt. 2Benn ein Strgenfinier nadE) Paris 
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geF)f, Fommf er auf bas bümmffe Pflaffer, auf bas er gel)en 
Fann. Äenne genug, bie i|)re S^inber I)erbenroeife borf Der= 
fliegen [affen, Diel rafd)er, als felbff ber grogfe 23iel)beffanb 
es ausl)alfen Fann." 

„über bu faff bod) ßarange roieber eingelaben?" 
„[Ttidff roegen einer 2IUiance franijaife für bidf. 2Ran Fann 

ßarange nidff übergefen, roenn man bie ©eutfdfen empfängt." 
„©as Derffefe idf nid)f." 
„^»ör ju! ©ag bu nicff roeifer barüber ju reben braudfff, 

iff rooff unnötig ju fagen. ©ie granjofen faben für ifre 
Sociebab ileronaufica nafürlid) einen ofgjiellen 23erfrefer 
fier in Suenos 3Iires fifen, ber iff ßarange nidff, roenigffens 
iff er roeber bei ben Seförben nocf fonffroo als fotdfer 
aFFrebitierf, aber —." 

„2üfo inofgjieU. 2öäre es nidff efrficfer, roenn er offen 
garbe beFennen roürbe?" 

„Ungeroanbf roäre es. 2Ran roeig, aber man fpridff es 
nidff aus, ßarange iff ein gufeingefüfrfer Dornefmer Parifer, 
ber mit Sipfomaten unb gmanjteufen jufammenfigen Fann, 
mit bem man fidf unferfälf, ofne fid) ju binben unb ofne 
ben fi^roerfälligen 2Ipparaf ber offijieUen Sejiefungen in 
ilnfprudf ju nefmen. ©ine einfadfere unb gefälligere 2lrf 
iff’s, roeifer nii^fs. Sie ©eutfdfen roürben uns mandfes 
erleidffern,* roenn fie ebenfo arbeiteten." 

„2Be[dE)e Seutfdfen?" 
„Senor Slloarej iff ein geroanbfer DTtenfcf, aber fier fpielf 

er ja nidjf allein; profeffor Ubenfof iff ber eigentlicfe Düliffel: 
punFf, er roirb feufe feinen SeDoUmädffigfen fier einfüfren, 
efe er nadf ©uropa jurüdFFefrf." 
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,,211(0 einen DTtenfdf^en, ber nid^f ncnf) beinem 3?ejepf 
Ijanbelf, Sanfe, fonbern ber offen für feine ©adfe einfriff?" 

„Seiber!" 
„Unb bu roirff it)m einen 2öinf geben, roie bie Säfigfeif 

beö Dltonfieur Sarange aufjufaffen iff?" 
l„Seffimmf nrcfyf!" ©enora ©ouja fal) roie I)i[feflel)enb 

jum ^immel. „®aö werbe itf) feiner eigenen ÄIuglEjeif über= 
[affen." 

Sonfuefo DHanjoni roirbelfe herein unb unferbradf) baö 
©efpräc^. roollfe bir I)eufe ©efellfi^aff [eiffen, chico, 
aber wir f>aben eine ©olfparfie arrangierf; ber eng[if(f»e 
SoffdEjafföfefrefär, ber bie Jlteifferfcbaff oon ©nglanb [)af, 
fpielf, unb ein paar Siptomafen, nad^l)er Socffailparfp im 
Ä[ubl)au0 unb Äorfo auf ber 2l[oear. Äommff bu mif?" 

„Su toei^f, ba^ eö bie Sanfe nid^f tiebf, wenn ic^ bei 
i[)ren Empfängen fel)[e." 

Sie ©enora ^affe es ge^örf. „3d^ mürbe bii^ roenigffens 
gern juerff fel>en, aber fpäfer —", fie lieg fid) oon Eonfuefo 
bie ^>anb füffen unb ging fd^roerfäUig hinaus. 

„Sen ©nglänber [>abe id) beinefmegen bajugegeben, S^ena." 
„JReinef wegen?" 
„3a! 2!öei^f bu benn nicJff, bag es ber [Reffe bes [öije; 

fonigs Oon 3n^>en iff/ Diel[eicf)f ©rbe beö Xitelß unb 2Rann 
mif grogfen biptomafifi^en 3ufunffö^Dffnun9en^ Seine 
Sanfe I)af i[)n neulid^ auffaüenb auögejeidfjnef." 

,,©ie war fef)r juoorfommenb." 
,,©anj Suenoß 2[ires weig, bag fie bie grogfen Pläne 

mif bir oorlE>af. Unb ganj Suenoß 2[ireß jerbric^f fid) ben 
Äopf, welc^eß Jsnfereffengebief bie ©enora ©ouja in 3u?unff 
pflegen will. 233ei[ nämtic^ aUeß, waß lE)ier gefc^ielE)f, oon 
l)Dcf)ffer po[ififdE)er Sebeufung iff, fagf mein Papa. Su meigf, 
wir ffelfen oor ben 2BalE)[en, unb wenn man im ©alon nadE) 
©nglanb ju neigf, bann bebeufef baß eine ©I)ance beß ben 
©nglänbern fpmpaf[)ifdf)en Äanbibafen, vieUeid)t fogar eine 
2öenbung ber argenfinifd^en 2[ugenpo[ifif, fagf Papa. 2l[fo, 
Suifa, man benff an beine Sßerlobung mif bem jufünffigen 
Peer oon ©nglanb unb präfumfioen 23ijefonig oon 3nbien, 
oerffelpf bu?" 

„3d^ weig nur, bag bie [Romanfif wieber einmal mif bir 
burcbgegangen iff", lad^fe Suifa unb fd^auberfe bod) innerlich 
bei bem ©ebanfen, bag man wirflicf) fo eine ©cfwdffigur 
auß il)r machen würbe, dtid^f umfonff l)affe bie Panfe fie 
beurlaubf. ©ie bad^fe an ben ©nglänber, ben fie neulief) 
flüdffig gefeiten ^affe. ©in frifd^er, blonber 3unge, fporflid^ 
burcfyfrainierf, @fonfdl)üler, nid^f einfeifiger alß anbere audl), 
aber aud^ nicf)f f>erDorragenber. ©länjenb in Polo, ©olf, 
Senniß unb 2lufDfaf)ren. Sefonberß in ©olf. Uber biplo= 
mafifd^e fragen Raffen fie nii^f gefproi^en unb über geiffige 
aud^ nii^f. [Rur fein offeneß Ürfeil über Suenoß 2lireß I>affe 
il^r ©pag gemad^f. 

„©übamerifamfdfe ©rogffäbfe finb wenig erfreulitf)", l)affe 
er oerfünbef. „[Cielleid^f [Rio wegen Pefropoliß, man iff meiff 
in Pefropoliß unb wenig in [Rio." 

„2Bo waren ©ie oorljer?" 
/„3n [Rom, 2Rig ©ouja, [Rom iff guf, aber ©nglanb iff 

beffer." 
Saß war efwa aUeß gewefen. 
©onfuelo mifcf)fe bie Sefudf)ßfarfen wie ein Äarfenfpiel. 

„2Bieber bie Seuffd^en f)!er, Ubenf)of." ©ie bucf>ffabierfe 
ben [Ramen. „@r war fef)r ungalanf ju unß." 

,,©r iff wol)[ nid^f unferefwegen gefommen." 
[Rebenan würben ©fimmen lauf, bie erffen 23efudE)er 

fefgenen gefommen ju fein. „Cangweile bicl) nid^f ju fef)r 
bei bem ©mpfang." ©onfuelo fügfe bie gireunbin. „Unb 
benfe baran, ©olfplag, ©otffailparfp, hasta luego." 

3n bem 2lugenblicf fraf jugleidf) mif bem Profeffor 
(5riebrid^ ©eifenfjeim inß 3‘rnrner un^ aerbeugfe fid^ oor 
Suifa. 
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©eifenf)eim l)ie[f eine Jpanb in ber feinen, bie audl) nid)t 
ben leifeffen ©egenbruef oerfpüren lieg, füf)[fe einen Stic? 
eißfalf an fid^ f)erabgleifen. Suifa Sonja oerrief mif feiner 
DRiene, bag fie il>n wiebererfannfe. löemgffenß nid^f in 
ben erffen 2lugenblidfen ber flüif)figen gefellfd^afftilgen Unfer= 
f>a[fung, bie fie mif bem Profeffor fül)rfe. Unb bann freien 
eß il)m, alß benuge fie bie erffe ©elegen^eif, um in einer 
anberen ©ruppe unferjugel)en, um if>m außjuweicgen. Sann 
aber lieg il)m bie neue 22Jelf, bie il)n nun aufnel>men follfe, 
feine tyit, weifer barüber nadl)jubenfen. 

Sie [Racgmiffagßempfänge ber ©enora ©ouja waren 
weniger feierlidg. DTlan fam unb ging, wie man Suff l)affe, 
unb eine bunf gewürfelfe, rafcf» mecfpelnbe ©efellfcgaff füllfe 
bie ©alonß. Sie ©enora war niefü eigenfliii) ber JRitteU 
punff, fie bilbefe nur Greife, bie fie halb fiel) felbff überlieg, 
unb boc^ fdfuenen unflcgfbare Jäben biefe Greife halb fn'er, 
halb borf gufammenjujiel^en, in beren ©ewirr nur eine befon= 
berß gefegieffe ^)anb Drbnung ober Unorbnung fegaffen fonnfe. 

[Rian unferl)ie[f fid) eigenflid^ in allen europäifd^en 
©pradl)en. DRan brängfe fid) um bie bilbfd^öne ©affin eineß 
jungen gRegerö/ fiel) feif 2BodE)en bemühte, bie 2lnben ju 
überfliegen, ber aber oon ben ungeheuren ©fürmen immer 
wieber jurüefgefrieben würbe. Sie blonbe DRepifanerin 
fdhüffelfe ladl)enb ben Äopf. 

„3afe I)af ©ile, fagf er. 2Benn ber beuffclje Profeffor 
erff einmal mif feinem grogen Sufffdhiff fommf, iff eß feine 
©enfafion mel)r, ben Slug ju mailen." ©ie fchlug fldf) auf 
ben DRunb. „2lber ba plaubere ich wohl ©eheimniffe auß?" 

Sie ©enora beruhigte fie. „2Bir flnb fyiev nidhf im 
©igungßjimmer, liebe greunbin." 

©eifenheim fah fleh plöglidf) Sarange gegenüber. „3^ 
fudhe ©ie feif einer 2Bodhe, iperr Äapifän, feif ich ©ie 
bamalß mif unferem Profeffor in 2lrmenonoilIe jufammen 
gefehen b>abe." 

3egf fam eß barauf an. „3dhha^e nDl^ nid)t baß 23ergnügen." 
„Sarange. 3^ bitte ©ie, meine [Reugier nicht falfch auß= 

julegen. ©ie iff nur RJiffenßburff, nichfß weifer alß 2Biffenß= 
burff. @ß iff felbffoerffänblidh, bag man mancherlei fombinierf, 
feif fleh ber Profeffor in 2lrgenfinien aufhälf, bag man 
3ufammenhänge ahnt, aber gern Seffimmfereß wiffen 
mochte." Saß war aUeß im leichfeffen Äonoerfafionßfon 
gefagf, fo alß ob man ebenfoguf Dom 2öeffer ober oon ben 
2lußfichfen für bie nädhffen [Kennen fpredE>en fonne. 

,,©ie flnb Jlieger?" 
„©elegenflicher Paffagier nafürlidh, nichfß Weifer. [Rur 

wie jeber Äulfurmenfdh Don lebhaftem 3nfereffe für biefe 
aufffrebenbe 3n^uf^r*e erfüllt. Djeanlufffahrf, fei fie nun 
mif bem ober bem 23erfehrßmiffel burchgeführf, iff bodh baß 
3nfereffanfeffe, waß man fidh benfen fann. ©ie müffen meine 
laienhaften 2lnfldhfen freunblidhff enffchulbigen." 

3n bem 2lugenblidf ging Suifa wie jufällig an ben beiben 
Dorbei unb hbrfe noch ©eifenheimß 2lnfworf: ,,©ß war wohl 
Dergebene 2Rühe, mich h'er 'n ^er ©fabf ju fudfjen, eine 
furje [Reife haf wich auf einige Sage inß 3nnere geführt." 
Unb alß ber j5ranS°fe Don anberer ©eife mif 23efdE)[ag belegt 
würbe, wanbfe er fleh an Suifa. 

„3dh glaube, ich bin 3f>nen e’ne ©rflärung fdhulbig, 
©enorifa." 

Sie blieb fühl. ,,31^ wügfe nicht —." 
2lber ©eifenheim, ber inffinffio fühlte, bag hier efwaß auß 

bem 2Bege §u räumen war, lieg fldh nidhf abweifen. „3<h ^’n 

3hnen neulich in anberer ©igenfdhaff begegnet." DRochfe fie 
benfen, waß fie wollte, er fonnfe feine neue 2lrbeif nicht mif 
©eheimniffen anfangen. Unb ba fie wie burdh einen 3ufaR 
allein ffanben, fing er an, Don feinem Seben $u fpredhen, 
Don ben DRigerfolgen, Don ben jwecflofen 25emühungen, furr 
in 21merifa 23oben ju faffen. 
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Dl)ne iE)ti ju unferbred^en, fyövte fie il>rn ju. „Sie Saufe 
l>af ©ie nidbf roiebererfannf, unb es iff trol)! nidbf näfig, 
fie über Singe aufjuflären, bie ©ie mir mit einer efmas 
unDDrfid)figen Dffenf)eif erjäl^tf l)aben", fagfe fie ruing. 

©maß jog if>n $u bem fd^önen DTtäbd^en l)in. „2öar meine 
Dffenl)eif mirflidb unDarficbfig, ©enorifn?" 

„®ie follfen nidbf immer fo miffeilfnm fein!" 
„Carange?" fragfe er. 
2lber fie mad^fe eine Seroegung. „3d) l)abe leiber feine 

3eif mel^r, miA mif 3!)nen Su unferl^alfen. 
3Tleme (5reun^*n erroarfef midi», fie l>af ©ie neulid) aud> 
gefeiten unb mürbe ©ie beffimmf miebererfennen." 

@r mürbe ernff. „3^ brnurbe mid) meiner 2lrbeif nicbf 
ju fd^ämen." 

,Unb fie, als muffe fie il)m einen 
inneren 2Serbad)f abbiffen, gab il)m 
mieber bie ipanb. 3lber biefes dltal 
roar’s anbers. Dtidbf bie fül)[e, mDf)b 
erlogene ©fäbferin ffredfe if)m bie 
•ipanb l)in, bas Äinb bes ipajienberos, 
bas DTläbtf)en, bas in ber Pampa auf= 
geroadftfen mar, unb bas für bip[o= 
mafifd)e 5einl>eifen ju einfad^ unb ju 
flar bad^fe. „©ie fallen fid^ audE) nid)f 
fd^ämen, ©ie fallen nur roiffen, baff 
man l)ier anbers benff." 

2Bal)renb fie jum Älubl)aus ful)r, 
überlegte fie, mie fid) ein 3ufnmmen= 
treffen Sanfuelas mif bem Seutfdfen 
aerl)inbern liefe. 3e^ fünfte fie, baf 
er nidff mie Carange mar; ber 23er= 
barff, ber in ifr aufgeffiegen mar, als 
er ploflicb t>or ifr ffanb, mar unbe= 
grünbef: Chauffeur, um Singe aus; 
jufunbfefaften, bie gefeim mären. 
@ine abfurbe 3^ee5 *m ^»aufe ©ouga 
trafen fid) Diele, aber ©efeimniffe gab 
es ba nidff. ©onfuelos Pfanfafie faffe 
befrucbfenb auf ifrc eigene geroirft. 

2Begen ber glüfenben ©anne lief 
man auf bem ©alfplaf ©alf ©olf 
fein unb faf in bequemen ©füfleu 
auf ber Serraffe. ©anfuelo rüfelfe 
fid) roaflig. 

„3d^ muffe ja, baf bu fommen 
roürbeff." Unb §u bem ©nglänber: 
„DJlipen ©ie meifer, ©ir 3arne0/ un^ 
erjagten ©ie uns bie ©efd)id)fe Dan 
3l)rer Sigerjagb lieber ein anberes 
URal — aber maren es Sapire, id) 
roeif es nicff einmal mel)r —." 

Ser ©nglänber gab fid) mif allergrof fern ©ifer ber Sefdl)äf= 
figung l)in, aus einer 23afferie Don 5lafd)en, aus grädffen unö 
©eff burd^ 3Ttengen, Umgiefen unb ©djüffeln ein einl)eif= 
liebes ©anjes ju machen, ©r jeigfe fein fabellofes ©ebif 
unb lad^fe. „@s maren beffimmf feine Sapire, EXRif Dlfangani." 

Sie gäfnfe. ,,©r langmeilf uns. Überfaupf fnbe idE> Sip[a= 
mafen unb befonbers europäifd)e Siplamafen menig infer: 
effanf. ©ie faben juDiel QSürbe, ©ir 3011100^ 

Ser mar enblicf) mif ber Äanfiffenj bes ©efränfes jufrieben. 
„2Bürbe iff ©ad^e bes Saffdljaffers." 

„Unb 3f>re?" ^ 
„Dl), man fi£f ben ißormiffag in ber Saffc^aff unb 

befdl)äffigf fiel) mif fel)r infereffanfen Singen, jum Seifpiel 
mif ber ©infuIfrfurDe englifd^er Sled^fnapfe, ein anberes 
DRal finb es Sraldfeüe ober Srafforen ober dtäl)mafd^inen. 
Rtan lieft alle 3e>lungen unb malf fie raf unb grün an." 

„Sas iff Siplomafie?" 
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„©0 fängt fie roenigffens an. 2Iber roenn bie ißerfrefung 
3f)rer Srififrben DRajeffäf —" er fal) plöflidl) fel>r I)oif)müfig 
aus — „einmal roirf[idf)e Polifif treiben mill, bann fann 
es aueb anbers ausfel>en." 

©anfuelo gueffe mif ben 2Id)fe[n. „Sragifd)e ©röfe ffel)f 
3l>nen nicf)f." Unb gu ßuifa: „2Bäl)renb mid) bie ©nglänber 
plagen, f>aft bu bie Seufzen über bicb ergeben [affen müffen." 

Unb als bie uid)f barauf einging: 
„Su biff einfilbig, cbico!" 
„33ielleicff iff’s bie -^i^e", mid^ bie aus. ,,3111 ©üben finb 

mir fa[d)e Semperafuren nidE)f geroäl)nf." 
3ames Jparbange fraf gu i^r. „®rgäl)[en ©ie, mie man 

Ifer im ©üben lebf, DRif ©auga, man reifet Diel, man jagf?" 
„ßuifa l)ä[f il)r alfes ©anfa 3(0^0^ 

nodj) immer für ein l>eim[idE)es Äönig= 
reid)", anfmorfefe ©anfuelo für bie 
Sfreimbin. 

„Dl), id) Derffel)e bas, Jparbange 
©affle iff audl) fo ein ÄanigreidE), ein 
Parf, ber in 2öalb unb JBiefe über: 
gel)f, gifdljmäffer. Jparbange ©affle 
liegt in 3)orf. Äennen ©ie 2)orf, 
ElRip ©ouga?" 

„3d) mar nie in ©uropa." 
.fjarbange Derffanb md)f, mie man 

ein ganges £eben in ©übamerifa gu= 
bringen fonnfe. „2öenn ©ie ©uropa 
befud^en, müffen ©ie JJorf fel)en." 

Unb mieber ©onfuelo: „3e^X wirb 
er Don Saummolle unb Don ©deafen 
unb Don Sleiminen ergäben. Su l)aff 
feinen guten Saufd) gemacl)f." 

2Ils fie fpäfer neben ber greunbin 
im Slufoforfo auf ber 3I[Dear ful>r, 
{tief fie bie plöfditf) an. ,,©ief) borf, 
bas iff er." 

ßuifa l>affe auf bem gujjroeg ben 
Profeffor erfannf, ber mif ©eifern 
l)eim bem eleganten Sreiben gufal). 
„2Ber?" 

„Unfer ©l)auffeur Don neulid^. 3^) 
l)abe il)n gang genau erfannf, fro^= 
bem er Ifeufe elegant ausfiel)f. ülber 
ber neben if>m, iff bas nid)t ber beuf= 
febe Profeffor?" 

„Su meinff Ubenlmf?" 
„3a bodl), ja bod^, unb ber neben 

il>m —" 
„Sas iff ber Dlepräfenfanf ber 

2ufffal)rfgefellfd^aff, er mar f>eufe bei 
ber Sanfe." ©ie ermiberfe ben ©ru^ 

ber beiben sperren, „©in Äapifän — roarfe mal, id) befinne 
midi) — ©eifenl>eim In'efj er." 

„Unb idj) fage bir, es iff unfer ©£>auffeur." 
„Su fiel)ff Xpirngefpinffe, id) l>abe mif il>m gefprod)en, 

id) l)äffe il)n boi^ erfennen müffen." 
©onfuelo fal) bie prüfenb Don ber Seife an. 

©ie glaubte gu merfen, baf? ßuifa niefü reben rooEfe. „2Benn 
bu meinff —" 

Ubenl)of ^affe menig 2luge für bas Sreiben, feiner ®emol)n= 
l)eit nad) l)affe er ben 3üngeren am 2lrm gefaxt unb ging 
langfam ben 2öeg auf Palermo gu. „2Bas laufen l)ei^f, 
roiffen bie DRenfdE)en l)ier nid)t me^r. Silles im 2lufo, mie oben 
in ben ©faafen. 2lrgenfinien iff überhaupt ein getreuer 
älbflaffd) RorbameriJas. Ra, taffen mir bas! 2llfo Dom 
Pampero fpradjen mir. ©rieben roerben ©ie ja faum einen; 
roenn man il)n gern einmal fel)en mödfife, fommf er beffimmf 
md)f, aber menn man il)n nibj)f braud^f. Ser Pampero iff 

ßangemei le. 
3fabierung pon 21. 2B. 23aum. 
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meine einzige (Sorge I)ier unfen. 3^) mir fagen [affen, 
bag er ganj unermarfef auffriff unb alles forfbläff, roas nid^f 
nief; unb nagelfeff iff. ©olange mir in ber £uff finb, fcgabef 
er uns nicgfs, in ber jpalle aud^ mä)t, aber am 3Itaff mbii)fe 
id^ il>n uns nidfif münf(f)en. ©pretfjen ©ie mif ben Dltefeoro: 
logen, genaue Serid^fe, befonbers, foroeif fie oon efroaigen 
SCorjeid^en l)anbeln." 

,,©ie reifen alfo beffimmf?" 
„fjdf) mill froB) fein, menn icf) unfen am Sobenfee mieber 

jroifcgen meinen ©freben unb Gingen I>erumfried^en fann. 
@s mug DDrmärfsgef)en, id^ mug es nidl)f nur roiffen, idg 
mug es aucf> fel>en, füllen. Unb bas fue icf) erff, menn idl) 
bas jammern in ber langen Sjatte l)6re, menn ic^ bie DTton; 
feure überall B)erumFrieif)en fef)e. SRan iff nidE)f mel)r jung 
genug, um marfen ju Fonnen. 2Benn man ein Dllenfi^en: 
leben ll)inbunf) an einer 21ufgabe gefeffen l)af, bann mill 
man aud) ben (Srfolg mif eigenen 21ugen fel>en. Srfolg, 
roiffen ©ie, bamif meine id^ nid^f bie ßob^ubeleien in ben 
3eifungen ober Smpfänge ober (äffen unb EReben. ETtodl) einmal 
über ben Djean fahren, bas iff’s, aber mif einem eigenen 
©cfüff, bas man nidff abgeben mug, bas man roieber jurüdFs 
ffeuern barf." 

23or feinen 21ugen ffanb alles, roas einmal geroefen roar. 
Sie erffe groge ^a0 EKf)einfal t)inauf, über ©fäbfe, 
bie geflaggf Raffen, über Äircgfürme, beren ©lodFen läufefen. 
Unb er fag bas ©efic^f bes DTtanneS Dor fid), ber mif $0f)er 
(änergie feiner (ärgnbung ben 2Beg gebagnf gaffe unb ber 
fid) nun am 3let glaubfe. 2Beil bas ßufffdgiff bem ©feuer 
gegorcgfe, roeil bie Dltoforen ginfer ignen brauffen, unb roeil 
ber ©ebanFe fidg nun enblidg burcggefegf gaffe. 

ETtadg langem SürFlopfen bei 5|nanS 3nbuffrie. 3°1 

2öerFmufeum gaffen ffe bie Sriefe unfer ©las aufgegoben, 
bie Fügl unb überlegen ablegnfen. „ipirngefpmffe — bie 
©efellfdgaff bebauerf — icg biffe rnicg nicgf mif foldgen 
©efudgen ju beläffigen." SRur, roeil bie eigenen DIliffel am 
©nbe roaren, roeil ber (ärfinber roogl ben 2BiUen, aber nicgf 
megr genug ©elb gaffe. DJUf bem ©tauben allein Fann man 
Dltoforen nicgf besagten, 21rbeifer nicgf enflognen. 

©ine ©funbe fpäfer lagen alle Hoffnungen in Srümmern. 
©ine ©eroifferbo, ein 233mbffog, bie Hatfemannfi:gaflen jerrfen 
an ben ©eilen, roollfen fidg in ben Soben ffemmen, aber ber 
2Binb nagm bas ©dgiff, fpielfe gangball mif igm, rig es 
gocg in bie ßüffe unb fcgleuberfe bas fügrerlofe SRenfcgen; 
roerE nieber, um es erbarmungslos ju jerfcglagen. Sie alfe 
Sage oon 3?aruö roar toro&er einmal lebenbig geroorben. 

Samals aber madgfe bie EJtafion bie ©adge bes ©rfinbers 
$u igrer eigenen. 2ludg bie 3roe>flei: fagen ploglicg mif feinen 
älugen. ©ie bradgfen igm bas, roas er braudgfe: ©elb unb 
ben grogen ©tauben. 

„21uf ber ßeereife gibf’s genug ju fun", fagfe ber Profeffor. 
„©in SReer, bas man überfagren roill, mug man Fennen. 
3dg roerbe oben beim Äapifän auf ber 33rüdFe fein unb 
2BefferFunbe freiben. ©cglieglidg gaben ©eefagrf unb 
Cufffagrf ja mandgerlei gemeinfam." 

„Unb roann Fomme icg?" fragfe ©eifengeim. 
„©egnfudgf nacg bem alfen ©uropa, roie?" 
„Unb nacg ber roirFlicgen 21rbeif." 
„Äommf alles", brummfe ber Profeffor. — 
21n bem 3Ibenb fanjfe ©onja roieber roie an jebem anberen 

im Slrmenonoille, fpielfe mif ben ßicgfFegeln, bog ben fdglanFen 
Äorper unb lieg aus igren Hönben unb 21rmen lebenbige 
©dglangen roerben. 3Ran fpradg in Suenos 21ires oon igr, 
igr Sanj gaffe bem Palais eine anbere ERofe gegeben, 
iöägrenb bie ©äffe fonff erff am fpäfen ilbenb Famen, fcgrillfe 
jegf fdgon am DRadgmiffag bas Selepgon, um piagbeffellungen 

aufjugeben, unb bie fcgroerffen 2öagen ber 21riffoFrafie 21rgen= 
finienS gielfen in ben um bas Hauß gerabe erff anroacgfenben 
©fragen. 

Ser Flaffifcge Sanj roar eine ©enfafion geroorben; jum 
ERafen aber ffeigerfe fidg bie Segeifferung, roenn ©onja igren 
Sango argenfino fanjfe, mif einem geroanbfen Sänger als 
Parfner, beffen Äunff jebocg neben ber igren oerblagfe. 

„ERtan mug einen anberen ERRenfcgen fucgen", jifdgfe ©in 
bem SireFfor ju, ber es fdgon geroognf roar, bag ©onja 
©farlaunen gaffe unb bag ©in fidg als 3rnPrefari° nicgf 
immer faFfooll benagm. 

„@s genügf igr ja Feiner." 
„©egen ©ie felber!" Sen EEango fangfe bas Paar bei 

gell brennenben Campen, bie Sanbonions fangen bie lang= 
gegogenen ERgpfgmen, peiffcgfen bie Sanier auf, liegen fie 
los, um fie mif abgegadFfen 3lFForben roieber einjufangen. 
,,©r fanjf roie ein Äfog, Feine 3nlu'l'Dn — Eßerffanb, roo 
ber EBerffanb nicgfs ju fucgen gaf. 31¾ braucge einen Parfner 
für ©uropa." 

,,©ie roollen alfo roirFIicg forf?" 
©in mifleibiger SlicE ffreiffe ign. „DTteinen ©ie, Suenos 

21ires iff ber Soben für ein 2öelffalenf?" 
„Eßiclleicgf für ben EEango." 
„©onja roirb ign um bie ganje ©rbe fragen, benFen ©ie 

an rnicg!" ©r rannfe in bie £oge, in ber Carange faff jeben 
21benb fag. „Haben ©ie Äabelnadgricgf aus Paris?" 

Ser roar geufe Fügler, er braudgfe ©in nicgf megr, feif 
er ©eifengeim gefunben gaffe; nur an ber Xänjerin lag igm. 
„EBerlaffcn ©ie ficg auf rnicg!" 

©onja gaffe igren SEanj beenbef unb Farn abermals in bie 
Coge. ©ie gorfe bie legfen 2Borfe. „3dg fann aucg ogne 
©ie nacg ©uropa." 

„ÜRöglidg!" 
„3dg roill midg felbff burcgfegen." 
„2Bie ©ie roünfdgen, ©enorifa! 3e^enfaMß xeiie 

jurücE unb roill perfönlicg für ©ie ben Proben oorbereifen, 
roenn —." 

©in roollfe milbern. ,,©ie fragten neulieg nacg einem 
Herrn ©eifengeim", fagfe er leife. 

Carange roinFfe ab. ,,©s iff nicgf megr nofig, icg lernfe 
ben Äapifän geufe in ber Silla ©ouja Fennen, bie EEodgfer 
bes Haufe0 mfereffierf ficg für ign." 

©onja rourbe blag. „!2Bie meinen ©ie bas?" 
„ERun, bie ©enorifa unfergielf fidg mif igm, fie fpraegen 

fegr lange mifeinanber. Ser Äapifän Fann fegon 5rauen= 
äugen auf ficg jiegen." 

„3dg roill 3^neu fügen, roas er roar", ffieg ©onja geroor. 
„Samals gier roar er ogne ©fellung unb ©elb, im geborgten 
lining. ETtidgfs roar er, gar nicgfs, nur einmal mif mir 
fangen roollfe er. Sann gäbe icg ign gum ülusfräger gemadgf, 
um igm gu gelfen." 

,,©ie pganfafieren, ©onja!" 
„3dg pganfafiere nidgf. Sagen ©ie boeg ber ©enorifa, 

roas er roar, unb fragen ©ie ign felbff. ©r iff ja fo egrlidg, 
bafj er nidgf einmal lügen Fann. 21ber fegen möcgfe icg bodg, 
roie bie Ceufe in ber Silla ©ouga fidg anffeüen, roenn fie 
goren, als roas er gier gearbeitet gaf." 

Carange fdgüffelfe bebauernb ben Äopf. ,,©r gaf ©ie unb 
anbere gum ERarren gegolten, ©onja, oielleidgf um Singe 
gu erfagren, bie er fonff nicgf gaffe goren Fonnen." 

„21dg, ©ie benFen, roie ©ie —." 
„Pff!" Carange gielf igr bie Han^ E)Runb. „Sie 

finb eine gute Sängerin, aber Siplomafie muf man roogl 
in ben j5in9erfpi|en gaben." 

Sarüber ladgfe ©onja nur. 
(gorffe$ung fotgf.) 
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£inE>ens23etr[ag, 3Hündf)en. 

Qiüd/ic/ie 

Qol$fd)nitt Don Jranj ©aubef. 
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II. 

oJSaft. 
2I[ö 11¾ evtvatfyte, fangen bie arabifc^en ^»abfcfiiö i{)r 

JHorgengebef. (Sß mar faum bie erffe blaue ^»elligfeif 
angebämmerf, unb baß ©dfiff ful)r nod^, roenn and) fdfon 
fangfamer. tylöfyUd) faf> id) Sali Dar mir liegen, über bem 
nod) bfag bie ©ferne funfeifen. ©d^nell füllte fid) baß SReer 
mif £id^f. (£ß begann ju glänjen. Sie magifdfien ßinien 
beß SafurDuIfanß jeicbncfcn fid) fdfarf gegen ben Don fiefetn 
Slau langfam nac^ ©rün überflie^enben Jpimmel. 3I[ß ber 
^immel frf)neU gelb mürbe, aerroanbelfe fid) baß flädjige 
@d)affenbunfe[ beß ©ebirgeß in fein nafürticfieß üöalbgrün, 
Dom ©ipfel I)er riefelte baß 
©rün am Serge t)inab mie 
ein 2BafferfaII. ©injel^eifen 
mürben erfennbar. Sie fd^[an= 
fen Äofoßpaimen am Ufer 
ffanben mie Derfunfene Sefer 
im gellen ßicbf unb fpiegeften 
fid) im 3Iteer. Sie Sambuß= 
Raufer ffanben feierlidb unb ftill. 
©in graueß Sempeld)en fcbaufe 
erfdirocfen nach bem frembar= 
figen ©ebifbe, baß mei^ unb 
feinblid) auf eß juffeuerfe. 
Ääl)ne roiegfen fid^ unb famen 
näl)er. Ser ©franb erfüllte 
fid) mif farm. Sie f>a[bnacFfeu 
Äutiß liefen aufgeregt f)in unb 
I)er unb fdfmien: „Saß ©dj)iff! 
Saß ©dbiff!" 2Bir roaren oor 
Sali angefommen. 

fjff t>eufe feffHeber Sag? 
Sie ©frage naci) ©ingarabja 
iff gefcbmürPf mif Ernten Sam= 
bußffangen, an bcncn !f)a[m= 
jmeige unb Spfergaben über 
ben 2öeg Rängen. 3In ben 
^außeingängen fielen fleine 
SabernafeE mif Slumen, grü(f)= 
fen unb Öpfergaben. Sofe 

finb an bie ipaußfüren 
gcffebf. 3fEf)eudfeffHiI)erSag? 

5Iein. Ser Sag I)eufe iff 
mie ber geffern unb ei>egeffern 
unb mie ber morgen unb über= 
morgen fein roirb. 

III. 

^Coctuvno. 
Son einem geff fefmfe 11¾ IE)eim. Saß 2anbl)auß lag unter 

Samarinben unb fd)Uef. Ser DRonb fcf)ien \)e\l, ber Sropen= 
monb, ber in filberner ©egale baß £idgf anffängf, baß bie 
©onne igm jugiegf, unb eß überlaufen [ägf auf bie fdgtafenbe 
©rbe. D biefe feffHdgen Rädgfe im fjfafflnerfanb! @ß mar 
nodg fange Dor Sonnenaufgang. 

Saß mefandgolifi^e ©efäufe beß ©amefanorcgefferß ffang 
nodg gebampff gerüber ju mir unb bemegfe meine fräumenbe 
Seele. Sie ©riffen girpfen, unb mie ffingenbe Sropfen fiel 
baß Mlonblidgf burcg bie fdgmarjen Säume. 3Ilein ©d>affen 
manbelfe Dor mir ger. 

Pfogfidg, mie idg ben gug auf bie unferffe Slarmorffufe ber 
Sorgaferie fege, bleibe icg mie gebannt ffegen. 

2fuf bem fügfen Slarmor beß Sorffurß tagen ©nbpmion 

2lu0: Ärnmer, „X)ie fterbenöfn Mnfeln''. 

Qjonn enuntez 

unb ©efene. Saß Slonbmärcgen mar 2Birffidgfeif gemorben, 
ber SIpfguß gaffe ft’dg Derfebenbigf. — 31¾ gaffe nie efmaß 
fo Ciebfiigeß gefegcn. 

©in jaoanifdger Änabe, ein bronzener 3unge Don Dieffeicgf 
Dierjegn fjagren, tag ba unb fdifief. £ang außgeffretff tag 
baß finblicge 2Bunber feineß gerrfidgcn Ceibeß. IBcfcge ßinieu, 
meldge fHunbungen, meldge Spannungen unb Serfpredgungen! 
Sraun gefen bie Coden um feine braunen üöangen. Um bie 
Cenben fdgfang fidg ein fcgmafeß Sudg mie eine järffidge Um = 
armung. Ser Hnfe 2Irm fegfe fidg nacgfäffig an ben Äbrper, 
unb bie Jpanb rugfe mie fofenb auf ber fdgmeflenben ERunbung 
beß Dberfdgenfelß. Ser redgfe aber mar unter bem fdglafenben 
.giaupf afß ipofffer außgeffretff, unb auf igm rugfe, im ©dgfafe 

fäcgefnb, baß Äöpfdgen eineß 
3Räbdgenß. Ser ©arong mar 
gerabgegfiffen, unb fo tag baß 
bräunficbe Äinb naiff auf ber 
Seife, bem Änaben gugeroanbf, 
unb igre Cippen berügrfen fidg, 
mie menn fie über einem Äuffe 
eingefdgfafen mären. Sie Uei= 
nen Srüffe beß DRäbdgenß 
feudgfefen im Slonbfidgf mie 
Änofpen, bie fidg enffaffen 
moffen. Saß aufgcföffe ^aar 
fiel bem Äinbe, baß jegn 3agre 
jägfen modgfe, biß ju ben -^>üf= 
fen. Saß DRonblidgf madgfe 
feine feinen gmrnra nodg mei= 
dger. Sie afmefen beibe fanff 
unb rugig, igre Srüffe bemeg= 
fen ficg feife, unb bie jarfe 
Semegung Heg allerfei Cinieu 
fpiefen. 

3m 2Inbfiif biefer unerroar= 
fefen ©dgongeif mürbe irfi Don 
einer fo unfägfidg fügen £rau= 
rigfeif ergriffen, bag idg ben 
Sränen nicgf megren fonnfe. 

©ß maren Seffa=j?inber, ge= 
roig, bie jum $effe nacg ^ev 

©fabf gegangen roaren. 3n 
ber ©dgroüfe ber Sropennacgf 
gaffen fie bie DRarmorfügfe beß 
©uropäergaußgurß aufgefudgf, 
um ju fcgfafen. 

2öie ein DItpfferium beß Ce= 
benß berügrfe micg ber Sfnbfiif 
biefer mafeffofen ©dgongeif. 
fjdg rougfe in einem äfugenbfiif 
nicgf megr, roaren eß Sfumen, 
bie Dor mir lagen, ober jarfe 
Säume, ober E)Renfcgen? 2öaß 

roar icg fefbff? 31¾ tcugfe eß nidgf megr. 
2fber idg rougfe midg pfbgfidg einß mif Sfume, Saum unb 

biefen DRenfdgenfinbern. 
©dgongeif iff bie gödgffe .Offenbarung beß Cebenß. 
©adgfe unb ^ögernb §og icg ben JurüdE unb brang, bie 

©dgfafenben nidgf gu roeifen, Don ginfen ger inß ^auß ein. 
3tg roeig nicgf, roie fange idg bie beiben befradgfef gäbe. 
2Barum bin icg nidgf ein 3Rafer roie 3?enoir? 2flfe Äunff 

iff ein ©idgerinnern an Offenbarungen beß Cebenß. 
2Bäre icg ein Staler roie Stenoir, icg fönnfe micg nocg im 

fpäfeffen 2fffer mafenb biefer Offenbarung erinnern. 
©0 aber male idg nur mif 2Borfen. 
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IV. 

^Täncc:. 
3er 3?eg£nf läpf feine beiben fc^onffen Sängerinnen 

fommen, anmufige Äinber in eben fid^ enffalfenber erffer 
ipradftf beß feibeß. 

(Sben fa^en fie norf) unter ben Spielern beß ©ametanß, 
[eife miffingtnb unb ^fummenb, bamif ffc^ ilE)nen ber 
muß miffeile. in fie einflie^e trie beraufrf)enber 2Bein, bamif 
fie ein Seffaabfeii biefer DTIufif merben. ERun ffefen fie fang= 
fam auf, mie Sabenbe ffel)en fie im Seid^e ber Sbne, bie 
©lieber ben ieicffen 2BeIIen I)ingegeben. Unb [angfam, mie 
nur fermer ficf löfenb, Fommen fie in bie DTtiffe beß Saaleß 
unter bie grofe Äuppelroölbung. Sie feibenen Sücfer 
fd^miegen fid) eng an ben £eib unb [affen jebe £inie ber 23e= 
roegung Ffar erFennen. 

[Regungßtcß, mie pIaffifdE)e giguren, an benen nidE)fß lebt 
mie bie 3Iugen, bie nocf> bunFIer fcf)mad^fen unter ben gefcfmärg; 
ten Srauen unb Cibern im meifgepuberfen ©efid^f, ffel)en fie 
ba. 2Bie Sabenbe, bie fidE) ber 2öonne beß meid^en 2Bafferß 
Angegeben [jaben. 3t>re SriUanfen funFetn. Sie 2tugen ber 
DItenge braufen im ©arten fpiegeln bieß ©efunFel. 

Sie beiben Sängerinnen finb einanber ©piegefbilb. STiur 
i[)re färben finb oerfdEfeben, bie ^er Südj)er unb 
©d^feier. 
V/27 

S efer Sang iff ein Sang ber Kufe. @r iff religioß, ge= 
fäffigf oon erotifcfem EPeffimißmuß. Sie Sängerinnen füpfen 
uicbf fie fpringen nidff, fie roirbeln nidff. @ie finb Feine 3lFro= 
bafinnen. 5?aum baf fie einmal einige ©dfriffe gueinanber 
gefen, fidE) gu grüf en. Äaum baf fie fidf einmal in ben pfiffen 
brefen, [angfam, feiertief. @ß iff ein Sang faff außfdfOefsbdf 
ber 2rme unb Jpänbe, ber {5in9er DDr atlem- finb biefe 
Ringer gepflegt, mie fingen unb ergäflen biefe ffreng gefeftidf 
fidf beroegenben Ringer, benen ber rofe unb btaue ©dffeier 
Sinie unb EProfit gibt, toie lodFen unb oerfpredfen biefe faudf= 
garten 5'n9er/ 11,16 weifen fie gurücF, mie brofen fie, mie 
fdfenren fie, mie [inbern fie! 

Df, biefe EXRetancfotie beß ©ametanß unb ber Sängerinnen! 
Siefe Sängerinnen finb Slumen. ©ie braudfen nidffß gu 

tun, um fdfon gu fein, alß btüfen. Sie ßofoßbtume brauet 
nur eine ©funbe [ang fdfbn gu fein, baß iff genug, unb bann 
iff eß auß. Unb ber Suf [er 2Binb faf fie geFügf, unb fie f af 
fidf gum SanF ein wenig — ein menig nur, fie iff gu g[üdF= 
lief —• auf bem ©fengel gemiegf unb ifm gebanFf. Unb bann 
iff eß auß. Df, bie EIRelancfo[ie beß ©ametanß unb ber Sänge; 
rinnen! 

Sa fallen bie Sängerinnen in fief gufammen mie Der; 
[ofdfenbe 5¾111111611¾ feierlidfe, frifroermüfige ©ongfdftäge 
mie auß Derborgener Siefe Fommenb, überbecFen ifre 2lfdfe. 
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V. 

STtidfjfö 2ieblid)ete0j nid)fö g!r^rnrriere0/ «Is roenn in ber 
frühen älbenbffunbe im Tempel bie 2eufe ju_ 2lnbmf)£ ner= 
fammelf finb. Ser Sempel iff nur ein Jpof. Jtur bie JRauer 
unb ber (Eingang finb arcf)ifeffDnifcf)e ©ebilbE. Sie baOfrfje 
Sempelard^ifeffur iff oor allem eine 2lrdl)ifeff JC beö ©ingangß. 
2öie mif bem DHeffer gefcfjniffen ber fd^male öer nur 

eine ^erfon einlä^f. 3a^re'd> ^ie Saberna5* im ^>of. 2lUe 
gefc^mütff mif Ölumen unb Säubern, mif Spfergabcn an 
[^rüd^fen. 3^ fe?)e fernen ^rieffer, feine fidefferin. Äeine 
Zeremonie DDlIgiefjf fitf). grauen fommen btrein, langfam, 
feierlich, bie Spfergabe auf bem Äopf frage«!), ein Ämbcf)en 
an ber ^anb füf)renb. DIMnner fi^en am Scben, Jünglinge. 
2Ule fragen fie Slumen im Jpaar, Slumen aber ben Dl)ren, 
Slumen in ben Jpänben. ©rf)rt)arjfeibig glängf baß Jpaar, l)ell 
fröl)li(f) glänjen bie gelben, blauen unb rofcn ©arongß, bie 
nirgenbß fo fd)6n finb im gangen Dffen trie auf Sali. JpDdf)= 

ffielige meijfe ©eibenfcf)irme finb über ben Dpfergaben auß= 
gefpannf. ©ben Fommf bie alfe f)riefferin. ©ang in 2öeifj 
gefleibcf fi^f fie auf einem Sifdb, befef mif rounberDollem 
©piel ber ginger, fegnef unb befprengf bie ©aben, baß Heine 
DJfeffmgglocfc^en bringf fie rf>pff)mifif) gum ©rflingen. Un= 
gefurf)f, Don enfgücfenber iTtafürIid)Feif ber 2lnorbnung, fi|en 
bie ©laubigen um fie l)er am Soben. ©l)e eß bunfel geroorben, 
befprengf fie alle mif gemeil)fem 2Baffer, baß fie mif einer 
Cafoßblume außfeilf. ©ie fudfen bie Sropfen mif bem ^>anb= 
feiler gu fangen unb fcflürfen fie gierig ein. Sie fülle geier iff 
beenbigf. £)l)ne bag ein 3iuf erfönf, arbnen fid) alle gur Tßtc- 
geffion unb Derlaffen leife ben Sempel^of. ©o gieren fie burcgß 
Sorf, immer mel)r Derfif>minben in ben Raufern, biß gulegf 
ber 3U9 fid) aufgelöff f)af. 

2Bie bie EReligion mif bem£eben Derfnüpff iff, baß gu fel)en 
iff in biefer ergreifenben IJJemfyeif, ©d)önl)eif, ©infa^l)eif in 
Sali einß ber beglüdfenbffen ©rlebniffe. 

O 0 
© 

V/2Ö 220 

thyssenkrupp Corporate Archives



Q/otn (SinJccw^ ■ZMXüC/C 
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VI. 

‘(S>oc/e eo. 

3iä> babefe am 9Heer unb mugfe: je^f Eommf baß @nbe. 
Srd Sage nocf>, bann fommf baß @nbe. tr’ar fraurig, 
eine uubefä)veibU<S)e D7te[anif)D[ie fenffe ffc^ über mic^, unb 
icf) I)äffe am Hebffen gemeinf. ©ollfe baß Mbärdjen mirHid^ 
ju @nbe gelten? 

©aß @nbe! Sa mar eß, baß geroaffige bah'fcfje 2Borf mif 
ben Urlaufen: Pu=pu=fan. 

e 

Saß (£nbe iff ber £ob, ber (Eingang jum Ceben. 
©D nehmen roir noc^ Seif an ber ßeidjenaerbrennung, ba 

bie 2ffd)e ber Sofen bem JReere übergeben roirb, baß fie roieber 
jurüiffpülf im eroigen Äreißfauf beß Cebenß. D fRadbf, o fe|fe 
fTtadjf auf 23afi! D ^effnacbf ber £eidE)enDerbrennung! Surc^= 
flammfe ETtatf^f! 9Iadf)f ber ^eiligen 

Sie Sofen finb geroafrben, gefafbf, geroeibf. 3um Jpimmef 
anffrebenbe Sürme, geroaffig aufragenb roie ginger, baß 2Berf 
Dieter DTionafe, gefdf)müiff mif bunfen Suchern unb Sfumen 
unb bfinfenben Spiegeln unb ^»übnern an ber ©pi^e, bie bie 
©eefe baß gfiegen fef)ren, finb bie ©i|e ber Sofen, auf benen 
fie jum Sranbpfa| gefragen roerben. 2Iuf ^»unberfen fc^roeig: 
bfinfenben :9TcännerfdE)u[fern rufjenb, fdroinen bie Sürme roie 
©duffe auf 2BefIen ju fd>roeben. 2Iber bann roerfen fie if)re 
Äorper jaud)genb in ben gfug, ber an ber Sranbffäffe Dor= 
überraufcbf, unb roafdben affe 23erbinbung mif ben Sofen 
Don fich. 

@ß iff ein geff. Sie Sofen roerben in ber jungen ©enerafion 
roieber erffef>en unb if>r bie beffen Sigenfd)affen Derfeif)en, 
roäf)renb baß Söfe im geuer ber ßäuferung Don if)nen ge^ 
nommen roirb. 

23on ben Sürmen roerben auf f)of)en Sambußbrücfen bie 
£eid)en f>erabgenommen unb in bie ßeiber pf)anfaffifd^er ^>o[5= 
fiere gebeffef, unfer benen bafb bie glommen emporjüngefn 
roerben. 

Sie fjungen erff auf bie feeren Sürme jum jaudfjenben 
©furm ber Surmeßpfünberung! 2öer f>oIf fic^ baß Seffe, bie 
jpülE)nd)en oben? 

©ebefe, 2Beif)en ber Prieffer. Über ben Saufenben fd>roeben 
bie ©eefen ber SBerfforbenen. fjnß ©rün gebeffef, angefid)fß 
beß bfauen DTteereß, über bem bafb ber 2fbenb brennen roirb, 
bie Zeitigen Serge im 9?ücfen, fo feierf ber fHaf; ber Ser= 
brennung. 3e|f! 3e|f! fRaud^ fd^roeff auf, glommen 
jüngefn, bie fRiefenfürme brennen, roeiff)in überß DTteer feud^= 
fenb roie gadfcfn, bie Jpofjffiere brennen, brennen, roie eß fdrön 
bunfef iff, fchaurig=fcbon, pf)nnfaffifA:erf)aben, unDerge^ficb. 

Unb Safi fdE)mauff unb frinff unb feierf ben Sriumpf) beß 
2ebenß über ben Sob, feierf fein Dffern, bie ganje dladfjf f)in= 
burd), um bei erroad^enbem Sage in langer ^rojeffion anß 
3Ifeer ju jiel^en unb bie 2Ifcf)e bem 2Binbe preißjugeben. 

fjd^ aber ffef)e in ber 3fbenbbämmerung beß näd)ffen Sageß 
am ©franbe ber fTtorbfüffe, Safi f)infer mir, unb fef)e fangfam 
baß roeige ©d^iff näfjerfommen, baß mid^ roieber nad^ 3aDa 

bringen foE. 
Unb roie baß ©d^iff fid^ in Seroegung fefd, fef)e id^ nad^ 

Safi hinüber unb roerbe nid^f mübe, funüberjufefun, obroof)! 
id^ eß nur nod> burd^ ben ©d^Ieier meiner Sränen fef)e. 
nef>me 2fbfc^ieb Don Safi, roie man Don einer fdfrönen greuro 
bin 2Ibfcf>!eb nimmf, Don ber man roeig, gefe^f fefbff, man fäf)e 
fie je einmal roieber, bafj man fie fo fdron nid)f roieberfief)f. 

VII. 

(Stus^c/an T 
Unb je|f iff meine fReife beenbef, benn roaß fonnfe mir nun 

noch begegnen? 
Elteine fReife iff beenbef, unb id) bebarf ber fRu^e, roie, 

fd)roer Don ^onig, bie Siene ber fRuf)e bebarf, roenn fie an 
ben Sfumen beß grüfffingß genoffen b>at. 3d^ roei0, baf? nocf) 
Diefe Sfumen meiner f)arren, aber feine roirb ben ©uff unb 
bie ©üge Safiß f>aben. 

Ser ®efcf)ma(f biefer grucbf roirb immerbar in meinem 
ERunbe fein, auch roenn biefe grudjf, überreif, abfällf unb am 
2Bege oerfaulf. 

Senn, bag id) enbfidf) bodf) bie 20af>rf)eif fage. ©^on 
föff fid) bie grudgf am ©fiele, ©ie roirb faUen, bafb, Dieffeid)f 
morgen fdfion; id) jiffere, rafd)effe eß nid^f fdE)Dn im Caube? 
Serjeil^e mir, roenn id^ fd^roieg Don bem, roaß bie 2Baf>rf)eif 
iff, roaß nidgf Derfcgroiegen roerben barf. 

2Iud) Safi iff eine fferbenbe 3nfü- & fcf)Dne ©ferbenbe! 
fjjd) baUe bie gauff in ber Safdf)e DoU 3orn unb ©cf)am: 
©uropa! 

2Barum Derfcgroieg id^ eß? roar frimfen, nodf) bin ich 
frunfen. überfaf), roo id) f>affe fef)en foEen. 9Tod) finb 
genug piäfje ba, borf iff Safi ffarf, rein, gefunb, nur fid) fefbff 
gfeid). 21ber an ber Äüffe figf baß eifrige ©efcgroür unb frifjf 
roeifer. gäf)rf nidE>f fd^on ber ©d^neEroagen burd^ß £anb? 
©af) id) nid)f bie groge Serfammfungßfjaffe, bie feifger mif 
©frof) gebecff roar, Derfdjanbelf burcg ein 2BeEb[erif)badE)? 
Spat nicbf in ben „^affar" bie europäifcge Jjadfe ©ingang ge= 
funben unb macgf ben ©arong läcgerfidE), roeif bie ^nbuffrie 
Derbienen roiE? pianf man nicgf Jpofelß für bie reifenben 
äfmerifaner, bie „Safi in brei Sagen" gefef>en f)aben müffen? 
üöerben fie nicbf eine Sanjpanformme unb ein ©d)affenfpie[ 
fegen müffen? Unb roirb bann baß Sgeafer borf nidgf Seufe 
beß ©efbeo? 

2Bie fang iff meine ßiffe ber Äfagen! Jjcf) roiE fie nidgf be= 
enben. ©ß iff aEeß nugfoß; audf> bie Jjnfef unfer iJIafurfcgug 
ju ffeEen, roirb unmogfid) fein. Sie ©rbe iff EranF. 

3dg fege nodg einmal Dom ©dgiff nacg Safi ginüber, baß 
in ber SunEefgeif ber dtadgf oerfinEf roie ein ©rfrinEenber, 
bem man nidgf megr geffen Eann. 

Sa fdgeine idg pfögficg mifjufinEen. 
EIBe Sraurigfeif fäEf Don mir roie ein fdgmugigeß ©eroanb. 

3dg finEe unaufgalffam, idg fdgroebe, frägf midg jemanb? 
fügte midg getragen. 3^ fügfe micg getragen Don ©fimmen. 
3d) Derffege fie nidgf . . . 

. . . @ß finb bie ©fimmen beß neuen ©efdgfedgfß. 

e 

ZBir ßerbanEen bie ©enegmigung gum 2f6bnicE Docgegenben 2fuöä 
gugö aus: Ärämer, „Oie fterbenben f|nfe[n“ bem iOerlag ©eorg 
iTnüIler, Dltümgen, ber uns gteicfjgdtig bie ©rfaubnis gur 2Biebergabe 
ber Siibbeigaben erCeilfe. Oiefe finb, obgefegen non bem in ben „@Cer= 
benbenf^nfeln“ enfgaltenen „©onnenunfergang“, bem 2BerE: „Sali — 
23olE, £anb, Xänge, Oempef, 5Ege“ ©regor Äraufe enf= 
nommen. Oer le^fgenannfe, fcgon in briCCer 2fuf[age erfcgienene 25anb 
enfgätf, neben einer tejrtiitgen (Sinfügrung, auf 275 ©eiCen in @ro^= 
format 321 gröjftenteilo gangfeifige 35iiber, bie roogf bao ftgönge unb 
— legte OenEmai bargeilen, bad non ©uropäerganb ber oon europäifcger 
„3ioiiifafion“ erbrüdEfen Äuifur ber ©übfee erricgfef ig. 

(23ergt. mug ben 3fuffag „.ftreug unb quer burdg 2fgen unb bie 
©übfee“ auf ©eite 32.) 
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o7lyieuz> und yuev dmc/Z (Sl&ien und die (büdöee. 
33on Dr. Äarl Su@- 

Soen „2luf gtofjcr Jafjtt“ (öcrlag 5> 2(* Sroctyaus, Scipjtg, 15 31311.). — SBaltcr Stöhnet: „3ns unctfotfd)!« Sibet“ 
(23crlag Kol»!«» u. 2lm«lang, Scipstg, 15 313Ü.). —^^5aul Scl)«b«fla: „Set ben Uttoalbjroetgen oon SKalatja“ unb „Orang-Mlan“ 
(Setlag 5. M.Sro(!l)aus, Setpjig, je 16 31311.). — ^auKSbert: „efibfee-erinnerungen“ (Setlag Jlötjler u.Smelang, Setpjtg, 8 31311.). 
— ^Inlipp Sltämet: „5He fterbenben 3«feln“ (Setlag ©eorg SHüIlet, Sllüitclten, 10 31311.).— „Site Sletfen unb Sbenteuet“ uttb 
„Sletjen unb 3lbenieuet“ (Serlag 3. S. Sroctl)aus, Setpjtg, halbleinen 2,80 31311., ©anjleinen 3,50 31311.). 

CYn ben großen öffentUrfjen Sücijerden roerben neben „ftfyönet" ßiferafur 
■O am Ijäufi'gften 3?eifen>erEe nerlangt. Unb ift fie nirfjt begreiflid), 
biefe gernfeljnfurfjt, liegt fie bem Seuffrfien nicf)f fcfion im Stuf? ZBer 
mödfjte nitijf gerne mit füijnen gorfcfjecn feitfame @tf)ii£fale, eyofifdje 
Slbenfeuer erleben, frembe ßanbfrfjaff, frembe Söller fennenlernen!? Sie 
Sericf)fe biefer fü^nen Pioniere belehren, inbem fie unterhalten. —■ 

Ser fTtame ©nen het’'11 *ft uns Seutfchen n>Dl)lt>erfrauf — es fei 
biefem ©dpmeben nid)t nergeffen, bajj er einer bei; gang roentgen „iTtero 
traten" roar, bie fid) im Äriege offen ju uns befannten. 31un f)af er nad) 
langer 3eif gum erften Oltale roieber eine grofje 2Ifien=(Sj:pebifion angefrefen, 
tron beren erfiem Seiber in feinem neuen Sudje „31uf grofer Jahrf" be= 
richfef. (Sine riefige Äararoane tton fafi 300 Äamelen roäljte ficf) im Srüh= 
jaftr 1927 son $aofo aus nadj bem norbroeftlidjen (Shina, quer burd) bie 
gefürd)fefe 2Düfte Oobt; ein auögefud)ter ©fab roiffenfd)aff[icf)er OTifs 
arbeitet, je^n Eljinefen, fünf ©djroeben, fünf Seuffd^e, begleitete he(,in 
nebjl einem jaltlreidjen Srojj. Sie 3>ele ber (Sjrpebifion roaren rein roiffero 
fcftafflicijer iTtafur: fartographifd)e. meteorologifdje, hu^ragtaphifthe 
geftfiellungen in erfter ßinie, bie freilid) aud) oon großer roirtfdiafflicher 
23ebeufung roerben Jönnen. DSonafelang — bie genaue 21uSfüI)rung ber 
OTeffungeu ufro. bcbingf oft ausgcbehnte 21ufenfl)alfe —• burdtäiehen 
biefe mutigen, tron iftrer 21ufgabe begeifterten DSänner bie ZBüfte; 21ben= 
teuer unb ©efal)ren unb Serbrujj gibf’s genug: bie Äamele reoolfieren 
unb werfen bie ßaften ab, fthmer franf unb mufj non feinen 
©efreuen auf ber Sahre getragen roerben, ©elb unb Sorräfe ge^en bebenf= 
lid) auf bie Oleige, bie Seljörben an ber iprooinggrenje — es tobt ja in 
gang ßluna ber 23ürgerfrieg mit feinem Surdjeinanber aller Äompe= 
fenjen — oerfalfen ficf» §unacf)ft redjt ablcfnenb gegen bie „Sinbringliuge". 
21ber ber ffurmerprobfe Jührer überroinbef alle ©djroicrigfeifen mit feiner 
gelaffenen Kühe, feinem ©offoerfrauen, feinem humo,:. uat1 fd)liefjtich 
gelangt bie (Sppebifion hoch glütBlid) nad) Urumtfd)i, ber haupiftal’i 
f)roDin^ ©iu=fiang, roo Dllarfdjall 3)ang, eine ausgeprägte Perföu[itf)leif 
Dom gormaf eines miffela[ferlid)en Eonboffiere, allmädjtig fdjaltet unb 
roalfef. ©r nimmt hst’*11 fefyv roohlroollenb auf; biefer ift gu befdjeiben, 
anjugeben, bajj es fidjer ber ©inbrui feiner fgmpafhifchen ^)erfönlid)Eeif 
roar, ber ben mifjfrauifrften Dltarfchall umftimmfe, jum greunbe unb 
©önner madtfe. — 211s Sjebin bann im grühjahr 1928 Dorübergef)enb nad) 
Europa fuhr, um neue 3Iiiffe[ ju befdjaffen, roar borf, im innerffen jjer^eu 
21fiens, alles gut organifterf, fein ©fab mit roiffenftijafflidhen 2Irbeifen aller 
21rf Dollauf befdjäffigf. Unb injroifchen ift ijroMn ja roieber nadj 31fien jurütfc 
geEehrf, neuen 31benfeuern entgegen, ©ein Sudj über biefen erften Seil 
ber (Sjrpebifion hat elr roäljrenb feines europäifthen SlufenfhalfeS ges 
fdjrieben. @s ift anfangs Dielleidjf efroaS breit geraten, mehr fagebuth» 
mäjjig referierenb, roirb bann aber im ßaufe ber Sarftellung ungemein 
lebenbig unb fpannenb. Sag Su er|ählen roeig, fyat er off genug be* 
roiefen. 22aS befonberS fguipafftifd) berührt, bas ift ber abfolute 3Iiange[ 
an Slafiertheit, roie man ge roohl mitunter bei roeifgereigen „2Be[fen= 
bummlern" gnbef — nadj einem langen, ber gorfdjung geroeitjfen ßeben 
ift l’Ddj immer roieber bem ©efdjidS banEbar, bag er foDiel ©igöneS 
unb ©roges fdjauen barf; er ig erlebensgarE unb ^bereif roie je unb ggilberf 
mit jugenblidjem geuer. Unb bocl) fdjroebf übet bem ganzen 23udj eine 
geroiffe abgeElärfe ©elaffenheit unb heitere Kühe, bie f)öd)ge Keife fdjönen 
DSenfdjentums ift. — 

2Ber einmal ben fcgroeren unb bod) fo locfenben 35eruf eines gorfdjers 
erwählt, ben lägt bie gernfehnfuctjf nidjf mehr los. ©in Seuffcger, 
2Ba[fer ©fögner, roeilf jur 3e't gleichfalls in 3nneragen. *n ^ 
SUanbghurei, nacgbem er Dor bem Ärieg fcgon bas geheimniSDollfte ßanb 
biefes ©rbfeils, Sibef, bereige. Son biefem 3U9 unerforfcgfe Sibef" 
im grühjagr 1914 roeig ©fofjner ungemein feffelnb ju erjählen. Son 
©hina aus gieg er in bie ofttibetanifdße Sergroelf Dpr unb bracgfe in 
72 KiefenEigen eine glängenbe oolEsEunbliche unb naturroiffenfdjaftliche 
21usbeufe Ijsini. reifte mit chinefighen ÄuliS, beren Slusbauet unb 
Sreue er befonberS herl:,orhe^(- SanE mehrerer beutfcger OTifarbeifer 
gelang es, bas Derroorrcne ©pftern ber .jpDdf^gro11 OgfibefS fopographigh 
aufgunegmen unb bie bärtigen SölEerfdjaffen gu erforgfjen. ©frapagen 
unb ©efagren gnb bas fäglidje 25rof bes gorfcgers — audj bei ©fo^ner 
gab es fie genug unb übergenug: jpiacEereien mit feinbfeligen Seroohnern, 
Überfälle Don Käubern u. ä. ©eine befonbere Kote ergälf ©fognerS 
Such ■—■ ähnlich roie bei ©Den ■— burch bie ausgeprägte Ses 
geigerung, mit ber er an feinem gorfdjerberuf Ijängf, unb bie ©efühls= 
roärme, mit ber er alles erlebt. DÜif beufgher ©rünblichEeif ift er in bie 
Sorgellungsroelf ber ©h*nEferl “fl* Sibefaner eingebrungen unb roeig hier» 

Don ebenfo anghaulid) gu berichten roie Don ber ergabenen ©roge einer 
unberügrfen jUafur. Kunb 150 Silber fdjmüdEen bas 2BerE.,— 

©in beuffdjer ürieger, üaul ©cgebega, gaf in ben 3af>rcn I924/25 
gorfcgungSreifen in bas 3nnere ber DUalaEEa unternommen unb 
legt barüber in feinen Sücfjern „Sei ben Urroalbgroergen.Don Ktalapa" 
unb „OrangUltan" Kechenfcgaff ab. Sort, in ben Ürroälbern .Öinier= 
inbienS, halb roogl Opfer ber oorghreifenben „3iDilifation", [eben nocg 
ein paar Saufenb Dltenfcgen jener 3rDerggämme, bie bie. UrbeoölEerung 
ber inbifcgen bargellen. Komabigerenb giegen ge in Eieinen 
©ruppen umger, biefe „gillen, fdjeuen, fünften, finnenben ©efcgöpfe", gu 
benenge bas garte ßeben im Urroalb ergogen — ein primifioes SoIBcgen, bas 
ficg noch niegf einmal im ©fabium ber ©feingeit begnbef. Dlionafelanq 
gaf ber Serfaffer unter ignen gelebt, migframfef) aufgenommen guerg, gaf 
in unermüblidjer Äleinarbeif igre ©praege, igre ©iffen, igre religiöfen 
Sorftellungen insbefonbere audg, gubierf. 2öurgelEnollen unb gifege gnb 
igre hmeptnagrung, felfener baS Sleifcg eines mit bem Sambusblasrogr 
erlegten ZBübeS. 5nr e'ne KUä arbeiten ge tagelang auf ben 
"Plantagen ber Klalaien, um bann roieber in bie büfteren SergecEe bes Ur= 
roalbeS gurücfguEegren. 3gre ßisber gaf ©egebega mit bem ©rammopgon 
aufgenommen unb ßanb unb ßeufe in feine PgofoEamera gefperrf. ©ein 
Seridjf ergreift gerabe in ber mitunter fag nücgfernen ©acglicgEeif ber 
Sarftellung. — 

211s ein Parables mug roogl bie jjmgfoelf ber ©übfee gelten. 3mmel: 

roieber erfegeinen Südjer, bie begeigerf bie ©cgöngeif biefer grogen unb 
Eieinen ^nfeln preifen, bie jroifegen ©üboftagen unb 21uftralien geg lagern, 
in benen fropifdje ÜppigEeif ins Serfcgroenberifcge gefteigerf ift. Unb ein 
Seil, wenn aueg ein geringer, biefes ©übfeeparabiefeS roar eing unfer, 
roar beufgger ffolonialbeg^. Äapifän Paul ©berf, ber Dor bem Kriege 
als .ftormrianbanf bes „©ormoran" in_biefen ©eroäffern Ereuge, erjäglf in 
feinen „©übfee=@rinnerungen", ogne Überfcgroang, aber mit roegmüfigem 
©ebenEen, Don feinen gagrfen unb Sefucgen auf ben 2Ifollen unb 3ng(n 

im SismardE=21rcgipeI, auf bem unfäglicg reijoollen ©amoa u. a. ©ein 
Sucg [egt 3eugnis baoon ab, roelcge Ünfumme Don beutfeger 21rbeitsEraff 
unb beufggem UnfernegmungSgeift, ju fegroeigen Don beuffegem Äapifal, 
bort „unten" angelegt roar — jum Saugen berer, bie uns biefen Segg 
raubten, ©berf gaf ein ogenes 21uge für bie ©cgöngeifen ber ßanbggaff 
unb roeig aueg bie DKenfcgen, Dom Kannibalen auf OEeuguinea bis jum 
liebensroürbigen ©amoaner, lebenbig Dor uns ginjugelleu. — 

Sie Perlen biefer fpifelroelt Q6ec gnb 3aDa un^ 25ali. SaS goge ßieb 
biefer „©ferbenben fjnfeln" gngf Pgilipp Krämer, ©ein Sucg ig ganj 
auf OTolI gegimmf, ein empgnbfamer Keifebericgt, ein hpmnu(S auf eine 

ßanbggaff, auf Klenfcgen, bie bureg bie europäifege Kultur freilieg fegon 
igr 23egeS eiujubügen im Segriff gnb. Sali insbefonbere, roo bie KTenfcgen 
„in harntonie mit geg felbft leben", biefes traumgaff ggöne ©ilanb mit 
feinen näcgflicgen gegen, ©cgattenfpielen, hagnen^“mPfen' ßeicgenDer= 
brenuungen, feinen abe[ig=fcgönen grauen niegf julegf, befcgroörf ber Ser= 
faffer, ber ein Sicgfer ift unb feine 2Borfe forgfam roäglt. ©eine SiEfion 
mag mancgmal überfcgroenglicg erfegeinen, aber ge ig in biefem galle bem 
©foge angemeffen unb sroingf uns in igren Sann. Sie beigegebenen 2Iuf= 
nagmen gnb ausgejeiegnef. — 

KeiferoerEe gaben meig einen grogen „gegler" — ge gnb Dergälfnis= 
mägig teuer, roeil umfangreieg unb bebilberf. Um fo göger ift bas Ser= 
bienft bes Serlages g. 21. SrocfgauS anjufcglagen, ber jroei billige 
©erien „21Ife Keifen unb 21benfeuer" unb „Keifen unb 21benfeuer" geraus. 
bringt (jjalbl. 2,80 KDK., ©ang. 3,50 KKE.). Siefe Keigenbücgereien, 
bie erfte ^roei, bie legfere bereits oier Sugeub Sänbcgen umfaffenb, fei 
angelegenflicgg, befonberS aueg ber reiferen ^ugenb, empfoglen. 2Benn 
wir uns geufe auf 21gen befcgräuEen, fo gnben roir barunfer 3. S. ben 
Sericgf Klarco Polos, bes 21gngerrn aller europäifegen 21genforfcger, 
Don feinen Keifen in ßgina unb ber KTongoIei, feinem 2Iufenfgalf am 
ipofe fces ©rog=©ganS ufro. Ober roir gören Don ber erften beufggen 
©jrpebifion naeg Pergen bes 21bam OleariuS im 17. 3agi:gunl,ecf- — 
fjn ber groeifen Sammlung gnb bie beften Kamen ber neueren gorfeger 
Derfrefen, fo ©oenh6^*11 mU megreren Sänbcgen, 21uS3Ügen aus feinen 
berügmten grogen KeiferoerEen („Kleine erge Keife", „21n ber ©cgroelle 
(jnneragens", „3u ßanb naeg (fiibieu", „Surcg 21genS 2Bügen", „SranS= 
gimalaja"), unb Spenrt) ©. ßanbor („21uf Derbofenen 2Begen"). (jn bie 
©übfee fügrt Pgilipp Serges mit feinen ©Ec33en „2Bunber ber ©rbe". 

@0 ig ber Sifcg für ben üppigeren unb ben fcgmalen ©elbbeufel reicglicg 
gebeif. 
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ie ljimmUfd)e ®anga, bie nlfeffe Xcd)ttr bes 
alten ^imalajagDtfes,. bie fid) aan bem ©bfferberge 

f)erab gut ^rbe ftürjfe, gab ben ßframe bjn iRamen. 'Seine 
jroei ülu^dfinffe Der= 
einigen fid^ ju bem 
majeffäfi'elften aller 

PorberTficfifc^en 
Süufdriuf?, brffen 9Ta= 
me ©anga i m 0an0= 
frif „br- ©from" 
bebeufef. ©r iff bas 
lEjoc^fte ^edigfum 
bes ^iniugiaubens, 
ber feinem 2Baffer 
munberEnre Äräffe 
jufdfireibr, mhfye bie 
©laubigen non allem 
irbifdben Ceib be= 
freien unb bem ^im^ 
mel nc erbringen. 
©olb, Perlen unb 
©beifrei*.’ I egen auf 
bem ©raub? ber l)ei: 
ligen ©anga, bes 
ßfromae, ben ber 
©urcfhher ©anges 
nennt: feine Ufer 
toerben is biefc^ön» 
ften ber 2Belf bc; 
fiingen, 'ein 2Baffer 
foil mcilfc^mecEenb 
unb füf. fein. Unb 

an feinem EHanftr ergebt fug Senates, bie 9Rärcf)enffabf, 
bem ^inbu ERcm unb DRefFa jugleicf), bie Iteilige ©fäffe, 
an ber fid) fäg cb £aufenbe t>on Pilgern jufammenfinben, 

um in ben gilufen 
ber ©anga unfer= 
jufaud)en, ben ©öf= 
fern ju opfern unb 
ju befen. Jpier iff 
bie pioc^burg bes 
Sral^manenfums, 

bie p»od^fct)u[e feiner 
Prieffer, l)ier finb 
feine Äloffer, ^od)= 
ffenipeiligfümer unb 
©offf)eifen, bie jal)l= 
lofen Ifeiligen ßiere, 
bie IRinber, 2lffen 
unb ©lefanfen, unb 
bie Suffer unb ga= 
Fire ... Jpierl)erffr0= 
men alle ipinbus oon 
nal) unb fern, um in 
ben 2Baffern ber I>ei= 
ligen ©anga bie oor: 
gefdjriebenen 223a= 
fc^ungen oorjunel): 
men, um oon allen 
©ünben rein §u toer= 
ben, bie Äranfen 
unb ©iecben, um 
burd) bas Sab im 
l>eiligen ©frome ju 
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s.p.ai. 
Sag ©angesufer bei Senareö mif 2BifdE>nufempeI im ^infergrunbe. 

gefunben. ©firbf aber ber Äranfe, bann iff er boppelf glüif= 
lid^ ju preifen, benn ber ^eilige ©from nimmf feinen £eic£)nam 
ober feine 2Jfd>e auf unb frägf fie f)inab jum eraigen DTfeer ... 

Sie aielbefungenen „Jhiren bes ©anges" fef)en ailerbingö 
im fd)arfen ßid^f ber Ärnunff unb ^^^^mä^ig^eif efmaö 
anberö aus als in ber Tßfyantafie frommer ober poefifcf)er 
©emüfer, oor allem iff bas f)Dd)gepriefene 2Baffer beö 
©fromeö für bie ganje Seoölberung eine fermere f)pgienifc^e 
©efaljr, Derfd)Iammf unb oerunreinigf — ber fd)[immffe 
©eucf)enf)erb, ben man fic^ oorffellen fann. 2lucf) bie ©fabf 
Senareö felbff mif il)ren engen, buffer=toinf[igen ©affen, 
if)rem unerljorfen ©d)mu^, intern Carmen unb Soben enf= 
fpri(f>f tool)! faum bem parabiefifcE)en Silbe pl>anfaffifcf)er 
©d>marmer; unb bot^, eö iff eine einzige ©fabf — bem 
(Europäer ein felffameö, unfagbareö 2Bunber, roie es nur 
ber bis ju le^fen, ungeal>nfen 3Tfög[icf>feifen geffeigerfe 
(5anafismus bes Jpinbuglaubens fd>affen fonnfe. Sie grüne 
$al)ne bes 'Propafen flafferfe einff über Senates, Don f>ier 
jog Subbl)a aus, um fein£id)f bem Dffen leucljfen ju laffen — 
bod^ fie finb l)ier oerfäjrounben unb oergeffen — geblieben 
aber iff ©c^iroa, ber gurd)fbare, ber 3el'f(örer unb ©rfebaffer, 
beffen gräglii^em Äulf ganj Senates geroeiI)f ju fein fd^einf. 
DTur bie uralfe grenjenlofe ^uri^f eines Solfes bonnfe eine 
foldlje ©laubensraferei l)erDorbringen, tvie fie an ben Ufern 
ber ^eiligen ©anga ju ^>aufe iff, unb nur fie lä^f bie 2Buf 
Derffel>en, bie fidf ber ^»inbus bemäcf)figfe, als in ber Peffjeif 
bie ©nglänber bas Saben im ©frome Derbofen, ©egenüber 
bem Dfeligionsroafinfinn Don Senates iff audf> ber ©nglänber. 

ber Jperr bes ßanbes, mad^flos, er begnügf fiel) barum flug 
mif ber unb fud^f nur bie fcf)limmffen, fd)eu^: 
lic^ffen 2lu6roüdE)fe ber frommen Sfaferei ber jpmbus gu Der= 
l)inbern. 

Slufrof leud^fef ©d^itoas ^lammengeid^en Don ber ©firn 
ber Saufenbe, tneld^e bie ©fragen unb Sempel ber f)eiligen 
©fabf beDÖlfern, um ben gal)llDfen ©offerbilbern gu opfern 
unb oor ben ßingams, ben Qeicfyen ©Pirnas, gu befen, unb 
groifif)en il)nen roanbeln bie ^eiligen Siere, beren ßeben roerfs 
Doller iff als alle DJtenfcfienleben, beren Äof bem frommen 
üoffbares ©uf iff, mif bem er fiel) befdE>mierf. 2lUe graufigen 
3?ifen ©dftiroas finb in Senates gu Jpaufe: SBifroenDer; 
brennung, Äinbermorb unb 3Itenfdl)enopfer, bie enffe|lid^ffen 
JRarfern unb ©elbffDerffümmelungen — aEeS gu ®l)ren bes 
©offes —, unb oor allem bas Sab in ber ^eiligen ©anga, gu= 
fammen mif Äranfen unb 2lusfä|igen — Silber, fo pljanfaffifc^ 
unb grauenDoll, mie fie nur in 3n^ien/ ^ern felffamffen aber 
ßänber, moglicf) finb. Unb boc^ iff in biefen Silbern eine eigen= 
arfig^milbe ©d^onf)eif, unerflärlid^ unb unDerffänblid^ unb 
bennod) unoergeglicf) für jeben, ber einmal an ben Ufern 
ber ^eiligen ©anga toeilfe, ber fid^ in grogem, fegelgebeiffem 
Soof Dorbeifragen lieg an ben golbgleigenben DTtofd^een 
unb Paläffen, an ben ungäl)Iigen Sempeln unb bigarren 
Pagoben, bie ber ©fabf il>re merfroürbige ©ilt)oueffe geben, 
unb an ben gafdlofen menfc^enroimmelnben Serraffen, bie 
l)inabfül)ren gu ben 2Baffern bes ©fromes, ber l>eiligen ©anga, 
bie ©cf)irDa, ber furd^fbare ©off ber Sernicl)fung, ber Jperr= 
fdf>er Don Senates, gu feiner ßieblingsfrau erl)ob. Jp. 2Ö. 

An Incfra. 
Du weilst in deiner selbstgeschaffnen Kraft Du bist der Erde Bild, der Hort des Himmels, 
siegreichen Geistes an des Luftraums Rande; des großen, wo die hehren Helden leuchten; 
erschufst die Erde, deiner Stärke Bild, den ganzen Luftraum füllet deine Größe, 
für uns und hältst umspannt Luft, Äther, Himmel, kein andrer Gott ist dir vergleichbar, Indra ! 

Dich fassen Erd’ und Himmel nicht; die Ströme 
der Luft gelangen nicht zu deiner Grenze, 
der du den Regenhammer freudig angriffst: 
Allein erschufst du alles außer dir. 

(Aus dem ,,Rigwe da“, dem ältesten Denkmal der indischen Literatur, dessen 
Entstehungszeit bis ins dritte oder vierte Jahrtausend vor Christo zurückreicht.) 
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C9ayeSuc/i der c/eufocden (§&^>ec/iYion (Etötznez 797b . 

I. 

^ednsuc/it nac/l (dlöten. 

^fls ic^ 1907 gum erffen OTate narf) 2Iffen ging, fül>rfe ber 
^ Slnmarfdf) burdf) ben Äaufafuß. n>eube baö ^od^= 
gefüt)[ bes erffen Sages in ber afiafifc^en Süpenroetf nie oer= 
geffen. STod) f)eufe tonnfe ic^ jeben ©ipfet ber Haren Serg^ 
Eeffen gelegnen, bie ben granbiofen ^infergrunb bilbefen gu 
ben malerifcfjen ©ruppen ber erffen 2lffafen, bie idf) faf), Sfd^er= 
Jeffen, ©rufinier, ©eorgier unb n>ie fie alle fjeigen. 2Iber 
ebenfo unDergefjOcf) finb mir Junfes 2ÖDrfe, ber nrid) bamals 
auf feine ffebenfe innerafiafifc^e (5ammlerfa£)rf mifnat)m: 
„Steifen iff bas f)err[id)ffe, mas es gibf, aber es iff ein ©iff, 
mie Zöein unb Sabaf. 2Ber baran gembf)nf iff, fann es nur 
fermer mieber taffen." ©r l^af nur gu redE)f get)abf. 2öir 
mürben roenige Dlfonafe fpäfer in Perfien Don Surfmenen 
überfallen, erff lange befcfmffen unb bas gange ©epädE ge= 
ptünberf; bann t>oIfe id) mir bie infame DTtalaria, bie mid) 
fo fet)r enffräffefe, ba^ id> getragen merben mufsfe, unb bad) 
mar icf) anberf£)a[b 3at)re fpäfer, noc^ immer mct)f gang ge= 
nefen Dom fd)roeren lieber, mieber auf bem 2Inmarfd)e im 
Äaufafus. Sie 3Ttärcf>enbi[ber non Sud^ara unb ©amarfanb, 
bie ungeheuren 5ernen ©Ibrusgebirges unb bie fonnigen 
©feppen Don Surfeffan fatten fetbff in meinen 5ieberpt)an= 
fafien if)re roechfetnben Silber immer mieber tmrgefpiegetf, 
unb bas fet)nfüd)f!ge ^erg fanb feine 9fut)e erff im ©affet ber 
DtRongatenponps mieber, bie mich I9°9 'n langen DTtonafen 
quer burch bie ©obi nach P^fing trugen. UnDergegtiche 3eden 
bamals in ber ©infamfeif unb ©teichförmigEeif ber enbtofen 
^»adhffeppen. Sa Earn tangfam unb unbemugf bie groffe 2iebe 
für 3enfratafien über mich- Siefer als alte 3Tteere ber 2Betf 
mürbe meine grof^e ßeibenfchaff für bas unenbtid)e einfame 
ßanb. 2Bas finb alte bie fcfmnen bunten ^bptlen fjfatiens aber 
bie grünen Dltaffen ber 2Itpen ober bie raut)e tKamanfiE D^or: 
roegens gegen bie LInenbtichEeifen ber ©obi! ©in flüchtiger 
Stic? aus bem Jenffer bes eitenben 3u9e0 9enägf/ um ein 
ganges Sttpenpanorama in fich aufgunehmen, unb fd)on eine 
Eurge 2tusfichf0raff auf irgenbeinem Serge geigf Etar Derffänb= 
[ich Sppifche ber ifatienifchen ßanbfchaff. — 2Inbers, gang 
anbers bie ©feppen non fjunE^afmu. ©införmigEeif geigen fie 
gu Stnfang, aber auch nid)f0 meifer. Sie ©rüge, bie biefe 
2anbfd)affen haben, erEennf man erff nach ^Bachen, unb fange 
DTtonafe gehören bagu, bis uns bie unenbtiche ©rhabenheif 
unb ber 2Iusbrucf ber ©migEeif gefangennimmf, ber in fo 
pacfenber 2Beife nirgenbs anbers in ber meifen Zöelf gu finben 
iff. u1*1^ übermätfigen, unb fc> Earn meine grojfe Siebe 
für bas ferne Canb — 

©s iff gu lächerlich, roie fief Eteine SIujferOchEeifen off ben 
JRenfchen berühren. mat mehr, roo bie SöIEer= 
fcf)au hrrEam, bie ich einmal in Seuffcfdanb anfehen roottfe. 
2lus 2Ifien mar fie nidhf. 2tber fobatb ich auf ben ptah Earn, 

* DItif freunblicficr ©enehmigung £>eö 23er[ag8 Ä. §. Äoef)^ec in 

fieipjig entnehmen mir bie nacfifeigenben Sfuafdhnitte bem fyocfyintevs 
effanten ZBerE: 3Ba[ter (Btbfynev ,,3n8 unecforfchte Xibef”, auf beffen 
eingeijenbe 29efprecf)ung in bem 2luffat; non Dr. 2B. gujj „ffreuj unb 
quer burcf» 3ffien unb bie ©übfee“ auf ©eite 32 biefer [Hummer mir 
pcrmeifen. 
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auf bem ich mich öurdh bie DtRenfchen gur Sarriere fchab, trug 
mir ein ßuffgug ben ffarEen ©eruch tmn frifchem Äametbung 
gu: Äaramanengeruch fan einff! 2Bie mif einem 3auberfd)[ag 
enfrottfen fich bie Silber früherer DReifen. DTlir mar’s, als 
müfgfe ber gute ©ombo jehf Dar mich hiufrefen unb mir gu= 
rufen: ,,More beinaa“, bie erffe grühmelbung, fooff 
in ber DItongolei geroecff hoffe. —- Son bem Sage an haffe 
ber 3auber bes ßagerlebens in fremben ßanben mieber DIRachf 
über mich gemonnen. fa@ mahl noch am ©threibfifd) 
über ber 2lrbeif, aber bie ©ebanEen unb Sräume manberfen 
unabläffig hiu über bie ruffifchen ©feppen unb burch 
fibirifche Saiga. JBaffilp führte bie Äararoane mieber über 
bie Päffe bes ällfai ins ipinferlanb non Sh‘na/ unb ich tmrfe 
noch einmal bas bumpfe Sröhnen unferer ©dhläge an bas 
mächtige Sor ber ©ro^en Dlfauer bei Äalgan, mo mir lange 
nach 3Itiffernad)f angeEommen maren. ^eimafliebe unb 
URufferbiffen maren nicht fo ffarE roie bie ©ehnfuchf nad) 
meinem fjnneraffen. IRur einmal noch eine 3riflang am nächf= 
liehen ßagerfeuer liegen, nur einmal noch ben gangen 3auber 
unbeEannfer [pfabe in fich aufnehmen, ben Schleier heben Don 
jungfräulichem ßanbe, bas fid) hinter fernem ©ebirge breifef! 
— Sa begann ich bie Sorbereifungen gur 9?eife in bie unbe= 
Eannfen ©renggebirge oon Sibef unb ©Idua- @ie follfen un= 
oergleichlid) fein an lanbfchafflichen ©honheifen unb roilber 
DfomanfiE, aber auch gefährlich burch 'hre Seroohner, bie 
milben, unabhängigen SergoölEer, bie fhon manchen, ber’s 
oor mir oerfuchfe, ermorbefen. — 2Birb es mirElich bas [e|fe= 
mal fein?  

II. 

/eYzYen ^l^ozSezettun^ien. 

9Tun mürben bie le^fen ©inEäufe beforgf. Sie lebten ©in: 
Eäufe! — 2Benn feehs ©uropäer mif fechs Sops auf 3ahre 
nach jjuuerafien giehen unb abfoluf alles mif fich nehmen 
müffen in ©feppen unb Hochgebirge, roo es gerabe noch 
DRiff als Neuerung unb manchmal ein ©djaf als eingigffes 
gu Eaufen gibf, bann hören bie le^fen ©inEäufe beinahe nie 
auf. Unb es bauerfe aud) mirElich eine gefddagene ZBoche, 
ehe auger einigen Haupffachen, mie 3elfe ufm., beinahe 
alles beifammen mar. älber es mar ein herrliches ©inEaufen, 
roeil man bei jebem ©fücf ber neuen Singe an bas DRärchero 
lanb Doller Hochgebirgsfchönheif bachfe, bas ba hinten meif 
im 2Beffen auf uns roarfefe. 

Siefes Spod)Qefül)l ber ©rmarfung an ben Sorabenben ber 
grogen 2lbreife, biefe Ungeroigheifen Doller HDffnung auf 
nicht abgufegenbe ©rfolge, bei ber man nidd an ÄranEgeif 
unb Sob, nie an ©frapagen unb ©nfbegrung benEf, fonbern 
immer nur an 2l[pengipfe[ im S'rühfonnenfchein, an Elare 
2Baffer, bie hinter nie betretenen Sergen burd) ffille SBunbers 
blumenfäler gehen, an öbe ©feppen, über benen ber groge 
9Ronb begaubernb Elar roie ein mpffighes Driefenauge hangf, 
finb mir bas Herrlichffe, bas je ein DRann empfinben Eann. 
2Bahrhaffig, mir finb gu beneiben, megr als Äönige, bie mir 
halb felber Könige fein merben in einem Dteid), roie es ein 
gmeifes auf ©rben Eaum fegoner gibf! ©ibf es für einen 
DRann, ber im immergleichen Serufs= unb gefellfchaffliehen 
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ßeben ber ^eimaf nie feine pfyyfifdfye SSofflraff unb nie fein 
nadE) großen ©pannungsmomenfen I>ungernbeö ^»erj geigen 
barf, efroas ©c^onereö, als im forfmäl)renben Äampfe mif 
unmegfamer D^afur unb feinblic^en DERenfc^en jeben Sag aufs 
neue fein Ceben einjufe^en für eine gra^e ©ad^e?! ©ibf es 
eine herrlichere Sefriebigung als bas Serougffein, unfer 
großen (Snfbehrungen, bie man freimiUig einfaufdhf gegen be= 
quemes unb fidheres Ceben, ber 3ItenfchhEid Äunbe tyimiu- 
bringen t>on ©egenben, bie juDor nie ein ©uropäer befraf, 
unb bas 2Biffen ju bereichern oon aüebem, roas [ebf unb blühf 
in jenen Cänbern? SBahrtidh, ein begeiffernbes Unterfangen, 
ein ibeal fdhönes Qiel, aber auch biffer ernff für ben, ber bie 
ECeranfroorfung bafür fragt, fjff es fdhon fdhtuierig genug, 
alle bie praftifchen 5ra9en/ Eßormärfsfommen unb Sßer= 
pflegung, 23eforberung bes getnalfigen ©epäcfs unb @n= 
feilung ber jur Ärfügung ffehenben JRiffel richtig ju löfen, 
um roieDiel großer iff bie ©orge um Ceben unb ©efunbheif 
Don foDiel 3Itenfdhen. iöiele Dar uns hab^n fdhon im ©ren§= 
gebiet oon Sh>na unb Sibef ihr ßeben geopfert für bas 2Biffen 
ber Dllenfdhhcit unb bas Slnfehen ihrer Station. Sa fommen 
off bie bangen ©orgen, ob alles gut ausgelü, unb ob mir roohl 
alle gefunb bie Jpeimaf mieberfehen. URif ber herrlichen 23e= 
geifferung allein iff’s nidhf getan, ©elbff roenn alle Doll unb 
ganj ihre EPflichf tun unb iöorfidhf nie auger acht gelaffen 
roirb, ein glücflidher ©fern unb ein gütiges ©cbicffal gehören 
auch noch baj^u!  

III. 

oJSeöuc/Z tm (S>em^e/. 

21m IRadhmiffag mache ich bem netten, alten £ama @egen= 
befudh in feinem Sempel, ber auf bem linfen Jlu^ufer oben 
an ber Serglehne über 2iang=ho=fou liegt, fjä) finbe roieber 
einen jahrhunberfealfen, maffioen Srudhffeinbau, in beffen 
überragenbem URiffelfeil ber eigentliche Sempelraum liegt, 
unb äugen herum iff auch hier ein Umgang mif ber langen 
IHeihe 3/4m hoher ©ebefsjplinber, bie in grobes, bicfes deinen 
eingenähf finb. Sie mitgelaufenen ÜBaffu, einer hinter bem 
anbern, beginnen foforf mif bem UmEreifen bes Heiligtums, 
aber fie haben babei ben linfen 3lrm ausgeffredff, um bie un= 
heiloerhüfenben Dlollen ju brehen. 

2ln ©feile bes abtoefenben alten £ama führte uns ein anberer 
herum. 2Bieberum iff ber hohe, fülle Sempelraum oerbüffert, 
bag man bie räffelf)affe grille felffamer Äulfurgeräfe unb bie 
jahrhunberfealfe Semalung, roelche bie 2Bänbe mif oer= 
bleidhenben unb oerrüudherfen garben bebecff, faum erfennen 
fann. 2lus bem mpftifdhen Sunfel, umroöben oon einer 
Äirdhenluff, bie nach ©taub unb falfem 2Beihraudh riecht, 
heben fief), faum erhellt oom leifen ©dhimmer einer emigen 
Campe, bie Umriffe einer ruhig fhronenben, grogen 33ubbha= 
ggur. ©ine ganj eigene, feierliche ©fimmung geht oon ihr 
burdh ben IRaum, unb befangen oon ber erhabenen ©roge 
eroiger munfdhlofer 9Iuhe, bie in ber harmomfehen ©effalf fidh 
ausbrüeff, mage ich nicht burch ein lautes 2Borf ober einen 
berben ©dhriff ju fforen. DTtif faff gefdhloffenen 2lugen, roelf= 
enfrüeft, figf er mif unfergefchlagenen Seinen, fo bag bie 
gugfohlen nach oben geroenbef finb, auf ben Slüfenbläffern 
ber heiligen Cofosblume. Campen, bie Don ber Seife hängen, 
finb mif roten Südhern abgeblenbcf, Dpferfdhalen aus glän= 
jenber Sronje ffehen auf bem Sllfarfifch, unb bajmifdhen liegen 
bie merfmürbigen jjnffrumente, bie oon ben Camas jur 5Urchen= 
mufif benugf roerben: groge, gerounbene DItufdheln als £rom= 
pefen mif tiefem Son, menfchlithe Seinfnochen, mif DQIunb: 
ftücf unb ©dhallfrichfer oerfehen, als hellfönenbe Srompefen, 
Älingeln, bronjene ©dhallbecfen unb hölzerne EPaufen mif 
Haut befpannf. 

£)b bie groge ©offerggur faffädhlichT23ubbha felbft bar= 
ffellf, fann ich nicht feffffellen. Jj^h bejmeige es, roeil im Cama= 
ismus bie oerfdhiebenffen übernommenen inbifchen ©öfter unb 
bie DItenge ber Speiiißen, alfo ehemaliger ©roglamaS, bie, 
oon ber frommen Cegenbe ummoben, auch £u ©öffern erhoben 
mürben, oielmehr im Sorbergrunb ber iÖerehrung ffehen als 
ber ©ohn ber DItapa, ber göttliche ©afpamuni mit feiner 
reinen Cehre, melcher ber Segrünber ber ^Religion mürbe. 

IV. 

2Bir fommen ^ö^ee als 3500 JRefer unb quartieren uns 
bei Sibefern ein, bie ein ©fücf bes hier ermeiferfen Sales am 
gebaut haben, ©ins ber tppifchen Sfchalahäufer liegt rechts 
oben am Hange, unb brei aneinanbergefegfe Heinere 2Boh= 
nungen, in benen mir unferfommen, finb näher an ben Zöeg 
gebaut, ©in Heiner, leerer £Raum mif einem 3ugang oom 
mitfelffen flachen Sach aus bietet fnappen Epiag für unfere 
brei Secfenlager auf bem gugboben. Ser groge, joffige 
Hunb, einer oon ber roegen ihrer hHmfücfifchen Sösarfigfeif 
berüchtigten fibefifchen IRaffe, mug an feiner fegmeren Äeffe 
auf bas DRachbarbach gebracht merben, bamif mir ruhig oor= 
beifönnen. 

©ine rounberoolle ©fernennachf fenft fidh über bas Hochtal, 
©in gunfein unb ©tigern unb 2lufbligen ber einzelnen Cichfer 
beginnt am HimmU/ fair eS fiel) nur in folcljer reinen Höhmluff 
3eigf, unb bas ©fücf oom Sa=pamfchan=lRüifen, bas fchnee= 
bebecff jroifchen ben 2Balbbergen hrrübergrügf, erglänjf in 
bläulichroeigem !PhDSPhorfc^iITIrner- 

2lber nie roerbe ich bie ©funbe oergeffen, bie ich unten am 
Hausfeuer bei ber älbenbjigareffe als füllet ©aff unter ben 
Sibefern, gefeffelf unb befangen oon bem malerifch büfferen 
Silb, oerbringe. Ser 2Bohnraum iff fo niebrig, bag ich nicht 
einmal aufrecht ffehen fann. Sie Seife aus unbehauenem 
©fangenhoh iff fchmarjglänjenb oom emigen ERauche. Sie 
oerräucherfen 2öänbe finb mif bem HaHnfreuj unb anberen 
feltfamen bubbhiffifchen 3eidhen bemalt, unb in ber DItiffe 
liegt bie aus rohen ©feinplaffen jufammengefegfe geuerffelle, 
bie SBohnung bes Herögoffes, mif einem gachen, grogen 
Äeffel. Surcg jmei fchmale DRauerlufen, bie megr ©chieg= 
fcharten als genffer finb, glänjf bie ETtachf. SRur ein Öllampe 
egen brennt mif rugenber glamme an ber 2Banb, fonft gibt 
allein ber gaefernbe ©egein bes Halsfeuerß unter bem fiebern 
ben, fummenben Äeffel ein mecgfelnbes Cicgf, bas oom 9Iauch= 
bunff jeifmeilig oerbüffert ober faff unferbrüeff roirb. ©eegs 
3Itänner unb jmei grauen ggen morflos entlang ber 2Banb unb 
um bas geuer. 2Beiger Sampf ffeigf oom Äeffel auf, bunfeb 
grauer tRaucg ^iegf oom geuer roeg naeg ben DTtauerlufen, unb 
bann unb mann rücff einer bas biefe ülftffüif in ber ©lut jureegf. 
Sas iff auf einmal fein Steinhaus megr, unb icg bin aueg noeg 
niegf im 20. fjahrgunberf. ©S iff eine büffere Högle aus ben 
Urfagen, in benen bie DRenfcgen igre allererffen ©ebanfen be= 
famen. fjn igr brennt bie geilig gegoltene Herbgamme, unb 
um mieg ggen äie ©effalfen einer Qeit, in ber bie DRenfcggeif 
noeg feine ©eggiegfe gaffe. 23on ben unberoegfen, ffummen 
giguren an ber 233anb finb faum bie Ilmriffe ju erfennen. 
Ser ERaucg oergüllf bie ©egegfer, unb nur auf igren fegroarjen 
2lugen fpiegelt fieg ein glammenregep. ©ine naeffe, braune 
Stuft unb ein gagerer 2lrm tauigen aus bem Sunfel unb 
fommen in ben Cichtfcgein ber glommen, ©in neuer 2lff= 
fnorren roirb aufgelegt. Sann fallen ein paar galblaufe 
ZBorfe, unb roeige 3ägne fegimmern im läcgelnben DItunb 
ber einen braunen grau, bie ein fegmugiges ©cgaffell um bie 
©dgulfern unb bunte ©feine in igren Haaren haI • • • 
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Sa ruff mid) Dr. 3frae[ t>on oben, id) foil bod) nod) einmal 
bie funfelnbe (5d)bnf)eif ber ©ferne fel)en. 2Bie eine gefräumfe 
Sifion Derfinff baa felffame Silb. fappe im Sunfeln 
nadf bem 23aumffamm mif eingeljarffen Äerben, ber ala Ceifer 
bienf, unb oben breifef fid) urn mid) roieber bie majeffafifd)e 
@rb0e ber innerafiafifd)en ^od)gebirgönac^f. Die in unb fül)I 
mel)f bie 2uff Don ben ©d)neeEämmen fjerunfer, unb id) fud)e 
in unferer finfferen Äammer nad) einer SCollbedPe. urn fie um= 
jnlegen, roeil id) froffele. 

V. 

¢-¾¾ o/Sann^crets c/es ti&etanisc/ie 

(ifflocA/an c/es. 

en 

Sie le|fe Sjbfye bes Sa=pau=fd^an iff ju nehmen, unb fd>on 
nacf) einer ©funbe Dltarfd^ Ijorf ber 2öalb ganj auf. Ser 2Beg 
iff oorldufig nod) menig ffeil, bod^ bie bünne £uff mac^f jeben 
@d)riff anffrengenb. 2llle DUinufen bleiben bie Siere, bie am 
langen ge^n, oon felbff ffel)en unb oerfdjnaufen mif 
fliegenben glanfen ebenfolange tyit, ala fie gegangen finb. 
Seiner freibf fie an. ^reiroillig fragen fie uns eine ©fredPe 
meifer unb rul)en bann roieber. ©obalb ber 2Beg irn offenen, 
roeifen Sal ffeiler roirb, fi|en roir ab unb führen. 2lud) roir 
fommen immer nur roenige ©griffe ooran. 2öir finb an 
fold)e ^»6l)en ebenforoenig geroöl)nf roie bie Siere, unb ber 
'Pula flopff oiel f4neller ala fonff. 2tuc^ je|f nod) gel)f ber 
ilfem ber Pferbe in Ijaffigen ©fögen, obrool)! fie nur nod) ben 
leeren ©affel fragen. 

Sie (SinfenEung bea Paffea mif feinen ©dmeeflecEen liegf 
greifbar nal)e Dor una. ©ogar ein Obo iff beuflid) ju erEennen. 
3In ©fangen im ©feinf)aufen Eonnen roir ©ebefaffreifen flaf= 
fern fe^en, unb bal)infer ragf in blenbenber IReinfjeif ber b>v^e 
leucf)fenb roeige ©cf)rDffen bea ^eiligen Sfiparabergea ina 
.P>imme[ablau. 

2Iber bie greife ©feigung ffef)f una nod) beoor. ©a finb 
roenige l)unberf DUefer, bie ben letjfen 2lfem nehmen. Sie 
Paufen, roeld)e bie Pferbe jum 25erfd)naufen brauchen, roerben 
immer länger, bia enblid) ber Dbo erreid)f unb bie ^>öl)e er= 
Elommen iff. 2lber ba liegf aud^ baa bejaubernbffe Panorama, 
ber ganje groge ©ebirgaffocE bea l)olE)en Sfd^ara mif feinen 
©dl)neefelbern, ©leffcljern, ©d^roffen unb ©d)rünben Dor una. 
2lllea iff jum 2öegnel)men naf)e in ber reinen, bünnen, fonnero 
Elaren 2uff. gxd Don allen 20olEen, bie fid) in bie IRälje feiner 
unberüf)rfen 3Itajeffäf nid^f ju roagen fd)emen, erglänjen bie 
blenbenb meinen Jpange, unb über bie ©feinfelber, Älippen 
unb ^elajacEen bea 9?iefen Don Dfffibef, ber alle bie unjal)[igen 
©d)neegipfel in ber IRunbe roeif überragf, iff ein golbener 
©dbimmer auagegoffen. ©oroeif ber SlidE gefd, fürmen unb 
fd^ieben fid^ bie ©pi|en unb Äuppen unb IHüdEen feiner STad^; 
barn ineinanber, alle finb im ©frablenmanfel blenbenben DTero 
jd^neea, aber über il)nen leudffef in unnahbarer DTlädhfigEeif 
ber reine, f)edig Deref)rfe Sfd)ara=re. SSD gibf ea in ber 2Belf 
ein Silb Don gleid)er ©roj^e unb ©rl)abenl)eif! 33or meinen 
5ü0en fällf ber Pa)3 ffeil ab in ein fiefea, fiefea Sal, in roeld)em 
einige JBalbffüdEe nur roie Eleine, bunEle glede auafehen. 
Äeine nod) fo gro^e ©injelfjeif iff ju erEennen, fo roeif iff ea 
bia in bie Siefe. Unb Don borf unfen er^ebf fiel) in einem 
einzigen 2lbf)ange ofme Unterbrechung ber ©ebirgaffodE bia 
ju feiner eiaumpanjerfen jungfräulichen ©onnennähe. Unbe= 
rüf)rf für alle ©roigEeifen bleibf baa ©ejadEe feiner Sjofyen* 
Elippen unb ber ^imenfehnee über feinen roeifen ©iafelbern. 
S^ie Eann ein URenfdh foldhe ^ohen erEleffern, bie gu ben aller= 
hodhffen ber ©rbe gäl)len. Äein 2lbler ober ©feinbodE iff je 
fo hoch geEommen. . . 2öie unfer einem Sanne ffel)en roir, fo 
feffelf una baa Silb. 2öir fpüren ben ©iaroinb nid)f auf 
unferem Pa0, ber felber roeif über 4000 URefer hoch iff, unb 
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blidEen nur ffumm in bie ÜDelf ber hodhffen JpöE>en. 2Bir 
Eönnen una mdEjf loareigen unb Eönnen una nidd fafffehen an 
ber ©dfonheif, bia baa ©dhnauben ber Pferbe una mahnf. 
©ie fmb Dom 2tufffieg erhi^f unb ffehen jefsf frierenb im Serg= 
roinbe, ber über baa roeife Sal Don ben Schneehöhen herüber: 
Eommf. jjöh foffo fie in bie Siefe führen, roo ffe grafen Eönnen, 
aber una half ber Pag noch feft- tveifa bod) Seiner, ob fidh 
ihm bie 2Belf noch ein jroeifea DTtal in gleicher ©chönheif jeigf. 

VI. 

e c/es (bcAmetc^ens. 

©rff Dor bem unbenannfen Paffe, ju bem una jroei mifge: 
nommene junge ©offeffdhaburfchen führen, roirb ea roegfamer, 
unb Don ber errungenen -jpöhe (4390 URefer) gehf ber SlicE 
burch ein roeifea, freiea Sal, über leere ©efilbe, in benen baa 
©d)roeigen roohnf, bia ju fernen, nadEfen ©ebirgen. Stiihf 
ein einziger Sufdh grünf. Äein Sögel flafferf, Sein Sier jeigf 
fidh, Sein DRenjdh roanberf über feine 2lUmuffer ©rbe. Saa 
unberührte, unenbliche Serglanb jeigf ben hodhffen SluabrudE 
einfamer, oerlaffenei ©röge, iff ein ©fücE innerafiafifcher Un= 
enblid)Eeif. — jjd) fooibe con biefem SlidE über bie 2ßelf er= 
griffen roie Don einer .Offenbarung. Jpier iff bie Urmuffer 
©rbe unberührt unb jeigf mir ihren eroigen ©cfjog, ber unDer* 
gänglidh iff. ^>ier Eann id) plöglidh Derffel)en, bag bie SöIEer 
(jnnerafiena burdhbrungen finb Dom ©tauben an bie 2öieber= 
geburf aua bem @rbenfd)Dg. Siefer ©laube, unb mag auch 
ber DTtanfel ber DTtpffiE unb bie Äuliffe roeihraudhburchbuffefer, 
gnfferer 2lnbefungahäufer, DTloralDorfchriffen unb gelb= ober 
roffeibene ÄIeiöerpracf)f ber Siener biefea ©laubena fie um: 
Eleiben, iff mcf)fa anberea ala bie uralte empirifdhe ©rEennfnia 
Dom Äreialauf ber DTtaferie, bie baa ©hr'f^enturn nur fedrodfe 
jugibf mif ben 2Borfen: Son ©rbe biff bu genommen, $u ©rbe 
follff bu roieber roerben. ©aufama, ber bem j^ürffenfhron enf: 
fagfe, roeil er im ^erjen ein einfacher DRenfch roar, erEannfe 
bie Dolle ÜBahrheif bea Äreialaufa, unb roeil 2öahrheif baa 
höchffe, legte 2öiffen iff, rourbe feine ©rEennfnia in (jnnerafien 
jur allea beherrfdhenben Dteligion, nach beren £eE)re bu aua ber 
©rbe unb auf ber ©rbe fpriegen, roachfenb leberp, immer roieber 
in einer ßebenaergheinung enfffehen unb Dergehen roirff. 

VII. 

(Stud/cfancj!. 

©rff 3ahre nach meiner DtücEEehr Don ber Stronf jn 

72 grogen Äiffen baa roerfDolle ©rgebnia ber ©ppebifion, bie 
Sammlungen, Phofoa unb Sagebücher unbeffohlen unb un: 
befchäbigf in Hamburg ein. Sie 2lrbeif, bie fie mir Derur: 
fadhfen, enffdhulbigf midh, roenn ich mein Sagebuch erff je|f 
Deröffenflidhe. 

Sie Dlof ber Qeit half mich 'n Seuffchlanb feff, aber bie 
©fimme bea Offena iff in mir längff lebenbig geroorben. ©ie 
ruff jurüdE nach öem ungebunbenen ßeben in ber greihe^ ^er 

afiafifc£)en llnenbliihfeif. Ob idh noch einmal braugen leben, 
Eämpfen unb arbeiten Eann, iff oorläugg noch ein grogea 
Büffel, roie ber geheimniaDolIe geliebte ©rbfeil felbff ea iff, 
ber mif feinen unerforfchfen 2Büffen unb unbeEannfen, roilben 
©ebirgen, mif ber büfferen URpffiE feiner EHeligionen, über 
bie noch Diele ©dhleier gebreitet finb, unb ben ungelöffen fragen 
ber ^»erEunff feiner SölEer noch Dielea in nie betretenen ©rbero 
roinEeln birgf, baa ber roiffenfd)afflid)en ©rgrünbung roarfef. 
2lber ein iff geroig: roenn ein güfigea ©efcljidE bie fchranEenlofe, 
roeife 2BeIf mir roieber öffnef, bann folge ich bem Stuf unb 
Eehre in baa einfame ^»erj Don Ülfien gurücf; bann gehf’ß noch 
einmal bem golbenen Offen gu — immer ber ©onne entgegen. 
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cJet (bfiatöam/ceii. 
Son Sr.:5n9- OTaj-DiHengeringfjaufeii. 

Sie Verringerung ber Äoffen für Verpflegung 

CVff es müglicf», bag einl)unberfbreigig 3Itenfr^en, benen nur 
<0 ein S^aum Don einem Duabraffilomefer §ur Verfügung 
ffel^f, auf biefem 3?aum tDoI)nen, fitf) nä£>ren unb fleiben? 
2BDf)[gemerff: @in Duabraffilomefer iff nidE)f gröger als bie 
^täc^e ber ßfrage llnfer ben ßinben in Serlin ober bas 
Soppelfe ber Stjerefienroiefe in 3lLÜntf)en ober bie .fjälffe 
ber 2I[ffer in Jpamburg. es mögliif), bag bie @inf)unberf= 
breigig auf if)rem Qua= 
braffilomefer 3Icfer unb 
2Biefen beffeüen. Viel) 
%üd)ten, ©feine, Sifen 
unb -ipDlj getoinnen jum 
Sau if)rer2BDf)nungen, 
unb notf) mef)r: bag 
fie neben ber Sefrie= 
bigung ber einfadfffen 
Sebürfniffc and) nod) 
3eif unb Äraff £)aben 
für ad bas, roas mir 
dRenfd)en oon I)eufe 
„brauchen"? 

3ff bas möglid)? 
£Rein gefütilsmägig 

neigf man baju, biefe 
grage mif „dtein" ju 
beanfroorfen. @sfd)einf 
faum oorffellbar, bag 
einl)unberfbreigig dRenfc^en auf einem Duabraffilomefer 
5läd)e fid) Dollig felbff oerforgen, unb jroar nic^f nur Der= 
forgen fd)[ed)fl)m, fonbern im grogen unb gangen aud> nod) 
grogere 2iufgaben erfüllen fönnen. Unb bod): es iff moglid)! 
Senn ber Duabraffilomefer ßanb mif einljunberfbreigig DVen; 
fcften iff 2Birflid)feif. Unb biefe 2öirflid)feif iff Seuffd)[nnb. 

2Benn aber l)eufe in Seuffd)lanb im Surd)fd)niff auf einem 
Duabraffilomefer einl)unberfbreigig DQTenfc^en auf l)Df)er ful= 
fureller ©fufe gu leben Dermogen, fo iff bies eingig unb allein 
burd^ bie £ed)nif ermoglid^f. 

bei gemeinfd>aft[id^er ^au0f>alfsfül)rung. 

Sie Sed)nif frägf unfer Ceben. 2Bir l)aben aus ber (£rbe 
Äali geljolf, um bie unferer Jlcfer gu erl)Df)en, 
3Vafd)inen gefdyaffen, um unfere llrbeifsfraff gu Derfaufenb= 
fachen. 2lber bei all bem l>aben mir uns bisher gang einfeifig 
in erffer ßinie Don bem ©ebanfen leifen taffen, bag mir mog= 
[id»ff Diele ©üfer ergeugen müffen, roenn alle genug l)aben 
foüen. Db aber bas ©rgeugfe and) rid)fig angeroanbf, gang 

ausgenü|f, DÖUig fei = 
nem mirflid)en f^wecS 
gugefül>rf mirb, barüber 
l)aben mir bisher — 
leiber — nur roenig 
nac^gebad)f. 2öir er= 
geugen mif ungeheurem 
3lufroanb an geiffigen 
unb maferiellendRiffeln 
gahlreid)e ©üfer. 2lber 
ben Verbrauch Dollgie; 
hen mir in einer 2lrf unb 
2Beife, als ob mir Uber= 
flug an allem hoffen. 
Unb am leichfflnnigffen 
gehen mir mif ©üfern 
unb Äraffen im 2lllfag 
unb befonbers im jpaus= 
half um, ber allein runb 
60 bis 80 iprogenf bes 

gefamfen Volfseinfommens Derbraudhf, alfo 2öerfe Don efroa 
35 bis 50 DJlilliarben dRarf im 

VMlmenb es felbffDerffänblich iff, bag mir ein eingiges 
©leffrigifäfsroerf für eine gange ©fabf errid)fen, bauen mir 
noch i>eute ©ieblungen mif einer grogen 3ahl gufammen= 
hängenber 2Bohnungen, in benen mir ffaff einer eingigen, aufs 
äugerffe DerDolIfommnefen genfralifierfen Jpeigungsanlage 
für jebes 3^11111161 eine befonbere Neuerung einrichfen. Sie 
^olge iff, bag bie Hausfrau, bie im 2öinfer ihre Äohlen fäg= 
lieh gmei Sreppen f>od) fragen mug, allein für biefe Slrbeif 
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Der Hausfrauenberuf 
im Vergleich zu anderen Berufen 

(Deutschland 1925) 

Hauswirtschaft 

1,6 Millionen Weiblich 2,9 Millionen Weiblich 10,2 Millionen im Hauptberuf 5,0 Millionen Weiblich 0,7 Millionen Weiblich 

3,3 ^ " Männlich 10,3 - ” Männlich 10,0 ” - " Nebenberuf 4,8 - - Männlich 1,7 • • Männlich 
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Die Kosten der Beköstigung 
U.Verpflegung betragen für jedes Haushaltmitglied im gleichen Zeitraum: 

3m Ledigen Haushalt Jrn 2 Personen Haushalt 

WmsämmuUäm§ 
Ya^mk ira HIM 

Zubereitung der Gemüse 
Beim Abkochen des Gemüses geht ein erheblicher Teil der Nähr-und Mineralstoffe sowie der 

Vitamine in das Kochwasser über 

Bei Spinat Bei Grünkohl 
Fett 

Kohlehydrat» 

Bei Weißkohl 

frtt 

% 19,5 5.3 28,3 

nicht so 

40.4 50.2 40,5 

Darum 

42,2 45,0 78,0 % 

Folgerung: 
Gemüsewasser nicht weggießen, 

sondern beim Anrichten der 
Gemüse, anderer Gerichte oder 

Suppen weiter verwenden 

^RnP^iM 
^58PMEIM| 

W®BsisB®H@s8@ISaäsa| 

.TiAüik im HIBIW 

Worauf beim Kadieiofen zu aditen ist! 

»Iche Fehler 

'erdoppeln 

den 

Brennstoff- 
verbrauch 

]. Dahrliche Brennstoffkosten 
bei diesen Versuchsöfen - 

75 RMk.“ 

65 ©funben im 3af)r Derroenben unb eine 
2eiffung DoUbdngen mug, bie einer fed)0: 
maligen Seffeigung ber 3u9fp*^e gtcid)= 
fommf — ganj abgefef)en non märmeroirt= 
ft^afffic^en Dber: 2Bäf)renb fr'd^ 
bie Ingenieure bemühen, bie Äoffen ber 
©aöerjeugung um ^rojenfe ober Örudf)= 
feile baoon ju nerringern — bei ber ©aß; 
fernnerfargung, bie in fester 3eif aud^ bie 
öffenflichfeif ffarf befchäffigfe, fraf bieö 
Har gufage —, I)aben mir es blöder DÖUig 
ber Jpausfrau überfaffen, maß fie im ^auß= 
I)a[f (nier fünftel ber gefamfen @aßer= 
jeugung roerben im Jpaußf)a[f Derbraud)f) 
mif bem ©aß beginnt. Sie {5Dlge bacon 
mar, roie burdf) neuere 23erfuche mif $iem= 
fidler ©icherlßeif erroiefen iff, bag fef)r oiefe 
^außfrauen für eine beffimmfe Öeiffung 
beim Äoc^en boppetf fo oief 2öärme oer= 
brauchen, alß eigenfOch erforberfidf). Unb 
mäf)renb mir f)eufe 5. 33. bei ber iperffetlung 
unferer ©foflfe außfc^Oegfich 3Ttafcf)inen 
gebrauten, muffen mir feffffetten, bag bie 
Steinigung unferer 2Bäfcf)e in neunzig oon 
fjimberf ^außt)a[fungen nadf) bemfelben 
23erfaf)ren, müf)fe[ig mif ber ^)anb, ge= 
fcf)ief)f, mie oor jmeit)unberf 3af)ren! 

Jpierauß ergibt fic^ bie miefifige 
rung: 2Bir muffen ber Stafionafifierung 
ber ©üfererjeugung unb beß 33erfel)rß, bie 
mir in ber 23ergangenf)eif mif fo grogem 
©rfofg burcf)gefüf)rf f>aben, eine Staff on a = 
lifierung beß 23erbraucf)ß unb oor 
allem beß Jpaußl)a[fß gegenüberfegen. 
@ß genügt nici^f met)r, bag mir bie £ed>mE 
„braugen" in f5n^uf^r'e' -^anbef unb ©e= 
roerbe pfanmägig nugbar machen; mir 
müffen bie Xecfmif in berfelben ^3Ianmägig= 
feif aud^ bem ^außf>a[f bienffbar machen, 
ben Äo^fopf genau fo ^meifmägig, nac^ 
fed^nifd^en ©runbfagen geffalfen mie baß 
Jfugjeug. Siefe f^orberung Hingt oie[[eicf)f 
unferen Dlßren f>eufe nod^ [adfjerficf) — in 
furjer ^eit roirb fie felbffoerffänblict) fein. 

Sie Stafionalifierung beß ^außfjatfß iff, 
mie bie ganje Sec^nif überhaupt, in erffer 
Cinie eine 2fngelegen£)eif ber geiffigen @in= 
ffeflung. 2Iuß biefem ©runbe mirb bie 
Stafionalifierung and) erff in bem 3Iugen= 
bficF 2öirHic^feif roerben, roenn roeifeffe 
Äreife ber 23eDÖ[ferung ben ©runbgebanfen 
erfagf f>aben: bag ©parfamJeif unb 2Birf= 
fcf)affüd;feif im 23erbrauch nici^f einfaef) 
gfeic^bebeufenb finb mif Sinfcf)ränfung, 
fonbern bag eß barauf anfommf, ben nug= 
[ofen 23erbraucf) ju oerf)inbern, bie Dor= 
f)anbenen STtiffef, Stot)ffoff, Äraff unb 
3eif, richtig außjuroerfen. Um baß 33er= 
ffänbniß hierfür ju oerbreifen, f)aben fiö^ 
Ingenieure unb ^außfrauen, bie in füt)ren= 
ben 33erbänben 3euffdE)[anbß jufammen^ 
gefcEHoffen finb, ju gemeinfamer Slrbeif 
oereinigf unb eine 2öanberaußffellung 
„2ecf)nif im öpeim" gefegaffen. Siefe 2Ban= 
beraußffeUung, bie bemnäd^ff in zahlreichen 
grögeren ©fäbfen oorgefüfjrf mirb, fei 
ber einge!E)enben 33eaif)fung aller ^auß= 
fronen empfohlen. 
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ty/C&nat/tc/le (^tufrfe&e ßebonc/ev> &eacdtenon>ezi&i (Sfru^oäfee 

aus c/eufoc/ien und auö/andiAcfien 

SSetecbung ecworbcnec Sigenf^aften. 
21U£S einem 2Ird!e[ don prof. Dr. med. Di. g e t frf; e r in „0te Llmfcijau", 
ZDorfjenfrfjriff üBer bie gorffdjritfe in 2Biffenfc^aff unt> Xec^niB, granf^ 

furt a. Dü. 

mmer roieber inneren in ben oerfdjiebenften 3ri£frf>riften 35erirf)te auf, 
meldfje alö 25eroeis für bie 23erer6ung erroorbener (Sigenfdjaffen 

gelienb gemacf)£ werben. Sei näherem gufe^en (iell£ fkf) aber regelmäßig 
^erauo, baß bie Seobacßfung nicf»£ alle erforberlidjen Sebingungen erfüilf. 
©n fgpifrfieo Seifpiel bafür liefert fogar ein fo oerbienfer gorfdrwr wie 
Sranbf, ber mi££eii£, baß ein reinraffiged gopterrierpär^en mit gefinktem 
©t^manj unter 3un9en ßrben ßummelftfiwänjige ^eroorgebrad^t 
(jabe. (Sr beutet bied als Sererbung ber bei ben ©fern fünfilitf) eijeugten 
©fummelfdjmangigEeif. Siefet ©cßiuß iff aber unjuläfßg: 0aS ©bbiib, 
b. bie Summe aller (Erbanlagen, muß fid) mdjt mit bem ©fd)einungS= 
bilb, ber Summe aller äußerlidf erEennbaren DTierEmale, bedSen. @S iff 
besljalb in bem genannten Seifpiet burdjauS möglici), baß bie (Slternfiere 
eine (Erbanlage ju ©tummelfdffwängigEeit befeffen Ijaben. ©ß bei ben 
jungen war burtf) bas 3ufammen£ceffen glrtdiarfiger Sfnlagen oon beiben 
©eiten ßer bie DitöglidfEeif ber DTianifeffafion oon ©fummetfdjwänjigEeif 
gegeben. Sie fdfeinbar „reine" Diaffe iß alfo nießf in allen DüerEmalen 
reinerbig gewefen: bies iß eine allen 3üdr>fern beEannte ßäuß'ge (Srßfieinung. 

Titir wiffen, baß Säuberungen beS (Erbgutes oßne erEennbare äußere 
Urfacfje (fog. SOTutafionen) gar nießf fo feiten eintrefen. © 23aur wies 5. 25. 
muß, baß in feinen ßowenmauljucßfen in io Progenf ber gäHe DItufafionen 
enfßanben, bie erft bureß ÄreugungSanalpfe feftßeHbar waren. 

Sisßer ßat Eein eingiger Serfucß, ber mit ber nötigen Sorßcßf oorges 
nommen würbe, einen Beweis für bie Sererbung erworbener ©genßßaffen 
erbraeßf. Seim DHenfcßen liegen bie Singe nießf anbers. (Es würbe ßcß 
aber loßnen, bei allen Äriegsoerßümmelfen bie DtacßEommenftßaft gu 
unterfueßen unb feßgußeüen, in welcßem Progenffaße DIfißbilbungen bei 
ben Oor ber Serleßung beS SaterS gegeugfen Äinbern gegenüber ben naeß 
bet Serßümmelung gegeugfen oorßanben finb. @ib£ es eine Sererbung 
erworbener ©genßßaffen, bann müßte eine Siffereng natßguweifen fein. 

SebenEen wir übrigens bie unabfeßbaren golgen einet foltßen ßabilität 
ber (SrbßtuEfur bes Dlfenßßen! 2Bir müßten ja als golge ber Sererbung 
erworbener ©genßßaffen, amß wenn ße niißf regelmäßig einfräte, eine 
beträißtlicße 3unaßme angeborener Ärüppelßaftigfeit erwarten unb, ba 
in jeber ©enerafion Serßümmelungen gar niißf feiten finb, eine unauß 
ßalffame Segenerafion ber gangen Dltenßßßeif. DKan Eäme bann folge* 
rießfig gu ber gorberung, alle Serftümmelfen oon ber gorfpßangung auSgu* 
fißließen. 2flIerbingS erößneten ßcß auiß 2lusblidEe für eine bequeme gorm 
ber (Regeneration, benn es müßte bann rnoßl aueß ber ßernerfolg ber (Elfern 
ben Äinbern bureß Sererbung gugufe Eommen. @S märe eben aueß baS 
©bguf „ergießbar". Saß eine berarfige 2luffaffung unßalfbar iß, ergibt 
ßcß ßßon aus ber Paffacße, baß jebeS Äinb bie ©praeße neu erlernen muß 
unb nießt ben beßßeibenßen 2Borfßßaß mit auf bie 2Belt bringt, obmoßl 
bie ©praeße eine feßr alte ©Werbung bes DRenßßen barßellf. fHicßt einmal 
einen Hinweis barauf ßaben wir, baß bas jfinb oielleicßf gegenwärtig 
fcßneller fpreeßen lernt als in ftüßeren 3e>fen' 

2Bir Eommen naeß bem gegenwärtigen ©tanbe unferes 2BiffenS gu ber 
2luffaffung, baß erworbene ©genßßaffen Eeinen ©nßuß auf bas ©bguf 
ßaben. Sennocß ßnb bie (Erbanlagen nießt abfolut ßarr. 2Bir ßnb feßr 
woßl in ber £age, bureß unmittelbar an ben Sfeimgellen angreifenbe pßt)ß= 
Ealißße unb eßemifeße ©nßüffe bie ©bßruEtur gu oeränbern, oßne aller* 
bingS bie SRicßtung ber (Snberung beßimmen gu Eönnen. P- unb O. ^ert* 
wig Eonnten bureß (Rönfgenßraßlen u.a. ©amengellen.beS grofeßes fo weit 
feßäbigen, baß gwar Sefrucßtung einfraf, aber mißbilbete (Embrponen 
ergeugf würben. ©foeJarb ließ Dlieerfcßweimßen 2llEoßolbämpfe einatmen 
unb ßielt ße fo in einem 3ußanbe ßänbigen 2llEoßolismuS. SaS (Ergebnis 
war ÜberßerblicßEeit unter ben ÜBürfen unb ergebnislofe Paarungen, fo 
baß aus 4i Paarungen nur 14 lebenbe fjunge ßeroorgingen, wäßrenb 
go Paarungen gefunber Piere gg 3unge ergaben. SemerEenSwerf unb 
für unfere Sefracßfung ausfeßlaggebenb iß es, baß in ben folgenben 
©enerafionen, bie nießt meßr alEoßoIißerf würben, DRißbilbungen unb 
ÜberßerblicßEeit beßeßen blieben. 

2lueß bei weißen DItäufcn fanb man ÜberßerbließEeif unbn ergebnislofe 
Paarungen als mefenflicßße golge ber 2llEoßolifierung. Sie Überßerblicß* 
Eeif unter ben jungen war aueß bann gu oergeießnen, wenn gefunbe SBeib* 
eben mit alEoßolißerfen Saferfieren gepaart würben. SarauS folgt, baß 
©cßäbigung bes ©amend bie Urfacße ber (Stfcßeiuung fein muß, ba ja 
bireEfe grucßffcßäbigung nießf in grage Eommen Eann. gür ben Dllenfeßen 
ßnb glatte Seweife noeß nießt erbraeßf, menngleicß bie Sefunbe Oon ©im* 
monbs unb Sertßolefs bei Säufern in einem erßebließen Progenffaß 
SRücEbilbung bes fjobengemebes geigten. — fjcß möeßte mit £eng ben 2llEo= 
ßol als eine bet micßtigßen llrfacßen ber (Enfarfung begeießnen. 

Slei, 2lrfen, QueeEßlber, PßoSpßor ufw. ßnb ber Eteimßßäbigung oer* 
bäcßfig. ©in ©leießes gilt bon SRiEotin; ©. Unbeßaun ßat bemiefen, baß 
Seränberungen an ben ©erßödEen bureß PabaE eintrefen Eönnen. 2IuS= 
füßrließer iß bie 2BirEung oon (Röntgen* unb (Rabiumßraßlen erforfeßt, 
mit welcßen in oielen (Epperimenfen DRufafionen ergeugf mürben, gür ben 
Dltenfeßen liegen ßier bie Singe äßnließ wie bei ber 2IlEoßoIfrage. Sie 
DRöglicßEeit einer jteimßßäbigung läßt ßcß mit (Rücffitßt auf bie epperi* 
menfellen ©rfaßrungen nießf leugnen, nur ber (RaeßmeiS einer folcßen 
beim DRenfcßen ßößt auf ©cßwierigEeifen. ©ie Eönnen nur auf ßafißifcßem 
2Dege überwunben werben. DKan follte aber feßon jeßf mit ber (Röntgen* 
beßraßlung reeßf oorßeßfig oerfaßren. @S feßeinf weiferßin nießf auSge* 
feßloffen, baß aueß abnormes Älima ©bänberung gu bemirEen oermag. 
©tieoe Eonnte weiße Oliäufe bureß geßnfägige ©inmirEung einer Pempera* 
tur oon 37 ©rab unfrueßtbar maeßen unb entfpreeßenbe (Ceränberungen 
ber Äeimbrüfen ergeugen. Somit gewinnt bie Sermufung, baß Propen* 
aufentßalt bei ©uropäern UnfrueßtbarEeit ergeugen Bönne, eine epperimen* 
teile ©füße. 

2lbnorme EebenSweife, insbefonbere ßießtmangel, angeßrengte geißige 
2Irbei£, feßmere feelifeße ©rregungen Eönnen naeß ben Seobacßfungen oon 
©tieoe UnfrueßtbarEeit bemirEen. Saß OTaß, aber aueß jpunger, bie 
gleicßen ©rfeßeinungen ßeroorrufen Eönnen, ebenfo allein (Bitaminmangel, 
fei Eurg angemerEf, wenn aueß für ©rbänberungen bureß foleße ©inßüffe 
noeß Eein Semeis oorliegt, oon ©tieoe fogar ausbrüefließ oerneinf wirb. 

@t&ief)un9 für &e5e«fef ? 
2luS einem SltfiEel Oon 3oßn ©rsEine, Profeffor an ber ©olumbia* 

Unioerßfäf, in „The American Magazine“, (Rem 2JoiE. 
ie Pßrafe „©rgießung für ©rwaeßfene" bebeufet für allguoiele oon 

uns eine 2J[rt ^lilfsaEfion für jene Senacßfeiligfen, benen in ißrer 
f^ugenb Eeine angemeffene ©rgießung guteil würbe. 2Bir oergeffen babei, 
baß biejenigen, bie es in ber (feelt gu etwas gebraeßf ßaben, niemals auf* 
ßören, ßcß weifergubilben. 

Sie grage, wie man bie ORußegeif, bie uns bie mittleren ßebenSjaßrc 
befeßeren, genießen foK, iß eine inbioibuelle 2lngelegenßeif, aber bie meißen 
oon uns werben woßl oier Singe braueßen: 3unäeßß einige Äenntniffe in 
ber ©efeßießfe ber menfeßließen (Raffe, unb gwar nießt nur eine ßiße oon 
.Sjerrfeßern, Säten ober ©eßlaeßfen. Oft ßaften wir ben (ZBunfeß, gu er* 
faßten, wie biefeS unb jenes in ber gorm, wie es ßeute beßeßf, gußanbe 
Eam; wir ßaben ben allgemeinen ©runöfatj gelernt, baß bie meißen Singe 
im großen unb gangen bureß ißren Urfprung ober ißre „(Borgänge" erBlärf 
werben Eönnen. 2lber gerabe, weil biejer ©runbfafs fo allgemein iß, wiffen 
wir nießf, wo wir mit bem ©fubium beginnen follen. Ser (Berfueß, bie 
gange (Bergangenßeit gu meißern, erfeßeint ausfießfstos. 

2Bir feilten nießt mit ber (Bergangenßeit, fonbern mit ber ©egenwatf 
beginnen. Sen 2lnfang follte basjenige ©eignes bilben, über melcßeS wir 
etwas erfaßten möeßfen. 3unüeßß fotlfen wir etwas 2IIIgemeines barüber 
[efen unb bann, wenn unfer fßitereffe anßätf, gu ben ©ingelßeifen übergeßen. 

Angenommen, mir fpräeßen im AugenblicE über ©ßina unb möeßfen über 
biefes ßanb unb feine Semoßner genaue ©ingelßeifen wiffen. Sa wir in 
bet ©cßule nießfs über bie cßinefifeße ©efeßießte gelernt ßaben, ßnb wir gu 
einem (Berßeßen ber ßeufigen 3e'fungm fcßleeßf oorbereitef. Aber in 
einem guten ßepiEon ßnben wir etwas über ben 3ri£abfeßmff ber ©efeßießte, 
ber uns gerabe inferefßerf. Sie Bürge Abßanblung geigt uns in Burgen Üm= 
riffen, was ßcß ereignet ßat, wo unb wann. An ißrem ©eßluffe ßnben wir 
Quellenangaben — Süeßer ober anbere SoEumenfe •—, bie ißr als Unter* 
lagen gebient ßaben. döenn wir biefe Süeßer lefen, ßnben wir barin .Spin* 
weife auf bie Quellen, bie gu ißrer fjnformafion gebient ßaben, unb biefe 
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Quellen führen und jule^f ju ben urfprünglitfjen ©ofumenfen. 3c^cr> ^er 

biefeiS 'Programm Biö gum Snbe oerfolgf, toirb alles, was über ben @egen= 
(ianb befannt ift, bef)errfcf)en. 3roifii)enburtf) roirb fein ^nfereffe für anbere 
gefdfücFüHcfje Sreigniffe geroecf£ roerben, unb and) ^ier roirb er junärfjft 
ben oberflächlichen, burjen Sericf)£ lefen unb fchtiefflich bie grunblegenben 
Slufjeichnungcn. 

Sie toenigfien Oon uns roerben, aus (Energies unb 3ei£mangel, mir 
folcher ©rünblichfeir oerfahren, aber bieS ift bie grunbfähliche Pfethobe, 
unb fie fteht jebem, ber tefen Jann, jur Verfügung. 

@S ifi rounberbar, roieoiel man burch bie ©eroohnheit fiünbigen ßefens 
erreichen Eann. Siele ©efchäftsteute in 2ImeriEa haben fich, rro^bem fie 
nur über Eurje OTu^ejeir oerfügen, grojje ©efchichrsEenn£niffe erworben. 
@ie nnhen fogar bie Ebrjeften 3n>ifchenpaufen beS Sages regelmäßig burch 
ßefen aus. Serjenige, ber ba glaubr, er werbe eines Pages über reichlichere 
3eit eerfügen, um feinen ©eift ju bilbeu, wirb wal)vfd)emU<f> ungebilbet 
ins ©rab finEen. 

3Eäcf)ft bem Ißuiifch, ©efchichte ju lernen, möchten wir unfere jbenn£= 
niffe in ber ©eographte oeroolljfänbigen, nicht nur ber ßanbEarfe, fonbern 
ber gegenwärtigen Serfeüung ber Kaffen unb SölEer, ber wirtfchaftlichen 
Hilfsquellen unb Penbenjen ber PolitiE unb ^boale. Sie 3E>fungsnach= 
richten aus aller 2Be[£ erregen unfere 233ißbegierbe für anbere Cänber unb 
SölEer. 

ffn ähnlicher 233eife wie ©efchichte Eann man bas ©fubium ber ©eo= 
graphic betreiben, nur werben wir unfer Dltaterial, ba es fiel) um häufige 
Xu-r hält niffe hanbelt, eher in mertoollen >5eit((f)viften als in älteren CeriEa 
ji'nben. 

2Dir lefen bom SalEan, oon Kußlanb, oon ^nbien, oon 2lfriEa; wir er= 
fahren aus ben 3stangen, baß bas Sritifcfie Keieh fich in eine ©emeinfefjaft 
oon Kationen umgewanbelt hat. 2l[les biefeS follte unfere Keugierbe 
mecEen unb tut es wohl auch- 2lber auch h*er f)älf uns oielleicht ein OTangel 
an 3Iiuf jurücS. Sas Phema erfcheint uns ju auSgebehnt, ju fchwierig, als 
baß wir cs ohne Slnleitung meiftern Eönnten. 

Unb boeh bringen oiele große 3eUungen bie Pitel ber neueßen Sücher 
über bie internationale PolitiE ber 2Bir brauchen nur mit bem 
Such anjufangen, bas unfere 2lufmerEfamEeit am meiften erregt. 3n 

werben wir Hinweife auf anbere Sücher unb anbere 2lrtiEel ßnben, bie uns 
ju weiteren 3nfc,rmationen unb Quellenangaben führen. 

Kadfibem wir uns mit ©efchichte unb ©eograplfie befaßt haben, wirb 
unfer 311<el:effe für bie ßebenSanfcfjauungen unferer 3oU geweift fein. Sec 
ermachfene Plenfeh aEjeptierf nicht ohne weiteres biejenige Philofophie, 
bie gerabc mobern iß, er fueßt ße aueß ju oerßehen. — fyeute iß woßl bie 
herrfeßenbe Philofopßie eine wiffenfcßaffliche. 2lber ßisr ßoßen mir auf 
biefelbe beunrußigenbe Penbenj wie bei ben theologifcßen Philofophen. 
2Bir ßnb woßl willens, einer wiffcnfcßafflichen Philofophie jujußimmen 
ober aus ißren ©rrungenfcßaften Küßen ju jießen, aber feiten befeelt uns 
ber PBunfcß, ju erfaßren, was PBiffenfcßaft iß, ober einen miffenfcßafttich 
gefcßulfen ©eiß aujußreben. 

PBieber iß hier bie beße KTefßobe, bie Hanbbücßer naeß ber ßebenS= 
g efeßießte ber großen PBiffenfcßaffler, wie 3. S. Sarwin unb Paßeur, ju 
befragen, barauf bie in biefen Plbßanblungen ermäßnten wicßfigßen Sio« 
grapßien ju lefen unb bann auf bie ßebenSgefcßicßten anberer PBiffenfcßafts 
[er überjugeßen. 

©cßließlicß wirb man bas Sebürfnis ßaben, eine gewiffe geßigEeit in 
ben Singen, bie man bie Äünße unb Pöiffenfcßaffen beS ßebens nennen 
Eönnte, ju erweiben. Katürlicß iß es feßmieriger, ßeß in einer ffunß nur 
jujeiefmen, wenn man fpät beginnt, als wenn man in ber Äinbßeif bamit 
anfängt. 2lber ba wir unfer ßeben nur einmal leben, märe es abfurb, 
bamit nießt ju beginnen, fobalb es uns baju brängt, oßne KücEficßt auf 
unfer Pllter. Sie 2(rf ber Äunß, bie mir ausüben Eönnen, wirb oielleicßt 
nießt einer großen Klenge gefallen unb uns Eeiueu Kußm unb Keicßfum 
einbringen; aber baS iß aueß woßl gar nießt unfere Plbßcßf, wenn wir in 
reiferen ^aßren oerfueßen, uns weiter ausjubilben, um unfer ßeben reießer 
ju geßalten. . Ser Hauptwert bes ©ucßenS naeß einem eigenen PIuSbrucE 
iß ber, baß man feinen eigenen ©efeßmaef Eennenlernt. 233enn man ju 
malen beginnt, enfbccEt man plößlicß, baß gewiffe Singe bas 2luge meßr 
erfreuen als anbere. Unb beoor man nießt mit bem Panjen ober KTüfü 
jieren beginnt, war man ßcß feiner Keigungen in biefer H'nficßt waßr» 
fcßcinlicß nießt bewußt. 

3n einer H'nßcßt hat berjenige, ber Äünßler aus ßiebßaberei iß, einen 
großen Sorteil oor bem ffünßler oon Seruf. Ser Serufsmaler Eann ßcß 
nur in befcßränEfen ©renjen betätigen: er Eann Silber malen unb ße in 
©alerien ausßelleu ober an Prioatleute oerEaufen. 2lber ber Plmateur 
Eann fo originell fein, wie er will. @r Eann feine ffunß in feiner eigenen 
befeßeibenen PBeife nusüben, ©r Eann Silber malen ober bie PTtobel be= 
malen, ober, wenn feine fsrau es ißm erlaubt, bie PBänbe beEorieren. ffurjs 
um, warum follte ein Ktenfcß, ben es baju brängt, ßcß in einer ffunß ju 
betätigen, nießt fofort bamit beginnen, ganj gleicß, wie alt er iß? 

Katürlicß meine id) bamit nießf, baß biejenigen, bie Eeine ©timme ßaben, 
ißre Ktitmenfcßen mit ißrem ©efange foltern follen, ober baß biejenigen, 
bie nießt malen Eönnen, bie PSelf oerunjieren follen. ©efunben Klenfcßens 
oerßanb unb ein wenig Hunwr feße icß ooraus. will nur fagen, baß, 
wenn Dltenfeßen in mittleren fjaßren bas Sebürfnis naeß erßößter Silbung 
ßaben, um bie uoeß oor ißnen liegenben 3aßre reießer ju geßalten, ße 
biefer Silbung leteßfer teilßaftig werben Eönnen, als bie meißen oon ißnen 
anneßmen. 
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©ie römifc^e 
Plus einem PlrfiEel oon ©isleg Hu^^leP0I1> Parifer Äorrefponbent 

einer Soßoner 3e>tung in „The New Statesman“, fionbon. 

an Eann bie biplomatifcßen Sorfeile, meleße )j<alien aus ber Kegelung 
ber römifeßen Sra3e erwaeßfen, leicßt eiufeßen, aber nießt fo leießt 

fällt es einem, oorbeßaltloS bie Seßauptung ju aEjeptieren, baß ber Papß 
jetß imftanbe fein werbe, bie melflicßen Plngelegenßeiten wie nie juoor ju 
beeinßuffen. Kiemanb, ber mit PlufmerEfamEeit bie PätigEeit bes SatiEanS 
feit bem Äriege Oerfolgt ßat, Eann über ben neuen ©eiß, ber bie Äircße 
belebt, im 3toeifel fein, ©ine Plnjaßl Eänber, bie es früßer ableßnten, 
einen päpßlicßen KunjiuS aufjuneßmen, ßaben ißre Sejießungen jum 
SatiEan erneuert unb betreiben in Korn bas, was bie granjofen eine 
„PolitiE ber Plnwefenßeit" nennen. )}n granEreicß, bas einen langen Äampf 
mit bem SafiEan gefüßrt ßat, ßaben außerorbenfließe Seränberungen 
ßattgefunben. Kacß ber ProEIamation ber Sritfeu DtepubliE waren bie 
ÄleriEalen bie PlUiierten ber Ktonarcßißen, unb KepubliEaner, wie ©am» 
betta, betrachteten ben ÄleriEaliSmuS als gsinb. Ser ©freit jwifeßen 5ranE= 
reieß unb bem SafiEan war ebenfo aEuf wie ber ©freit jwifeßen ^falwn 
unb bem SafiEan. 

Kacß ber KacßEriegSOerfößnung jeboeß waren wir überraßßf, ben neu 
ernannten päpßlicßen KunjiuS in JranEreieß in feiner ©igenßßaff als 
Sogen bes biplomatifcßen fforpS bie internationale PolitiE Srianbs loben 
ju ßöreu. Ser bem franjöfifcßen Parlament oorliegenbe, Oon Srianb auä-- 
gearbeifefe Sorfcßlag, ber eine Keßifution bes Eircßlicßen ©igcntumS oor= 
feeßt unb Eatßolifcße KTifßonSgefellfcßaffen ermäcßfigf, ßcß in ^ranEreicß 
nieberjulaffen, iß ein weiterer S.eweis bes franjößfeßen PBunfcßeS, mit 
bem SafiEan jufammenjuarbeiten. 2ltS Hcrc*ot 1924 &en Äircßenßreit 
wieber aufleben ju laffen oerfueßfe, würbe er halb gewaßr, baß er gegen 
ben PBinb fegelte, unb ber gelbjug würbe unferbrüdEt. Siefe PBocße be» 
mübfe er ßcß, ju erElären, baß er niemals beabßcßfigfe, bie religiöfe @mp= 
ßnblicßEeit ber ©Ifäffer bureß bie feßroffe ©infüßrung bes im übrigen 
JranEreicß oorßerrfeßenben ©gßemS bes weltließen UnferricßtS ju oer» 
leßen; unb er ßeßt jeßt auf feiten Poincarös, ber bie ÄleriEalen ju oer= 
fößnen fueßf, wäßrenb er ßcß ben Plufonomißen im ©Ifaß wiberfeßf. 

Sees ßnb nur einige Plnjeicßen eines woßlüberlegfen plans, ben SatiEan 
in bie biplomatifcßen Penbenjen ©uropaS ju oerßridEen. Sie alte Slnßcßf, 
baß ÄteriEaliSmuS gleicßbebeufenb fei mit KeaEfion, wirb über Sorb ge= 
worfen. Sie fcfilagenbße Offenbarung ber neuen Qrbnung ber Singe iß 
oielleicßt ber erbarmungSlofe Ärieg, ben ber SafiEan gegen bie Action 
Frangaise, bie Kogalißenparfei granEreicßS, füßrf. ©in großer Projenf* 
faß ber Kogalißen iß römißßsEafßoIißß, unb obgleich bies feßon feit oielen 
faßten ber gnü iß- i)er SafiEan erß jeßt bie Action Frangaise oer= 
bammf. )jnftcu^fionö9emäß Oerweigern bie franjößfeßen Sifeßöfe ben 
frömmßen ÄatßoliEen, bie ßcß nießt oon ber Action Frangaise losgefagt 
ßaben, ein EircßlicßeS Segräbnis. Sie Kogalißen Eönnen ßcß nießt Eircß= 
ließ trauen laffen, ißre ffinber Eönnen nießt Eircßlicß getauft werben, unb 
ße werben nießt jur Äommunion jugetaffen, wenn ße ßcß nießt oollßänbig 
Oon ber Bewegung trennen. Sie Äircße in granEreicß iß jeßt bureßaus 
republiEanifeß unb mißbilligt ben KafionaliSmuS ausbrücEließ. 

©S iß Elar, baß biefe ©reigniffe eng oerEnüpft ßnb mit bem jwifeßen ber 
italienifcßen Kegierung unb bem SafiEan foeben gefroßenen llebereins 
Eommen. 

©eßon ßört man Äußerungen, baß Ktuffolini außerorbenfließe Sorfeile 
aus biefem PlbEommen jießen wirb. ^unäd)fi wirb ßcß in feinem eigenen 
ßanbe fein Kußm meßren. ©eine Sorgänger ßaben oergeblicß eine Sei= 
legung ber römifeßen Stage ßerbeijufüßren gefueßf. @S blieb bem gafjis= 
muS oorbeßalten, auf biefem ©ebiefe einen ©ieg ju erringen. Sie Eafßos 
lifeßen Kräfte ßnb mit ben Ktäcßfen bes gafjismus auSgefößnt. Plber 
außerßalb ma9 Plusfößnung unoorßergefeßene golgen 
ßaben. Sas Serliner Pageblatt beutet an, baß bie italienifcßen Klifßonare 
mit ber Eatßolifcßen Propaganba im näßen Offen beauftragt werben unb 
baß ber franjößfeße ©inßuß barunter leiben wirb, ©in folcßer ©ebanEe 
ßanb bereits ßinfer ber Sorberung ber franjößfeßen Kegierung naeß ©r- 
rießfung einer 3cnfrale für Eatßolifcßes KTifßonSwefen in granEreicß, in 
weleßem bie franjößfeßen Klifßonare, bie jeßt nießt oorßanben ßnb, aus» 
gebilbet werben Eönnten. Unjweifelßaff Eann bie „Plnnäßerung" jwifeßen 
BafiEan unb Quirinal italienifcße piäne förbern. ^en SalEanlänbern 
unb in Ktitfeleuropa unb wo immer fonß jjfnlwn ßcß in Kioalität mit 
granEreicß ju beßnben glaubt, mag ißm bie grcunbfcßaft bes BafiEanS oon 
PBerf fein. 

©S erßebf ßcß noeß bie grage, ob ber BafiEan Klifglieb bes BölEer» 
bunbes werben Eann. Ser BölEerbunb iß ein Sunb oon Kationen. 
ber BatiEan jeßt ein ©faaf? Bielleießf würbe ber BatiEan eine befonbere 
unb feßmermiegenbe ©tellung im BölEerbunb einneßmen. ©egenwärtig 
iff ber ©inßuß granEreicßS bemerEenSwert. Pöirb er es immer bleiben? 
Sie Sejießungen .fjtnf'ond unb bes BatiEanS ßnb unoermeiblicßermeife be= 
fonbere. Pöenn ße für immer auSgefößnt ßnb, wirb bie römfdpEatßolifcße 
ffireße in Berfucßung geraten, ißren Sefcßüßer als 3nffcumen^ ißrer 

eigenen PolitiE ju gebraueßen; ober fjfnlien toirb oerfueßen, bie feßon ßarE 
italienißerfe römißß=Eafßolißße Äircße als fjnßrument feiner nationalen 
PolitiE ju benußen, 3m großen unb ganjen feßeint eS, baß KTuffolini aus 
biefen in bie Cänge gejogenen Unterßanblungen als ©ieger ßeroorgeßt; aber 
ob fein Priumpß bem PBelffrieben unb ber internationalen Berßänbigung 
jugufe Eommt, iß noeß feßr bie grage. 
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IForfsxltrttfc dtrXttJttttl 

©er eteWrifd^e ©from aB SBerf^offprüfer. — SSon öer StoweniugMt ein^cifU^er 3)?e^mcf^ot)en. — 
magttßftfcfje ©fa^Ibant) tonftlm. — gftafcfnneUe Slacfoffeißrnfe. — ©in ncuartigec Sftofor; 

bootanfcicb. — ©rutfluff aB ^cucrlöf^mifdet. 
ei bec Prüfung ber 2BeriEffoffe, in^befonbere ber MTefalle, roirb eö 
als ein großer 3Tacf)(eil empfunben, bafj man bei biefer Prüfung ber 

medjanifcfjen @igenfif)aften bie 2öerfffüi£e felbft gerftören mug. 3n ^en 

nii^t geprüften ©füdBen Eönnen bann immer nocf) Ungleidimägigfeiten 
fein, bie gu Q3erfdf)[ecgierung ber Sigcnfrfjaffen unb bamif, befonbcrS bei 
ben 23erlef)rsfa^rgeugen, gu UnglüSsfäflen führen fcmnen. 2lls 
fcfimebt Dielen ein 33erfal)ren Dar, bas es gefiatfet, gleidfjfam in ben iB3erf= 
fluff I)ineingufef)en. ©ie 3lönlgenburcf)leud)iung, auf bie man eine ^sitlang 
Hoffnungen fe^le, ift aber für eine allgemeine 2lnroenbung gu teuer unb 
autf) nur für Eieine Querfdfnifte anroenbbar. fjn Slmerifa l)af man nun 
bei ber ©rfjienenprüfung ein ®erfal>ren erprobt, metcfjes auf bem ®e= 
banfen beruht, bag ber eleEtrifcge ©from in einem gleicgmägigen Dllaferial 
gleirf)mägig fliegt, burrf) ©djlabEeneinfcfjlüffe, burcf) Slafen ober 3liffe ba= 
gegen UngleirffmägigEeifen ^eroorgerufen merben, bie burcf} SerftärEer 
roa^rneI)mbar gemacfif roerben Eönnen. 0ie (Srgebniffe biefer ©cgienens 
prüfung roerben auf einem Papierftreifen aufgetragen, ägnlidf roie es bei 
bem Prüfroagen ber ©euffcgen Dleicgsbagn mit ben äugerlicgen ©afen ber 
©rgienenlage gefdjjiegf*. ©er Qjereinigung ameriEaniftger (Sifenbagnen 
gegen groei foltger 2Bagen gur Sserfügung, mit benen bereits eine groge 
Slngagl gefägrlicger ©cgienenriffe feggeftellf roerben Eonnte. 2luf bem 
2!Bagen iff ein ©fromergeuger, ber ben ©from burcg i DHefer ooneinanber 
entfernte Sürftcn burig bie ©tgicne ftgitff. (Sin DTacgfcil bcs SerfagrenS 
ifi, bag alle UngleicgmägigEeifen groifcgen ber fftomburcgfloffenen ©cgie» 
nenftrecEe unb ben Bürffen regigrierf roerben, alfo aucg bie ber Obcrgätge. 
©aS (Srgebnis ig alfo oielbeufig; es ift bager eine ergängenbe Prüfung 
ber Obergäcge nofroenbig. (Sinleutgfenb ig, bag an ben (Srgeugungsgäffen 
bas 23erfagrcn mit befferem Srfolg angurocnbcn ig, roeil bie burcg ben 
Betrieb gcroorgerufenen Obergacgenoeränberungcn fortfallen. (Ss 
iff aucg Elar, bag bie foforfige gcgffellung ber geglftellen ber gabriEafion 
roerfoolle Sluffcglüffe gu geben oermag, fo bag man auf biefem 2Bege bem 
3iel, (Srlaugung unbebingf guoerläfgger 2BerEgoge, ein groges ©fücE 
nägerEommen roürbe. » , 

* 

gag fcgeinf es, als roäre für bie eleEfrifcge DIlegfecgmE alles möglicg. 
@S ig bas gurücfgufügren auf bie 2lnroenbung beS BergärEers, ber Diels 
leicgf ebenfo roeitfragenbe llmroälgungen gerDorrufen roirb roie in Bios 
logie unb Mflebigin baS DItiErofEop, mit bem ber BergärEer in Parallele 
gu gellen ig. 

©ie BielbeufigEeif ber obigen OTegmefgobe macgf ge für ben praEtifcgen 
Betrieb roogl Derroertbar, aber roir braucgen anbererfeits einbeufige 
Pfegmetgoben. 2Bie bas Äuraforium ber Pgpg'EalifcgsPecgmfcgen 3leicgSs 
angalf in einer Petition an ben HauptauSggrig beS IKeicgSfageS über ben 
nofroenbigen roeiferen 2!usbau biefer 2lnftalf barlegf, feglen biefe DItefgoben 
jebocg auf Dielen ©ebiefen, roie g. B. in ber ©asfernleifung, in ber §ern= 
geigung, in ber H^tfifpemDimgsfedrnu?- „2Bcnn bie ©runblagen für bie 
DBeffung unbegimmf fmb unb bie Beanfpruegungen Dom einen göger, Dom 
anbern nicbrigcr angegeben roerben, roeil niemanb ge genau fegguftellcn 
Dermag, fo enfgegt in einem ©faafe, ber fo auf baS feegnigge £eben ein= 
gegellt ig roie ber unfere, eine Ungcgergeif," — fo betont bie ÖenEfcgrift— 
„bie ber Ungcgergeif beS Hanbels in ben feiten entfpricgf, in benen in 
jeber ©fabt ein anberes 3Ifagg)gcm beftanb." GÜS roirb bager geforberf, 
bag ber Staat, roie er bies feit alter $eit bei ben ßängens unb HDglmagcn 

foroie ben ©ewiegfen tut, aucg rocifergin bie ©runblagen ber Dlteffungen 
unb igrer Dltetgoben begimme unb bafür bie für biefen fjror’cf gefegafrene 
PgpgEalifcgslEecgnifcge KeicgSaugalt roeifer ausbaue. Borbringlicg gnb 
ein 2Bärmes unb ein Hc,1gfpannung£(Ial’Dl:aforium> foeil gier baS, roas 
teegnifeg geggiegf, bem, roas roir meffen Eönnen, am ro.eifegen DorauS ig. —• 
©ine ungeroögnlicge fpllugrafion ber ©cgnelligEeif unferes föoitfdjveitens 
im 3leicg ber ZecgniE! * » * 

Sie bisgerigen Berfagren beS Xong'lmS gegen jurüä auf jroei ©runbs 
prinjipien: bie ©ingraoierung beS XoneS burcg eine IHabel auf ben gilm= 
greifen ober eine ©cgallplaffe unb bie pgofOseleEfrigge MTefgobe, bei 
ber Xonunferggiebe als Hel''9^c'^unterfcg'e^E feggegalfen unb über 
eleEfrifcge ©fromgöge in einer pgofojelle roieber in Xöne jurücfDerroanbelf 
roerben. 2lls Sriffes triff nun ein im Pringp Diel einfacgereS Berfagren 
auf ben Plan: baS eleEfromagnefigge. rufen bie Xöne junaegg 
©fromgöge in jroei garEen ©leEfromagnefen geroor, jroifegen benen ein 
bünnes ©faglbanb ginburegläuff. nacg ®CI: 3nfengfäf bes ©ones roirb 

' 23gl. fRüiffd'ail auf bie £ed;nifc^en ^ortfdjriffe bes fiafreö 1928 in .ipeff 2, 1929. 
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bies ©faglbanb oerfegieben garE magnetifeg. Jügrf man baS Banb bann 
an einer empgnbliegen DItembran Dorbei, fo roerben, ägnlicg roie im 
Xelepgongörer, ©egroingungen erzeugt, bie fieg oergärEen laffen bis 3U ber 
geroünfegten XongärEe. @S ig alfo Eeine Eomplijierfe 2lpparafur erforbets 
lieg, Eeine ©nfroicElung bes Banbes. 2lber ber groge S^adgfeil ig: man gaf 
einen Bilbglm unb einen Xong'lm; ber Borteil, beibe auf bemfetben 
©treffen nebeneinauber ju gaben unb fo oerroicEelfe ©leicglaufoorricgs 
fungen Dermeiben ju Eönnen, gab ja bem Eomplijierfen optifegen Berfagren 
baS Ubergeroicgf. Jraglicg ig aucg, ob geg bie unfcrggieblicge DBagncfi= 
geruug bes ©faglbanbeS niegf oerroifegt, befonberS beim 2lufrolIen bes 
Banbes. 2lnbererfeifs ig oft bei teegnifegen ©rgnbungen ju beobaegfen, 
bag man bie einfaeggen ©ebanEen erg julegf oerroirElicgen Eann, unb ber 
Xonglm ig noeg 3U jung, um eine überfegbarc ©nfroicElung 3U gaben; beds 
galb barf man an bem Berfagren niegf oorübergegen. 

« W 
» 

2öir ernten in Seutfcglanb jägrlicg 30 bis 4° OBillionen Xonnen Äars 
fogeln. ©ie Hauptarbeiten unb bamif nafürlicg bie Hauptf°)len ^eim Äars 
tojfelbau entfallen auf bie ffarfoffelernfe. ©elbft roenn roir niegf ben 
OTangel an ßanbarbeifern gaffen, mügfen roir bager oerfuegen, bie Sogen 
burcg Sartoffelernfemafcginen 3U Derringern. Um fo megr, als bie ^eif ber 
Sarfogelernte gäug'g burcg 5cofl gefägrbet ig. Bereits für bie biesjägrige 
©rufe gogf man nun eine 3Eeige Don Berfucgsmafcginen für biefen ^we£ 
einfegen 3U Eönnen. iHacgbem burcg ©cglagEreu3e baS SarfogelErauf 3ers 
fcglagen unb 3ergreuf roorben ig, roerben megrere ber ©rbbämme mit ben 
2Bur3elnegern ber Sarfogeln über eine ©egar auf einen görberroft ge= 
braegf, roo bie ©rbe abgefiebt roirb. 3111 Befeitigung feuegfen Bobcns ig 
baS ©ieb in megrere Stufen unterteilt, ober es roirb ein 3lügrroerE Dors 
gefegen. DItan gogf burcg bie DBafcginen eine Berbilligung ber Sartoffels 
ernte um efroa ein ©riffei erreiegen ^u Eönnen. Bereits bei 2lnbaugäcgen 
Don einigen HeEfar ig bie 2BirtfcgafflicgEeif ber DBagginen gegeben, ©ureg 
bie geigenbe Berroenbung Don DItafcginen aller 2lrf in ber ßanbroirtfegaff 
geroinnf borf ber Xpp bes gelernten 2lrbeiferS 3unegmenbe Bebeufung, 
ber ägnlicg roie ber Jotfmrbeifer ber ^'inbnftvie einen fegen, gegebenen 
Stamm bargellen roirb. 

« * 

2Iuf ber Dom 4- 6iS 21. DItai in Pofsbam gaffgnbenben 5. 2öafferfpDrt= 
ausgellung roirb ein auf bem Bobenfee bereits erprobtes DÜIoforboof mit 
neuartigem 3lnfrieb, einem Propeller mit fegroingenben ©cgaufeln, Dors 
gefügrf. Siefer Boifgs©cgneiber=PropelIer übernimmt foroogl 3lnfrieb 
roie ßenEung bes Bootes, ©as ig babureg 3U erreiegen, bag ber am Qe£ 
angebraegfe 3?ofor mit ben um igre fenErecgfe 3lcgfe frei beroeglicgen 
©cgaufeln um eine fenErecgfe Hauplacgfe fcgroenEbar ig. @S fallen alfo 
©feuerruber ufro. roeg. ©ie ©cgroenEung bes DEofors erfolgt burcg einen 
gpbraulifegen ©eroomofor; roägrenb ber 2lnfriebsmofor mit BollgaS unb 
Eonganter 0reg3agl roeiterläuff, lägt fieg baS Jag^eug in Brucgfeilen 
Don ©eEunben auf „rücfroärfs" bringen. OTif ber oerbefferten OTanöoriers 
fägigEeit ig noeg eine ©rgögung bes 2BirEungSgrabeS Derbunben. ©iefe 
ergibt fieg aus ber felbgfäfigen ©ingellung ber ©cgaufeln, fo bag ge 
roägrenb igreS gan3en Umlaufs immer gpbraulifeg güngig angegrömf 
roerben. 2ln fieg ig bie befegriebene SongruEfion niigf bie erge igrer 2lrf, 
aber bie erge mit bregbaren ©cgaufeln, eine 2lnorbnung, bie im 2Bafferbau 
burcg bie mit bregbaren ßaufrabfcgaufeln auSgegaftefe Saplanfurbine 
trog anfänglicger BebenEen 3U grogen Erfolgen gefügrf gaf. 0aS in Sers 
[in ge3eigfe 13 DItefer lange Probefag^eug ig mit einem 65-PS-DUapbacg= 
DIEotor auSgegaffef. 

* * 

geuer unb JBaffer fmb bie feinblicgen ©lemenfe; beSroegen ruft ber 
OTenfcg bas 2Baffer gegen baS §euer auf. 2lber aucg baS 2Baffer oerurfaegt 
bei bem Sampf noeg fo grogen ©egaben, bag geg ber DItenfcg nacg anberen 
BunbeSgenoffen umfiegt. @r fanb ge 3roar reegf fpät in megfbrennbaren 
©afen unb glüfggEeifen. 3Eeue fransögfege Berfucge gaben nun gelegrf, 
bag es möglicg ig, bie fieg freunblicgen ©lemenfe §euer unb ßuff gegens 
einanber3ugegen unb baS geuer 3U löfegen burcg 2lnroenbung Don Sruiluff. 
2lucg bei ber BeEämpfung Don Ölbränben, roo bas SBaffer feine H'tfc 

Eannflicg Derfagf, gaf man bie ßuff als BunbeSgenoffen geroonnen: brens 
nenbe Oelbogrungen löfegf man in3lmeriEa mit ©rfolg, inbem man burcg 
@nf3Ünbung Don ©prengfiog eine ßuffbrucEroelle er3eugf. ©ie Ser3en unb 
ßampen blies man immer aus; aber erg bie OTafcginen liefern uns bie 
grogen ffräffe, bie ber menfcglicge BrugEagen niegf gergeben Eann. 

gulfor. 
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bie „Societe de Constructions de Levallois-P^rret“ gegrünte!, fcic 
feine (Sntroürfe jur 2(uöfüF)rutt] brac^fe mb aucf) ben (Sipefturm 
erbaute. 

?n^ifteberat^f= 
1 Sig«3a^e 

beSDorigen^a^cs 
[)unbert£* ging 
burrf) £>ie §ac^s 

unf> Xagedpreffe 
bieinad^rit^ipon 
ber geplanien 
(Srbmnmg eines 
300 Dlfeterfjo^en 
XurmeS, ber an= 
läfilid) ber 2BeIfs 
ausfictlung in 
5)aris im 3a!>re 

1889 eingeroei^t 
ii'crben folle. 
Eiefe 21usf{ellung 
roar gebadjt aid 
jjunberfjaijrfeier 
ber grojjen fran= 
göfiftfjen Dtenos 
[ution Don 1789. 
Eeüd rourbe bie 
Dliitfeiiung Don 
bem Xurmbmis 
plan beifällig 
aufgenommen, 
feils mürbe bad 
Unfernel)menald 
unburrfffüfirbar 
abgeleljnt, feild 
mürbe ber UrFies 
ber bed !pia= 

ned mi£ 
©po££ unb 

Ser (Siffclturm im Sau. 
(3lud „Le Genie Civil“, "Parid 1888.) 

.Spoljn überfcf)ü££e£. ©elbfl and ben greifen ber Stirfjftecljmjer famen 
gafilreidje (Sinfprücfje. (Siner ber bemerfendroerte^en ftammfe Don 
einer iReifje ber angefetyenflen, bamald in Parid anfäffigen Äünftlcr 
unb ©cf)rif£ffeQer, unter benen nur ßfjarled ©ounob, 33ic£orien 
©arbou, 2llepanbre Sumad, §ran9oid (Joppe unb ©up be 3Hau= 
paffant genannt feien. 

„Oftne in Übereilung unb Übertreibung gu Derfallen, bürfcn mir cd 
laut Innaudrufen, ba)j Parid eine ©tabf ip, bie ibredgleitben in ber 
2üelf nicfif fyat. Sie ©eele granfreicfjd, ©cfiöpferin Don DIteiffer= 
roerEen, leudjtet aud biefer erhabenen, in©£ein gehauenen 23lü£enfülle 
beroor. ZBollen mir benn ailed bied enfroeiben laffen? 2Birb benn bie 
©tabt Parid in 3u?unf( f'fy ©tbrullenbaften Derbünben, ben 
Eaufmäunifcben Plänen eined Düafdfinenbauerd, um fttf) gu entffellen 
unb entehren? @d genügt übrigens, um fief) Don bem, mad mir be= 
baupten, 9?ecf)enfibaff gu geben, firff einmal einen fdjminbelbaft lärfjer. 
Hd>en £urm gu benEen, ber, einem riefigen fdf morgen gabriEfdiorns 
ftein gleich, Parid überragt, mit feiner toben DTtaffe DEotresSame, 

©ain£=EbaPeßc. ^en Xurm ©ainL^acqued, bad fiouDre, ben 
libenbom, ben Xriumpbbogen erbrüdEf, alle unfere SenEmäler 
erniebrigt, alle unfere 2lrrf)t£eE£uren DerEleiuert. . ©0 ungefähr 
lauteten bie etroad frf)mülfEig aufgemacbten Xiraben ber bamaligen 
^ntelleEtuellen, bie aber Dom DHiniffer für ^)anbel unb ©eroerbe 
in feiner ©igenfcbaff aid ©eneralEommiffar ber Sludffellung ab= 
fcblägxg befäfieben mürben mit bem ^linmeid, bajj einmal ber Sau 
bed Xurmed feit einem 3abre befcfiloffen unb bag mit ben @rün= 
bungdarbeiten bereits begonnen fei. ^pnfolgebeffen Eäme ber Gtin= 
fprud) reidblicb fpät. 2lugerbem fei bie gorm bed Xurmed fcbön, 
roie bie Xatfadjen beroeifen mürben. 

©in roeiterer (Sinfprudb flu^te fitb auf bie burd) einfeitige SefErab= 
lung ber ©onne bemirEte 2ludbebnung ber befdiienenen Xeile. Sei 
einer biogen 2lnnabme Don 1 mm 2ludbebnung je ijöbenmefer mürbe 
ficb ber Xurm um 30 cm neigen unb natürlich nad) erfolgter 
2lbEüblung mieber in feine urfprüngtidje £age gurüdSebren. Siefe 
beftänbige ^inunbberbemegung mürbe mit ber ficberlicf) eine 
ßodBerung ber Serbinbungdbolgen gur ba^en- Saneben be* 
ftänbe bie ©efabr ber ©enEung ber gunbamente. 2Belcbe 
furchtbare 2ßirEung baburch becl:’l,r9ecufen merben Eönne, märe 
uuabfebbar. 

2llepanbre ©uftaDe ©iffel (1832 bid 1923), ber Sätet bed 
Eübnen Sauplaned, ber auf ©runb feiner Seredjnungen allen 
©infprüchen bie ©tirn bot, mar bamald fcfjon beEannt aid ©ifens 
baufachmann, ber eine (Reibe Don grogen SrücEen, 2ludgellungds 
unb Sabnbofdballen mit grögtem ©rfolg, gum Xeil nach neuen, 
eigenartigen Serfabren, erbaut fyatte. ^jm I867 fyatte er 

Ser erfte ©pateugich gu ben ©rünbungdarbeitcn bed Xurmed mürbe 
am 28. Januar 1887 getan, am 31. Ollärg iSf-g t*eb£en bie §nbren 1,00 

ber ©pi^e bed Xurmed, unb Äancnenfchüffe Derfünreteu bie fertig"tellung 
bed geroaltigen SaumerEed; am 13. 3uni bed i^eicf-en 3abccö n>a-en alle 
Slufgüge in Setrieb gefeit, fo ba3 Don biefem Sace an ber gange £urm 
bem PubliEum freigegeben merbai Eonnte. 

Ser Xurm bleibt eine ber OTeif erleiffungen it ber ®efd):d)te bee ©ifem 
baued. 2500 3eitbnun9sbläf£er in ber ©röfe ton 100x80 cm, an 
benen 40 längere 3cif gearbeitet batten, enthielten bie bculidjen 
©ingelbeifen bed Xurmed. Sad ©efamteifengemicft bed £urmed betrug 
7000 t, rooDon allein 4000 t auf rie unteren 60 m entgelen. Sie STÜtteL 
punEfe ber unteren Dier Pfeilerffrefien maren runb 100 m Doneinancer enfs 
fernf, igre Sreite unb ßänge betrug je 15 m. ibnen befanbeu f cb Dier 
2lufgüge, bie bid gur erffen Plattfocm reichten; Don kier aue bid gur ©pi|e 
bed Xurmed gingen groei roeitere fenEredjfe 2Iirfgüce. 3,n erften ©tocf= 
merE, bad fufj in 60 m Qöty befarb, maren (Reftnurnntd unb ßaföd unter* 
gebracht. @d batte eine ©efamfEobenfläcbe Don 4^00 qm. Sad jpeite 
©todEmerE in ber Qöfye Don 11E m befag einen ©aal Don 30x30 m 
©runbfläche, unb bad britte ©tofroerE in ber ^pöke Don 276 m bilbete 
einen überbaehten (IBanbelgang, roo über 400 Jerfonen Pla| gnben 
Eonnfen. Sarüber b'ng an Dier eifernen Sogen du groged eleE~r:fcbed 
ßeuchtfeuer Don einer ©tärEe Don :o 000 Äergeru ©ang oben enbltch mar, 
genau in 300 m .Spöbe, eine Eleiuc Plattform Don i4>o m im ©eDiirt an* 
gebracht, jpier befanben geh ^ngrameufe für mrtecxologifchc Düefjkc rgen. 

©0 audgerügef, bot fieg ber ©ipelturm ben Sehuhern ber groge« fran* 
gogfegen 2ludgellung bar. 2llle OTkrgler unb Se'fereiffer mugfen tor ber 
©rogartigEeit bed gelungenen 2BrrEed Dergummen. Siergig 3agre f,n^ 
feitbem iudßanb gegangen. Ser Xtrm ig ein ÜBabrge egen ber frangegfegen 
^)aup£gabt gemorben. 34eben meteorologipgen Secfucgen aller 2lrt bient 
ber Xurm feit Dielen ^agren bem neuegen (Ttacfirickfenmittel: ber bragt* 
lofen £elegrapbie unb bem (RunbfanE. ©leicggeitig ig biefed DIleifferroerE 
aber audfj ein Semeid für bie ©ignemg bed ©ifend bgm. ©tagld für bemrtige 
SaumerEe. 2lud ©fein gätte ber Xurm nie aufgefübrt merben Eönrei, ba 
ber Düörfel bem SrudE niegt gätte mibergegen Ebr.nai. 
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loöe via ft ? 

Hbb. i. Sic OTagnef f ro mmel als 'Perpetuum mobile. 

^m oorigen ^)eft fjabeu roir groei 0erf)ä[fni£(mä|3ig einfache 33orrirf)= 
^ fungen befdprieben, miffels bereu neuerbiugei Srfinber oerfurfjfen, 
o^ne laufenbe Soften DItotorEraff ju erzeugen. Sie habet für bie guuEfiou 
biefer 23orrirf)fungen angegebenen SrElärungen frf)ienen auf ben erften 
SlicE fo überjeugenb, baj; baburdf audj gacf)Ieufe getäufcfif mürben. 
Unfere 2Iufgabe ifl nunmehr, bie (Srünbe aufjubetSen, bie aud) in biefen 
gälten ebenfo ttne bei ben rraffelatferlicfjen 23erfucf)en beä Perpetuum 
mobile ben ©eminn non ©nergte aus bem tTtidjfa unmöglidfj marfjen. 25ei ber 

Olt agneffrommel 
wirb ber getüer offenbar, menu man forgfälfig alle möglidfen ©fellungen 
beö umlaufenben Otabeä nerfotgf. Sie oom ©rfinber angejtetlfe 23efracf)s 
tung trifft für bie in 2tbb. i (tinEd) gejeieftnefe ©fetlung ritftfig ju. ©s 
gibt aber audf) eine, roenn auef) felfener auftretenbe ©fetlung, für bie bas 
©egenfeit ber galt iff, b. Ij. bei ber eine SretjEraff naef) ber enfgegen= 
gefefjfen Sretiridffung auSgeübf mirb. Siefe ©fetlung ift bann erreirfjf, 
menn ein ©fabmagnef b gerabe oor ben feften Oltagnefen c eorbeigeltf 
unb fief) ber Otorbpol obertjatb, ber ©übpol unterhalb beS [eiferen befmbef. 
2Ibb. i (redfjts) jeigfe biefe £age. 2öie man fief)f, roirb ber Jtorbpot anges 
gogen, ber ©übpol abgeftofjen unb baburdj eine SretjEraff in 3?id)fung beS 
Pfeiles f tjeroorgerufen. Siefe OtütEroärfsEraff bremft bie 23emegung fo 
ffarE, bag ber oortjer gemonnene ©tfimung aufgeje^rt roirb unb bie 
Srommel unroeigertitf) jum ©tillffanb Eommf. OTtan barf fief) niefjf ba» 
burrfj fäufetjen taffen, bag bie ^eit ber ungünffigen ©fetlung nur eine t>er= 
tjälfnismägig Eurje iff, unb bag bie Oltetjrjatjt ber ©fabmagnefe flänbig in 
folcgen ©fellungen liegt, roetefje bie riegtige Sre^ridjfung ergeben. Sie 
Sretjricfjfungen d unb e (2Ibb. i tinEs) roerben nur mit fefjr geringer Sraff 
erjeugf, ba für fie nur bie Sifferenjbefräge ber 3torb= unb ©übpotroirEung 
in grage Eommf unb augerbem bie Entfernung Bon c oertjälfnismägig 
grog ift Sagegen roirb bie SretjEraff in Dticfjfung f (2Ibb. i redjfs) mit 
oerfjälfniSmägig groger Sraft beroirEf, roeit beibe PotroirEungen ftdj ab= 
bieren unb c fetjr na^e ift. Sie Otedjnung geigf, bag, oon Q3ertuftquetten 
abgegeben, beibe 2DirEungen im töertaufe einer Umbrefjung fttg genau 
auffjeben, fo bag bie 2Biberftänbe ber Umbrefjung nur burdj 2tufroenbung 
irgenbeiner anberen 2trbeif überrounben roerben Eönnen. 

tSBie Eommf es nun, bag ein Eteines Oltobett fdjeinbar funEtionierfe? Um 
bas 3U erEtären, mug man roiffen, bag babei ber groge Oltagnef niegf feft 
monfierf roar, fonbern in ber ipanb getjalfen rourbe. ^>ätf man babei ben 
Oltagnefen in ber ungüngigen ©fetlung ber 2(bb. 1 a redjfs ein roenig enf= 
fernfer als in ber günftigen ©fetlung ber 2tbb. 1 tinEs, roas burtg unroilb 
Eürtidjes ^uäen mit ber ^janb enffpretgenb ber beobatfjfefen Umlaufs 
beroegung ber Srommet a audj ofjne XäufdjungSabgdjf teidljf gefdjefjen 
Eann, fo überroiegf bie gängige 2BirEung, unb bie Seroegung Eann bauernb 
erfjatfen bleiben unb, roenn audfj nitfjf tuet, 2lrbeif [eigen. Sie geringe 
ßeigung, bie für bie Überroinbung ber £ager= unb ßuffreibung nofroenbig 
iff, bringt bann bie ben Oltagnefen beroegenbe ipanb bjro. beten OltusEetEraff 
in baS ©tjffetn ginein, benn bie tBeränberung berßage beS grogen Oltagnefen 
ig nafürtidfj mit einem, roenn audj geringen Sraffaufroanbe oerEnüpff. 

3n Übereingtmmung mit ber iüorausfage bes Serfaffers gaben bann 
aueg bie tCerfutge foforf oerfagf, als man baju überging, ben Oltagnefen c 
feg ju montieren. Oltan gegf barauS, bag fetbg praEfifcge tCerfucge ber 
fgeoreftggen SriftE niegf enfbegren Eonnen. ©rg bann, roenn bie tDerfucge 
mit foltger ©paEfgeif burcggefügrf roerben, bag jebe Säufcgung über igrett 
3nga[f ausgefegtoffen tg, Eann man geg bung fie jur Sericgftgung pgtjft 
Ealtfcger Orunbanftgauungen begtmmen [affen. 

236 

2lbb. 2. Ser 2t uff r iebs mof 0 r. 

Ser 2tuffriebSmofor 
erlangt ben enffegeibenben ©nergiegeroinn bung ungenaue 23ereigming au 
füg riegfig beurfeitfer 23orgänge. 3unü‘gg ig eS ftgon nitgf ganj riegfig, 
bag bie 3ufammenbrü(£ung eines £ifer ©afcS unter einer 2Baffcrfäute oon 
1000 Oltefer = 100 2tfmofpgären StucE auf 1/10() = 10 SubiEjenfimefer 
erfolgt, ©tgon an ber Obergäcge roürbe bas ©aS unter bem Sruä oon 
I 2tfmofpgäre gegen, ber bureg bie nafürtiege 2tfmofpgäre, bie bie ©rbe 
umgibt, juftanbe Eommf. Siefe 2lfmofpgäre ift bem IßafferbrucE immer 
jujugägten, fo bag in 10 Oltefer 2aefe 2, in 20 Oltefer 3 2tfmofpgären ab= 
fotufer SrucE gerrfegen unb fo roeifer bis 101 2tfmofpgären in 1000 Oltefer 
Siefe. Sie 3ufammenbrüifung iff bemnadg borf auf 1/101 Eifer = g,g Su= 
biEjeufimefer. Ser Unferftgieb gegen bie frügere DJecgnung ig babei unten 
ganj gering. @r roirb aber fegr grog, roenn man ben OJaumingalt bes 
®afes in ben gögeren ©tgitgfen beretgnef. Q3ereifs bei 10 Oltefer Siefe 
ift es auf bie ^jätffe, atfo 300 SubiEjenftmefer, äufammeugebrüdEf, bei 
20 Oltefer auf alfo 333,3 SubiEjenfimefer. ©nffprecgenb nimmt bie 
2tuffriebsEraff ggnetl ab, in 100 Mieter Siefe beträgt ge notg gg ©ramm, 
in 500 Mieter Siefe noeg ig,6 ©ramm. 

Somit Eommen rotr ju bem enffegeibenben gegter ber Mecgnung. ©s iff 
niegf gattgaft, ben Surcgfegnittsroert einer geg gefig oeränbernbett ©rüge 
tebigtieg als bie Mliffe jroifegen bem 2tnfangSs unb ©nbroerfe ju bereegnen, 
roie es ber ©rgnber tat. 2Bte aus ben eben angegebenen 3aglen bereits 
geroorgegf, nimmt ber 2tuffrieb oon oben naeg unten juerft fegr fcgnelt 
ab. 3nf°[9e^effen iff Äraff, mit ber bas @aS aufgeigf, auf bem grögfen 
Seit’ bes 2öeges gang geringfügig unb erft auf bem Etcinen, [egten ©tücf 
ergebtieg. ©inen genauen Ueberbtitf barüber gibt uns bie natgffegenbe 
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2IbbtI6ung, in roelcf)er Sie SJauminljalte bjro. bie jafiknmäßig gleidjen 
Hufttiebiiräfte Don einem Eifer @aö burdj bie ^)ö^e ber 2inie A bargeffellf 
finb, menn firfj bad ©aes Dom ©runbe ber 2Bafferfäu[e Eiei gur Oberfläche 
bereegf. Oie roagerecfifc ßinie B gibt bcn richtigen ©urfifchniffdroerf an, 
roährenb bie geffricFielfe ßinie C bie MTiffe glDifcljen 2lnfangSs unb ©nbh&he 
begeichnef, bie ber Gfrfi'nber irrtümlich ©urchfchniffenerf angenommen 
hafte. 

Oie höhere DHafhemafiE geffaftet fehr einfach, liefen DurchfcfmiftetDerf 
unb bie fleh nuS ihm ergebenbe Sluftrieböarbeit, bie bad SecfierroerE 
leiflen Eönnfe, gu berechnen. Oie Berechnung ergibt jenau ben Befrag 
Don 56 MTeferEilogramm, ber gur Äompreffion unb ©iniiringung bed Der* 
bicljfefen ©afed gebraucht roirb, fo baß ß'cf) in Übercinf immung mit bem 
©aße Don ber ©rhalfung ber Energie roeber ©eroinn nach Berluft ergibt. 

immerhin bleibt bem (Srß'nber, ^lerrn ER. ÄöbEe in Berlin, bad 23er= 
bienß, auf ein eigenfümliched Berhalfen ber eleEtrolgtifchen ©adergeugung 
unter höheren glüfßgEeitdbrüdEen aufmerüfam gemaeßf gu haben. Oiefe 
erfolgt nämlich unter Umftänben ohne DUehrDerbraurf) an ©from gegem 
über ber iHieberbruc&EleEfroIgfe, frohbem bad unter OrucS ergeugfe ©ad, 
roie mir gefeljen haben, einen gufäßlichen Energieroerf barffellt, ber in 
einem Sluffriebdmofor audgenußf roerben Eonnfe. ErElärf merben Eann bad 
baburcf), baß bie bei ber ©adergeugung erfolgenbe Umfehung bet e!eE= 
frißhen Energie unter Orucf eDenfuell mit efmad geringeren Serluften 
aid fonfi DerEnüpff iß. 

©0 haben mir I)ier einen ber nicht felfenen gälle, baß Dergebliche Be; 
mühungen um bie ßöfung eined Problemd ErEenntniffe bringen, bie Diel; 
leicßf für irgenbein anbered EProblem nußbar gemacht roerben Eönnen. 

Or.=3ng- Otto ©feiniß. 

11.5.1686 ßarb gu Hamburg Otto Don 
©ueridEe, 1646 bid 1681 Bürgermeißer Don 
EOIagbeburg, ber ßcß mit phpßEalißhen ©fu= 
bien befchäffigfe. U. a. iß er ber Erßnbcr ber 
ßuffpumpe unb bed.DTtanometerd. 

IQ. 5. 1898 Eam in ^)örbe bie erße ©roßgad; 
mafchinefür^Dchofengad in Betrieb. 

13.5.1856 rourbe in ERemßheib EReinharb 
ERTannedmann geb0 ren, beffen EEtame nicht 
nur mit ber jperßellung na\)tlofer 
rohre für alle 3eitcn DerEnüpff iß, fonbern 
ber auch butef) fe>ne Eßionierarbeif in E)Ha = 
roEEo Dor bem 2üelfErieg einen roeifen roirf; 
fchaftlichen ©charfblidE beroiefen hat. 

14. 5. 1686 erblidEfe ©abriel ©aniel gahreii; 
heit, ein EBerbefferer bed ©hermDmeterd, 
in Oangig bad ßicßf ber ffielf. 

19. 5. 1855 ßarb gu Slugdburg 3°hann @off = 
frieb ©ingier, ber Begrünber unb lang= 
jäßrige ^eraudgeber bed „4)olpfechnifchen 
^fournald", bad ber Berichferßaffung über 
alle gorfßhriffe ber SecßniE im roeifeßen 
©inne geroibmef roar unb ßcß bid über bie 
ijälffe bed ig. 3ahchun^cr^ h'n“^er öabureß 
große Berbienße erroorben ßaf. 

Slufomobilrcnnen Dor brei 3af)r: 
3ef>nf en. 

Oben: ERennroagen ber ETteffelborfer EZBaggon; 
fabriE (heute Xafra;2BerEe) beim ©fart gum 
ERennen ©algburg—EIBien 1901. 

ERecßfd: ©fart Don ERennroagen auf ber EIBiener 
SErabrennbaßn im ^aßre 1901. Bon linEd 
naeß reeßfd: Bollef, ETEeffeldborf, Bollef. 

i. 5. 1893 Eauffe bie girma grieb. Ärupp in 
Effen bad im 3ahre I855 gegrünbefe ©ru = 
fonroerE in ERTagbeburgsESucEau, bad Dor= 
neßmlich bureß görberung bed jjarfguffed 
beEannf geroorben iß. 

4- 5- 1790 ßarb gu EEurbo in ©chrocben 
^aßann grebriEffon EJlngcrßein, ber 
in einer ERrbeif über bad jpärfen bed 
©faßId unberoußf ben limroanblungd; 
punEf Aj ermähnt. 

5. 5. 189Q. Sobedfag Don EJluguß EIBilhelm 
Don Hofmann, bed Begrünberd ber Ehemie bee ©feinEol)len = 
f eerd. 

7. 5. 1889 rourbe bie ERheinifcße ERTefallroaaren; tcub ERtafcßinen = 
fabriE in ©üffelborf gegrünbef, bie lange ^aßre Don bem im Borjahre 
Dcrßorbenen ©eßeimraf Ehehar':,c geleitet rourbe, enb bie beffen Er* 
ßnbungen (u. a. fperßellung naßtlofer ^oßlEörper) im bie Eßrapid um» 
feßte. 

7.5. 1890 ßarb EJTadmpfl), ein großed Ernnbergenie. Oer 
ißm Dielfacß gugefproeßene ©ampfhammer iß jeboeß nießf feine Er; 
ßnbung (pgl. ©ad ZöerE 1929, ^)eft 1, ©. 20). 

8.5.1794 rourbe 2lnfon ßaurent ßaDoifier, ber Begrünber ber 
©auerßofffheoric, aid Opfer bergrangößfcßcnERex>[utron inEParid 
ßingerießfef. 

10.5.1856 erßielf ERicßarb 2Ircßibalb Sroomanr. bad englifcße 
Patent ETtr. 1105 auf ein PilgerfcßriffroalgroerE gur ^jerßellung 
naßtlofer ERoßre. 

V/45 

21. 5. 1786. EIEobedfag Don Äarl EIBilßelm ©cßeele, eined ber größten 
EnfbedEer auf bem ©ebiete ber eßemifeßen Elemente. 

21.5. 1826 ßarb in ERIüncßen ©eorg griebrieß Don EReicßenbacß, 
ber Erbauer gaßlreicßec geobätifeßer fjnPrumenfc unö ber 
ffiafferfäulenmafcßine. 

23. 5- 
I928 maeßfe ber naeß ERt. Balierd Plänen Don Ingenieur ©an; 

ber Eonßruierfe unb Don ben OpelroerEen gebaute ERaEefenroagen 
unter güßrung griß Don Opeld feine erße Probefaßrf auf ber 2lDud 
in Berlin. 3n efroa fünf ©eEunben ßaffe ber 2Bagen bereifd eine 
©efcßroinbigEeif Don 150 ©funbenEilomefer erreießf. 

29. 5. 1829. EEobedfag Don ©ir ^umpßrp ©aop, ber bie 2llEali; 
met alle bureß EleEtrolßfe barßellfe unb bie ©icßerßeifdlampe 
für BergroerEe erfanb. 

31. 5. 1834 rourbe gu 2Ö- ßürmann, ein bebeufenber 
Hütteningenieur, geboren. Eine feiner größten Erßnbungen iß 
bie ©cßlacEenform für ipocfybfen, 2aßabe. 
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©fellung fcec Steine: 
2Bei(j: K d i; D c 6; L d 6; S g 2; B (3) a 3, g 4, h 4i (?)• 
©d^roarj: K d 4; L e 3; B (6) a 4, 35, d 2, d 3, g 3, g 5; (8). 

2öeig gie^f unJ> fe^t in brei 3ügen matt. 
©iefe Stufgabe ijl ebenfo flilrein wie originell. 

Söfung öon Stufgabe 9lr. 4 (Stpcilbeff.) 
i. Lcy — hs! 2Iüc Varianten erledigen fic^ naefy tiefem über= 

raftfjenben 3u9e 0011 

0 Cf) 0 (¾ e Cf C 
Searbeifet oon ^)eing SjoIImer. 

Stufgabe 3^t:. 5. 
Q3on Dr. (S. PalEoofa. 

abcdefgli 

Sebtgaug be$ @cf)a^fpiet^. 
Y. 

2Bie roir im 2Infang bereifö bemerEfen, i(E bao 3iel jeber Partie bie 
©efangennatyme bgm. 3Itafffe^ung bes feinbiitben jbönigO. Sei bem 
heutigen Sfanb ber ©rf)atf)f^eorie Eann man getrofi oon groei 333egen 
reben, bie gum (Erfolge führen: ber eine iff ber beö ibeenreic^en, angriffo» 
freubigen ÄombinationofpielO, roobei bie (Entfrfieibung fdfon im OTiffeb 
fpiel, fogufagen bei Dollem Sretf gefucf)f roirb. SebenEf man jeboef», ba^ 
jebe Partie bie (Erfahrung beO eingelnen Spielers bereicfierf, ba)3 bie um» 
fangreiefje Sd)arf)tf)eorie bereits alle erbenElidfen (Srmiberungen feftgeiegt 
^af, fo ift es Elar, ba^ eigenfiidj) nur bei offenfid)tUtf)en gestern einer Par= 
fei bereits im OTiffelfpiel eine OTafffefmng möglicf) ift. Siet tjänfi'ger 
triff ber 3u(lanb beiberfeitig berarfiger gigurenfrfjtoäcfmng ein, ba(j auf 
regulärem 2Bege eine Ptattfe^ung niefjf me^r mögUrfj ift; bann beginnt 
bas (Snbfpiet, beffen ^»aupfgmedE bas Surtf)f(f)ieben eines Säuern bis 
auf bie le^fe gegnerifcf)e 3>{eif)e ift. ©etingf es g. S. einem meinen Säuern, 
bis auf bie actjfe 3Eeif)e oorgubringen, fo Eann er naefj Setieben in eine 
©ame ober aubere gigur oermanbetf roerben, ebenfo ein feftroarger Sauer 
auf ber erften tKeilje. 

Sennocl) ift es nofroenbtg, oorerft eine Partie im Oltiffelfetbe gu ana= 
tpfieren, eben um bie oerfrfjiebenen Sarianfen unb gef>[erque(Ien gu geigen. 
(Es fei atfo eine reine Serfutt)Sparfie gtoffiert. 

3ief)t g- S- 
333ei0: Sc^roarg: 

1.62 — e4 ey — 65 
2. Sgi — 13 S g 8 —16 
3. Sf3Xe5 St6xe4 
4. D d i — h5 S e4 —f 6 
5. D h 5 — f 7 matt. 

0em Äönig iftTjebeS gelb oerfperrf; bie Same Eann uicfif gefd^tagen 
roerben, meil fie burdf) ben Springer e 5 gebeeft ift. Sdftoarg macfjte beu 
grofjen gefrier, bas gelb f 7 nietjf gu fcfrü^en; toie man in ber gotge fef>en 
roirb, ift gerabe biefes gelb 3ie(punEf faft aller gegnerifrfren 2Ingriffe, g. S. 

i.62 — e4 ey —e 5 
2. Ddi-— f3 Sb8 — c6 
3. Lfi — c4 dy — d6 
4. D f 3 — f 7 matt. 

Ser groeife 3ug oon Sdjroarg, S b 8 — c 6, roar in biefem gatle fdjroadj, 
aber nicfif entfdjeibenb. (Had) L f 1 — c 4 mußte Scfrroarg fofort bas gelb 
fy becEen; am ftärEften roar Sg8 — f6 ober Dd8 — e y, ober audr) 
d 7 — d 5! mit ßäuferoerbrängung. 2Benn e4X dg, fo Sc6 — 35. 

(Eine auef) für geübtere Spieler oerfüfrrerifdfie Sarianfe: 
1. 6 2 — e 4 
2. S g I — f 3 
3. Sf 3 X 65 
4. S e 5 X c 6 
g. d 2 — d 3 
6. L c i — g 5? 
7. L g 5 X D d 8 
8. K e r — 6 2 

67—65 
S g8 —f 6 
S b 8 — c 6 
dyxoö 
L I 8 — eg 
Sf 6 X e 4! 
L e g X f 2 + 
L c 8 — g 4 matt. 

3¾ ä t f c l e cf e 
ßamerätfel. 

(Oefe^ticß gefdjü^t.) 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 ID 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 

45 46 47 48 49 50 51 52 

53 54 55 56 57 58 

Die 3iffern ber gu fuefrenben 2Börfer finb burdf enffpredjenbe Sud)= 
ftaben gu erfetjen, bie in bie betreffenben ÄatreeS gefegt roerben (jebeS 
S'arree roirb nur einmal befefjf). Sämftidfe Sudrffaben, oon 1 bis g8 
bureßtaufenb getefen, ergeben einen Sprucß. 

Sebeufung ber 2B6rfer: 
1. Senegianifcffes Soof  6 32 5 n 2 

2. Sdfaufpiet oon ^bfen 27 32 15 19 
3. (Sbetftein ig 20 8 4 51 

4. Sinter (um 1300) ... 55 33 5 I3 3 
5. gaferftoff  1 34 13 7 
6. Stabt in ber Sdfroeig 22 33 31 12 24 
7. 3"tad)fDogel  14 26 24 37 
8. £ropifd>e Pflangengattung 38 33 30 52 56 
9. ging in Polen 52 29 58 

10. 3Eorroegifdf>er Äomponift g8 45 53 x8 28 
11. Oltarberarf  9 10 43 47 31 

12. Sdfroeigerifcfrer grei^eifs^elb .... 13 42 4° 54 
13. Stidfroaffe 25 2 36 44 5 
14. Spötterei . .   50 45 32 57 39 
15. üöörterbudfoerfaffer 16 26 46 49 57 
16. (Englifdje 2tnrebe 30 17 21 3g 
17. geiertießer Sdftour  42 23 41 

10 

31 

48 
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$t;ei3tüorftt>afcetträffeL 

jcbeS roeilje gelfc gehört ein 23ucfiftabe. ©ie einzelnen 2B6rfer 
beginnen in bem gelb mit bem !Pfei[ unb beeren in UFirjeigerricfifung um 
bad bejifferfe iTTummernfelb. ©ie einjelnen 2D6r£er bebeu£en: 

i. Saum. 
Q. ©efä(j. 
3. @£ab£ am 3{^ein. 
4. ©£ab£ in ber ©djroeij. 
5. iJTebenprobuff ber Äoi)[i 
6. befannier glieger. 
7. ßöfjnung. 

8. 3IiufiHinftrumen£. 
9. (Suropäift^e ^)aup£ffab£. 

10. iHagefier. 
11. STebenflu^ ber Scmau. 
12. iXRa|3. 
13. Äomponift. 

©u^räifel. 

ßeonibaei, Salumen, 2I[foDen, ^mmmer, iTteger, Slürfier, XürEiö, Kettung, 
KebeHa, ^annibal, (Entführung, Berber, ZBeijenmehb @infcf)Iag, 2oI)en= 
grin, Äifie, ©rabeönacfit, @i<f)e> Kofgelb, Saffian, Kenner. 

2Benn man jebem ber tmrfiehenben 2öörter brei, bem lebten ZBort nur 
groei gufammenhängenbe Sucfiffaben entnimmt unb biefe hin(ereinanber 
lieft, ergibt firfj ein Sluöfprudf fan Solfaire. g. t>. 23. 

«Änöerun^aufgabe. 
(Elle, 2Bein, (Efre, 2llm, 2Balb, (Eber, ©fr, 2lfe, ^)eim, 2lbe[, 2lff, 

Kange, 2Irm, ©fricij. 
fjebem ber uarffefenben 2Börter ift ein Surfjftabe uorangufe^en, fo 

ba(j neue Hauptwörter entftefen. Sie Slnfangdburfjftaben ber neuen 
2Börter nennen aläbann einen jüngft öerftorbenen grafen Äunftgelehrten. 

  5- t- 23- 

£öfungen aus -öeft 4. 
^arceetäffel. 

i. Kuf. 2. Übet. 3. Xigriö. 4- Kügen. 5. (Tturmi. 6. ©amum. 
7. ©uban. 8. He^>n- 9-3(iaa. 10. @ib. 11.3gc(. la.ßed). I3.23ign>am. 
14. ©cfml). 15. Urne. 16. (Efinin. 17. (Erle. 18. ©ir. 
2Ber niemals aufer firf) geriet, roirb niemals grünblich in 

fich gehen. 

23om geiji^en 
freulofen 

ßiebhaber. 

©Ubenräffel. 
i. (Sfenbi; 2. 3^*^! 3- Kaugat; 4- Ktarfjnora; 5. (Sbali; 6. Kafretete; 

7. ©eine; 8. (Eellini; 9. Qohenftaufen; 10. (Ehre; 11. Kaah; 12. £at>a; 
13. (Eber; 14. Sifdfjaf; 13. (SleUe; 16. Kenia; 17. Obbacfj; 18. Hami?(n; 
ig. Kiere; 20. (Erasmus; 21. ßpra; 22. 3falani; 23. (Etat; 24. Seere; 
25. (Emben. 

„(Ein Dltenfcfienleben ohne ßiebe 
iff raie eine Hal:fe ahne ©aiten!" 

(Sin ERücEMiif auf bie 3e‘f PD111 I6- 3Ifärs 15- 21pril I929- 

i6. 3. 1929. 3n ©uaa auf ben gibfchi=3nfeln ffellte ber frfjtuebifif)e 
Kteifterfdhnnmmer 2lrne Sorg abermals einen neuen 2Beltretorb 
auf, inbem er 600 2)arb greiffil in 6 : 57,4 Ktinuten gurüdBlegfe. 

16. 3. 1929. ©er finnifcfie Kteifterläufer Kurmi ffellte beim Hallenfeft 
ber ®olumbuS=Kitter groei neue HaßenraeltreEorbe auf, inbem er über 
4 Kteilen mit ig : 27,6 DUinuten ben aon feinem ßanbSmann Kitala 
1923 aufgeftellfen KeBarb um eine günftelfefunbe aerbefferte, nacf)bem 
er bereits bei 3,3 DIteilen ben 1913 Pan Äoflemainen mit 17 ; 11,6 Kti= 
nuten gefdjaffenen Kefarb mit 17; 03,4 Kfinuten unterboten hatte. 

17. 3. 1929. ©er HaltenfsnniaBampf g{heinlanb=Ha(Ianb in @ffen enbefe 
mit einem ©ieg ber Kl)einlänber Pan 13:6 (Punften. 

20. 3. 192g. ©er Berliner ©chlittfchuh“^11^ (ru9 im SiOpalaff pan Kich= 
monb bei ßonbon bas fällige KücEfpiel gegen bie englifcf)e KationaU 
mannfcfiaff aus. ©ie Serliner blieben mit 5: o Sieger. 

23. 3. 1929. 2luf ber ©frecfe ^utnep—^Kfortlafe fam gum einunbachtgigffen 
DKale ber SlcffersKuberfampf gnufcffen ben UnioerfitätSmannfchaften 
pan Opfarb unb (Eambribge gum 2luS£rag. Sie SambribgesKfanns 
fcftaft fiegte mit acfjt fiängen Sorfprung. ©er ©fanb ber ©efamts 
roertung iff je^t 4° : 4°- 

26. 3. 1929. 3n Kiiami ffellte ber 2lmeri?aner ©arraoob mit feinem 
Kloforrennbaat „Kfijj 2lmeriBa" einen neuen ©cf)nelligfei£s=©tunbem 
2BeltreBorb für KTotorboote auf. @r erreichte eine ©urcf)fchmfföge= 
fchtainbigjeit aon 172,5 Sbilometer, bie um 30 ©tunbenJilameter beffer 
iff als bie alte KeEarbleiffung. 

26. 3. 192g. (Einen beutfcfen ©ieg in ben Sereinigfen ©taaten gab es 
bei einem 6o=Äilameters£aufen in ber Kühe aon KeuporB. Ser 
Serliner Han£?e fie9fe ^ier in 4: 10: 22 ©tunben überlegen. 

26. 3. 1929. Sie fpanifcfen glieger 3g(ef£aö nnb 3iniineg ffarteten 
in ©epilla mit bem gluggeug „Jesus del gran Poder“ unb lanbeten 
nach efroa 45fWnbigem glug in Balpa (Srafilien). ©ie gurücfgelegte 
Sntfernung in ßnftlinie beträgt efroa 6500 Sitometer. 

29. 3. 192g. ©ie internationalen HacBepfurniere in Hannoper unb Ham- 
burg brachten überrafcfienbe ©lege beuffdfer Kfannfchaffen über bie 

V/4? 

gu ©aff roeilenben ©nglänber. 3n Hannaper fiegte ©HS- Hannaper 
mit 5 : I über „The Haslams XI" unb Uhlenhorffer Clipper mit 
2 ; i über Sambribge. — Sas Xurnier im Hamburg brachte einen 
7 : i=©ieg beS Serliner ©S. 92 über bie inbifcfe ©tubentenelf. 

31. 3. 1929. Sei ben Kämpfen um bie bänifehen HaKenmeifferfchaften 
fiegfen im (EnbBampf in ber Herrenmeifferfchaf£ ber Serliner HanS 
Kialbenhauer, in ber Samenmeifferfchaft grl. Kaff (Ääln), im 
Herrenboppel Kialbenhauer mit bem ©änen Kaßmuffen, im 
©amcnboppel grau griebleben mit grl. Kaff unb im gemifchfen 
©oppel grl. Kaff mit Kialbenhauer als partner. 

2. 4- i929- Klarfha Karelius, bie ameriBanifche Kleiffer* unb 
KeBarbfchroimmerin, aerbefferte in (Eh'eaga ben 2BelfreBorb im greis 
ffilfchroimmen über 220 7)arb pan 2 : 4°>6 auf 2 : 38,5 Klinufen. 

2. 4- 1929- ©er ©arrnftäbfer Segelflieger Kelfring legte bei einem 
ging längs ber Sergffraße Pan ©armftabt nach Ubjfabf bei Sruchfal 
eine (Entfernung aon 70,3 Äilomcfer gurüi. 

4- 4- I929- 2lmeriBanerin Kliß ©hilep überbot in Soffon ben ans 
läßlich ^er leßfen olpmpifchen Spiele pan (Ethel (Eafherrooob mit 
1,5g Kiefer aufgeftellfen 2BeltreBorb im H0lhfPrun9 fär ©’amen burch 
einen Sprung aon 1,60,4 Kiefer. — Sei ber gleichen Seranfialfung 
erreichte Kliß Kenn Klar Sonalb (Soffon) im Äugelftoßen 
12,01 Kiefer. Siefe ßeiffung bebeutef gleichfalls 2BeltreBarb. ©ie alte 
Seffleiffung würbe aon grl. Heu&le(n ((SIberfelb) mit 11,96 Kiefer 
gehalten. 

3. 4- 1929. Sei ben nationalen ameriEamfchen Hallenmeifferfchaffen in 
KeupotB ffellte ber beBannfe ameriBanifche Srufffchwimmer 2BaIter 
©pence über 220 2)atb Sruff mit 2:47)6 Klinufen einen neuen 
2Sel£reEorb auf. 

7. 4- 1929. 3um gelfnten Klale Bam in ©igilien bas Xargasglorios 
Kennen ber Kloforräber gum 3luSfrag. Sieger in ber fcfiroeren Älaffe 
blieb ber Seutfche Äöppen, ber bereits 1927 baS Kennen gewonnen 
hatte. 
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8. 4- I929- amerifanifc^e Olijmpiafiegei- unt> 2Be[frefci;6mann im 
DlüdEenfifjrDimmen, ©eorge ÄojaE, fc^mamm in STeuporE 150 3)arb 
Kütfien in 1 : 30,8 3Ittnu£en un& ftell£e f)iermi£ einen neuen 2BeI£5 

reEorC auf. 
14. 4' i929’ 2EnlägIirfj beö ©djmimm^IuMampfeP jmifcijen „^ellas" 

OTagbeburg unb ,,'Pnfeibon" ßeipgig ftettfe „Speüaä" in bee 6 X IOO» 

MTetersgmfHlftaffrf mit 6 : 30,8 unb in ber 6 X aooMTefersgmfKb 
(faffel mit 14: 58,2 DItinuten jroei neue beutfrfje Seftleiffungen auf. 

15. 4- I
929- ©>e internationalen OTeifterfdjafteiEämpfe im geegten fanben 

in Neapel i^ren 3Ibfcf)Iug. (Suropameifferin im glorettfecfifen mürbe 
bie Olpmpiaftegerin ^clene Ddtaper. 3

m Segenfecfiten ber ijerren 
belegte ber granjofe Sattiau ben erffen pia§. 

35eriiner: „^n Sertin fyat ein ^rofeffor einem ©atf>fen fein 3äger= 
i>emb, baö gang in biejjaut I)ineingemadr)fen roar, tabelioP ^erauPoperiert." 

©ac^fc: „©ap ip gor nifcfit; in ßeipgirf) fiat ein ©efieimtaf einem 
35erHner bie Oljren um 5 3entime£er nacf) fjinten gefegt, bamit er bie 
©ofrifi roeiter ufrei^en gann." (Äölnifcfie 3öuPr'e,:<e-) 

* 
Sie neue 233el£fpratf)e. „DIEan barf nie fo alt roerbcn, bap man 

bie ©prarfie feiner Äinber nicfit mepr 
perfteljf!" befcfirfe ber !p[;i[ofopf)ies 
profeffor feine ©attin. 

„©ie finb gerabe bei einer [ebfiafs 
ten Unterhaltung," fagte fie unb 
füfirte i^ren DIiann an bie Xür gum 
Ttcbengimmer, „h&r ihnen mal eine 
OTinufe gu!" 

Ser profeffor laufrfjte. @r hörte: 
„ßamellen^ÄuppIung — 19/120 PS 
überEomprimiert — ©driroingacF>fe — 
Eugelgefagcrte gebcriafrfien — hpörau= 
[ifcpe ©fopbämpfer " unb traf 
gurüdE. 

Gr roar in einer iüünute grau 
geroorben. („fjugenb.") 

* 
Sie 2Infichf ber ©egcnfeite. 
„O^un, roie roar eP benn in ber 

©cfiule?" 
„©ang fdf)ön, aber unfer £ef>rer 

taugt nicfifp, ber roupfe nicfif mal. 
bap ber ©23. 06 gegen g25G. 4 : 2 

oeriorcn hot!" 
(Süffelborfer iTtarf)rid)fen.) 

* 
Sie ytofbremfe. Äarlifien mup 

ruhig babeifitjen, roie eine Same, bie 
gu Sefucf) ba ip, ein ÄlaoierpücE oor= 
fpielt. ©P ip eine ©onate — bie 
©acpe pört überhaupt nitpf auf. 
Sagu bearbeitet bie Same forfroöl;» 
rcnb baP gorfe=Peba[. Tßlöfylitfy pcpt 
Äarfrfien auf, gept gu ipr unb fagt: 
„fjtp glaube, ©ie muffen UnEp treten, 
baP ip bie 23remfe." 

(„Seufftpe 233ochengeifung 
für bie DUeberipnbe.") 

„Ser DKai iff 

grauen. „2Benn itp micp uerheirafe, OTutti, beEomme id) ba ge* 
nau fo einen 9Iiann roie ^Papa?" 

„fja, mein Äinb." 
„Unb roenn itp nitpf heirate, roerbe itp ba fo eine alte 3ungfei' tf'r 

Xante 2Inna?" 
„fga, mein jfinb." 
„@ott," Elaqte ba bie kleine, „roir grauen finb bopj gu bebaueru!" 

(Sie Sergftabf.) 

Ser 3Joman. Ser 23er[eger oereinbarte mit bem ©rpriftpeller bie 
ßieferung eineP SeteEtiPromanP in robcpentlichen gortfe|ungen. 

„(jtf) gapfe 3pnen pro gortfepung ao OTarE, unb, um bie ©acpe 
fpaunenber gu macpen, erpatten ©ie pro ßeicpe auperbem 5 OliarE eyfra." 

35iP gur 15. gorffepung waren bereifP gepn ^Perfonen erfcpoffen, inP 
2Baffer geworfen ober auf gepeimnipoolle 2Beife oerfdprounben. 

Sann bepieg ber ^ie[b bep (KomanP einen gropen Ogeanbampfer mit 
3000 (Paffagieren an 35orb. 

Ser 23erieger würbe fiu^ig. 
(jn ber 20. gortfepung Eam ein 

OrEan auf, ÜBinbpärEe 10—12. 
3n ber 21. bracp baP ©teuerruber, 

in ber gerne würben Gioberge pcpfbar. 
Sa teiegrappierte ber Serfeger: 
„3aple für epenfuelle Sampfer= 

Eataproppe Eeinen (Pfennig erfra!" 
(„gliegcnbc 35läfter unb 9Ticggen= 

borfer 33[ä£fer."'l 

Ärümmel, ein ©eefaprer, befuipf 
gum erpen OTaie in einer jpafenpabt 
ein Xpeater. 

„Sie ©fummc oon (porfiri" pepf 
auf bem 3ette[. 

Ärümmel fetjt pcp in ben groeiten 
(Hang, ©ang oorn an bie 35rüpung. 

2ÜP nun XTiaffaniedo mitten in ber 
©tpiummerarie ip, bricpt plofpid) bie 
überfüllte ©aierie gufammen, unb 
Ärümmef faup in bie Xiefe. 2Bic burcp 
ein 3Bunber Eommf er opne (Certepung 
bauon unb freut fitp mäipfig feinep 
GriebniffeP. 

Sann fäprt er roieber meprete (Japre 
gur ©ee, biP er eineP Xagp in einem 
Olafen (iep: „^leute! Sie ©fumme 
uon (Porfici!" 

ffaum pat Ärümmel baP getefen, 
nimmt er feinen greunb unfer ben 
2Irm. „SaP ip ein feinep ©fücE," 
fdpiebt er mit ipm inP Xpeater, „baP 
mupt bu bir anfepen." 

©ie festen pdp roieber in ben groeiten 
(Rang, ©ang Dorn an bie Srüpung. 

2Bäprenb beP erften 2IEtP gäpnten 
fie gclangroeiif. 

Äaum aber beginnt Dliap'anieflo bie ©dpiummerarie, pbpt Ärümmei 
feinen greunb an: „©0, (Junge, unb nun paife bir fepe. (Jefp gepf’P IOP!" 

(Äöinifdpe ^UuPrierte.) 

.JinDieninq Oon 2t. l3urjnL)L' 

gefommen. . ." 

OToranbi grünbet eine girma: „3eit[upe 21.=©." - „Äinobrancpe?" 
fragt ipn einer. - ,,(Jm ©egenfeif, Xegfil.“ - ,,2Barum nennen ©ie 
bann bie girma ,3eif[upe‘?" - ,,233ir gaplen fo fangfam.“ 

(„SaP (jiluprierfe 23[aff.") 

■öeraupgeber: 23ereinig£e ©fapIroerEe 2IEtiengefelifcpaff, Süffelborf. — 23eranfroorf[. .fpaupffdpriffreifer: 2B. SebuP, Süffelborf. SrudB: 
21. 23agel 2lEtiengefeUfcpaff, Süffelborf. — „SaP 2Ber!" Eann burdp ben 23er[ag, Süffelborf, 35reife ©frape 28, bie (Pop ober burd) jebe 25udp= 
panbiung begogen werben. (Jäprlidper 25egugPpreiP (12 Spefte mit groeifarbigem Umfcplag) 10 3ÖU., Gingelpeff 1 (ROIE. 3U ben 25egugppreifen treten 
bie übiidpen Sepeligebüpren. 25ei ©ammelbegug (minbeffenP 10 Gpemplare) wirb ein entfpreipenber (Rabatt geroäprt. Siepbegüglicpe 2Infragen pnb 
an ben 23erlag gu ridpten. — 25eamfe, 2IngepeIIte unb 2trbei£er ber gu ben Sereinigfen ©fapIroerEen gepörenben 25efriebe erpaiten „SaP 2BerE" gu nadp= 
pepenben (ßorgugppreifen: Riefte mit groeifarbigem Umfcplag jäprUdp (12 ijeffe) 8 3J3U., Gingeipeft 80 (Pf.; Riefte mit einfarbigem Umfcplag 
jäprlicp (12 Riefte) 6 (ROIE., Gingeipeft 50 'Pf., gugügli^ (Porto unb 23erpaiung. — 25ereitp erfcpienene ijeffe bep laufenben (japrgangeP roerben, foroeit 
nidpt Dergriffen, auf 2Bunf^ na^geliefert. — gür unoerlangt eingefanbte (HEanufEripfe wirb Eeinerlei 23erppicpfung übernommen. — ©cpriffleitung unb 

©efcpöffpftelle bepnben fiep in Süffelborf, 23reife ©frape 28, roopin alle OTiffeilungen gu riepfen pnb. 
gernfpreeper: ©ammeinummer OrtPPerEepr 102 11, gernDerEepr 102 31 ((Bereinigte ©faplroerle), Jtebenpetle 500. 
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