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Oluf tn 6te Sett* 
3e^t o6er nie, fo mu^ 6te 

immer [preßen; t^re 6tun6e, ja tyre 

Almute tft immer 6a; jte tann nttyts 

üerjtyieben, fie 6arf nttyts non 6er 

Gelegenheit un6 6em Sufall fyofien, 

fyv Gejeh bleibt immer 6as Äur3e 
un6 2tun6e: Sue, mas 6u mujjt, 

jtege 06er fttrb un6 überlaß Gott 

6te Gntjtyetbung. 
®rnft STlortt* 2trn6t 
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^Der ^ür DTafton, 
X5on 3teinI?oIb ©d^neiber. 

uf fjeroifd^e 2Ceife ein unf)erDifdE)e0 ^iel ju erffreifen: bieö 
fcf)einf eine Slbfid^f, fc^einf jugteidE) ein tiefer 2Biber= 

fpruc^ ber Elaffifcfjen beutfd^en Qeit. ©türmifd^eö, f)errndE)e0 
ßeben türmt feine 2Berfe auf; Die[[eid)f iff nur ein fjaf^sefnif 
£)od^ffer ©(^opferfraff Don ben 9TtädE)fen gerDäf)rf; biefe 
Sl^nung, bie freibenber iff als eine ©eroi01E)eif märe, fordert 
jebe ©funbe ein für bie £af. Senn roie fdE)neU aud^ ber Sag 
fid^ fenff unb roie eilig bie ©effalfen über ben ©dE)aup[af; 
fliel^n, bamif nod^ 3Teuerfd^affeneö erfdfieine unb nod£) ein 
ÜBorf, ein einjigeß, gefagf roerbe, baß nun bringender iff und 
heftiger bie ©nffi^eibung mill: eß fann bennocf) Unenbücf)eß 
gefcf)ef)n in einem einzigen Sag, unb eben jef$f, in den Eteinen 
©fäbfen minjiger £Reid^e, da für einen ÜlugenblicB ber ©türm 
ber Kriege ben 2Ifem anf)ä[f, um bald furchtbarer atö jemalö 
bie ipäufer ber ©nfmachfefen ju überbraufen: je§f, unter ber 
üöefferrooife, ficf)fef die 3Itenfcf)lbeif im überleben ©frat)[ ber 
ECernunff il^r neueß 3iel: baß-irbifdhe 1)arabieß. Und bie eß 
juerff erbliden, opfern il)r £eben an ÜBerfe I>m/ machen if)r 
ßeben fefbft jum 2öerf und entflammenden Dpfer: für baß 
©tüif; für nichts als baß ©lücE. 

Unb baß eben iff baß 3Icorgenbnd)e an jener erfcfiüffernben 
3eif: bag fie bie ganje Söblidf>feif beß Äampfeß für fid^ in 
2InfprudE) nal>m, um andern den ^rieben ju [affen, ©ie alle, 
die fid) a[ß f)erDifd[)e Seghidfer füllten, und ©erec^figfeif ju 
einem il)rer fyoifyftm 3eidhen machten, toaren gegen bie 3U= 
Eunff nidE)f gerechter a[ß gegen bie Sergangen!)eif. DTtodhfen 
bie künftigen ficf) mit dem ©iüif begnügen; ilfnen, in burcf>= 
fobfer ©egenroarf, gebüli)rfe ber Äampf. 

Sie Sat iff baß eine; ein anderes iff ber 2Bi[Ie, aus dem 
bie Saf erfolgt. 

Rändelnd gingen bie großen EBerfünber f)in. 3in den 2Beg= 
freujungen Raffen bie iöerfünber bas Dpferfeuer il)res ßebens 
enffac^f; fie gingen; unb durch 'l>re @'fe' bejmingenber noch 
als durch baß 2Borf, bejeugfen fie bie Unenblichfeif ber Sahn. 
Sie 2BeIf Dergef>f, fobalb fie fich nicht mehr oertoanbeff. Und 
alle, bie bas ©lüdfsreid) ju fdhaffen ffrebfen unb ihr ßeben 
fanden in diefem Eöerlangen, trieben bie 2BeIf dem fauffifdhen 
Sode ju. 

©D löff fich oon ber 33erfünbung bie Saf. 2Bir mürben 
niema[ß hUmifcf) in diefem an üeiffungen mie an 23er= 
fprechungen reidhffen 3e'ia^er unferer Srabifion, menn mir, 
maß getan und gelebt mürbe, nicht trennten oon dem ©tauben 
unb ber ©rfennfniß, berenfroegen eß gefchaf). Sie 
handelnden ßebens beffehf unabhängig oon feinem ©ehalf. 
Sie ©nergie ber Überjeugung beffehf, Wenn biefe Uber= 
jeugung auch Iän9ff frine ©efolgfchaff mefr findet. 

tPhilofophie iff Gattung; fie iff im häuften Saf; unb 
bie ©efcifchfe ber 2Bahrheif iff die ©efcfüchfe ber ‘Perfon[ich= 
feiten, meldfe die üöahrheif oerfrafen. 2öie bie 23erfünber fich 
ffeUfen jum Geben; meldheß ©laubens, meldher ©dhtüffe, 
metdher ©rfennfniß fie bedurften, um geffalfenb ju mirfen: 
biefeß, oon ifrer [Ttafur ifnen gebotene EÖerhälfniß jum Geben 
iff ihr 2Infei[ an ber ©migfeif. Unb mie ihre Äopfe l^emo'c- 
fauchen aus ber 3e>f, einfam bie meiffen und off nur ein ein= 

TOtffa roäljn’ er fein: Sef^fum if ifm ©tfranfe, 
Dtuf ein etvger Äampf 6er greifeit Ißefen. 
(Ss Eümmr’ ifn nie, waö finter ifm oerfunfen. 
SJernitfCenb, fdjaffenb roedffie £>er ©ebanfe. 

g itf Ce. 

jiger feiner SIrf in einem fjolmhunberf, behuffam und fc[)meig= 
fam bie einen, Dom 3wUfU jerfforf unb dennoch Geben findend 
im 3weifel, fieghaff bie andern, bie meiffen aber in ein Dor= 
fichfiges Sunfet gehüllt: fo erfcheinf immer neu bas ©efichf 
ber einen fid) manbetnben 2Bahrhrif- Senn baß ju fiefff ©r= 
lebte iff malm; ÜBahrheif iff überall, roo ©chicEfal mirb aus 
dem ©ebanfen; und fie mirb fein und mieberfehren, folange 
bie Perfönlidhfeif ju ©aff iff unter ben DTIenfchen. 

Blicht bie Eöerfünbung an fich: bie Saf mirb enffdheiben. 
©o bleibt bie !f)erfönlichfeif beffehn, menn aud) feine ber 
Äonffruffionen mehr bauert, die fie fid) errichtet; mehr als bie 
©efe|e, die fie Derfünbef, iff baß eine, einjige ©efe£ ihrer ©r= 
fdjeinung: ber alleinigen ©effalfroerbung fd)opferifd)er Äraff. 
3hr unjerbrei^licher 2Bille ju bauen, ju ordnen, umjugeffab 
ten, ein Sefferes ju fdhaffen, ungead;fef feiner ©efafm unb beß 
doppelten Unrechts an 3ufunff unb 23ergangenheif: dies ihr 
innerffeß ©ein iff in feiner Gehre oerrourjelf. 

Saß ©rlebniß ber f5reihe^ >fi die grofje üöahrheif in 5>ähf es 
Ph'fofophie. 2lber frei iff nur, ber fich befreit, und 
Saf find eins. Unb fo mirff er bie Äeffen ab: des Sogmaß, 
ber politifchen BRachtform, ber oererbfen ©rfennfniß. ©r triff 
Dollig aus ber ®efd)id)te heraus, um felbft ©efcFuchfe ju 
machen. Somit mirb fein Geben hifforifd) im lehfen ©inn: ber 
Srabifion entledigt, erjmingf es eine ©nffcheibung; und am 
©nbe erff, menn baß 2öerf getan iff, mirb es fich jeigen, bag 
es in unbefchränffer Freiheit ooUenbenb und roeiferfreibenb 
herauffam aus ber Srabifion. 

Senn er fud)fe nidhf fid): er fuchfe einjig baß ©efeg, bas er 
oerehrenb in fich felbft ergriff, nachdem er fich befreit hafte 
oon ber 2Betf. Unb darum mar er Perfönlichfeif im fmchffen 
©inn; denn bie Perfönlichfeif bient; unb ihr innerffer heiligffer 
©taube iff, bafj es ihr befohlen fei, auf eine eigene, nur einmal 
mögliche 2Beife fid) hiujuopfern an bas ©rofje. fjm 2Berf 
merben ffoljeffe ©elbffbehaupfung und reinffe Sienffbereif= 
fchaff eins. Seide maren bie innerffe ©lut biefeß Gebens, dem 
eß beffimmf iff, mieberjufehren unb forfbilbenb ju erfd;üffern, 
feit es fich bas erffemal in einem heroifdhen 3ahrf)un^erf 
erfüllte. Unb eß mirb oon diefem 2luffrag nicht laffen, folange 
bie ©emeinfd^aff nod) iff, ber es entflieg und ber eß fid) mäd)= 
figen ^»erjenß unb für immer oerpfIid)fenö hingegeben hat- 

Somit triff $id)te, ber groge ©efd^ichfölofe, in bie beroegfe 
Cinie beuffdher Srabifion: er, ber feinen Blamen und feine 
gmrm ber Sergangenheif julieg als bindende ©eroalf, unb 
dennoch nur Jorffefser, SoUenber und Sorläufer mar, Dom 
Vergangenen nicht meniger als Dom Äünffigen erfüllt, ©ß mar 
bas Solf felbft, baß in ihm fpraef) unb drängte, irrend Dielleichf 
in ber 5Drmel feiner ©rfennfniß, irrend niemals im BBillen; 
es maren bas Gand und bie geiffige Ganbfcf>aff, bie er beibe 
liebte, ohne fid) ju erflärcn. Senn er bedurfte ber 2Borfe 
nicht, meil er ben ©eiff in fich trug, burcf) ben baß 2Berbenbe 
jeiflos fd)afff, unb er brachte feine 2Bahrf)eif oor ofne bas 
berebteffe unb männlidhffe Zeugnis eines ihr bienenben, mäch= 
fig burd)flufefen Gebens. 

2luS: fRein^oIb ©ebneiber „giebte : Sec 2Beg juc ITtafion". 
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2Iu0 ben „Corpus Imaginum“ ber P^ofograpfcifd^en ©efellfc^aff, ^erlitt 

©eorge 3G3 a rE) i n g f o n. 

üTcänner, bte ©e|cpi(^fc mat^fen. 
II. @eorge S&affnngfon. 

Son Profeffor Dr. ZBaIflE)er ©djneiber. 

an mug ffcf) ixrgegemrarfiger tag Dor 200 5af>rerl 

SImerifa nods ein tagen cjograptjifc^er Segriff, 
ein n>irff(f)aff[i(f)eg Dbjeff (Europas a:cir, Xummelpiag für 
franjöfifcfie Pefjjäger. engl:fdbe SCbmfmrer ober fromme 
©effierer, um b:e gemaltige Snergie pj roürbigen, mif ber biefe 
DTafion fid^ einen fo fcba© georiigfen ©jcrraffer gefdE>affen f>af 
roie menige SoEfer bee elfer Äonfinema. 3n liefern Don ber 
rauben löirflicffeif felbft gejeicf)nefeu 33ilbe bea 2Imerifanera 
finbef fidE) Faurr ein 3ug osn SRomairtiF ober Qefd)id)tlid)ev 
©ebunbenbeif. D^ur eine Perfönticbf-af ]te\)t f)ocf) über bem 

VIII/3 

©efriebe ber polififdben parfeien loie ber roirffcbaffOdben 
Kämpfe in einem faff mpffKcEjen ©[anje ala b?r einzige ^eroa 
defea nütf)fernen, poefielofen 23o[Fea, ala fein fleifcbgeroorbener 
©eniua: ©eorge 2BafI)iTigfon. 2Inbere JRänner fyaben 
radf) it)m oielkicbf für 2lmerifa ebenfooiel, roenn nic^f mel^r 
celeiffef — in 2Bafl[)ingfoci oergofferf ber ilmerifaner fid) 
felbff, fein eigenffee 2Befen mif all feiner ©röge unb feinen 
©dbroödben. DTJan fann fagen, er fcbuf erfl ^en 5^ppue bee 
ilmeriFanera, ben ea bamafa nocf) nid)t gab. 

2lua normannifriE)em Sauernabef ffammfe ber Urgrogoafer 
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3ol)n IBaf^ingfon, ber, Don Sromroell Derfrieben, 1657 nad) 
Virginia ging unb in feinem 2Bappen ben propl^efifcfjen 
2Bal)[fprud)mifbrad^fe: „Exitus acta probat“— „SerSrfoIg 
frönt bie £af." ($0 feilte ber 2Baf)[fpru(f> ber Dtafion roerben. 

Sas ariftofratifefse Slut unb bie folbafifd^e lErabifion, Der= 
bunben mit ber Ciebe jur ©d^olle unb jum 23eff§, ffnb bie enf= 
fd^eibenben im ßeben bes Urenfels geworben. (Sine 
gerabeju fanatifd)c Vorliebe für ^afylen unb Seredl)nungen, 
bie il)n jum Seruf beö ßanbmeffers trieb, erroeefte in il)m bie 
gxeube am eignen 23efi^. Surtf) bie (Srbft^aff beö @ufes 
DTiounf 23ernon am Pofomar mar er einer ber größeren @runb= 
befi^er twn 23irginien geworben. S^ier enfwirfelfe er fiel) jum 
echten amerifanifd^en ©efd^äffömann unb fleißigen Canbwirf, 
ber Sreube an j)ern gepflegten unb flug Dermel>rfen 
Sefi|, beffen mirffdE>afflidfe Unabl)ängigfeit er burcf) fül>ne 
(Srfinbungen unb inbuffrielle Unternehmungen ju ffärfen 
fuctyfe, bis il)n bas ©cfncbfal ju anberen, größeren Slufgaben 
rief. Senn iBafhingfon war nichts weniger als ein po[ififdE)er 
ober müifärifdE)er ©freber. @r lieg fid) twm ©dhicffal rufen ju 
bem 2lmf, bas feiner fyavvte. Gür iff ßnglänber geblieben in ber 
nüchternen Srodfenheif feines 2Befens unb bem Mcangel an 
^umor wie in feiner faff naioen ©leidhgülfigfeif gegen bie 
(Srlernung frember Sprachen. Sag er fein grangofifcl) oer= 
ffanb, had ihn einmal in eine üble Sage gebracht. 3m englifdh= 
franpfifdhen Äriege mugfe er 1754 in bem fleinen Jorf 
IReceffifp fapifulieren unb unferfchrieb, ohne ju wiffen, was. 
Btun war ein franjofifcher Ceufnanf be 3unßnDille, ber angeb= 
lieh als Parlamentär erfchienen war, in einem ©efechfe er= 
fdfmffen worben, unb ÜBafbingfon unferfchrieb ahnungslos, 
bag jenes ©efedfü ein feiger Dlcorb gewefen fei. ©o ging fein 
ETtarne plöglidh als ber eines „iöerräfers unb DIcörbers" burcf) 
ganj 5ranfreic^ un^ ©nglanb — ein fyübfifyee Seifpiel 
franjöfc'fcher ©reuellüge. ©nglifch iff auch feine refertuerfe 
Haltung unb Steifheit, bie Samen gegenüber off fd)üd)tevn 
wirffe, unb bie Unbeffimmfheif feines Sriefffiles, bie gurthf, 
fleh ju beuflidh feffgulegen, bie bei ihm allerbings noch nicht ben 
unangenehmen Seigefchmacf bes englifdhen „Sanf" hat- 

2Bafhingfon feilte bie Sragif feines ©eburfslanbes, miber 
ÜBillen gegen bas in ihm lebenbige 25luf ber 2lhnen ficf) auf= 
lehnen ju müffen. Senn „ju feiner fagf 3°hIi: ^arfhall, 
„war bas ©efühl ber 3u9ehnUgfeif ber Äolonien jum 
DJcufferlanbe ffärfer als 1763, als ber grieöe jwifdhen ©nglanb 
unb (^ranfreich juffanbe fam, bas bie aufblühenben Äolonien 
erfficfen wollte". Ulis 23irginier unter englifcher JInggc hadde 

ber jweiunbjwanjigjährige Dberffleufnanf feine ^eimaf gegen 
bie „frangöfifebe 3ange" Derfeibigf, unb es war ein Sruch in 
feinem Beben, als 2öafhingfon im 2Bmfer 1774 auf 1775 nach 
hartem innerem Äampfe jwifchen ber ©ebunbenheif bes Slufes 
unb ber bes 23obens fleh bem Äampf um biej^reiheif biefes Sobens 
oerfchrieb. ©r war fo wenig „Sfebell", wie es bie Äolonien 
waren, bie nur ihr Bebensrechf gegen bie gemiffenlofe unb hach= 
müfige Slusbeufungspolifif bes englifehen Parlaments oerfei= 
bigfen. ©rff als bie Dom erffen gefamtamerifanifchen Äongreg 
in Philabelphia angenommene „Declaration ofRights“ Don 
Bonbon aus als „DtebeUion" jurüefgewiefen würbe, erhoben ficf) 
bie nun einigen Äolonien, unb aus bem Snglänber löafhingfon 
würbe ber Sräger bes fiif) formenben Sppus „Slmerifaner". 

Surch bas Serfrauen feiner Banbsleufe Würbe er mit brei= 
unboierjig 3ah,:en an bie ©pige fämflidher amerifanifdE)er 
Sruppen berufen — einer 2lrmee, bie er erff fegaffen folIteJ 

©6 iff nicht leichf ju fagen, worauf bie DJcachf feiner Perfon= 
lichfeit fidh grünbefe. Sßon 3Infehen häglicf), burdg Pocfen: 
narben, eine rote DTafe unb fch[eif>fe 3ähne beinahe enfffellf, 
imponierte er fy£>d)(tens} burdf) feine ffaffliche unb fraffoolfe 
fpalfung. ©eine Sefcheibenheif war auffallenb wie feine Der= 
miffelnbe Dfuhe. 2lber 2Bilfon fagf mit Jiecfyt Don ihm, biefe 
Diuhe „fei off bie eines Mcefalls in üöeiggluf gewefen, unb was 
er berührte, fcf)[ug in flammen aus". 

34O 

IRie hat Sfafhingfon um ben „fleinen 3Ttann" geworben, 
ben er als politifchen j^affor gering wertete, als DTtenfcE)en 
hochfehägte. 3^°1 erfchien eine Sänbigung ber DRaffen: 
inffinffe burch DerffänbnisDolIen Strang einer 5ührereüde als 
ICorbebingung jeber echten Semofrafie. 23iel[eiif)f ahnte bas 
23o[f aus ber g^me eher feine ©rüge als bie DRänner feiner 
Umgebung, wenn bie beutfehen Säuern in Pennfploanien 
ipn juerff als „bes fianbes Safer" be$eicf)nefen unb bie Iieb= 
liehen ©hrenjungfrauen in Srenfon auf ber Selawarebrücfe, 
borf, wo er einff feinen berühmten Übergang burdg ©is unb 
©from bewerfffelligf fyatte, 1788 ben neugewählfen Präfi= 
benfen mit bem Spruch begrügfen: „Ser Serfeibiger ber 
DRüffer wirb auch ^er ©chüger ber Söchfer fein." 

Sas ©eheimnis feines 2Befens lag barin, bag er ber erffe 
©olbaf unb ber erffe Sürger feines Banbes war. 

©r fyatte Sinn für Qe\d)id)tlid)e0 fpelbenfum; bie Süffen 
Sllepanbers, ©äfars unb griebriif)S bes ©rogen fchmüiffen 
fein 3immer. ©r war ein geborener gülwer, ein ©rjieher 
feiner felbff unb baher feiner ©olbaf en, allein burch feinSeifpiel 
wirfenb. Serantwortungsfreubig traf er in allen 9fücf= 
fcf)[ägen bes Ärieges auch für bie gehler feiner Unterführer 
in bie Srefdge, obgleich er wugfe, bag ihn als ben „IKebeflem 
führer" bei bem Unglücf einer ©efangennahme burch bie 
©nglänber ber fdE)mähliihffe Sob erwartete. Sem geinbe 
gegenüber fannfe er als echter ©olbaf ben Jpag nicht, gegen 
ben Serräfer aber war er Don graufamer Strenge. DRan hat 
gefagt, 2öafhingfon fei fein glücflieher gelbherr, fein Sieger 
auf bem ©chlachffelbe gewefen. 3n ber Saf hat er mehr 
IRieberlagen erlitten als Siege erffriffen. Sei Übernahme bes 
Äommanbos rief er aus: „Sies wirb ber Slnfang bes Sieber; 
ganges meines SRufes fein!" 2lber er „Derfraufe ber Sor= 
fehung, bag fein Unternehmen beffimmf fei, einem gufeic 
3wecf ju bienen". 3n biefem Scanne, ber fein grommler war, 
lebte ein ffarfer unb tatfräffiger ©offesglaube. 

Sie Aufgabe, bie er übernahm, bebeufefe nicht weniger als: 
bewaffnete Banbffreicher in ©olbafen ju Derwanbeln. Scan 
fann fidh ben 3uffanb ber amerifanifdhen 2Irmee nicht trofflos 
genug Dorffellen. Äaum bas Sohmaferial eines feeres war 
Dorhanben. ©ewig, ein ffarfer 3üger; unb Rbenfeurergeiff 
lebte in ben „Riflemen“, jenen ©cf)arffihügen, bie in jahre= 
langen Äämpfen mit ben 3nbianern eine gewiffe faffifdE)e 
©ewanbfheif bes Äleinfrieges ausgebilbef haften, unb fchiegen 
fonnfen fee Dorjüglich. ©onff aber fehlte ihnen ungefähr alles 
ju wirflidhen ©olbafen. 3hre Sifjiplinloffgfeif, genährt burch 
einen falfchen Segriff Don ber „greiwilligfeif bes Sienffes 
eines freien Sürgers", war grenzenlos. „Sie 2Bege ber 
Slilijen", fchreibf 2Bafhingfon an feinen Sruber, „fmb wie 
bie ber Sorfehung unerforfchlidE); hfufe fammen fie unb 
morgen gehen fie wieber." 2ils für Überläufer ©algen er= 
richtet würben, fonnfe eine ©mpörung nur mit Scühe ge= 
bämpff werben. Sie furje Sienffjeif genügte nicht entfernt 
ju faffifcher Siusbilbung; unb ba IBafhingfon aus ©rünben 
ber inneren Polifif Dor Sequifcfionen jurücffcheufe, war bie 
Serpflegung jammerDoll unb bie Segeifferung im ©chminben. 
^»albe Segimenfer liefen nach einer Sieberlage, off unter 
SUfnahme ber 2öaffen, nach -^aufe, unb 2Bafhingfon mugfe 
im Rngefichfe bes ©egners neue fchaffen. Soch fchlimmer 
faff war ber 3uffanb bes gührerforps. Sie unteren Dfgziere 
bejeichnefe S3afhingfon noch 1777 als „uniformierte ©chuh= 
puger"; ein Slajor mugfe gemagregelf Werben, weil er feine 
Beute für ©elb rafierfe, ein anberer, weil er Setten ffalE)l. Ruch 
bie höheren Dffhiere Derfagfen jum grogen Seil. Sei 
Sranbpwine erlitt 2Bafhingfon eine fchwere Sieberlage, Weil 
ber älteffe SiDifionsgeneral plöglich Derlangfe, auf bem 
„beDorjugfen rechten glügel" ju fämpfen, unb burch öiefe 
Umffellung ben ganjen 3lufmarfch in Serwirrung brachte. 
31nberfeifs entpuppte fiel) einer ber füdE)figffen gührer, ©eneral 
Bee, eine jügellofe Sauhreifernafur, ber im ©üben mit ©lütf 
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mif ©ene^migung tec Jtcuen ^^otogroptiif^en ©efenfi^off Seriin. OTac^ einem ©emätbe t>on gmonuel Ceu§e. 

2Baff)ingfons Übergang über öen Setaroare. 

geformten I)affe, p[D|[id) als übler ^nfriganf, ber im ©efecbf 
Don DOTonmouf^Sourf^Dufe am 28. 3uni 1778 in einer an 
23erraf grenjenben 2Beife mif feiner ©ioifion jurücPging unb 
gum iöerluffe beö Äommanboa nerurfeilf roerben mufffe. 

Samals füfjrfe, inbem er bie rDeicf)enbe SiDifion mif feinen 
Regimentern aufnal)m, bie (Snffd)eibung jugunffen ber 3Imeri = 
faner ein ehemaliger preugifcher Dffijier herbei, ^riebricfi 
2Bi[he[m Don ©feuben. Sie hohe mi[ifärifcf)e unb ffaafg= 
männifche Segabung unb ber flare SOcf IDafhingfonß für 
menfd)[id)e ©rö0e erroeifen fid) Dor^ügOch in feinem 23er= 
häifnis ju biefem ehemaligen glügefabjufanfen beß großen 
Preufjenfbnigs. ©0 iff bodh einmai fo, ba| ber ed)te ©ngfänbcr 
gegen bie raffennermanbfe, ihm unbequeme Südhfigfeif beß 
Seuffchen eine erffauntiche Abneigung fyat, bie fidh in fühler 
ÜberhebFichfeif funbgibf, mährenb er ber ihm fehfenben ober= 
fldchlidhen ©rajie unb Ceichfferfigfeif beß beinahe 
fo leidhf unfertiegf roie fein beuffcher iöeffer. 2Iudh 2Bafhingfon 
haf bem faum jmanjigjährigen, phanfaffifd)en unb grog= 
fpredherifchen JRarquiß be Cafapeffe, ben ber Äangreg 
gleich kd feiner 2fnfunff „in 2Inbefrachf feiner berühmten 
Familie unb bereu außgejeichnefen 33erbinbungen" jum ©e= 
nerafmajor gemacht fyatte, junädhff nief mehr ©nfhufiaßmuß 
enfgegengebrathf alß bem nüchternen ©feuben. llber halb 
erfannfe er in [e^ferem bie Perroanbfe ©olbafenfeele, bie nur 
ben einen @hr9e|S ha^ ^a0 'l>m anDerfraufe 2Imf außjufüUen, 
unb er hat ihm fein Vertrauen mcfhaifloß beroahrf gegen allen 
Reib unb alle 2lnfeinbungen ber einheimifchen Dffijiere, bie 
fiih nicht fähig fühlten, burch Ceiffungen mif biefem UReiffer 
ber Drganifation unb Strategie ju meffeifern, in anglo= 
fädhfifcher ©elbffüberfchä|ung aber feine Überlegenheit nicht 
anerfannfen unb baher ju Derfleinern fmhfen. ©ß iff hier nicht 
ber Plafj, bie ilrbeif ©feubenß, biefeß „©dharnhorffa ber 
amerifanifchen 2lrmee", ju fchilbern. ©o Diel nur fei gefagt, 
ba0 er bie Äampfroeife ber Riflemen, Derbunben mif eigenen 
©rfahrungen in friberijianifchen greiforpß, friegßtriffen= 
fd)aftüd) außbilbefe unb fo bie leichten 3nfanlerie^afa'Üone 
unb ihre ©chüfsenlmien fchuf, bie fpäfer Don ben franjbfifchen 
Sffijieren in if)re ^»eimaf hinübergenommen unb Don 23ona= 
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parfe forfgebilbef mürben, um bei 3ena bie Deralfefen ffarren 
ßinien ber friberijianifihen Sruppen ju burchbrechen. ®o 
ironifdh arbeitet mamhmal bie IDelfgefchichfe! 

Siefem DRanne nun übertrug 2Bafhingfon ein 2lmf, baß ber 
Äongreg effra gefhaffen fyatte, um einen Rgenfen feineß 
DRi0frauenß gegen ben Dberbefehbhaber in beffen eignem 
£ager ju fyaben — baß beß ©eneralinfpeffeurß ber Sruppen. 
Saß Serhälfniß ber beiben DRänner aber mürbe ein mürbigeß 
©eifenffücf ju ben melfgefchichflnhen „Sioßfurenpaaren". 2luß 
bem „jlufpaffer" ©feuben, mie ihn bie Reiber im Äongre0 
erhofft hoffen, mürbe ber treueffe Äamerab unb Semunberer 
2öafhingfonß, unb beffen rücfhalflofe Jreun^f'hoff Su ^e111 

„eifernen Saron" fonnfe erff ©feubenß Sob 1794 löfen. 
DRif unglaublicher ©ebulb hafte 2öafhmgfon bie anmapenbe 

Unmiffenheif beß Äongreffeß erfragen, ber Don einem ffarfen 
^eere „ben Llmffurg ber bürgerlichen 'fc'czdjeit'' fürchtete unb 
in naiDer UnDerfchämfheif Don 2Bafhingfon gleich bei feiner 
Serufung ermarfefe, „er merbe nach Seenbigung beß Äriegeß 
ohne DRi0brauch ber ©emalf inß ruhige Prioafleben jurücf: 
fehren". 2llß biefer bagegen biffafonfche ©emalf Derlangfe, 
anfroorfefe ber Äongref} mif ber ©rrichfung eineß 5briegß= 
amfeß, beß „Board of war“, an beffen ©pi|e 2öafhingfonß 
Rioale ^oratio ©afeß traf, unb baß einen ähnlich lähmenben 
©influ0 ju entmicfeln brohfe mie ber berüchtigte ^>offriegßraf 
in 2Bren. 3a/ alß ©afeß am 17. Dffober 1777, furj nach 
2Bafhingfonß Rieberlage bei Sranbpmine, ben ©eneral 
Spurgopne mif 6000 DRann bei ©arafoga gefangennahm, 
moburch 5ranfreich enblich sur Äriegßerflärung an ©nglanb 
bemogen mürbe, fehlte im Äongreg nur eine ©fimme, um 
2öafhmgfon feineß ‘Poffenß ju entheben, unb ein ©enerab 
major fd)rieb, „ber ^immel habe fief) entfchloffen, baß Canb 
burch ®afeß ju reffen, ehe eß burch einen fehmachen ©eneral 
unb fd)led)te Ratgeber inß Unglücf geffürjf merbe". 

2Bafhingfonß ©rö0e alß ©olbaf unb 5elbherr f'e9f ai^f 'n 

feinen j^ähigfeifen alß ©frafege. iZBenn ber englifche ©eneral 
^»ome ihn fpoffenb mif einem gehegten Juchs Derglicf), fo hafte 
er nicht unrecht. 3Rif biefem ^»eere, baß erff langfam burch 
©feubenß ©rjiehung ben gut gebrillfen Sruppen ber ©nglänber 
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UTtb il>ren meit befferen beutfc^en ^»ilfsDÖIfern (traurigen 
2Ingebenfenö!) getuad^fen rourbe, Fonnfe er Feine anbere SaFfiF 
treiben als bie bes Jabius Suncfator, beö „3auberer0", als 
ber er off gefif>mä{>f trurbe. Sr mugfe in ber ‘Paffbifäf feine 
@färFe fmfjen, mu^fe abtaarfen, bie !fHäne bes ©egners be= 
faufdE)en unb nerl^inbern, if)m au^ beim SHüdFsug auf ber SlanFe 
fi|en unb nur bann unb mann, mie bei £renfon unb Princefcmn, 
f)ab!d)farfig norffogen. 2Benn aber ^lapoleon ben ganzen Ärieg 
eine ßappalie nannte, fo Fannie Cafapeffe it)m mit £Reif)f anf= 
marten: ,,©ir, es mar ber grogarfigffe Sinfa|, erFämpft unb 
gemonnen bunf) ©c^arrnü^el Don 23arpaffen unb j5rf&mac^en." 

3n biefem Äriege, ber auf einer mel)r als 1500 eng[ifd)e 
^Reiten langen ©frecFe Don Fleinen ©plitterfronten geführt 
mürbe, forberfen bie Uberminbung grunbfofer 2Sege unb 
mangelnber 3uful)r, bie 2lusbauer gegenüber ber Srbärmlid^= 
Feit einer erff fidE) bifbenben, ganj im Fteinlicfmn Sgoismus 
ffedFenben 3it,>E1:,ertt,aE^un9 I>erDiftf)ere 3Iufopferung als bie 
eigentlid^e (5dE)[acf)f. Sntbe^rungen unb Ungemac^ mad;fen 
ben midE)figffen Seil ber ©apferFeif aus. fjjn ben Slenbsfagern 
Dan EJRarrisfomn unb Sallep Jorge I)at 2BafI)mgton feine 
grägfen ßeiffungen Doübrac^f, inbem er nid)f nur ausF)arrfe, 
fonbern burct) bie EXRad^f feiner PerfönOdE)Feif aus ben 
„Sansculottes“, roie ©feuben juerff bie „l)ofen[ofen" Ärieger 
in EBallep Jorge nannte, immer mieber ©olbafen fc^uf, unb bas 
im 21ngeftdjfe eines überlegenen Jeinbes. Sr gemann ben 
Ärieg baburdE), baf? er nic^f nur ein Je[bl)err mar, fonbern ein 
Sef)arrer im UnglüdF, ein ^»elb unb ein ©faatsmann. (jm 
23erFeE)r mit ben anmagenben franjofifd^en ECerbünbefen, 
beren geringe Stiftungen in Feinem 23erf>äEfnis ju i^ren 3In= 
fprüdE)en ftanben, im aufreibenben Dringen mit einer DorEüufigen 
EKegierung, beren DRifgEicber Feine 2EE)nung Don bip[omafifdE)em 
SßerFeE)r mit fremben DRäd^fen Ejaffen, enfmicFeEfe fid) ber 
©faatsmann, ber fro^ aEen SRieberfagen aus ber Sroberung 
ber Jeffe SJorFfomn, bem EXReifterffücF ber SeEagerungsFunff 
©feubens, feinem ECaferEanbe bie erfeEjnfe nafionaEe Jreil^eif 
als Foffbare Seufe E>eimbrad)fe. 21m 3. ©epfember 1783 
erFannfe SngEanb im Jrieben Don ECerfaiEeS bie ©eEbffänbigFeif 
ber 13 ©faafen auf ©runb jener „UnabE)äng!gFeifserF[ärung" 
an, burd) bie am 4- 3uEi 1776 Dom Äongreg in EpE)i[abeEpE)ia 
ber EIÖeEf eine neue ERafion DorgeffeEf morben mar. 

EMber eine fermere 2Eufgabe bEieb für ben JeEbE)errn nod^ 
übrig, bie Überführung bes Jpeeres in bas bürgerEid>e Ceben. 
EEBir miffen, meEdje 2Inforbcrungen an ©elbffbefdjeibung unb 
EBer$id)f[eiffung biefer ECorgang in jebem EßoEFe Dertangf. 
EZBieDieE fchroerer mar ber Übergang naturgemäß bei biefem 
fidE) erff biEbenben ERafionaEmefen, beffen EBürger burd) EKe= 
Eigion, EJEbffammung unb ÄEima bureaus jerfpaEfen maren. 
ERur bie ERof unb ber Jpaß gegen ben Unferbrüder SngEanb 
haften bie ©faafen geeinigt; fonff maren ber ÄafhoEiF unb ber 
EJRefhobiff, ber beuffdhe RdFerbauer, ber irifdf)e EPflanjer unb 
ber engfifche SaummoEfpeFuEanf, ber EXEomane im roärmeren 
©üben unb ber ©ermane im ERorben nicE)fs roeniger als ein 
bEufSDerbunbenes ECoEF. ©agu Farn bie EXRadhfEofigFeif bes 
DorEäufigen Äongreffes gegenüber ben Singelffaafen in 
finangieEer ^>infid)f. SMEö bas ^)eer ohne ben Derbienfen 2ohn 
unb ohne bie Derbienfe SE)re entEaffen mürbe, grünbefen bie 
enffäufd)fen Dffigiere eine Drbensgemeinfchaff, bie fidE) nad) 
jenem ERömer Sincinnafus, ber nach Belegung ber ECoEsFer 
unb biFtaforifdher Sinigung feiner ganFenben ECoEFsgenoffen 
befdheiben gum EPftuge gurüdFgeFehrf mar, bie „©emeinfchaff 
ber Sincinnafi" nannte. Ss enffpradj) bem fdhlid)fen ©inne ihres 
Shrenpräfibenfen EZBafhingfon, baß eraEs ein fo[cher„Sincinna= 
fus" auf feinem ©ufe „Eeife ben ©from bes £ebens hinabgteifen" 
moEfe. 3Em Elöeihnadhfsabenb 1783 ritt er nach mehr als geE)n= 
jähriger ÜEbmefenheif aEs „Bürger" in EXRounf EBernon ein. 
2Eber bie ERafion, bie er gefcbaffen, ließ ihn nicht mieber 
Eos; bie JreiE)eif, ber er fein £eben Derfchrieben, Dertangfe 
eine lebensfähige unb enfmicF[ungsfäE)ige Jorm bes noch 
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unfertigen ©taatsmefens, foEfe fie nicht burdh 2Enardhie gu= 
grunbe gehen. 

EXRif jugenbEidhem Sifer fegte fi'ch ber ehemalige Jelbherr für 
bie ©dhajfung einer „Fräffigen 3enEraImfEang" ein, „bie über 
bie gange Union fo DieE EXRachf befigen müffe roie bie ©faafs= 
regierungen fie in ben SingeEffaafen haben". 2IIs bas EöoEF ihn 
rief, übernahm er 1787 ben ECorfig in ber Eöerfaffunggebenben 
EBerfammlung, bie ben ©faafenbunb in einen gefchloffenen 
Bunbesffaaf umroanbeEfe, bie Befugniffe ber SingeEEänber 
ffarF befdhränFfe unb unter bie füt)renbe ^»anb eines mit faff 
monarchifdher ©emaEf in ber SfeFufioe ausgeffaffefen Präfi= 
benfen ffeEfe, bem aEs fouoerän in ber ©efeggebung ber Äon= 
greß gur ©eite traf. EXÖafhingfon mürbe am 14. 2EpriE 1789 ber 
erffe Präfibenf. 1793 burffe er in bem nach benannten 
EZBafhingfon am Ufer feines ipeimaffluffes, bes Potomac, ben 
©runbffein gum EXEegierungspaEaff bes „ÄapifoEs" Eegen. 2Eber 
auch er mußte bie SEragiF aEer großen Jormer ber SIBe[f= 
gefdhichEe o^n Säfar über SromroeE, Jriebrich ben ©roßen 
unb BismarcF bis gum EXRarfchaE unferes EBoIFes erfahren, baß 
fdhmerer als bas Srringen nationaler unb DoEFifdher 3iele 
2Iufgabe iff, biefe im ©rau bes 2EEfags gegen bie Ä[em[id)Feif 
ber gang im 2EEgumenfdE)Eidhen murgelnben 3nfereffenFämpfe gu 
Derfeibigen. ©er Präfibenf Dertor Diet Don ber EBoEFsfümEid): 
Feit, bie ber Jelbherr fi'dh erFämpft hafte. 

Unbeirrt burcE) ben fdhneE einfegenben Äampf ber Parteien, 
ber „ERepubEFaner" ober JorberaEiffen, bie unter Jügrung bes 
geniaEen Jinangmannes SEEepanber JpamiEfon für bie ©färFung 
ber 3erdt:a[geroalf Fämpffen, unb ber „©emoFrafen", beren 
fonberffaafliche ©enbcngen EIBafhingfons egemaEiger poEififdher 
Äampfgenoffe jefferfon Derfochf, marf biefer feine gange 
Äraff in bie EöerfoEgung bes einen 3leEes ber 3ufammcn= 
fdhmeißung ber nunmehr „EBereinigfen ©faafen 2EmeriFas", 
bas für ihn aEe anberen polififchen (jbeen in ben .Spinfergrunb 
treten ließ, ©eine anffoFrafifcE)e Jührernafur, bas SrbfeiE 
feines eng[ifdE)en Blutes, Eieß ihn batb in ber Jreiheifsauf; 
faffung ber Jrangofifcgen EReDoEufion mit ihrem fdhranFenEofen 
fjnbiDibualismuS nur eine EBerniihfung ber Drbnung unb bes 
Sigenfums erbEicfen, fo baß i'hm bie Überfenbung ber ©chlüffeE 
ber eroberten BaffiEe burcE) Cafapeffe, biefen „polififchen 
©ropf" (niais en politique), roie ihn ERapoIeon nannte, aEs 
eine „©onFifchofferie" erfdEuen. Unter aEen Umffänben foEfe 
ülmeriFa in bem neu entbrannten Äampfe groifdhen SngEanb unb 
JranFreich neutral bleiben, nur feine eigne PoEifiF Derfotgen. 

3egf aber rächte fith bie ©roßhergigFeif, mit ber er in feinem 
Äabineff ber EXReinung ber eingeEnen EXRifgEieber freies EZBorf 
geffaffef hafte, meiE ihm, roie ein Jreunb fagte, „jeber EReib 
gegenüber ben ©alenfen anberer fremb mar". 2IEs fein ©e= 
fanbfer in Conbon fidh 1795 gu einem für bie BaumrooE= 
farmer ungünffigen J£)anbeISDerfrage fyatte bereben [affen, 
überßeE ihn bie bemoFratifche Preffe mit ben müfteffen Be= 
fcE)impfungen als „©oEbner SngEanbs" unb fcgeufe fidh nicht, 
ihm bie Snfmenbung Don 24 000 ©oEar für PrioafgroecFe aus 
ber ©taatsFaffe gu unterffeEen. 3ebes öffenfEiche EBorgehen 
erfd)ien bem gelben, ber FranF Dor ©ram mar, als feiner 
unmürbig. 3n Briefe nur an 3efFerfDn 9ab er in 
bitteren EZBorfen feinem Srffaunen barüber EEusbrudF, baß 
gegen ihn EZBorfe gefchEeuberf feien, „mie fie Faum bei einem 
ERero, einem noforifd)en BanFroffeur ober fogar einem ge= 
möhnEidhen ©afchenbieb angemanbf mürben". 

^arf unb einfam mie bas JüE)rerfchicFfa[ aEer mahrhaff 
©roßen mürbe fo auch ^as feine. Sr Eehnfe eine briffe EIBieber= 
mahl 1797 ab unb gog fidh in bie ©fiEe Don EXRounf EBernon 
gurücF. ©orf ffarb er am i4- ©egember 1799. 

©ein politifches ©effamenf an bie ERafion, bie er gegrünbef 
hafte, mar feine berühmte „Farewell Address“, bie Dor aEem 
bas JernhaEfen 2ImeriFas Don ben europäifdhen Elöirren for= 
berfe. ©ie iff ein ScFpfeiEer ameriFanifcher PoEifiF gebEieben 
bis — gum Sinfriff EHXiEfons in ben EIÖeEfFrieg! 
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^)ctb feines £anbe0. 
Sieben 9iu^nifte au3 bem gtei^namigen Vornan non Skalier 35loem*. 

Ser ^ebeü. 

ie JRänner roaren allein. 
3n feiner fargen, fnappen, fd^einbar leibenfc^affölofen 

2lrf legte 2Baff>ingfon feinem ©affe ben ©fanbpunff ber £än= 
ber, feinen eigenen bar. Ser 5xie&e l)abe bie ge= 
meinfamen Slnffrengungen ©nglanbö unb ber Äolonien mit 
einem Dollen ©iege gefront unb granfreid) Dom amerifani= 
fc^en Continent Derbrängf. ©taff bie Äolonien für if)ren 
tapferen 2lnfeil am ©iege beö IXRufferlanbeö ju belohnen, 
l>abe ©nglanb bie erlangte Sllenbogenfrei^eif benn^f, um fie 
ju bemüfigen, il>re oerbrieffen grei^eifen ju befd^neiben, il)re 
toirffc^afflic^e ©nfroicflung ju broffeln, fie mit einem Utefj 
Don ©arnifonen ju überjie£)en. 3n if)rem ©d)u|e f^ße ein 
blutfaugerifi^eß Seamfenfum bie LlnferjodE>ung unb @r= 
roürgung Dollenben. Sie fdjroffe Surd^fül)rung ber Utaoi; 
gafionsaffe, bie Unferbrücfung ber aufblüf)enben fjnbuffrie, 
bie ßfempelaffe, baß 3Dßgefe| —• lauter ©ingriffe beß DItuffer= 
lanbeß in baß Derbrieffe ©elbffDermalfungßred^f ber ÄDID= 

nien, graufamer ^>Df)n auf bie Sefugniffe ber prooinjialen 
2lffembleen! 

Ser ©Duoerneur l)Drfe in gefammelfer Slufmerffamfeif ju. 
©r l)affe bißl)er nur aufgeregte Polififer in ben ©fäbfen 

feiner Äolonie erlebt. Sie epplobierfen gleidl) roie Puloer; 
fäffer. Siefer l)ier, ber einffige Äriegßmann, je^ige ©rog; 
grunbbeft|er, mar oon einer rDal>rf)aff ffafuen£)affen fRuf)e. 
Ser madl)fe bem -Ipofmann meif mel)r ©inbrudf alß feine übers 
fitsten Canbßleufe. Sabei toaren eß Äeulenfd^läge, bie er 
außfeilfe: 

Sie Äolonien Dom freien ipanbe[ßDerfef)r mit ber übrigen 
2Belf getoalffam abgefd^nitfen — ©nglanb ber einzige DTlarff 
für il)re ^robuffe •— jugleid^ baß einzige £agerl)auß aßer 3u= 
fuhren, bereu ilmerifa benötigt. Sie aufffrebenbe 2Boß= 
inbuffrie roirb rücffid^fßloß unferbrücff, fdl)Dn bie 2lufjudl)f ber 
©d^afe burd^ ro£)e ©dE)ifanen erfc^roerf. fjn ber .fpeimaf beß 
Siberß barf fein Jpuf fabrijierf, im £anbe ber Quäfer unb 
Puritaner feine Sibel gebrucft roerben, auger in ben fjnbianers 
bialeffen . . . 3nrr|ßfen eineß Überfluffeß an ©ifenerj, ©fem= 
fol)[e, P>D[5 bürfen feine Jpocf)öfen erv\d)tet roerben, feine 
©fal)[= nocf) ^ammerroerfe. ©nglanb oerforgf unß reicfßidl) 
mit ©flaoen, an benen eß Unfummen oerbienf. Sie l)öcf)ffe 
Slriffofrafie, baß Äönigßl)auß felber iff am Jpanbel mit 
fif)rDarjem ßRenfdfienfleifcg beteiligt. 2Barum baß alleß? 
Ilm ben 2öerf ber freien ilrbeif gu brücfen. Unb f)af ein ßteger 
jemalß Äongreffe befcgidff gegen brififdl)e Ünferjo^ung? 
Saju nun bie bireffe unb inbireffe Seffeuerung, Dl>ne bag bie 
Übertretungen ber Äolonien aucf) nur befragt roerben — il>re 
Surd^fül>rung roirb bem ßRilifär, ber gloffe überfragen, bie 
2lburfeilung ber Übertretungen bem l>eirmfcf)en Dlicgfer enf= 
jogen, ben 2lbmiraIifätßgerid^fßf)Dfen überroiefen. ©ine fjagb 
auf amerifanifd^eß ©igenfum jur ©ee beginnt, alß ffänben 
DItufferlanb unb Äolonie im Ärieg . . . 3ff’ß ein UBunber, bag 
mül)fam unferbrücffer fjngrimm ju furchtbarer ©nflabung 
brängf ? 

„Sie Ärone fyat bie 2Bal)l. ©nfroeber lägt fie ihre ÄOID= 

nien alß gleichberechtigt in ben DTcutterffaaf einfrefen, oerleihf 
unß ©ig unb ©fimme im Parlament — ober fie mug unß 
unterroerfen roie eroberfeß ©ebief. ©ie fcheinf baju enf= 
fcbloffen." 

* DJtif freunMitgec ©cneljmigung beö Q3er[agcö ff. g. ffoeI)Ic,: *n 

ßeipjig cnCnommen bem 3toman „pelb feinet ßanbeet, ©eorge 
2ßaff)ington im ffampf um bie grei^eiC 2tmerifaö" t>t>n 223alfcr 23loem. 
44° Seifen in ©anjleinen 3?3It. 6.50. 
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„Unb roenn fie eß roärc?" fragte ber 25rife. ßBieberum 
p>aiffe fein herrifcheß 2luge frallengleidh baß bligenbe, hoch Der= 
halfene beß IBirginierß. 
II „Sann freilich, mein £orb — bann roürbe ich nüchffe üöoche 
im jroeifen Äolonialfongreg hoch efroaß mehr ju fagen haben 
alß bie berougfen fedhß üöorfe oom oorjährigen — mit benen 
ich ja bann, $u meinem lebhaften Sebauern — reclp behalfen 
roürbe." 

„Unb bann roürben ©ie ben Segen, ben ©eorg ber 3tI,eße 

2fhnen oerlieh, gegen ben Stiffen Riehen? fj* brauche 3hnen 

nicht su fagen, roie man baß nennt." 
„Saß nennt man EReDolufion", fagfe ÜBafhingfon unbe= 

roeglidhen ©efichfeß. „^cf) büchte, im ©f.sfjameßsPalnff 
roeig man, roaß baß bebeufef." 

„©in 2Borf, Dberff", ber ©cuoerneur, „baß ich alß 
Seamfer ber Ärone nicht hären barf, ohne jebe roeifere 2luß= 
fprache absubredhen. ©ie alß Ofgs'er ©einer ßltajeffüf 
bürfen eß nicht einmal benfen, ober ©ie haben jjhrem Äriegß= 
herrn bie Sreue fdhon gebrochen." 

„©ehe ich auß roie ein Dlebeß?" 
„2Beil ©ie baß nicht tun, .Sperr ßBafhingfon — beßroegen 

erfrf^üfferf mich äiefe älußfpradhe. ©ß iff roeif gefommen. 
Siel roeifer, alß man in Conbon fleh träumen lägt." 

„Unb bennoch fchidff man eine 2lrmaba mit oiertaufenb 
DTcann, um unß 511 bänbigen?" 

„Unß? Sie fteifnadfigen Softener. 2ln euch Sirginier hat 
man nicht im Sraum babei gebadhf." 

„Ütachbem ber ÜRinifferraf bie Sefchlüffe unfereß ©enerab 
fongreffeß Derroorfen hat? — baß ^auß ber ©emeinen unfere 
Petition in einem Slußfchug ber Sergeffenheif begraben? 
3roeifeln ©ie nicht an ber ©inheif ber Äolonien. DTlan stoinge 
unß nicht, fie su betätigen." 

„DTtan roirb fie su brechen roiffen. Dberff, roaren ©ie jemalß 
brüben — in ber Jpeimaf, bie hoch auch bie 3hre 

üBafhingfon fdhüffelfe ben Äopf mit ruhiger Serneinung. 
„ßaffen ©ie fid) eineß fagen: ©ie Eennen ©nglanb nicht." 
„Unb ©ie, mein Corb — ©ie fennen 2imeri!a nicht." 
„jjfh ?enne eß — auß ber ©eographie. 2luß ber PoIifiE — 

nein." 
,,©ie roerben eß fennenlernen." 

3lm grünen Sifcf)- 

ÜRif glühenben Hoffnungen roar ÜBafhingfon in Philabeb 
phia angefommen. ©ie rourben halb unb grünblidf) ahgefühlf- 

3triften fünfjig unb fechsig Herren Derfammelfen fleh faff 
täglich um sehn Uhr früh >n äem feierlich ffrengen ©aale [infer 
jpanb im ©rbgefchog beß ©taatßhaufeß. Sort präfibierfe 
rofirbeooll unb afthmafifch 3Dhn Hancoef, ©rogs 
faufmann auß Soffen. 

Sie Sebaffen ber erffen Sage beroegfen fiel) oor allem um 
baß ©runbfäglidhe. 

„2Baß finb roir benn eigentlich?" fragten gerabe bie Ses 
fonnenffen. „3ebe ber breisehn 2lffembleen hat ihren 2lb= 
georbnefen Sollmachfen gans oerfhiebenen fjjnhalfß unb Um= 
fangß außgeffellf. 2Bir finb fein oerfaffungßmägigeß ©ebilbe. 
Unb ein -— anbereß roollen roir bod) nicht fein." 

„Socf)! roir roollen! roir roollen!" flacferfen bie 3tnifdhens 
rufe. 2lber feiner fanb ben lIKuf, baß ominöfe 2Borf außsu= 
fpred)en. 

„üöir haben feine ßegifimafion, nein -—" fagfe Patricf 
Henrp, üöafhmgfonß redhfßfunbiger greunb unb Canbßmann. 
„2Baß fdhlimmer iff: roir haben feine ÜRachf." 
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„Saö ©djUrnrnffe iff", rief 3ol)n Slbarns, ber l^i|ige 
Soffoner SibDofaf, „trir fyaben feinen 2BilIen, fein 2ßir 

fpielen iöerffedfen Dnr uns felber, geffef)en uns nid^f, bag mir 
idngff nie! ju tneif gegangen finb, um noc^ jurücfjufönnen! 
2Bir muffen Dormärfs, muffen enbiid) ben enffdE>cibenben @nf= 
fd)[ug faffen!" 

2Be[d^en ■—• bas roagfe auc^ er nic^f ausjufpretf)en. 
23on äugen f)er, aus bem 23o(f, aus bem ©üben fogar, fam 

ein 2Inffog jum ^»anbein. 2Ius SlEjarloffe im fernen ETtorb: 
faroiina ging ein ©c^riffffudf ein, bas nic^f mel)r unb nidff 
meniger mar ais eine Unabi)ängigfeifserf[ärung bes Siffriffs 
MIedfienburg. ©iebenunbjmanjig Seuffc^e Raffen es auf= 
gefegf: fie fagfen fid) feierlich Don ber Ärone ios. 

* 
Sas ffreifbare DTtaffad^ufeffs f)affe bie mi[ifärifrf)e @nf= 

roicffung in ©d^mung gebracht. Sas f>igfäpgge 23irginien rig 
bie polififcge uormärfs. Sie Surgeffes f>affen in auger= 
Drbenf[idf)er Sagung eine „©rfiärung ber ERedgfe" aufgefegf, 
bie fedflief) bas Sanner ber Jreifmif enfroilfe. ETtun mugfen bie 
r>irginifd)en Slbgeorbnefen im Äongreg, bag fie bie engere 
^»eimaf bebingungslos f)infer fic^ Raffen. 21m 7. Jjuni ffelife 
2öaft)ingfons Canbsmann unb 5reun^ ERid^arb ^>enrp 2ee 
ben 2Infrag, ber Äongreg molle befdE>[iegen, bag bie 23er= 
einigten Äoionien fieg ais freie unb unabhängige ©faafen 
erflären unb ihre polififche 25erbinbung mit (Sngianb iofen 
foilfen. 

Sas enffdheibenbe 2Borf mar gefprochen. Sas nannte fid> 
nod) immer nicht EReDalufion — es mar EHeDoiufion. 

fjm Äongreg roüfefen Jeuer unb 2Baffer mibereinanber. 
2Iud> in biefer Eßerfammiung ber „ERabifaien" gab’s mehr 
ETtebeifeeien ais ^bmimenherjen. Serbe Sauernfäuffe bröhn; 
ten aufs ERebnerpuif, aufgefförfe Sanfiersbäudhe faftefen 
befiommen brunfen in ber iaufdfenben Söerfammiung. ETferDofe 
älbnofafen fdhieuberfen ben Paragraphenhagei fnaffernber 
ECerfaffungsenfmürfe. ©(^[offernb redhnenbe ^anbeisherren 
bedffen mit 2Irmen unb Seinen ihre gefährbefen ©eibfädfe. 
3n aii bem 2öuff hodffen bie praffifdh benfenben Äöpfe, bie 
^ranfiin unb ^efferfon, fiüffernb beifammen, ffijjierfen unb 
feilten fd^on geiaffen an enbgülfigen S^rmutm^ung™ herum- 
3iuf feinem Piag im hinferften Jpinfergrunb, ganj nahe bei ber 
Sür, um bismeiien unauffällig £uff fdmappen ju fönnen, fag 
fdhmeigfam unb angeroiberf, bie grogen Jpänbe um ben Segen= 
griff geframpff, Dberff EIBafhingfon. 

Ser Dbergenerai. 

Som fnfdE)en EXRärfprergianj urnffrahtf fegt p>err Jpancodf 
ben älnfrag betreffenb (Ernennung eines amerifanifd)en Ober= 
generafs auf bie Sagesorbnung. ERun mirb ber Äongreg hoch 
enbiidh miffen, men er ju mähten hat. 3n feierlicher ©rregung 
eröffnet er am 16. fguni bie entfeheibenbe ©igung. 

Ser erffe, ber fid) gum EZBorfe melbef, iff fein eigener 2anbs= 
mann unb DTiiffämpfer, ber Softener ERedE)fsgeiehrfe 3EDl>n 

3ibams, beffen nernichfenbe Phiiippifa gegen bie ©fempeiaffe 
ber DppDfifion ber EIBhigs bas erffe geiffige EKüffgeug lieferte. 

^err ütbams b>ok meif aus. Sor ber atemfos [aufeijenben 
Serfammiung begrünbef er ben EUnfrag feines ^eimatffäafes. 
Ser habe bas unnerfürgbare nationale EBerbienff, ais erffer bie 
EIBaffen ergriffen gu haben — jegf ffehe es ihm an, ben EKuf 
nach gemeinfamer Saf, gemeinfamer Rührung gu erheben. 

Ses Präfibenfen Slnfiig rötet fidh in ergriffener Spannung. 
@r fühlt, auf men fein rebegemanbfer EHlifbürger gieif — eingig 
gieien fann. 

p»err ilbams umgeidhnef mit rafcher ©figge noch einmal bie 
gange Cage: (Sngianbs ©emaifherrfd)aff, Soffons, ber ETtorb; 
ffaafen mannhafte äiufiehnung, ein Srifenheer im -tbafen ber 
©fabf geianbef, auf ben ipöhen ringsum abmehrbereif-bie 
Elirmee ber Freiheit, in banger ©rmarfung ber ©funbe harrenb, 
ba ade bie breigehn fcfgiffaisDerbunbenen ©faafen fii^ an ihre 
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©eite ffellen, ihr unb ben oerbünbefen Sruppen in gemeim 
famer ETlof ben gemeinfamen 5ührer geben roerben. 

Präfibenf jpancod5 atmet tief auf: jegf mug ber ETtame 
fommen — ber eingige, ber feibffoerffänbiiehe.. . 

.Sperr 2ibams beobachtet, miffen in feiner EÜebe, ben feif= 
famen 2Iusbrud gefdhmeidheifer Spannung auf bem ©efidhf 
feines Canbsmannes unb ©dhudameraben. SIBär’s mögiid) — 
ber gefd>moiiene EZBichfigmacher ba oben biibefe fidh gar ein, 
meine ERebe gieife auf ihn? Sas — mug man ausfoffen — 
geniegen. 

„Ellleme.Sperren!", fährt er fort, „mir haben einenEJIcann in 
unferer ESiiffe, ber, foroeif mein fdE)roadhes Urteil reicht, eingig 
unb allein ber hohen @hre/ ^ie fair gu Dergeben im Segriff finb, 
mürbig iff unb fähig, bie Pfiidhfen, bie fie auferiegf, gu erfüllen, 
©inen ERTann, im Äriege mie im ^rieben gieidh bemährf — oom 
Serfrauen feiner engeren jpeimaf bereits feit langer mit 
bem Poffen bes oberffen gührers ber heimatlichen DERiiigen be= 
traut, ais entfdhioffener Serfrefer bes Jrei'heifsgebanfens be= 
fannf, audf menn er in rühmlicher Sefcheibenheif fid) eigener 
©feilungnahme bisher enthielt unb bas EReben anberen über= 
Üeg. 3d) meig, es finb aus bem Äreife biefer erlauchten Ser= 
fammiung anbere ETtamen genannt morben, bie ERamen gmeier 
Serufsoffigiere, bie bisher ©ngianbs ©dfiachfen fdhiagen 
halfen, nun aber, idh laffe es bahingeffelif aus meichen ©rünben, 
ihr ^>erg für bie ©ache EÜmerifas enfbetff unb fidh ihr gur Ser= 
fügung geffeüf haben. EXReine Herren!, haben mir es nötig, 
nach foichen ©enblmgen ber ^rembe Siusfdhau gu halfen, menn 
mir einen EXRann unter uns miffen, mie jener, ben ich 3hnen 

befd)neb? ^di) getaig, ©ie alle fpredhen im Sergen feit 
langem jenen EXtamen aus, ben ich3hneI1 jegf nennen roerbe..." 

— ©0, Sieber, jegf foment ber Sobesffreid) — 
„...es iff unfer lieber unb ailoerehrfer Äollege Dberff 

EIBafhingfon!" 
©efunben tiefffer Stille. EXItif Sehagen bemerff 3Dhn 

älbams bas grelle 3ufammengucEen bes Präfibenfen, fein Der= 
gerrfes, fahles ©efidhf. 

EXtodh ein anberer iff gufammengegudff. Sonnerfchlag, 
Jlammenblig burdh feine Seele: bröhnenbe Srommefen bes 
©dhidffals in feinen Dhren. 

©emalffam Slid5 unb ©lieber beherrfdhenb, erhebt fidh 
©eorge EIBafhingfon, geht ruhigen Schrittes, fporen= unb 
fäbelflirrenb aus bem ©aal. ©eine ©egenmarf foil feine 
EXReinung ffören. Sammlung — Sammlung... 

@r burdhfdhreifef ben leeren, feierlichen ^lur, ffeigt langfam, 
fdhmeren ©d)riffes bie Sreppe hinauf— triff in ben 23anfeff= 
faal broben. ECor menig EIBodhen mürbe hier bas Segrügungs= 
mahl bes Äongreffes eröffnet mit einem Sooft auf ©eine unb 
3hre EXRajeffäf... 

Unb nun — oielleidhf. . .Dbergenerai ber Sleeve 2lmerifas 
... ber Sjeeve ... ber EReoolufion — ? 

3um erffenmal in biefem 2lugenblidf überfommf ihn bie 
gange Ungeheuerlidhfeif ber Schiebung, in beren 23ann er ffehf, 
unentrinnbar oerffridff. 3ff er nicht im tiefffen feiner Seele — 
Sorg —- Cogaliff — ERogaliff? 

2Iber es geht ja gar nicht gegen ben Äönig — es geht — 
gegen bas EXRinifferium — gegen biefen ERarren unb Eßer= 
Öred)er ERorff). Ser hat ben greifen Corb ©hafham, ben bie 
EIBelfgefchichfe niemals aufhören mirb ben grogen EZBilliam 
Piff gu nennen, aus bem EÖerfrauen bes jungen Äönigs Der= 
brängf. 3ft bamif ben heiligffen Überlieferungen englifdher 
Freiheit gum Sofengräber gemorben . . . 

ERein — bas iff oorbei.. .mit fo mohlfeiler 2lusflu<hf barfff 
bu bich heute nicht mehr betrügen . . .@s geht gegen ©nglanb... 
©nglanb — ber Äönig, bas EXRinifferium, bas Parlament, bas 
Eöolf — bas alles iff eins. 

©ine eingige geballte, riefenffarfe, enffdEdoffene EXRaffe. 
©ntfchloffen, bie Äolonien, bie Äoloniffen um Freiheit, Srifen= 
recht, EXRenfd>enrechf gu betrügen, ©ie herunfergubrüdfen in 
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bie liefen, in benen bie ©d^roarjen fd)lni|en unb fd^uffen — 
bie Xieve in 3Ttenfif)engeffa[f, bie 33erbiener für anberer ©e[b= 
fad?, bie 2Bi!Icn[ofen, bie ©ftaoen. . . 

©dE)reif baö nic^f, brütlf’s nid^f nac^ 21uflet)nung, 2Iufffanb 
— D^eDotufion —? 

©eorge 2öaflE)ingfDn, unb bu follff — nid)f ein DQTifEämpfen: 
ber, DItiffeibenber, DTtifblufenber fein — bu fotlff ber 5üf>rer 
trerben? Seinen unbeflecffen Flamen, bein SRanneS; unb 
DTtenfcE)enfum, bein ffral)[enbe0 l)äu8Ud)e3 ©WcE, beine Ciebe 
einroerfen in biefeö Sifanenringen, bas nun anl)eben mug — 
jtnifdfen Sod^derfanb unb DTtufferlanb? 

Sas 2Binfer[ager. 

3mmer fiefer fan? bas SunfeL 
(Ss mar, als l)abe bas 23o[f bie 3Irmee nergeffen. 
©in üBunber mugfe Eommen — fonff mar’s aus mif Äampf 

unb Hoffnung. DTtif einem Raufen l^albnacEfer, ausge= 
bungerfer ©froidbe fübrf man feinen &rieg. 2I[fo — 2Binfer= 
quartier. 2Bc? — bidbf am Jemb. Ser mag, fcbeinf’s, audE> 
nid^f mehr. Jpaf fidE) in marm unb roeidb eingebef; 
tef. Äaum ba0 er nodE) für ber 3Tiüf)e merf bälf, burdb geEegenf; 
Hebe Streifen fid) ju überzeugen, mo mir eigentlich fferfen. 

©iner ber ©eneraEe, ©obn biefes ßanbffridbs, fdbEägf aEs 
Unferfdblupf einen ^obenjug nor, ber fid) über bem ©dbuplfill= 
faE aufbauf, borf, mo ber SaEEepbacb non ©üben fyev fid) in 
ben Stuß ergießt. 9?unb zmanjig EJTteiEen ober breigig ÄiEo: 
meter ift’s non borf bis EPb'tubefpbia. 2E[fo liege fidb ber 
Seinb bequem im 2Iuge bebaEfen. ©in fanff anfteigenbes 
^»ügelgeEänbe, non beffen ©ipfeln ber Slidf bie ©bene meifbin 
beberrfegf, faff bis jur ©fabf — bie feEber freilich hinter fabEen 
ipöbenfäumen fieg nerffedff. 23or ber Sr°nf minbef fidg ber 
©dbuptfill, ben Einfen StügeE bedff ber ©reef. ^>ier ein paar 
Safferien unb Gebauten ginauf — unb bie nafürEidge Seffung 
iff fertig. 

3a — unb bas märe aEfo — EBaEIep SDr9e- — 
©iegf Derbammf menig Derfrauenermedfenb aus. 
3uff gier, in biefer 2BaIb= unb 2Baffereinöbe, auf fcgnee= 

überpuberfem ©eröll, mirb bas Qelt bes Dberfommanbieren; 
ben aufgefdgEagen. Ser ©oEbaf maigf fdgiefe 2Iugen. .Epier 
bleiben? ^ier — löinferquarfiere?, borg mogE nur ein fdg[edg= 
fer 2öig. 

ETtein. — Sie Srigaben merben über bie ganje Jpodgflädge 
nerfeiEf, non ber grogen ©frage, bie nadg EpgDenijmiEIe unb 
EfRorrisfomn fügrf, bis über bie Äuppe ginaus. ©enauer 
SefegE fommf: SEodEgütten bauen, nierzegn zu fedgzegn Sug, 
aus Saumffämmen, EKigen mif naffem Cegm ausfdgmieren, 
Sädger aus Eptanfen unb fo meifer unb fo meifer. . . ©inb bie 
ba oben benn Derrüdff? 23or allem, mie mär’s mif @ffen= 
empfang? ^aupfmann — gibf’s geufe niegfs zu effen? 

Sie ipaupfleufe zudfen bie EllcgfeEn. ERidgfs befoglen. 2Birb 
mogE mal mieber nidgfs gerangefommen fein. 

ETtein — es iff nidgfs gerangefommen. ©eif ein geroiffer 
^err zum ©gef bes Äriegsfommiffariafs ernannt morben iff, 
foment übergaupf nidgfs megr geran. 

Sie Äommanbeure ber Smifionen unb 23rigaben ffiefeEn 
Zum ©fabszeff: 

„@uer ©fzellenz — unfre Ceufe fferben uns budgffäbEidg unter 
ben .Epänben!" 

Serzmeifelf ffarrf EIBafgingfon ben freuen EETtännern ins ©e= 
fidgf. „3<g gäbe niegfs, meine .Sperren." 

„EEBas noeg nidgf zu fdgtapp iff, brogf mif EEIteuferei!" 
marnf ber maefre ©reene. „EXBoran Eiegf’s benn eigenflieg? 
Sag ber Äongreg uns gier oerrecEen Eägf, iff bodg unbenfbar! 
2öo bleiben benn bie Sransporfe? Sas Äriegsfommiffariaf 
fann fie borg nidgf allein auffreffen?" 

„ERein — aber oieEeicgf ruffdgen fie aus EBerfegen in gemiffe 
meife Safdgen", fnurrf -Sparn) £ee oon ber „Öeidgfen", ber 
gigige junge Äommanbeur ber ERadgguffaDaEerie. 
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„EReben ©ie ben ßeufen guf zu!" fagf ber ©gef. „3$ gut’’ 
nidgfs, nidgfs." @s fEingf mie ein geiferer 3arnnierfdgrei. 
„©ufen 3Ebenb, meine Herren!" — 

Elin biefem 3lbenb godf ber Dberffab in finfferem ©dgmei= 
gen um ben runben Sifcg im grogen Qelt, auf bem eine einzige 
Äerze brennf, fladfernb im Sezemberffurm, ber bureg ben E8or= 
gang fegf. 

„3a, fleiner Cafapeffe, bas gaben ©ie fidg aueg anbers Dor= 
gejTfeEf, mie, als ©ie aus 3grem fdgonen ^)eimaf[anb übers 
groge Elöaffer fügten, um bie ©dgladgfen ber gmgeif rnifzu= 
fd) lagen?" 

„®anz anbers, Suer ©pzeEenz", fagf egrEicg unb erfegüfferf 
ber fdpEanfe Jranzofe. 

^»amiEfon gaffe mzmifegen abfeifs am ©egreibfifeg mie ein 
EBerzmeifeEfer über ben ©färfemelbungen ber Srigaben ge= 
reignef unb gereignef. Sas — fonnfe boeg unmogEid) 
ffimmen. .. ©s ffimmfe. 

„Sarf icg ©uer ©jzeEenz bie Epräfenzffärfe ber 2Irmee — 
aber es iff furdgfbar. 3erfcgrneffernb iff es." 

„Cos. Äopf in ben ßanb ffecEen giEff niegfs." 
„Elbgang an £eufen, bie infolge oon Äranfgeif, EXTcangeE an 

©cgugen ober budgffäbEidger ERacEfgeif ooEig bienffunfägig 
gerumliegen: zUJeifaufenbadgfgunberfadgfunbneunzig EIRann. 
©efamfffärEe an bienfffauglidger ERcannfdgaff runb acgf= 
faufenbzmeigunberf." 

EEBafgingfon pregfe Cippen unb 3ägne zufanimen. ©ein 
EERunb, oor %tvei 3agrm oon Safeinsroonne, SefigerffoEz, 
JpeimafgEücE gefdgroeEf, mar ein garfer, grober ©frieg. 

„Eldgffaufenbzmeigunberf — nafürlicg ausfdgEieglidg ber 
Zmeifaufenb ERann EBerffärEung, bie oorgeffern oon ber ERorb= 
armee zu uns geflogen finb?v 

„©infdgliegliig biefer EBerffärfungen, ©uer ©peEenz-" 
„— Sann mügfen mir aEfo in ben zUmt ERonafen feit 

©errnanfomn — ungeredgnef bie nodg oorganbenen, aber 
bienffunfaugEidgen £eufe — zrDe'taufenb ERann Elbgang ge= 
gabt gaben?" 

„@o iff es." 
„Unb biefe 3arnrTmrgDri5e foE icg burdg ben EZBinfer 

fdpEeppen?" bradg EIBafgingfon aus. „Unb menn ber ^rügling 
Eommf ■— bann foE idg bie zerfrorenen, Dergungerfen ERenfcgem 
fegen roiber Srifanniens faffe, ausgerugfe, gefdguEfe Sruppen 
fügten? ©inen miEben ipaufen tapferer EBagabunben — gegen 
eine EJlrmee! Um nodg einmal zu erleben, bag fie fidg mif bem 
ERuf ber EBerzmeifEung in bie Sajoneffe, roiber bie Äarfäffcgen 
roerfen, um mie eine Jpammelgerbe zufammengeffodgen unb 
gefegoffen zu merben, auseinanberzufprigen, auszureigen? 
^»af bas einen ©inn? Äann icg bas nodg länger oeranf= 
morfen?" 

Sie 3üngEinge fdgmiegen, in ©rauen unb ERifgefügE erffarrf. 
EZBafgingfons ^aupf fan! auf bie 23ruff. ©in 2auf fam aus 

ben Siefen feiner ©eele — ein 2auf, mie feiner ign je oon igm 
gegorf gaffe. Äein ©dgrei, fein ©fognen, fein SEicg. ©ine 
ÄEage, fo abgrunbgraufig, fo fferbensfegnfücgfig — ben jungen 
ERännern fegoffen gEügenbe Sränen in bie übermübefen Eiugen. 

@S mar ganz fdtl im $elt. Elur ber EIBinferminb minfeEfe um 
fnaffernbe 2Bänbe. 

2angfam, mif ben Seroegungen eines uraEfen ERannes ffanb 
©eorge EZBafgingfon auf. Surdg bie erffarrfe ©dgar feiner 
©efreuen fdgriff er zum EBorgang, in bie fdgneeburcgfdgauerfe 
Eladgf ginaus. 

.. ,3m maffen ßicgfe bes moEfenurngangenen ERonbes 
begnfe fidg gen EEorben bie ©bene, raunten bie fdgoEenfreibero 
ben glufen bes ©dgupEfiE. ©en ©üben ffieg ber ^»ögenzug, 
bünn beroaEbef. ÜberaE, oom fagEen ©dgnee in bunfEen 
ERaffen abgegoben, fegfummerfen bie ©olbafen, zu formEofen 
ÄEumpen zufammengebaEf, zu breien unb oieren unter einer 
Sedfe oerfrodgen. 2luS ber ERäge unb j^enie ffieg, bas bumpfe 
ERögren ber faufenb unb faufenb fdgroeren Elfemzüge über= 
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branöenö, roie ein ferner Orfan anfc^roellenb unb finfenb, aus 
faufenb unb faufenb roinferrounben ^Ttännerbrüffen auf= 
feurf)enb, aufbellenb ein marfburd^rnffelnbes puffen. 

©eorge 2Baft)ingfDn ffieg über bie nerfrümmfen Seine fob= 
gfeicf) fcfüummernber Mlenfc^en, roeifer, immer meifer, bis er 
bie ^ügel aus froffDerfiammfem Ddtenfdfenfleifcf) unb näffc= 
unb f^muübünffenben ÄFeiberfe^en f)infer ficf> f)affe. ^>ier, 
barf am ©aum bes fal^I aufg[i|ernben ^tuffes, ^ier faf er, tt>as 
er nie gefan [»affe — er fanf in bie Änie, froffnerfaffen, 
fferbensmaff. ©ftras jmang if)m bie nernös flaffernben Ringer 
ju frampfiger Serfleil)fung ineinanber. 

„Sn ba oben \" fd)rie feine ©eele, „mas i)a\t bu mif mir Dar? 
Pag rnicfy’s miffen — id) Derffef)’s md)t mel^r! ©ott alles, alles 
umfonff geluefen fein? Segeifferung unb Dpfermuf, bas 
©ferben ber ITaufenbe, bas Slenb ber Dllillionen — alles, alles 
umfonff? 2Bar id) ein IRarr? ^d; f)abe geglaubf, bu l^äffeff 
bem DTcenfegen ben aufred)fen ©ang unb bie I)imme[an gerecffe 
©firn nid)f barum Derlief)en, bag er fid; unfer bie Peiffcge ber 
DJliffreafur bmfe, roinfelnb auf bem Sauere friere mie 
^unbegefcgmeig! iZBollfeff bu, bag auf bem jungfräulidjen 
Soben biefes unerfd)[offenen IDelffeils MTänner mad)fen? 
3d;, id^ meig es nid)f mefjr!" 

3”rogig l)ob er fid), auf. ©fanb ffurmumffiebf, recffe mif 
grimmiger Sefcgrobrung bie riefigen 2lrme gum Fimmel. 

„Siff bu ber ©off ber ©flaoen unb DUlemmen ober biff bu 
ber ©off ber ©farfen unb freien? mug es roiffen! ©ib 
mir ein Qeifyen, bu ba oben!" 

©r fd)[og, es toar nicgf Siffe mel^r, es toar ber 2luffd)rei 
eines Xifanen, ber 2Bo[Fen fpalfef, ber bas 'Pfalmobieren oon 
Pegionen ©ngeln übergellf, fid) Sal)n bricgf jum Dt)r bes 
Unerreichbaren: 

„2lmen —!" 
dticljf gebeugf, nicgf in fid^ jufarnmengefunFen, roie er ge= 

Fommen —■ l)od; unb ffarr ffampffe er jurn jurüif, ein 
roanbelnbeS ©feinbilb. 

^amilfon fd[)Dg igrn enfgegen: ,,©uer ©pjellenj — ein 
PrioafFurier aus Porfsmoufl»." 

„Porfsmoufl)? 2Bas iff Porfsmoufl)?" 
„@in ©eebafen an ber Äüffe oon ITtero Jpampffure." 

^„2Ber benFf an uns — in Porfsmoufl)? öffnen unb lefen 
©ie, ^amilfon." 

©in Srief, gefalfef, mif grogem 2öappenfc^ilb gefiegelf, mif 
einer felffam ffeifen, aufrecgfen i?anbfd)riff abreffierf. 

„SranjofifcF)!" fagfe ^»amilfon. „Sas überfegf rool^l am 
beffen ber DItarquis." 

Pafapeffe bolmeffd^fe: 
„DUein -Sperr, es ig Per ©egenganf» meines godjgen (SgrgeijeS, 3hrem 

ßanpc alle Sienge ju erroeifen, bie in meiner OTacgt gegen, unb mir ben 
Xifel eines amenfamfdjen Bürgers ju Derbienen, inbem idg für bie 
greigcif ßanbeS fedgfe." 

,,^>m", Fnurrfe 2Baff)mgfon oerädgflicl), „bie öonarf Fennen 
roir. 2Bieber fo ein oerFracfder ©lüdFsriffer aus ©uropa. 
ipaben genug oon ber ©orfe. 2Beifer." 

„23Jcnn bie ausgejeicgnefen Oienggrabe, bie iif) in Suropa innc gaffe, 
ein jpinbcrnis fein foüten —" 

„2Birb roas DFedgf’s geroefen fein —", roarf ber ©l)ef 
bajroifdgen. Pafapeffe überfegfe roeifer: 

„— fo jiege icg es oor, unfer Ctuer ©pselleng als 55reirDilIigcr gu bienen —" 

„2lud; fdgon bageroefen — aber nur ein einziges Döal!" 
|agfe 2Baff)ingfon aufgel)ellfen 2lnfli|es, mif einem PäcF)e[n 
gu bem Sorlefer. 

„— als ein ©egenganb bet Unjufriebengeif ju fein für oerbienfe Ofg= 
giere, bie fug unfer 3^ncn üercifs beroägrf gaben, ©o barf icg goffen, 
bag ber gocgegrenruerfe Äongreg ber Bereinigten ©faafen Don Jlmerifa 
meine ©ienfte annegmen roirb. (Suer (Sjrgcllcng gnb bie einjige ^Serfon, 
unfer ber icg Fünffiggin einen Beruf ausüben möcgfc, bem itg micg 
ganj geroibmef gäbe, nacgbem icg bem Äonig oon—" 

Pafapcffe ffugfe einen älugenblidF. ©s roar, als fliege efroas 
roie Qlblelgnung, JeinbfeligFeif, ^)ag in igm auf. ©r jtoang es 
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rifferlid) nieber, Dollenbefe, unroillFürlid^e ©fjrerbiefung in ber 
©fimme: 

„— nacgbem icg bem Äönig oon ^Srcugen gebieuf gäbe." 

©S ging roie ein 3fudF burd) ben Fleinen Äreis. 2Bie fernes 
©cgmeffern oerroel)fer, nie oerFIingenber ©iegfanfaren. 
2öaff)ingfDn fül)[fe, roie ein feierlicher ©d£)auer i^m über ben 
DuidFen rann. 2Bar bas bie Slnfroorf — aus jenen folgen, ju 
benen fein frogiges Riegen emporffürmf? 

„Pefen ©ie ^u ©nbe, Döarquis." 
„3cg bin im Begriff, micg nacg Bogon gu begeben, fjcg ba^'e @mp= 

feglungen an .Sperrn ^lancocf, DBifglicb bes Äougrcffes. Corf »erbe 
icg bie @gre gaben, Gtuer ©pjelleng Befegle gu erwarten. 

DItif ber Bergegerung meiner eoUFommengen ^aegaegfung gäbe icg 
bie (Sgre gu jeicgneu als @uer ©pgellcng ganj gcgorfamfler 

griebrieg SBilgelm Baron oon ©feuben, 
Äöniglicg fSreugifcger ©enerallieufenanf a. S. meilaub 
©eneralquarfiermeiger unb ©eneralabjufanf ©einer 

PBajegät Äönig griebriegs II." 

P r e u 0 i f dp e r S r i 11. 

„©ins jroei, eins jroei, eins groei... 23erflud)fe Älo^Fopfe, 
roollf igr bie Seine ffredFen! ©ins jroei, eins groei — Jtafe aus 
bem SredF, ber SfofFopf, nid^f fo blob mif ben 2lrmen fc!)[enFern! 
©ie — f)e/ ©uponreau, roas fyeifct Dflginogeros auf englifch? 
So — fdE)on, alfo ©ie reinösseröß!" 

©farr oor ©faunen, frierenb in if)re DItänfef gefoidPelf, 
ffelgen ©eneral 2öaff)mgfon, fein ©fab, ein halbes Sulgenb 
©enerale, gange Diubel orrginifdher, pennfploanifdper, nero= 
jerfeper DItiligfolbafen unb fel)en gu, roie ber FoniglidE) preu0ifd)c 
©enerallieufenanf auger öienffen Saron ©feuben gu gmfp 
ein ©eroeljr unferm 2lrm, feine ausgefuchfen hunberfgroangig 
Döann auffdE)roängf gleidp einem ©ergeanfen. 3m ßledp= 
fthriff paffdpen fie burdl) ben fprigenben 3anuarfcf)nee, einer 
hinferm anbern brein roie bie ©änfe, immer gleidhmägiger, 
medhanifdher, nidhf DTtenfdpen mehr, auf Srahf gegogene 
©pielgeugpuppen. „©ins groei, eins groei, eins groei —" 
fdhnaugf ber Saron, „Sperr bu mein ipeilanb, roeld)er öeufel 
haf mich nur oerbarnmf, aus eudp llrroalbbüffeln ©ofbafen 
machen gu müffen? ©ihlaff nidhf ein/ Äerls — na, ich roerb’ 
euch maI munfer machen! 3ln ben ©pergierfchuppen, marfclt 
marfdh! 3urüdF, marfdh rnarfdh! ©o, ihr ipammel, ich roerb’ 
euch Hammelbeine fdhon lang giehen! ©ins groei, eins 
groei, eins gtoei.. ." 

3ur 2lbroedpffung, bamif bie 5'n9er ber PinFen am @eroehr= 
Folben, bie ausgeffredFf penbelnben reebfen Pfofen nidhf ffeif 
roerben — efroas „©riffe Floppen". . . 

„©fillgeffanben! bas ©eroehr—-an! ©eroehr auf — 
©dpulfer! 3um ßfhug — ferfig!" 

©ine Änarre polferf in ben ©dE)nee. 
„Hunbsfoff, elenber! Sen Profofen follfe man rufen, bag 

er 3hnen fünfunbgroangig über ben SlanFen giehf. 2Iufheben, 
DJlenfdp! ©as iff Fein ßfüdF Hai) unb Sifen, bas lägf man 
nidhf auf bie ©rbe fallen roie eine DTtiffgabel, bas iff ein SpeiliQ= 
fum, bas iff 3hre Srauf, 3Renfdh, haben ©ie’s begriffen? 
©ie padFf man nidpf mif 3>mpsi:Pfafen an roie einen Sufdp 
Srenneffeln, ber pjreiff man um bie ©aide roie beim ©ang. 
©ie hegf unb pflegf man, bag fie nur fo ladpf unb ffrahlf — bie 
nimmf man mif ins Seff, ba fchläff man mif, oerffanben?" 

©as alles in einem foEen ©urdheinanber oon englifdpem 
Äauberroelfd), frangofifchen, beuffthen SrodFen. . .©er ffäm= 
rnige Ellann, bei Punfdp unb ©abaF fo gemeffen unb behäbig, 
hier auf bem ©riUplag brobelf unb faudpf er roie ein ÄodpFeffel 
überm SifoaFfeuer, bie ffeifgeroichffen PodPenroUen über ben 
Öhren hüpfen bei jebem 3?udF unb 3UC?/ jebern ©riff, ben er 
hodpff eigenhänbig, gang ©ergeanf, feinen öpfcrlämmern oor= 
machf, es hüpff im 2lusfd)niff ber roeigen Peberroeffe bas fürft= 
lieh hDhenSDUern=hedhingenfdpe ÄomfurFreug, an feiner Sruft 
flimmerf ber ©fern bes örbens ber ©reue, im Änopflodf) am 
orange=roeigen Sanbe ber Dlofe ülblerorben oon Preugen. 
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©i'e (imerifanifcf)en 3uft^aue1' ftefyen faffungsloö. Speist baß 
nic^f, ben OTenfcf)en jur DTtaripneffe, jur 5Hafcf)ine ^erab= 
tpürbigen? Llnb mif folgen 2Iufomafen truU ber Saron bie 
6d)Iac^fen ber fd^fagen? 

„Hüffen abroarfen unb i^n gett>äl)ren [affen", fagf 2Baf[)ing= 
fan adjfe^ucbenb. „Äommf auß einer gufen ©dE)u[e." 

31m DT:ad)miffag friff ber Saron in bienfflic^er Raffung inß 
©efc^äffßjimmer. Saß iff — feif 2Bei[)nac[)fcn — nid>f meljr 
im „kleinen 3e[f" unfergebrac^f. (Sinern 3Itüaer namenß 
Sanib Pall l)af ber ©fab fein ^)äußcf)en abgemiefef, ein 
minjigeß, jmeifföcfigeß ffeinerneß ©ebäube, niif>f fern bem 
jugefrorenen ©djupffill. 
. „[Run, Heber Saron, Haben ©ie firf) ein bi^en bei unß um= 
gef an?" 

Ser Saron loinff ^»errn Suponceau I)eran, feinen ©efrefär 
unb So[meffcf)er, ben granflin iHm in ^ariß angefoorben l)af. 
Ser iff fo geroanbf, beiber ©praßen fo glängenb !unbig, bag eß 
faff iff, a[ß fprärf>en Sgef unb ÄriegßfreiioiUiger — megr iff ber 
Saron ja nicf)f! — oon 9Ttunb ju 3Ilunbe mifeinanber. 

,,©uer ©fjetlenj", fagf ber Preuge, „icg bin einfacg enffegf. 
fjd) faffe nur baß eine nicgf: bag ©ie bei biefen 3uffänben jtoei 
fjagre fang fojufagen Ärieg gaben fiigren fönnen. 

2Bafgingfon iff ein foenig oerlegf. „DTtan gaf gefan, maß 
man fonnfe. ©rflären ©ie fuf)-" 

„2Baß ©ie 3gre 2[rmee nennen, ©uer ©fjeHenj, baß iff bie 
miferable Äopie eineß fcg[ecgfen Driginalß. Son allen 
Armeen ber 2BeIf iff bie englifdge bie jammcrooUffe — menig= 
ffenß maß bie Drganifafion anbefrifff." 

„p»m. jjrnrneI'^'n fle Sag11611 ©rogbrifannienß über 
ben @rb!reiß gefragen." 

„©egen ©elbe, SRofe unb ©dgmarje, gugegeben, ©uer 
©fgelleng. 3n ©uropa gaf fie mciffcnß Prügel befegen. Seif 
unß Preugen gaf fie oorfiegfigermeife gar niegf angebunben. 
Sie englifcge Polifif gaf ffefß oerffanben, fieg einen 3eff[anbß= 
begen gu fiegern. 2sm Ärieg ber geben 3agre toal'en foir’ß. 
2IUeß maß reAf iff: fie gaf unß guf begaglf." 

2öafgingfon roinffe ab. ,,©ie gaben reegf mif allem, maß 
©ie fagen, iperr oon ©feuben. 3Iber oergeffen ©ie niegf gang: 
mir gaben gglieglicg bann unb mann boeg fogufagen aueg 
einmal — ©iege erfoegfen." ©r fag ben Sefudger rugig unb 
gerrfdgergaff an. 

©feuben ign. Ser ©lang biefeß blaugrauen Qlugeß fdgien 
igrn felffam oerfrauf. ^)affe nidgf mif folcgem Slidf ber groge 
Äonig bißmeilen einen Übereifrigen gur Drbnung gerufen? 

„Siefe ©iege, ©ucr ©fgelleng, mären unerflärlitg, menn — 
eineß nidgf märe." 

„DTämlidg?" 
„©iß." 
„2Bie foil idg baß oerffegen?" 
„©eneral 2Bafgingfon — icg lebe erff oiergegn Sage in 

3grer ©egenmarf. Sodg idg barf unb mug eß 3gnen fagen: 
333aß baß neue Slmerifa gemorben iff, geleiffef gaf, baß banff eß 
jjgnen —• fpgnen allein, ©ie —- finb llmeriFa. ©ie gaben 
DItifarbeifer — Reifer Feinen. Sag bie Sereinigfen ©faafen 
niegf längff ein Äinberfpoff ber 2Belf gemorben finb — bag 
biefe 2lrmee, in junger unb 3egen/ nDCg immer gufammengält 
unb all bieß Unerfräglicge frägf, all bieß Unmöglidge möglidg 
gemaegf gaf — baß iff 3gr 2BerF." 

IRodg immer gielf QiBafgingfonß Slitf, inß Jjnnerffe bogrenb, 
baß 2luge beß Preugen feff. ©in ©dgmeidgler, ein ^»eudgler 
audg ber? 

Sein. Ser nidgf. 
„3cg banFe jjgnen, Saron. 34' &ßnFe, mir roerben arbeiten 

Fönnen mifeinanber. ©ie oerffegen oieleß, maß unß feglf. 2Bir 
finb bereif gu lernen, ©ie gaben überall 3ufriff. ©egen ©ie 
fidg an, maß ©ie gu brauegen meinen. Sann biffe einen 
fdgrifflicgen plan für bie nötigen Reformen!" 

„3u Sefegl, ©uer ©fgelleng. 2Benn idg nur fürß erffe mif 
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meinen ^»unberfgmangig meiferarbeifen barf. Sie follen ©ie 
mal in oiergegn Sagen fegen!" 

Ser Sefreier. 

Cafapeffe mar eben gur redgfen 3eif geFommen, um einen 
ber grögfen SlugenblicFe ber ameriFanifdgen ©efdgiigfe mifgu= 
erleben. 

2lm DTtorgen beß 5. DSai mar ÜBafgingfon mie ffefß 
mif feinem ©fabe gu ben ©pergierplägen ginaußgeriffen, um 
fieg an bem fäglidgen gorffegriff ber DSanoorierfägigFeif feiner 
Äabreß gu freuen. 

DRif einemmal ergob fieg baginfen im Cager ein unge= 
geureß ^ubelgeföfe. @ß fcgmoE näger unb näger. IBilbeß 
glinfengeFnaffer mifegfe fidg ginein. 2IUe Sanbe ber Sifgiplin 
fegienen geriffen im müfenben Saumei ber Segeifferung. 

3luß ben 3ßlf9affen quoU’ß gerauß auf ben SriUanger: aUe 
Dlegimenfer, aüe QSaffengaffungen, aUe Sienffgrabe oer= 
mifdgf in foEem Surdgeinanber — inmiffen Säuern auß ber 
Umgegenb, grauen, Äinber, SolF unb ^eer oerfdgmolgen im 
gleidgen Überfcgmang beß ©rlö|ungß= unb ^»offnungßglücFß. 
2ln ber ©pige ein beriffener Äurier — in einer fremben 
Uniform. 

£afapeffe figrie auf: 
„©uer ©fgeEeng — ein grangofe!" 
©r braudgfe ben ©aul nidgf gu fpornen. Son felber fegog 

baß eble Sier bem Canbßmann entgegen. 
Eöafgingfon gaffe ERüge bie getreue Scagnolia feffgugalfen. 

©in ©fanbbilb fag er ba, fief unb rugig afrnenb. 
©ereffef — 2lmeriFa gereffef. 
3m Pauffdgriff auß aEen ^immelßridgfungen raffen bie 

©olbafen ber greigeif geran. 3e^e Srbnung gaffe fidg gelög. 
©ingeFeilf in ben enffeffelfen ©cgmaE ber ©einen, fo empfing 
©eorge 2Bafgingfon auß ben ^änben beß ©enbbofen ©einer 
aiEerdgriffliigffen DRajeffäf Äönig Cubmigß beß ©ecggegnfen 
ben Serfrag, ber baß Sünbniß granFreidgß mif ben Ser= 
einigten ©faafen oon PmeriFa befiegelfe. — 

„3egf münfdge icg mir nur nodg einß , fagfe 2Bafging= 
fon an biefem Slbenb. „3^1 ga^e e'n fleineß ©egeimniß oor 
3gnen, meine ßiebffe. Unfer junger greunb £afapeffe feiert 
geufe feinen Sriumpg, unb unfer gmeifer getreuer Reifer ffegf 
im ©egaffen. 2lmg igrn gab’ icg eine groge unb moglocr= 
biente ©grung gugebadgf. DJlegr oerrafe icg nidgf. Ipoffenflicg 
trifft fie nodg redgfgeifig ein, bamif idg fie igm jnorgen abenb 
beim grogen greubenbanFeff überreiegen Fann. 

* 

gefffag in SaEep gorge! Siegt eine fegmüle, gpfferifdge 
Drgie mif Slummenfdgang unb oerlogener ©pmboliF mie 
brunfen bie „Stißdgianga". ©in DSännerfeff ©olbafenfeff. 

Ser Sag begann mif einem riefengaffen gelbgoffeßbienff. 
3lEe Srigaben ffanben in ParabeaufffeEung auf igren 2llarm= 
plägen. ©iner jeben prebigfe igr eigener gelbFaplan. 

Äaum mar baß legfe 2lmen oerFlungen, ba Flirrten £om= 
manboß, erffarrfen bie gronfen. 2Iuf bem grogen ©pergierplag 
rütffe bie3lrmee gu meitgefpannfem SieredF gufammen. 3n fe'ne 

Siiffe fprengfe nun ber Dberbefeglßgaber mif feinem ©fab. 
Singßum bie anffeigenben ^ögen finb befegf mif unabfeg= 

baren ©egaren beß CanboolFß, ber Sürger auß ben Sadgbar= 
ffäbfdgen. ©ie gaffen baß legte Äorn, ben legten ©froggalm 
mif igrem p»eere gefeilt: nun moEfen unb foEfen fie nidgf 
feglen am Sag ber greube unb Hoffnung. 

Pfeifen= unb SrommelFlang erfönf. Srei außerlefene Sioi = 
fionen foEen geufe feftlicg unb oorbilblidg gu ©gren beß Sageß, 
gu ©gren beß oerbünbefen granFreidg manoorieren. ©ie fügrf 
ein ©eneral beß ©rogen griebrieg oon Preugen. 3^re 8ügrer 

geigen: ©tiding, be Äalb, £afapeffe. ©in Srife, ein Seuffdger, 
ein grangofe. ©uropa, ber Siuffererbfeil, fenbef bem freigeif= 
ringenben, bem glüdfbegnabefen SodgferFonfinenf alß gügrer 
unb SorFämp’fer bie 2iußlefe feineß Slufeß. ©o mar ß oon 

44? 

thyssenkrupp Corporate Archives



Anbeginn, fo roirb es bleiben, folange biefe merbenbe DTafion 
ncd^ frember gftljrer bebarf. 

Sfeubens erzene ^»errenffimme fc^mefferf bie fängff nun 
Derfraufen engfifd^en Äommanbos. DTücfjf ein £Rube[ t)a[b= 
nacbfer 2Ibenfeuuer, ein ipeer im Dollen @d^mudi bes bunfen 
ÜBaffenfleibes folgt feinem Sefel)!, mie ein Uf)rtt>erf ber be= 
fd^roingenben Jeber- 3eber ©riff flappt, als Raffen bie ©rei= 
faufenb nur einen Äopf unb gtoei Jöuffe. ©ie ft^mierigffen 
©Dolufionen unb 2Iufmärfc^e gelingen fehlerlos. 3urn ©rf)[u0 
lägt ber Saron bie ©iDifionen am öfflidpen 0dl>maIfaum bes 
riefigen £Recf)fe(f0 in Safaillonsfronfen f)infereinanber auf= 
marfi^ieren. ©ie 3?egimentömufifen Dereinigen ffd^ ju einem 
einzigen meffmgblmfenben Släferforpö. fje^t treten ©romm= 
ler unb Pfeifer an, bas üBecfen fc^rillf. ©in PaufenfdE>lag —■ 
ber Parabemarfdfi fef$f ein. ©er 2)anfee:Sooble, bas alte 
rauf>e ßolbafenlieb aus bem Sran^ofenfrieg . . . 

fjn toeifem 2lbffanb l)infer ber PTufif Saron ©feuben — 
nod) immer ein gxeitDilIiger ol)ne Äommiffion unb amerifani= 
fd)en Sienftgrab .. . ITTocf) immer? DTlif ßädljeln fü£)[f ©eorge 
2Bafl)ingfon in feiner Srufttafd^e ein Sienftfdfireiben bes 
Äongreffes fniffern. . .fje^f fenEf fiii) bes Preußen ©egen= 
fpi^e Dor bem SEjefEommanbeur. 

Unb nun — bie ©ioifionen. 
2lmeriEaner? ober bie Pofsbamer 2Bad)fparabe, bie ©ie= 

gerin bes Ärieges ber fieben fjaljre? Sie 2lrmee jenes Königs, 
ber als einziger neutraler Potentat ben englifd)en 2©erbern 
gegen UmeriEa bas Sefrefen feines Canbes Derbofen b>at? 

2Bie mit bem ßineal gezogen befilieren bie 5rDnfen fDr 
if)rem Dorüber. 3m fframmen ßfedl)fc£)riff, bem 
2Begebal)ner ber preugifdljen Siege. @S fenEen firf) bie Segen 
ber brei SiDifionsEommanbeure: bes ©nglänbers, bes 
©eutfcfien, bes jranjofen . .. 

Über bem allen fdbtoeben jmei flügelraufd)enbe ©enien: 
Hoffnung mit bem Dljmeig, fadEelfragenb bie ©öffin ber 
5reil)eif. 

2lm 2lbenb iff bas ganje Säger ein einziges riefiges 23anEeff= 
jelf. ©ein Sad^ ber fternbefficEfe DTtaienl)imme[. 23iel ju 
frinEen gibt es nid)f. 2Bas aus ben Pfeifen gualmf, bas iff, im 
©abaEIanbe, nid)t Diel Sefferes als gebörrfes 23rombeer= 
faub. . . Sie Segeifferung mu^ bas öeffe tun. 

2lm Offijiersfifc^ E)e^f ein ©oaff ben anbern. „Sang lebe 
ber Äönig Don ^ranEreii^! ipodl) bie befreunbefen europäifd^en 
dRädl)fe! p>odE), breimal l)Dd^ bie ICereinigfen Staaten Don 
2lmeriEa!" 

3e^f fiplägt ber Dberbefel)[sf)aber ans ©las. 
„DItein lieber Saron ©feuben, id; mill nid^f Diele 2Borfe 

madden, ©iefer Sag iff fd^önfter Sol)n für alles, mas Sie 
bis l)eufe für uns taten, fjljre grünblidlje Äennfnis unfres 
^anbmerEs, ber (Sifer, ben Sie feit bem erffen Sag im ©ienff 
entfaltet l)aben, bas alles beroeiff, meid) ein ©efd)enE ber 
©ac^e unferes Sanbes in 3f>rer Perfon befd^erf morben iff. 
3m Suffrage bes Äongreffes überreiche id) 3hnen ©efref 
über 3f)re ©rnennung jum ©eneralinfpeEfor ber 2trmee ber 
Söereinigfen Staaten mit bem IHange, ber nacf> bem 2lufbau 
unferes ©ienftgrabfpffems 3f)rem £Kang Don brüben enf= 
fprrd^f: mit bem Dlang eines ©eneralmajors." 

^elb feines Sanbes. 

2Bafl)ingfDn mar nid^f Ejeimgeriffen. ©r fcf>Iief, in feinen 
URanfel gemidelf, ben Äopf jmifd^en ben 2Burjeln eines 
DTtaulbeerbaumes gebettet, inmitten ber DleferDen. ©ie 
biroaEierfen in ©efed^fsorbnung, ©emel)r im 3frm. 

©efd)ü|bonner metffe il)n. Äam Don jenfeifs bes giluffes. 
©louceffer Point alfo bod^ im ©efed^f? ©er Sturm ber 
dtadE>f flaute ab. Über bem gerfe^fen 3elflager, ben ÜBällen, 
bem glu^fal fal>Ie ©ämmerung. 9r'ffen aud) borf, roo 
bie Sinien ber Selagerer an ben glu0 ffiegen, bie frangöftfdl)en 

23afferien gur SinEen, bie ameriEanifd;en gur DJed)fen in bas 
grollenbe DTtorgenEongerf ein. Sie aibjufanfen flefferfen in bie 
Seobad^tungsffänbe, Ijoben il)re ©läfer. 

©ine Sfunbe erregten IBarfens. füljlf’s bis in bie 
letjfe ^irnfafer: 3rgenb efroas Eomrnf — ein neuer, rafenber, 
blinbmüfiger Slusfall — ober —- 

Um gel)n Ulpr läuff’s Dorn bie ©räben entlang, ein DItunb 
jubelf’s bem anbern gu, bie naffen, frierenben Safaillone 
fpringen aus bem Schlamm, es mirb ein Schrei, ein ©türm: 

Sie meijfe glagge! — bie meiße glagge! 
©nblid) treten fie Dor ben Dberbefel)lsf)aber: ein ©rommler, 

ber bas Parlamenfärfignal fd^lägt, ein Sergeant mit einem 
Sangenfcbaff, an bem ein meines Jpanbfud; flattert, ein Äapifän 
mit einem Srief. 2öafl)mgfon lieft il>n unbemegfen ©effd^ts. 
Sorb Sornmallis bittet um Dierunbgmangigffünbigen 2Baffen= 
ftillffanb. 23on l)üben unb brüben möge ein Dffigier abgeorbnef 
roerben, um roegen ber Sebingungen für bie Übergabe ber 
Stellungen Don PorEfomn unb ©louceffer gu Derl)anbe[n. 

Seroegungslos f>arrf bie Suite, in birPen Waffen ringsum 
bie ©olbafen, 2BeißrocPe, SlaurocFe, Sauernblufen. 3e^f l)ebt 
ber ©eneral bas 2luge. Äein DTcusEel in feinem ©efid)f regt 
fid). ©ennoc^ — jeber SlicP begreift, jebes ^erg jubelt auf: bie 
Capitulation. . . 

„IBierunbgmangig Sfunben? Sebaure, Capifän. dRelben 
Sie Seiner Sorb^aff: fjd) erroarfe binnen gmei ©funben 
fdE>rifflid)e 23orfd)Iäge. Sis baf)in fällt Eein Sd;u0." 

Ser ©nglänber mill nocf) efroas fragen. Starrt in ©eorge 
2Bafl)ingfDns ergenes ©efid)f. Salutiert. ©ef>f. 
^ hinter if>m branbef ein ^ubel auf, brauff mit raufdjenbem 
glügelfc^lag über bie meife .j?oöE>flääE>e mie ber Sfurmminb ber 
lebten dEacfif. 23on ©raben gu ©raben, Don Safferie gu 
23afferie. 

„p»orniff: bie Herren Cornrnanbeure gum Criegsraf! ^amib 
ton — Sie reifen gum ©rafen Ülod^ambeau, bitten ©eine 
©fgelicng perfönlid; gu mir!" 

©ie Sebingungen maren l)öc^ff et)renDD[l, bem ritterlichen 
©eiffe bes fja^un^Us unb 2Baft)mgtons DIcilbe gemäß, 
©ie ©arnrfonen porEfomn unb ©louceffer übergeben fidE) bem 
©eneral 2öafl)ingfDn als bem ©Iroffammanbeur ber Der= 
bünbefen Slrmeen. 3llle Criegs= unb ©ransportfdhiffe bem 
©rafen be ©raffe als ©l>efa^mirat frangofffdhen gloffe. 
©ie SanbEräffe gehen in ameriEanifdhe, bie Seeleute in frangö= 
fifche Criegsgefangenfdhaff. Sie Offigiere behalfen ilpr Seiten^ 
gemehr unb roerben auf ©hrenmorf, nicht roeifer Eämpfen gu 
roollen, nad; dleuporE ober nach ©uropa entfaffen. 

Um DIciffag Eam’s heran Don ber Stabt her- 
©in 3Tlarf4 Don ©rommein allein, ©ie befiegfe 2lrmee. 

Sie gähnen eingerollt, Pfeifen unb DHufifEapeEen fchmeigenb 
in ber Äolonne. PradhfDoU fahen fie aus, bie Srifen. grifch 
eingeEleibef aus ben dRagaginen. Sie-Slugen ffarr grabaus, 
©emehre gefdhulferf, fframm ausgeridhfef. 

3u ihrem ©mpfang bereif, in mäi^figem Soppelfpalier 
beiberfeifs ber 2tbmarfchffra^e, gronf einanber gugeEelmf, 
ffanben bie Derbünbefen 2lrmeen. Sie grangofen, bes leife 
fröpfelnben ^»erbffregens ungeadhfef, in blinEenber Parabe= 
monfur. Sieben jeber gähne bie munter fd)meffernbe D?egi= 
mentsmufiE. 

Unb brüben bie Söhne ber greipeif — gmei Sriffel in ab= 
gementen, meffergebleithfen Uniformen, ber Üleff noch immer 
in ber geflicEfen, gerfi^liffenen Zvad)t ihres 2öerffags. 
2Bafhmgfon hafte fidh feiner Sanbsleufe nicht gu fdhämen. 
p>üben roie brüben: Solbafen. 
t @r Elopffe bem Saron auf bie Schulter: 
ff„3hr 2BerE, lieber ©feuben!" 

. ©er Preuße falufierfe: 
„3hr ©eiff, ©eorge löafhingfon." 
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©ie ©ru&e, aus ber ein 23ierfel ber 2Be[tfupferförberung ffammf. 
Sie Äupfecgrube „^nfpiration" in Jirijona. (^m Sorbergcunb <B(S)ad)t unt> 2Bäfc^e, I;inten reO)te i>ie ©d^melgofen.) 

2Ö5er!ffubenf im mitben TSeften. 
%w bem ^agebttcE) eines jungen ®en£f(f)en. 

23on (Srnff ©folper. 

VII. SSunfcee öer SBüjle. Copyright by Paul List, Verlag, Leipzig. 

pt)anfaffifrf)e 5at)rf. 

CVrf){)affenurcinebunneälljnung^D^nfpirafion tag: irgenb= 
-O roo in berSTätie Don DTtiami:©[obe im 3en£rum Slrijonaß. 
Unb pFiönip lag and) im 3ennum ätrijonas. Sinn iff 3Iri= 
jona ein ©faaf, fo grp^ roie Preußen. Sa iff baß 3ennum 
ein meifer Segriff, menn man fein ©eib f>af. 2Iber in 21merifa, 
roenigffenß im 2öeffen, finb 100 biß 200 Äilomefer niif>f Diel 

Sie Coß 21ngeleß—pf)önif mar pf>anfaffifd). 2Bir 
fuhren mif bem fermeren £af£tDagen bei l)Dl)er ©efcf))T>mbigfeif 
ununferbroc^en Don morgenß 11 Uf>r biß nad^fß %2 mif 
jroei ganj furjen Unferbrecf)ungen. Sann mar Don f42 biß 
1/25 Üfm fogenannfer ©d^Iaf im freien, unb roeifer ging’ß 
of>ne jebe 'Paufe, biß mir nacf)miffagß gegen y2\ in pf)önif 
anfamen. Saß mar ed)f amerifanifd). Siefe ©ilfranßporfe 
merben augerarbenflid) ffoifi bejaf)[f, aber jeber einjetne iff 
eine S?eforbfafirf: efma 800 Äilomefer in efma 24 ©funben, 
mif Paufen in fnapp 2g ©funben. 

Sie ©fragen finb fabelhaft, ein breifeß, bel)ag[ic^eß, fcE)nur= 
gerabeß Sefonbanb, ein 2Bunber, baß id) nie mübe mürbe 
anguffaunen. 3Itan mu0 fid^ einmal Harmadfen, maß baß 
bebeufef, ptunberfe tmn DTJeilen meif gement in bie 2öüffe 

VIII/13 

gu fc^affen, um eine ©frage gu bauen. 2lbroed)felnb mif bem 
Sl)auffeur ffeuerfe id) baß 2lufo. ®ß iff freilidf) efmaß anbereß, 
einen ßaffmagen gu fahren alß ein leid^feß Perfonenaufo. 2lber 
meiff lag er felbff auf bem ©feuerrab, rufjig, fongenfrierf unb 
fdl)meigenb, bie 3'9arre im Slfunbroinfel, ein DIteiffermerf Don 
dterpen unb Slußbauer. ©r fagfe, er fönne genau fa guf felbff 
fahren mie gufel)en. 2Iber 24 ©funben l)mferemanber, baß iff 
fdE)on eine ßeiffung. 

©elffam iff baß £anb, baß mir in biefer tyit burd)querfen: 
bie 2BüffenIanbfd)aff ©übafffalifornienß unb Sirigonaß. Äa[i= 
fornien iff mol)! ber Ianbfcf)affnd) fdl)önffe unb flimafifd) glüif: 
lidtiffe ©faaf ber Union — 2Irigona fdfiien mir ber eigenarfigffe 
unb für ben (Europäer frembeffe unb einbrudoollffe: 2lrigona 
iff 2öüffe. 3n ^en pd)ß 2Bod^en, bie id> in ber Sergmüffe 
DlRiffelarigonaß, in 3nfpira(iDn/ lebte/ if( mte bie 2öüffe ein 
grogeß ©rlebniß geroorben. ©ie f)af iljren eigenen Pulßfd)Iag, 
il>re Pfjilofop^ie, fie formf DTfenft^en. ©eif Slrigona gibf eß 
für mid^ brei groge £anbfd)affßformen: baß Hochgebirge, baß 
DKeer — ba liebe idl) befonberß bie umbranbefe ^elsfüffe •— 
unb bie 2Büffe. 

Saß pmehsebirge mif feinen fchneeleucl)fenben 3'nnen, mif 
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ben großarfigen, [cbenbigen ©[effrfjern, mif bem ©egenfa| 
Don ©ipfel unb Xaf, mif feiner 0onne unb feinen ©türmen 
iff ber jluöbrudf f)Dcf)ffer iöifafifäf. Ser Sergffeiger iff un= 
fompOsierfe ©nergie, fonnig, ariffofrafifi^, f)eibnifc^. Sas 
DIfeer mif feinem fRlE)pff)mu0 unb feiner ©nbbfigfeif, mif 
feinen bafferen 2Bo[fen unb ber ungebärbigen, ja^en Äraff 
ber Sranbung f)af feine DTtefani^DOe. Sie 2öüffe [e^rf einen 
bie P^ilofop^ie beö Orients t>erffel)en. ©onne, emige ©onne, 
iff itjre iCDrauefe^ung, LlnenbOc^feif in unb fRaum iff il)r 
2Befen. Serggipfel taffen fid^ erffärmen — bie 2Büffe iff un= 
bejmingUcf), ergaben über menfrf;[id;e ©efc[)äffigfeif. 3t)re 
Äargt>eif beruhigt, fonjenfrierf unb mad)f ben D^Renfc^en pf>i[D= 
fop|)ifcI;, bie 2Büffe ffimmf religiös. c0 3ufa^ e'n 

©Ijriffus, ein 3>D!>anrie0 &cr Säufer, ein ^Itrljammeb auf it)rem 
Soben l)eranreiffen? ©übafffalifornien iff bie ^lusgangsffäffe 
immer neuer religiöfer ©d^roärmer, Propheten unb ^»eiliger. 

Cos Angeles liegt an fiel) fdl)cn in ber 2Büffe, benn an ber 
ganzen ©übfüffe Äaliforniens regnet es faff nie. ©rff DJten= 
fi^enl)anb unb merffanb f)aben bas Canb burcf) fünftli(f)e 23e= 
mäfferung ju einem ber reid^ffen ©ärfen ber ©rbe gemadl)f. 
2ÖD man l)infpucff, ba man es fojufagen ftf)Dn grünen 
unb blühen. 2BaS müffen tr>ir armen Seufel uns mif gutem 
unb fd)led)tem 2Beffer plagen unb mif ©arnrner unb 2Binfer? 
©übfalifarnien l)af immer ^rü^ling. 2Ber ©ornrner t)aben 
mill, mag lanbeinmärfs gel)en in bie 3JcDlE)aDe=2Büffe, ma 
Saffeln unb 21gat>en blühen; mer ©cfjilaufen mill, fät)rf ein 
paar Sal)nffafionen ins ©ebirge, 2000 bis 3000 DTfefer fmdl), 
unb iff im Sergminfer; mer als Sanbmann fRegen für bie 
gelber braucht, öffnet feine Semäfferungsfanäle unb bene^f 
bas Canb felbff; unb mer ©onnenfif)ein münfd^f, nun, ber 
farnrnf in ©übfalifornien immer gu feinem fRed^f. ©onnem 
fcf)ein iff benn aud^ bie gange piülafoplüe bes Äaliforniers, 
bes ffefs opfimiffifd[)en, fafFräftigcn, biesfeifigen, im fcf)önffen 
©inne Reiferen CebensFünfflers. Sas ßeben in Äalifornien 
f)af für ben Seuffdl)en efroas Serauftf)enbes unb enffpric^f 
barin bem Ceben in 2üaNen- 2Iber es iff uns bodt) gu fremb: 
auf uns mirfen all ber ©annenfct)em, all bie Slumen unb all 
bie Reifere ©d^önl)eif befäubenb unb nadl) einiger 3eif flacf). 
3Ican fel)nf fiel) einfadl) mieber nadl) ©furm unb ÜBalfen, naef) 
bem 2Bed)fe[ um ©ommer unb ÜBinfer unb auef) nacl> ern= 
fferen DTtenfc^en, ffaff bes emig Reiferen, prablemlafen „keep 
smiling1, ber emigen Prosperity unb ©lücffeligFeif bes Äali= 
farniers. Senn fd)lie^licl) fönnen bie ©öfter ©lüd5 ja nur 
fd>enfen, menn es mif Ceib gepaart iff. 

Sie ©arfenregion um 2DS 2lngeles giel)f fid) bis ©an 
Sernarbino f)in, bem 3enfrum ber SlpfelfmenFulfur. ^ier lebf 
alles Den 3lpfelfinen, afmef 3lpfelfinen. Ser Soben iff aufs 
infenfiaffe ausgenu^f, benn bie Fofffpielige Semäfferungsan= 
läge unb ber f)Dl)e üöafferpreis geffaffen nur Fongenfrierfen, 
l)Dd^merfigen 2lnbau. Oefflidl) oon ©an Sernarbino mirb es 
bürrer, unb halb l)örf bie fünfflidl)e Seroäfferung gang auf. 
DTian ffeigf auf efma 600 URefer unb Farnrnf bamif über ben 
flad^en ©an=23ernarbina=Paf5, ber bie gleid^namige @ebirgs= 
Feffe überquert. 3m korben finb bie Serge in bunFle @furm= 
malFen gefüllt, im ©üben ergeben fid) aerroegene 5el0riefen/ 
il)r Äamm iff frei unb fdfmeegeFrönf. ^infer uns liegt'bas 
‘Parabies bes blüt)enben Falifarnifcljen 2Bal)[ffanbes — aor 
uns, roo mir je^f l)inabfal)ren, beginnt gang unaermiffelf bie 
2Büffe. 3n breiten ©erpenfinen fc^längelf fid) bie ©frape 
hinunter auf eine glül)enbl)ei0e ©bene Don Fahlem, Degefafians= 
lafem, fannengtaffenbem ©eröll unb ©anb. ^)ier unb ba fiel)f 
man felffame ÄaFfeen unb ben für bie DItal)aDe=2!Büffe fp= 
pifc^en, fanff nirgenbs aarFammenben 3Dff)Lia=23allrn/ einen 
©rasbaum, äl)nlid) ben auffralifcf)en ©rasbäumen, efma 
mannsF)DC^, mif budFligem, franfigem, armbidFem ©famm, 
als Ärane ein ©rasbüfd^el, mand;mal gmei aber brei ©ras; 
büfd^el an ben Ülffen. Sie fljeafralifd^ gemalfigen gelßtnänbe 
bes ©ebirges finb gauberl)aff beleud^fef im ©piel non ©onne 

unb Schaffen, ©ie fd)einen auf einer bunffigen ©faubmalFe 
über ber 2Büffe gu fd)meben. 2luf biefem ©anb (iegf mie eine 
fRiefenfd^lange bie Sefonffrage, bas ameriFanifi^e QSunber. 
^»unberf Dlieilen meif mDl)nf F)ier Fein DTFenfdl). 3lber ein 
£RiefenaerFel)r gleifef auf bem Sefonbanb balqn unb t>er= 
rniffelf gmifd^en Off unb 2Beff biefes riefigen ßanbes. 

Sie 2ImeriFaner l)aben il)re eigene Paefie, unb fie aerffel)en 
meifferl)aff, fie angubringen. 2Benn in ber 2Büffe nidf)fs 
mäi^ff, bann pflangf man eben efroas, unb menn es fReF[ame= 
fd^ilber finb. — „fpalla!" — „Ol), Scp!" fagen bie erffen 
gmei ©d^ilber. ©ine DReile meifer: „Ol), mie Iroifg!" ■— 
„2Bo[len ©ie fid) erfrifcl)en?" — „Sabefeidj) am ©affljaus 3£." 
Ober eine fReparafurmerFffaff bereifet einen meilenmeif barauf 
Dar, bag fie 3nnMerSen gu DerFaufen l)af. ©in anberer l)af 
frifdl)e Saffeln ober gebratene ^»üt)ndE)en. 

^iier gibt es Feine bleicgenben ÄameIFnodE)en an ber Äara= 
roanenffrage, fonbern Raufen aan SlufaroracFs. lnnn 

in SlmeriFa! 2llle 50 bis 60 Äilameter l)af fid) eine SanFffelle 
aufgefan, beren Sefiger Iper braugen mol)[l)abenb mirb. ©r 
lebf in einer Sube aus Äiffenbreffern unb Äanferaenbafero 
blecg. 2lber baneben ffel)f ejn blinFenbeS Slufa, fein ein unb 
alles. @r aerFauff Sengin, öl, 2Baffer für 5 ©enf bas ©las, 
Saffeln, 3lpfe[finen, ©ier, benn bie 2Büffe gehört feinen 
^)ül)nern. ©a[d)e Ceufe frifff man bann in ©anfa Sarbara 
mieber, im ©maFing im ©[=Pafea=£Reffauranf, fabelhaft fan= 
genb. Saaan l)af man l)ier in ber 2Büffe fa lange, lange ge= 
fräumf. ©d)[ieglid) mirb man mif ber 3eif reief), menn man 
jeben Sag ©elb einnimmf — mag es aud) nur ein bigd)en 
fein — unb babei barg nie efroas ausgeben Fann. 

Sie 2öüffe iff Doller ©egenfäge. ©onne unb ©egaffen geicg= 
nen fid) fegarf gegeneinanber ab, trübe Sage gibt es nid)f. 
Sag unb fFFad)f löfen einanber ab alpie Sämmerung. 2lm 
Sage iff es glül)enb l)eig, bie Räcbfe finb off biffer Falf. Unb 
aud) tagsüber fann guroeilen ein empfinblid) Fübler unb 
l)ier nocl) befonbers Falf empfunbener ©furm blafen, unge= 
l)emmf oon Sergen ober Segefafion. Sie paar SamarisFen 
finb off ffurmgergauff. Sann ber ©egenfag oon oöllig pad)er, 
meieger ©bene unb bigarrer ^elsbilbung an ben ffeilen, unmeg= 
famen SergrüdFen. Sie 2Büffe iff ft^ön, oerfräumf, meif unb 
rounberooll. 2lber fie iff füdFifd) unb unbarml>ergig in fd)affen= 
lofer, mafferlofer ^)ige, unb il)re ©nffernungen fäufd)en. Sa 
unb borf field man oerfrodFnefe Sacgläufe, bie mif einer ©alg= 
Fruffe bebedFf finb. Siefes ©alg leud)fef in ber ©onne fäufd)enb 
äF)nlid) mie oerlmigenbes IBaffer — eine gefäl)r[id)e 
DItorgana, bie im Death Valley, bem „Sal bes Sobes", meifer 
nörblicg, fd)on fielen bas Peben geFoffef E)af. Ol), Don ber 
2Büffe lägt fiel) ergäben! ©S iff mie mif ben Sergen, mif ber 
©ee. 2Ber einmal bie 2Büffe erlebt I)af, Fann fie nid)f Der= 
geffen. ©r mug fie lieben, mug immer jpeimroef) l)aben naeg 
feiner 2Büffe. 3eber, ben id) in 2lrigona fraf, liebte fie. Sie 
©fabf mag Fulfurelle, fogiale, materielle Sorgüge biefen, mel)r 
Slbroecggung, alles mögliche, über bie 2Büffe biefef: bie 
2Büffe; bas iff genug. 

HTtan mügfe in ber 2Büffe manbern ober auf bem DTtaulefel 
reifen, um fie ooll gu erleben. ^er 2Büffe erff lernf man 
religiöfen guuudömus begreifen. 3mnier mieber fiel)f man, 
mif ungelenFen Sucgffaben an bie Reifen gemalt, Sibelfprüd)e 
unb DRal)nungen gur Suge: „Äel)re um unb folge — 
„Su biff fünbig, aber 3efus liebf bieg!" ©in Canb, bas fo 
arm unb frofflos iff, lägt ben DTLenfd)en feine gange fpilflofig; 
Feif unb 2lbl)ängigFcif einer l)öl)eren DTiad)f gegenüber emp= 
finben. Unb bie eintönige ©nblofigFeif bringt Feinen neuen 
©ebanFenffoff, fonbern lägt einen immer mieber ben gleid)en 
©ebanFen nad)t)ängen. ^>ier in ber Mohave Desert roolpien 
beFannfe IReligionsfanafiFer, immer mieber erffel)en ba neue 
©eFfen. ^)ier roeig jebermann feine ßegenben gu ergäblcn oon 
fpeiligen, oon fTtarren, oon folcgen, bie in ber 2üüffe mal)n: 
finnig gemorben finb. 
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5n älrijcna. 
Um DItiffernad)f pclferfen mir über bie SolDrabobmcfe. 

Slrijona, üBüffenffaaf, fei gegrügf! @in ©fücf ben I)inab 
flimmern ein paar CidEjfer. ©as iff J)uma an ber mefi!a= 
niftfien ©renje. ^a^fonfroile erübrigt ficf), ba ber @li)ef ben 
grimmen ©renjbeamfen mit bem fcf>marjen Änebelbarf fennf. 
Mfefifo! ©as fönnfe je|f meine jroeife ©eoife für bie 2tmeri?a= 
fal>rf fein: 2If[anfif—Pajifif — groifd^en Äanaba unb MTepifo! 

2Ceifer ging bie burd^ bie 9^ac£)f. Um J)uma f)erum 
ift unerbifflid^e ©anbmüffe. 3m ©d^einmerferiic^f fa^ man 
bie {>Dt)en Äeffen aus lofem, meinem gfu9fanb/ \em

 geribbelt 
unb gemellt — 2Banberbünen. ©ie ©frage gilt l)ier megen ber 
guroeilen meferl)Dl)en ©anbt>ermel)ungen als gefäfjrfiril) unb 
mug bauernb Don einer 2lrf Schneepflug freigebaggerf merben. 
2Bir jagten bal)in bis um Ul>r morgens. 9TadE> 3Tciffer= 
nad^f erfchien ber groge, herrlich buffergelbe DTlonb. 3urn 

erffenmal überflefferfen mir halb hinter 3)uma eine ber ©e= 
birgsfeffen, bie als hägliche granitene ©rachen über ber 2Büffe 
liegen. fTlodh in ber iTtachf gitterte bie £uff oon ausffrahlenber 
2Bärme. @rff gegen Ultorgen mürbe es minbig unb halb emp= 
finblidh füh^- ^Inf ^em tnilben, in bie Reifen gemeigelfen ^ag 
mar es bitter falf, unb bas Dltonblichf machte bie gUfen 

grauenooll ffarr unb leblos, ^ier fah ich gum erffenmal ben 
für 2lrigona berühmten Äanbelaberfaffus, ben ©aguaro, eine 
mannshohe, manchmal bis fünf Dlcefer Äaftusfäule mit 
mächtigen ©fachelmülffen unb efma fo bid? mie eine ©e[e= 
graphenffange. @r oergmeigf fich in halber iböhe in groei, 
brei, fünf unb mehr 2lrme, meiff brei, bie bas gange ©ebäube 
mie einen mächtigen älrmleudhfer erfdheinen laffen. ©iefer 
Äaffus iff 2lrigonas ofggielle ©faafsblume, er iff tppifch in 
feinem ßanbfchaffsbilb unb fommf faff nur borf oor. 

2)uma mochte 100 Äilomefer hinter uns liegen; mir haften 
nocf) feine menfdhliche ©ieblung getroffen. 3e§l la9 plofjlich 
ein ^aus oor uns, unb mir fuhren oor. @s mar ein einffmals 
gang anfehnlidheS 23refferhaus, anfcheinenb eine ehemalige 
Senginffafion. ©enn fonft mügfe ich nicht, rnarum man hier 
ein ipaus in ben ©anb bauen follfe. ©üren unb genffer maren 
eingefdhlagen, bie Türfüllungen ausgebrochen. fOTit ihnen 
hafte man 5euer gemacht unb Äaffee gefodhf. Sine ÄDn= 
feroenbofe ffanb noch neben ber geuerffelle gu meiferem ©e= 
brauch- ©as gerbrochene ^)au8 mar fdhon gang Derfanbef; 
langfam fällt es ber 28üffe gum Opfer. Dlfein g^eunb, ber 
Shauffeur, fah nach feinem 2lufo, nach ^en Dreifen unb ber 
Safterie. ©ann holte er fdhmeigenb gmei Pferbebedfen heroor, 
flefferfe auf bie ßabung, fdhob bie eingelnen Äiffen unb Äaffen 
gurechf, mitfelfe fich in feine Seife, fam nochmal hercmsge= 
frochen, rütffe bie Äfften nochmal anbers unb gog 3111¾ unb 
©tiefe! aus. Sann fdlmallfe er ben eroig gelabenen fReoolDer 
ab, gog ben Äragen feines üöollfmeafers über bie Ohren, 
fpucffe, fpradh einen grimmen Sln^b ^Qte fid) hin unb fing 
ohne meiferes an gu fdhnard)en. 

3d) fyatte bas mit ehrfürchtigem ©d^roeigcn beobachtet unb 
hafte im ffillen ermarfef, eine ©edfe abgufriegen. ©aran 
badE)fe aber ich allein, ©o fd;nüffelfe id; nod; einmal um bas 
geijTferhaff einfame, eingefallene Jpaus unb luffroanbelfe bann 
nod> eine 2öeile über ben fnirfdhenben ©anb, gu biefem unb 
jenem Äaffus ober Sornenffrauch, unb ffrecffe meine ©lieber 
nach langen 5ahrl- ©ann ffellfe id; feff, bag im Offen 
gerabe ber erffe leife ipaudh Don Silber auffam. 3^) hD^e 

mir bie ^ciffmaffe Dom Jührerfig bes 2lufoS, bubbelfe mir 
eine fanffe Jjmhlung unb legte mich in ben noch marmen ©anb. 

©iefe dfadhf mar rounberooll in ihrer unerhörten Sinfarm 
feit unb mit ber Snblofigfeif ber fahlen nächflid;en ©anbfläd)e, 
barüber ber gauberhaffe ©fernhimmel, ber hoppelt fooiel 
©ferne gählf mie in ©euffd;lanb. 9fur ein fernes, fernes 
gleid;mägiges Pod;en hörte icf). 3ifferfe bas 3lufo leife, ober 
mar es ber 'Dlfyyt'fymuß ber Srbe? 3^) laufchfe lange — bann 
merffe id;, bag es mein Pulsfchlag mar. 

VIII/15 

3lls ich aufmadhfe, mar es fühl unö efmas minbig, unb als 
ich mich aufridhfefe, frod; gerabe ber bidfe.rofe Jeuerball ber 
Sonne über ben fladhen ©anbhorigonf, ein unbefdhreibliches 
Silb. 3n DHinufen ift aus Dfachf lichter, grellerOag geroorben, 
unb faum über ben jporigonf fich hD(%*el)enb, gibt bie Sonne 
fd)Dn erffaunliche 2Bärme. ©ie 23erge in ber Jerne nehmen 
fdhnell ihre unbarmhergige glutrote Jarbe an, bie in ben blauen 
jpimmel beigf. Ringsum liegt bas grengenlofe ©anbmeer unb 
barüber 3nfeln Don giganfifd) aufeinanbergefürmfen Jelfen 
mie fdhimmernbe Sisberge. ©er ©anb um mich herurn lel’f/ 
er iff in ffefer Semegung. Ser 2!Binb treibt ihn bie Don eigene 
fümlichen Jurchen gerieften Sünen hinauf, auf beren Dfücfen 
er in ber Sonne mie ©ifmee gligerf. 3enfeifs riefelt er hinab — 
roanbernbe ©ünen! 

3m DIliffelpunff biefer 2BeIf ffanb ein fd;roeres ßaffaufo, 
„Äalifornien—2lrigona, Silfrachf"; neben bem 2lufo, einmenig 
höher unb breiter, bas fleine ^>aus mit hDhlen Jenffern. 
^Ringsum bas dlichfs. ©och — neben bem fleinen, einfamen 
^aus ffanb eine noch Heinere ipüffe; mahrhaffig, ein f?ofus 
in ber 2öüffe — bamif feiner „es" fehen follfe. ©chön, alfo 
flüchtete auch ich mich borfhin. Slber erfchrocfen prallte id; 
gurücf. ©fanb bodh ba am ©ürd;en in einbringlidhen Suih^ 
ffaben: „Mcenfch, bu fünbigff. Äehre um gu 3^3^ ®in 
heiliger Sinfiebler mug es gemefen fein, ber fich hier öiefe 
©fäffe ber Sinfehr erbaut hat unb Don ^eufdhrecfen unb 
Äaffusfeigen gelebt haben mug. 

DItif ber Sonne mar auch öer auf feinem 2Bagen er= 
macht, ©r fd)üffelfe fid;, fpucffe in bie Jpänbe, nahm eine neue 
3igarre, furbelfe ben Dllofor an, unb morflos brauffen mir los, 
offmärfs. ©ie ©frage mar nur nodh ein ©anbbamm; mir fuhren 
mit halb aufgepumpfen pfeifen, um nicht fo ffarf eingufinfen. 

3e roeifer mir fommen, beffo mehr übermiegen bie Saum= 
mollfelber. ITtur in 2lrigona unb Äalifornien merben bie 
Öaumroollfafern fo lang mie in äigppfen. Sisher mugfe man 
für 2lutoreifen, ©reibriemen ufro. biefen Long Staple Cotton 
oon borf einführen, aber heute beffreben fich bas ©aIf=fKiDer= 
unb bas 3mperial=23allet;, ben 3mPDrf ausgufchalfen. 

2öie entffehf foldh ein parables in ber 2Büffe? — 31111°^^ 
ffellf man ein Srefferfunbamenf in ben ©anb unb fpannf eine 
3elfbahn barüber als ©onnenfcgirm. ©as iff bas Jarmhaus. 
©aneben ffeljen gmei bis fünf 2lufos: 3el! 'fl ©elb in ber 
2öüffe. Um bas £anb urbar gu mad>en, fährt gunädhff ein 
fchmerer ©raffor mit einer ©gge über ben Äaffus. 3m leichten 
©anb iff biefer fdhnell ausgeriffen. @r roirb mit Sornen unb 
©effrüpp auf Raufen gefahren unb Derbrannf. ©ann foment 
ein ganges Speer Don ©rafforen unb ©elferpflügen, oon ©Balgen, 
@rbfd)aufeln unb ©ggen. ©Ran planiert ben Soben. ©as 
mug peinlid; genau gemacht merben, fonft funffionierf bie 23e= 
roäfferung nicht. Run gief)f man mit Pflug ober 23agger 23e= 
roäfferungsgräben unb ^rillen, ©ie ^»aupfgräben erhalten 
©dhleufen unb merben nötigenfalls gemenfierf ober mit ©faf>b 
blechrohren auSgelegf. @s bauert meiff ein 3ahr/ öas £anb 
fo roeif Dorgubereifen. 2lber ba es ja feine ©Binferpaufe gibt, 
roirb man gum Jrühlmg fchon fertig, unb 23aummoUe ober 
©emüfe foment in ben 33oben. 

©Rif ber 3Uf flnb ©elephon unb eleffrifdhe Äraffleifungen an 
ber ©frage entlang gemanberf. 2luf bem ©ach öes 3eIlhaufeß 

hat fich momöglidh fchon eine Rabioanfenne eingeniffef. Unb 
— roas hafte, roas fannffe — hafren öa bie 3101111^^11^ e'n 

feines Jarmhaus auf bie Jelber gefegt, auf benen geffern noch 
ber liebe ©off Äaffeen gog. ©in paar 3ahre roeifer, unb ffaff 
Saummolle allein hat man allerlei 2Ibroed)flung, oor allem 
ein ©dhroein unb ein paar Äüf>e, ^ühner unb oielleichf ©chafe, 
©in ©füdf 3°tDa ober ©afofa ober ©Rinnefofa iff in bie 
©Düfte oerfegf. 

3n ber Jerne aber träumen über bem frifdhen ©rün fahle, in 
ber ^>ige flimmernbe Sergfeff en. ©Bas mögen fie Don ihrer alten 
Partnerin, ber ©Büffe, benfen? ©Ran roirb in biefe Serge ein= 
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bringen unb fie nad) Äupfer, ©über unb Ski umgraben, ülcan 
roirb bie Sanons abbämmen unb bas roübe 223affer ber paar 
D^egenfage ffauen unb fac^fe ju £a[ geben, ©o efmas f)aben 
bie aifen @i)rlr>ürbigen fi'4 root)! nicf)f träumen laffen. 

©a bläff ber einige, IE)ei0e 2Binb nnd^ über bie 2Beife unb 
moc^fe fpieten mit bem [eilten ©anb. 2lber nic^f melE)r l)ier 
auf ben grünen 2Biefen unb gelbem! 2öo bie 2Büffe nocf» 
lebt, ba fpieff er nnd^ fein altes ©piek 2Bn[fen non ©taub unb 
©anb jie^en balE)in, unb ab unb an tnanbern neififd^e 2Cinb= 
I)Dfen non IE)unberf DTtefer l^nljen ©anbfridE)fern über bie @bene, 
off mehrere jugleid;. 3a/ ^a0 fr üblid^ in ber 2Büffe. Sod) 
im ©a[f=3,{iDer:©a[ lE)af fie ausgefpielf. ©a [eibf unb lebt ein 
©arten ©ben. gür tnie fange? ©in ©rbffofs, ber ben mäd>figen 
^oofenetfiSamm jerfförf, tnie nor jmei 3al>ren ^en ©f-= 
grancis=©amm, unb bie 2Büffe iff roieber .Sperr im Jpaus. -— 
älber man mürbe einen neuen ©amm bauen . . . 

2Berfffubenf auf „fjnfpirafinn". 
SÜac^miffags gegen brei Uf)r Hefen mir in pf>nnif ein. ©n, 

bas märe gefdmfff! „G’bye!“ mar bas einzige, mas mein 
greunb jum 2lbfc$ieb fagte. 2Bas mar ba aud> nie! ju fagen? 
©s mar ja alles flar, unb er mar mübe. ©r l)ielt nnd) nic^f 
mal rid)fig an, als er midi) abfe^fe. 

dlac^ einiger ^eit griff micf> ein mepifanifd^er ©dl>Iad)fer= 
mögen auf. ^eibi! 3n e'n Paar Minuten mar id^ in DTUami. 
Sas ^iel trar erreid)f: £os Angeles—DIciami! dXodl) am 
düad^miffag uerfe^fe id^ meinen ^Imfo unb ag mid) erff ein= 
mal faff, ülcif bem D?eff bes ©elbes bejalilfe id) ein 25etf 
unb fcf)lief ben ßcfdaf bes ©erec^fen. fD baufbar für 
bes Cebens elemenfarffe Sebürfniffe: fd^lafen unb effen. 

dtodi) mar id^ nid^f gereffef. Uteue Probleme faud)fen auf. 
3dl) ffanb an ber Pforte bes Parabiefes — nun mu^fe id) nod> 
f)ineingelangen. ^affe einen falbungsoollen ©infül)rungs= 
brief an ben .Sperrn ©eneralbireffor ber großen 3nfpiradDn= 
Äupferminen=©efelIfdE)aff: 3unger beuffdper ©fubenf fud)t fid) 
jroecfs ©ammlung praffifd^er ©rfaf)rung im Sefrieb ber In- 
spiration Copper Co. ju „informieren". 2lber mie follfe id) 
ben ^errn erreichen in meinem 2lufjuge? 

3c| befal) rnicf) oon oben bis unten: fcf)mu|ige blaue 
2Irbeifsl)Dfe, unorbenflicfte 301¾ altersgraues ©porfl)emb 
ol)ne ©c^lips, ©d^uf>e, in benen ic^ fd^on l)a[b auf blanfen 
gugfol)[en lief, ©epäd? fjaffe ic£> nid^f met>r, feit ber pi>ofD 
perfekt mar. DIlif Äoffer roar id) fc^on feit einem Süierfeljalm 
nid)t mel>r gereift, unb mas id) feifbem als „@epäd" nocf> 
gehabt l>affe: ein Jpemb jum 2Bedl)feIn ufm., mar injmifdljen 
bis jur LInfennflicIjfeif „permifferf" unb über 25orb gemorfen. 
ÜTein, fo mar fein ©faaf mit mir ju macl)en! 

©o ffubierfe id^ junädljff bie ©fabf unb brachte bie ßeufe 
in ©rfafmung, an bie id^ mic^ menben mugfe. ©a gab es 
einen ,,©l)riff[id^en herein junger URänner", bas gefeUfc£)aff= 
licfie Diücfgraf ber amerifanifdjen ©emeinbe. ©as 2lrbeifs= 
amt lag ba unb ba, unb bei ber ©efcllfdpaff mar .Sperr Sp. ber 
Dliann, ben man fpredE>en mugfe, roenn man ben @eneral= 
bireffor felbff nid^f erreicfien fonnfe. ©ie 3BolE)nmDg[ic^feifen 
maren benfbar bürffig in einer ©fabf, beren 23epölferung ju 
adljfjig Projenf aus DTiepifanern befiehlt. @s l>anbelfe fic^ 
barum, einen Dliittagsfifd) unb eine ©c£)Iafffelle auf Ärebif 
bis jum nädliffen £ol)nfag ju finben; fernerl)in einen Sefudl)S= 
anjug ju borgen ol)ne ©elb unb ol)ne Pfanb. 3^) mai^fe 
mic^ mit ben ©d^neibern unb 2llfl)änb[ern befannf unb ffeUfe 
feff, bag id^ fecgs ©ollar brauchte, um einen „neuen" 2lnjug 
ju erffegen, ober brei, um einen gu borgen. Dod) follfe id) 
ol)ne ©d^neiber nod^ billiger bagu fommen. 

2lls näd^ffes ging idj) gum üöerfarbeifsbüro. ©ine ©erlange 
pon Dllefifanern lungerte bapor gerum. 31^ f)afte bie nötige 
grecgl>eif, einfadp ginfen ins 23üro gu gegen unb meinen 
munbermirfenben Srief Pom Präfibenfen ber Anaconda 
Copper Co. porgumeifen: ob idg mögt unter ©age eingeffellf 

roerben fönne? — 31^ mürbe als ©cglepper angenommen, 
giemlicg bie primifipffe Slrbeif im Sergmerf, aber fie mar ja 
nur Porläufig, bis icg mieg bem ©eroalfigen porgeffellf gaffe, 
©o befam icg bie „DTcarfe", einen 2lusmeis, ber bas 2Bid)figffe 
im Sergmerfscamp iff, benn er bebeufef Ärebif im gangen 
©fäbfdpen. ©amif befam id) ein 3immer, befam im Äafinp 
gu effen unb mar gereffef. 

DTlein 3immer mar eine Perlauffe ©ube im ßebigengeim, 
bas ben poefifegen Ülarncn „2lblerneff" fügrfe. ÜBirflidp, ber 
mar bereegfigf. 2ln einen ©raniffels angeflebf, befanb es fidg 
goeg über ber frembarfigen ©ebirgslanbfcgaff. ;DTIiami liegt 
1700 !XRefer godg; 3nfP‘raf'Dn/ 2BerfsfiebIung ber gleidp= 
namigen Äupfergefellf’cgaff, liegt auf bem Serge, nodg ein 
©füd5 göger. 3dg gaffe einen gaubergaffen Slid über bie 
Serge, über bie 2Büffe unb bie geroalfigen ©cgnd)f= unb 2luf= 
bereifungsanlagen ber 3nfpirafion= unb ber 2Riami=@ruben. 

üliein Äumpel im Cebigengeim befag einen blauen Slngug. 
ütiegf, bag er mir fonberlidg gepagf gäffe, aber es ging im 
dtoffall, unb id) fam mir fegr fegon Por. 2ludp ©d)uge gaffe 
er unb ein Jpemb, benn er mar ein pornegmer ^>err. 2lm 
dlacgmiffag madgfe icg Sefucg beim .Sperrn ©eneralbireffor. 
„Well“, fagfe er, als ©cglepper fei icg angenommen? 3^ 
finge mogl beffer in ber ßaugerei an unb „befcgäffigfe" midg im 
ßabor. Unb im 2lblerneff mognfe icg? Well, icg mürbe bodg 
beffer im Dormitory fcglafcn. 3llfo gng id; Dlciffroocg, ben 
i. 2lpril, an gu arbeiten. 

dlacg ber ©cgid)f gab’s mas gu effen — magrgaffig, jeben 
©ag gab’s je|f mas gu effen, breimal fäglidg! 3e^e ütacgf 
fd)lief id> in einem Seff! 3^ SD9 f09ar urn/ roman= 
fifdgen, aber Perlauffen Cebigengeim mif ber fegönen Slusficgf 
in bas Seamfengeim mif ber feinen ©efellfcgaff, unb fcglief 
meiffens auf ber 2oggia unter bem gerrlicgen ©fernengimmel. 

Ser erffe Cognfag. 
3lm erffen ßognfag ging eine magifdge Seränberung mif 

mir por: bie ©rümmer meiner fegroeren ©fiefel Permanbelfen 
fieg in fegidfe gelbe ^»albfcguge, bie blaue Slrbeifsgofe in gecfen= 
gaffe ÄnicEerboder nebjlf noblem Diod; icg fauffe mir 2Bäfcge, 
©frümpfe, DTlüge unb ©eglips. 3^ S°9 mieg gleid) im £aben 
um unb lieg mein ganges altes 3eu9 ^Drl- ©ann ging idg 
gum 3u<5en unb löffe meinen Pgofo mieber ein unb forberfe 
aus 2os Slngeles, mo icg fie in grimmer SJIof perfegf gaffe, 
meine beiben ©cglipsnabeln gurücf, bas frabifionelle ©dglägel 
unb ©ifen, bas icg mir in meiner erffen Sergmannsgeif gefauff 
gaffe, unb bas geliebte ©olbffücf Pon ber ipomeffafe. 

SRadgbem idg fo ben alten 21bam abgeffreiff gaffe, ging idg 
mif meinen neuen greunben £)je Mainstreet entlang. 3^ fagk 
mieber einmal, mein „©epäcE" fei ingmifegen naeggefegieff 
roorben — unb lieg mieg in bie Dleige pon DTliami einmeigen. 

DTciami iff ein Mining Camp, ein milbes Sergmerfslager 
in ber ©inobe, mif einem Serg Äupfer, in bem bie ültenfcgen 
igr fäglidg Srof Perbienen, ©onff nidgfs, rein gar nidgfs als 
2Büffe. ©s mirb bemognf pon girfa 3000 Sergleufen. 2lUe 
Sölfer ber ©rbe fdgeinen fldg gier in ben fd)eug[id)ffen Waffen; 
mifdgungen gufammengefunben gu gaben. Slcgfgig Progenf ber 
©inmogner finb mepifanifdge Peonen, eine frofflofe DIcifigraffe 
aus eingemanberfen Spaniern unb nomabengaffen, erff feil= 
meife gur SlcEerbauffufe gerangereiffen mepifanifegen 3n= 

bianern. ©ann fiegf man ©panier=9(teger=3ngianernnfcglmge 
unb alle ©dgaffierungen oon 2Beig=©elb, 2Beig=Sraun, 2Beig= 
9Iof, 2öeig=©dgmarg. ^»ierfpielenaudg bieälrigonainbianer eine 
Diolle, Por allem bie ilpadgen unb bie dlapajos. Sann fiegf 
man ©ginefen, ignen gegoren befonbers bie fleinen 2öäfcge= 
reien. 3n ^en iüeffauranfs marfen 3aPaner auf/ un^ in 
Pfanbgäuferti, Sllfmarenbuben unb ©pielgöllen finb bie 3u^en 

reidglitg oerfrefen. Son ben gegn Progenf 2Beigen iff nodg 
bie ipälffe ein oerfommenes, manbernbes Pad5 pon 3lalienern/ 
Polen, ©erben, Äroafen unb 2lrmeniern. 
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£)orämrtb»4?oerber «§>L r*nberein - JPerriragre ©fa^IirerEe ZEtiengefell'c^a'C. 2id)tbAb: Öeoaa. 

5Ötit ber Camera swifcpen ^Srbcrfütmett unb ^o^öfeti. 
8Iic£ t>Dn tsen Qotfyöfen iber bie be: 21>inber^|er auf baö im SunfI liegert« ©ortmunb. 
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2öas bleibt ba für ftänbig borf tDof)nenbe 2Bei0e? finb 
it>rer fo toenige, unb rings um fie in roeifem LImfreis ift 2Büffe. 
©D iff bas 2eben öbe, langtoeilig jum 3Iusmad^fen. fjeber 
fel)nf fiif) nacf) Slblned^fiung, jeber befef um ©enfafion. ©as 
benachbarte ©bbe iff menigffens jugleid) SRiffelpunff einer 
bebeufenben ERinberjudhf, borf fpielf ber Sorobop eine gemiffe 
3?oUe. 3n DItiami iff ber 3n9en*elIi: &er alleinige ^)err im 
ipaus. ©r befäfigf feine überfdhüffige Äraff in Derfoegenem 
Umf)erffreid)en, läffigem Äarfenfpiel, pricEelnben 2iebes= 
abenteuern. Silles, alles um ©enfafion, um both irgenb efroas 
ju erleben, irgenbfoie bie fibe ausjufullen! 2Bas foil man 
fonff machen? ©as he'0e Älima — nichts ju fun — man 
oerbienf Diel ©elb unb fehnf fid) förmlich, e0 tuieber losju= 
merben. 2Cie foil man ba nicht auf ©dhnaps, Söeiber, ©lüds: 
fpiel uerfallen? DItan fiel)f eine SBeile gelangtoeilf ju, unb 
noch e$e 1111:111 nüeö Uteue, Slbenfeuerlidhe, Slufregenbe gefehen 
haf, iff man fchon „brin" unb fuf mit. 2Bas foil man in 3Kiami 
anffellen, roenn nithf frinfen, raufen, fpielen? ©ber fich er= 
fühlen, toie anbere frinfen, raufen, fpielen. ©piefjig unb oer= 
roegen, langfoeilig unb aufreijenb jugleid) — ba0 iff OTiarni. 

3ch bilbefe mir ein, fchon einiges Don ©pielen unb ©elb 
gefehen ju hoben. Slber foldh einen Sefrieb toie in DTfiami 
häffe id) tod) nicht für möglich gehalten, unb ben fonnfe ich 
tpeifer im Dtorben toohl auch nic^f gefehen haben. 3n froher 
öffenflichleif fi|f ba ber Sanfhalfer an feinem Dtouleffe ober 
am grünen ©ifcf), an bem man „17 unb /\‘ fpielf; ba rollen 
bie ©alerffüife, bas blanfe ©über, unb ber Heine Drechen iff 
ffefs in Seroegung nach ©ollars: ©reibolIar=, (5änfbo[Iar=, 
3ehnbollarnDfen. @s foar Sohnfag, ba toar natürlich -l?aupf= 
betrieb. ^>ier an ben heilen Slbenben iff bas fo anbers als 
im fühleren nörblidhen Älima. ©ie marme ©ommerluff \d)e'mt 
mifgufpielen in ber Dllufif Don Dtabio ober ©rammophon, bie 
auf bie ©frage fönf. 3n biefer Umgebung Dermag eine bunfle 
©enorifa in fpanifdher Slufmachung einen Diel [eicf)fer ju be= 
fören. Sllfohol foirff hier boppelf ffarf. ©er Sllfoholgeruch 
auf ber ^»aupfffrage iff ffellentoeife befäubenb. Silles iff luftig, 
alles lacf>f lauf unb roh- @0 hflf ©elb gegeben, bas mug burch= 
gebraut foerben! üöofür haf man oier^ehn ©age in ber licl)f= 
lofen ^»ölle, bem ^üff, gefchuffef unb gefi)lDigf! 3unl ©eufel 
mif ©elb, SBeibern unb ©cfmaps! Slber foas toäre bas 2eben 
ohne bas! SBarum nicht mal ein paar ©aler auf bem ©pielfifd) 
ausprobieren? 23ielleichf foirb bas ©lücf fie oerjehnfadhen! 

23ei ben hohen Söhnen unb bem niebrigen ßebensffanbarb 
in folchen einfamen Samps iff es gan$ unbenfbar, bag jemanb 
mehr als jehn 3ahre lang Sergmann toäre, roenn er fein ©elb 
oernünffig anlegfe. @r mügfe ein reidher (DTtann foerben, 
mürbe einen Saben ober eine giarm grünben ober fidh ganj 
jurütfjiehen fönnen. Slber niemanb bringt es fo roeif, niemanb 
half bas ©elb jufammen. DScanche bauen fich fabelhafte 
Käufer, laufen fich IHaöiDapparafe, Slufos, ©eppiche. Slber 
bas 25ergmannsleben iff ju roh unb hart, um all bas geniegen 
ju fönnen. Unb es fehlt bie Srau, bie allein biefen ©ingen bie 
rechte Sefeelung geben fonnfe, bie ein ipeim fchaffen unb bamif 
bie überfdhüfffgen Äräffe binben unb ben DTtann feghaff machen 
mürbe, ©iefe Sergroerfscamps bes Söeffens finb ju primifio 
unb ju prooiforifch, als bag borf Stauen ficg einleben, als bag 
Familien gegrünbef merben fönnfen. ©ie Söerfe aber haben 
nichts getan, biefe ©fäbfe mohnlich Su machen, ©ie haften es 
nicht nötig, es fanben fich immer genug Slbenfeurer, bie bies 
roilbe, rauhe Seben lodffe. 3n SSliami gibt es noch feine hunberf 
grauen bei einer Seoölferung oon jirfa breifaufenb Äöpfen. 

Slber bie Slrbeif iff fdhmer unb ernft in ber fmfferen Sin= 
famfeif im 3nnern ^er ©rbe, unb Diele ©efalmen, bie plög= 
liehen unb bie fchleidhenben, umgeben ben Sergmann ftänbig. 
©a braudhf man ein ffarfes ©iff, um fich oormärtsjupeiffchen. 
Unmeigerlich oerfällf man auf ©rinfen, ©pielen unb SBeiber. 
Unb man manberf, ruhelos, fjn jebem Mining Camp iff bas 
Seben auf bie ©auer fo öbe, bag es niemanb länger als ein 
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paar DSTonafe ober höchffens ein 3at)r aushälf. ©er ecf>fe 
Sergmann bes SBeffenS fiehf immer hinter ben Sergen bas 
©lüc? auf fich toarfen, unb er jiehf fort, es gu fudE)en. ©ine 
5afa DTiorgana locff ihn immer roeifer. ©arum fommf er 
nie auf einen grünen 3tl:)eig. 

ipanb in ^anb mif bem milben, ausfehmeifenben Sampleben 
geht bas gutmütige ©piegerfum ber amerifanifchen Äleinffabf. 
Silles fennf fich gegenfeifig unb beflaffdhf fich enffprechenb. 
Sin allen ©fragenedfen trifft man bas gleiche ©efprädhsfhema: 
geffern bie ©efdhidhfe, mie ber Saumeiffer in ^h^niF erfchoffen 
mürbe, als er bei ber Jrau f)e0 üfadhharn einffieg, unb heute 
bie ©nfrüffung, roeil bie Pfannfuchen DIluffer Safhs nicht 
genug Suffer befommen haben, unb morgen bie Slusfichfen 
für „Suners" gegen „DTtiami" im Safeballtreffen. ÜRnn 
möchte fo gern oermegen fein in DTtiami unb iff hoch im ©runbe 
fo ein treuer ©pieger, gelangmeilf unb immer neugierig auf 
bie Sertocgenheif anberer. 

Slber in ben fünfgehn 3ahren feines Seffeljens iff DJtiami 
im ©runbe borf) geblieben, toas es immer mar unb bleiben 
mirb: ein Mining Camp, ber mädhff ober gufammenfehrumpff, 
je nach bem SSelfmarffpreis für Äupfer, gu flüchtig, um je 
ein allgu bürgerliches ©effdhf gu befommen. 

Äupf er! 

Sie ©efdhichfe ber Sergmerfe bes ©übmeffens iff ungefähr 
bei allen biefelbe. 3n ^etl fet^Siger D^er fiebgiger fjalmen mühlf 
irgenbein oom SBahn befeffener Profpeffor nach ©olb unb 
enfbedff efmas. ©ann bringt man in bie ©rbe ein unb finbef 
©olb unb ©über. Slber ber Jpanbabbau iff mühfam unb er= 
nährt faum feinen DSTann. Sann fommf bie ©ifenbahn. Unb 
mas bas SSaffer für bie SBüffe iff, bas iff bie ©ifenbahn für 
Sergbau unb fjnbuffrie. ©ie fc£)afff neues Ceben, geberhaffe 
©äfigfeif, reiche ÜRöglidhfeifen. üöährenb man bie Serge feit= 
her nur auf ©olb unb ©über burdhmülüf hflffe, fann man 
nun ausbeufen, mas man lange fchon Dorganben mugfe: 
Äupfer! Profpefforen, ©lb ©imer unb JjaiÜaner mugfen es 
immer, ©oldh ein SBiffen lebt im 2anbe mie eine alte ©age. 
ÜTur fonnfe man feifher nichts bamif anfangen. Slber nun 
roiffen es überall bie blauen ©Derails unb ©dhadhtffiefel, nun 
benfen elegante Sügelfalfen unb biamanfene ©chlipsnabeln 
im mahagonigetäfelfen Süro eines emfigen üleuporfer 
SBolfenfragers barüber nach- lUlan finnf unb rechnet herum 
an 3lbbau= unb Slufbereifungsmefhoben für geringmerfiges 
@rg. Sann merben bie grogen ÄupfergefeUfcgaffen gegrünbef, 
©amps merben aufgebauf. Sohrmafdhmen fnaffern, fdhneiben, 
fügen in ben ©pnamif fprengf ign. ©dhmere ©ruben= 
[ofomofioen mif Dielen SBagen rafen bonnernb unter ber ©rbe 
bagin. ©ag unb ütadhf ffeigen fcl>mere Äübel auf unb ab im 
<5d)ad)t. @rg, ©rg! ©in Serg mirb unferhöhlf, ffürgt ein 
unb mirb gufage gefchafff. ©dhmelger rauchen über bie SBüffe 
gin. Unb am anbern ©nbe eines Continents, im inbuffriellen 
©ffen, fährt ©leffrigifäf burdh blaue Sauge; ©leffrolpfe unb 
SBalgmerfe, ©iegereien, 3>ehei:eien, fie alle fabrigieren bas 
foffbare rote DTtefaU: bie 333elf braucht Cupfer! 

Srei SSodhen arbeitete ich 1111 ßaboraforium ber ßaugerei. 
©S mar eine frieblidhe 3e^- 3U ^un gab es nagegu nidhfs. 
©elbff mein ©hef meiffens unter ßangemeüe. ©o be= 
fdhäffigfe idh mich bamif, 5½ ©ollar im ©ag gu oerbienen, 
bie Slnlage gu ffubieren, überaü herumgufpüren unb im übrigen 
auf Äoffen ber ßohnliffe meine Prioafforrefponbeng gu er= 
lebigen. ©as Saboraforium gleidhf bem ©emach eines unferer 
alten Slldhimiffen, nur ins DTtoberne, nüchtern Slmerifanifdhe 
überfragen: es iff angefüllf mif ^Üafdhen, Ülöhren, Sehern, 
©dhalen in allen ©rögen aus ©las, ©on, Cupfer ober Slei. 
©ie enthalten glüffigfeiten in allen färben, ©anb unb ©fein= 
dhen. ©tufenleifern oon ©lasgplinbern geigen Jlüff'gfeiten 
Don oerfdhieben ffarfer Järbung. Sill bas tropft unb brobelf, 
gludfft unb plätfcherf. 
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Son braunen bringt eine ganje Dltufi! herein: bas aübe= 
fannfe unb bod) überall Derfcl)ieben abgeffimmfe £ieb ber 3n= 
buffrie: bas fc£)tt>ere 2ltmen ber ©ampfmafc^ine, bie fo mül)= 
fam ben feigen Sampf aus il>rem ©faf)[radE)en puffet: puff — 
puff — puff — puff, unb bann bas lebhafte, agreffiue DIta= 
fdl)inengen)el)rfeuer bes 9Tjefl)ammers unb bas fd^rille Sre= 
fcenbo einer £auffa§e in ber roeifen ^a&riffjalle. ©ajroifcfjen 
ein paar unorganifd^e ©eräufcf)e: ein ^ammerfc^lag, ein 
menfdE)[icf)er S^uf, eine fallenbe ©ifenfc^iene. Unb als 23e= 
gleifung ber bauernbe, monotone, bumpfe Unferfon, ber Wegen 
feiner Unauff)brlid;feif gar nid)t mel)r auffällf: bas ©urren 
Don Äreifelpumpen unb bas leife Vibrieren ber fdE)nell ro= 
fierenben Umformer. 

2lls id^ bie ©ef)eimniffe bes ßaboraforiums ergrünbef ju 
^aben glaubte, War es an ber Qeit, bie ©rube anjufeljen. 
borgte mir wieber ben guten 2lnjug unb pilgerfe ju bem ©e= 
wattigen. @r war, wie üblic^, „in einer ©ifjung", boc^ l)Drfe 
er in feinem ETtactjmiffagsfd^Iäfd^en gerabe nocf) meinen ITta; 
men unb bequemfe fiel) l)Dd)fffelbff ins Süro, nad)bem er fo; 
eben für 12 Äilomefer entfernt in ber 0itjung erflärf Worben 
war. Dltif jel>n 2Borfen fagte idl), was id) wollte. DItif fünf 
2Borfen war id) für ben näcl)ffen Dllorgen in ben 3ngenieur= 
ffab beorberf, bas f)eigf jur DHarffd^eiberfruppe. 

Ser 9Harffdf)eiber iff fojufagen ber ßanbmeffer unter Sage, 
©r projiziert bie Slaupaufe in bie ©rube, ©as iff im älnfang 
fel)r intereffanf unb lel)rreicf). DTtan fommf beim iCermeffen 
in ber ganzen ©rube l)erum unb iff mel)r ober Weniger am 
©nfwerfen ber 2lusrid)fung beteiligt unb oerfolgf ffe in allen 
©inzelf)eifen. Sie ©feiger erhalten Don ben DTtarffd^eibern 
bie Ölnweifungen, Wo unb wieoiel Querfd)läge, 2lufbrüd)e ufw. 
ju treiben finb. 

2tber auf bie Sauer wirb bas ißermeffen oöllig IRoufine. 
Senn in einer folgen iporpfjprgrube jiemlid^ gleidE)mä0iger 
Dltineralifafion iff bie Sor: unb 2tusrid)fung genormt, ©erabe 
barnif wirb bie ©ewinnung im greifen, billigffen ©fil möglid), 
bas t)ei^f: barnif wirb ber 2lbbau eines feieren geringwertigen 
©rjeS erff [of)nenb. Sie Slaupaufen waren alfo ©fanbarb 
mit nur Heinen örtlichen älnberungen t)ier unb ba. Unfere 
2lrbeif beffanb im 23ermeffen Don ©nffernung unb IRid^fung, 
Was nad^ einiger 3eif rec^f ffumpffinnig wirb. 

^d) l>atfe geglaubt, biefe Slrbeif gel)e gemüflid) unb er= 
forbere Weniger DItusfeln unb etwas mel)r ^)irn. 3n 2Bwf= 
Iidf>Jeif War es off fel)r anffrengenb. ©a gab es ©cf>id)fen, 
wo wir im Spnamifqualm arbeiten muffen —- unb in biefem 
©iffgas nur ffillzufi|en iff fc^on eine Qual, an bie id) mid) 
nie red^f gewönnen fonnfe. Qbenbrein war es nodl) furd^fbar 
l)ei)3 in ben nid)f Don 22?effern beffridljenen ßbdfern. 2ln 
folgen Sagen fam man abenbs l)eim, flud)fe fid) aus, afz 
etwas, legte fid^ ju Seff unb Derfud^fe ju fc£)[afen. 2lber jeber 
brennenbe, poc^enbe Pulsfd^lag an ©Olafen unb ^»inferfopf 
fd)ien einen wieber aufjuweifen. 

Dlland^mal famen wieber gute Sage, wo man am ©epfanfen 
l)erumlungerfe, ein ©d)räubd)en l)ier Derffellfe unb einen ßof= 
punff ba um einen DUillimefer ober ^Wei oerfd^ob. Unb bann. 
Zweimal bie 2Bodl)e, mu0fe man alle 2lufbrüc£)e unb bie fo= 
genannten „Ringer" Dermeffen. Sas war bas ©ddimmffe. 
Sie (5'n9e,: maren 60 ©rab ffeil anffeigenbe 2lufbrüdf)e, alfo 
fo gut wie fenfred)f, unb barin follfe man l)od)f[effern. dta^ 
fürlid^ waren meiffens alle ©freben beim ©prengen l)erunfer= 
gefdfwffen. ©o mu0fe man wie im Jpodfgebirge „famin= 
fleffern", bas fwifff: gegen bnS ßiegenbe, Dlüdfen gegen 
bas ^angenbe geftemmt, fo quet{d)te man fid) einige 20 ober 
30 DItefer i)od), manchmal bis zu 50 Dtflefer. dtafürlid) gibf’s 
ba ©feilen, wo bas ©ebirge fo brüdfig iff, bag man ins 
Dluffdgen fommf. 2Bel)e, wenn man wirflidf) abrutfegfe! 
3el)n3Tcefer finb i)od) genug, um fiel» ben .fpals zu brechen. Dltan 
gewöhnt fid^ aber erffaunlicg rafdl) an bies Äleffern. 3uerff 
war id) ängftfief) unb ungefcfyicft — unb id) gälte mid) fonft 
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nicht für einen ^eiglmg. ©päfer gbrfe icg auf, neroos zu 
Werben, wenn fidg Dom Jpangenben ©feine löffen, bie einen 
nafürlidg leidgf erlebigen. lernte, in foldgen gällen fegr 
begenbe aus ben Ringern zu entfliegen, bis ber ©eiff, ber 
Sergesalfe, fieg berugigf gaffe. IXRan wunberf fidg fdglieglidg 
nur noeg, bag ber öergbau fo Wenige Dpfer forberf. ©oDiel 
audg über feine ©efagren gerebef wirb. Wie Wenig paffierf 
bodg faffädglicg! 

Dltein College Sopb gel aber boeg eines Sages in einem 
ginger ab, gottlob „nur" etwa adgf DUefer. ©r war übel zu= 
geriegfef, aber merfwürbigerweife ogne gebroegene ©lieber. 
@s war fo fomifdg, wie er ba gerunferpolferfe, im DJuffdgen 
unb purzeln fegon flucgenb wie ein Sierfuffdger, unb Wie er 
fieg bann aus bem mifgeloffen ©erbll ausgrub unb fieg ginfenb 
unb flucgenb zufuge bewegte. 2Benn man fagfäglicg mit 
foldger ©efagr redgnen mug, iff man fdgon ganz mit igr ein= 
gelebt unb begrügf fie nur mit bem üblidgen glucgen wie einen 
lang erwarteten larger. 

DQeine „Kollegen". 
DTcif ben 3ngenieuren in 3nfpwafion Derfrug idg midg nidgf 

befonbers gut. ©ie moegfen midg nidgf, idg War zu anbers. 
Ser Proletarier nimmt einen, wie man iff — Wie er alles 
nimmt, fo wie es iff: fcglimmffenfalls flud)enb, aber ogn= 
mäegfig, es zu änbern. 2lber ber „fleine.'DQann" bes DUiffeb 
ffanbes möcgfe alles feinem ©benbilbe gleicgmadgen unb bulbef 
ungern bas igm Ungewbgnlidge. ©s war ein DUIenefefel für 
midg, zu fegen, wie es mir ginge, wenn icg meine „thousand 
golden Chances“ in 2lmerifa fudgen würbe, greilieg, wer 
weig, wie es mir in Seuffdglanb ergegf? 2lber ba bin icg 
Wenigffens unter meinesgleicgen. 3n 2lmerifa würbe idg ein 
einfamer DTtann fein. 2Bas intereffierfe mieg fdglieglidg DItr. 
UBalfer ober DJir. ERid)nago ober DTcr. Srown? 

©o ein armer Seufel! Dltif Proletariern gaf er wägrenb 
feines ©fubiums gelebt; mit ignen fämpffe er barnals unb 
fämpff er noeg geufe mit 32 3af>ren um fein Srof. ©ein 
ICafer madgfe 200 ober 300 SoEar, unb audg Wenn er 
1000 SoEar madgfe, gaffe er nodg lange niegf genug, feinem 
©ogn eine Dernünffige 2lusbilbung zu geben. Ser IRof ge= 
goregenb alfo ober aus ©folz unb ©elbftbewugffein „arbeitete 
biefer feinen 2Beg burdgs ©oüege". 2Bie idg bas beWunberfe, 
als icg nad) USA. fam! 3Bie es ber amerifamfege ©pie^er 
unb ber ©fubenf felbff bewunberf! 2lber Was geigt bas? — 
©S geigt, bag ber ©fubenf ein ffubierenber Proletarier iff. 
Äfafflfer, ßegrbüdger, jebes geff, jebe Steife, Silbung unb 
Äulfur werben in Cognffunben umgeredgnef. EBenn er im ©e= 
mefter fein ßeben geniest, mug er in ben gerien um fo gärter 
fegippen. gür bie Eituge geiffig freien ©fubierens, fünff= 
lerifdger ©rziegung, oerfeinerter Sefcgaulidgfeif gaf er feine 
3eif, fein ©elb, feine dteigung, feinen Plag. Unb bann: nadg 
bem ßoUege gegf’s naeg 3nfpirafion, nadg einem Sierborf 
in ber 2Büffe. ©a gäffe er audg feine ißerWenbung für Sil= 
bung unb Äulfur. Sa lebt er in ber Derlauffen 23aradfe, 
ogne grau, ogne ^eim, ogne jebe Sefriebigung geiffiger 
EBünfdge unb Derfommf bei ©piel unb Srinfen, bis er naeg 
ein paar EHonafen Weiferziegf. 

gaff ber ganze 3ngenieurffab War, gerabe wie icg, fo gut wie 
barfug in 3nfpwation angelangf, blieb ein 23ierfel= bis ^»a[b= 
jagr unb zog bann Weiter. Jtur ber ©gef war fdgon länger ba. 
Sas War Wogl ber ©runb. Warum er ©gef geworben war. 
Unb Was gaffe er Don feiner ©feUung? 150 SoEar im ETtonaf 
megr zum löerfrinfen, 23ermeffen, Serfpielen. 2Bege mir. 
Wenn icg in 3nfP>rafion mein ßeben Dergeuben foEfe! 

greilieg, wenn einer fücgfig iff, fo bringt er es mit ber 3e>f 
ZU etwas. Unb feine 2lrbeifsfraff wirb beffimmf niegf Derplerm 
pert unb abgelenff bureg fulfureEe Verzierungen, gefeEfcgaff= 
litge Verpflidgfungen unb geiffige 3ufereffen, bie im alten ©u= 
ropa mamgen zerfpliffern, fein Geben aber reidg maegen. 
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SodE) tpie Diele aud) fat) id), bie il^rem (Sljrgeig, il)rer 5n= 
felligenj unb ilE)ren DItiffetn nad) ein guter unb jufriebener 
£ifd)fer, ©feiger ober Kaufmann in einem JRainffreeflaben 
gemorben mären. 31£>er man f>af ffe burd^ bie f)Df>e ©d^ule 
geprefdE)f unb it)nen bie Derflud)fen faufenb golbenen 3TtDg[ic^= 
feiten Der 2Iugen gehalten. 3Iun ffreben fie banad) unb 
bringen es bodE) ju nichts aEß ju einem oben, enfmurjelfen 
2eben DlE)ne ^iel in ber IDüffe. 

@D mären l)ier bie meiften: 2m[Ie Äerte, roenn man fie in 
leidet angeheitertem 3uf,Ean^e reben I)brfe, unb nadh bem, 
maß man über fie jugeroehf befam: fppifdje Canbffreicher, auf 
allen ©üferjügen ju ^»aufe, allfonnabenblidh blau, mit bem 
ipemb auf bem £eib alß einzigem 23efi|, menn eß nidE)f in ber 
©pielhölle Derfe^f mar. 3e^en ©Dnnfag fannfe man fie auf 
einem ber miEben Xanjfeffe Don DItiami fe^en, ffefß mit ber 
anfprudE)ßDDlIffen, unDerfd)ämteffen Sirne jufammen. Slber 
am 3nflrumenl toaren fie gute DTtarffdEjeiber, peinlich genau 
unb DÖllig Derfieff in ©inuß unb Äofmuß unb erfüllt Don bem 
ganzen ©tolj unb @hr9e'S' ^cn nian nun einmal fyat, roenn 
man fapierf haf/ t^aß ©inuß unb Äofinuß iff. 

Unb menn fie älter roerben? Siefen Spp führte mir 23ill DU. 
Dar ätugen, mit bem ich B’0111121 ‘m Seamfenheim feilte. 
@r mar 55 3ahre, fyatte ben fdEmnffen ©dheifel Don EXRiami 
unb mar meifferhaff gepflegt unb außgeglidE)en fdhön in ®e= 
ffalf, 2lnjug unb 2luffrefen. Unb feine le|fe 2Beißheif, fein 
hächffeß Eßerlangen fal) er barin, ffefß fo fein gefämmf unb 
fo gut gebügelt ju fein, fjeben 2lbenb faff er im benachbarten 
©lobe im erffen (Safe, jebe 2Bod)e fauffe er bie neue 3edun9/ 
unb ihr Inhalt gah ben ©efprädhßffoff für fieben Sage ab. 
2llle Dierjehn Sage fam einEXRagajin, mit bem er fid) über bie 
©Dunfage hinroeg langmeilfe. SillEXR. fdE)ien mir baß ©piegeb 
bilb ber EIBüffe, bie ihn umgab: öbe unb leer, aber immer 
fonnig lädhelnb unb gleichmäßig. 

23ei ber erffen Segegnung mad)fe er mir flar, baß eß eine 
UnDerfdjärnfheif fei, menn ein foldjer EXRann mie ich Su 

inß 3immer foinme. 2lber baß mar nun mal 23efet)[ Don 
oben, nicht ©ehnfud>f meinerfeifß. Sod) betraf ich mein 
3immer nur, roenn id) in feiner BUfimg einen ber jmei ffän= 
bigen „guten 2lrfifcl" lefen aber menn id) am Sifdh fdhreiben 
mDllfe. ©Dnff roohnfe unb fchlief ich braußen auf ber Serraffe 
bei bem lauen EXtadE)fminb EJlrijonaß unb ben funfelnben ©fer= 
nen. Unb mein EUXedfer mar bie ©onne, bie fo flar über ben 
©feinfuppen aufffrahlfe. 

©ntbecferfd)iiffal. 

2lbenbß nach ber @dE)id)f pilgerfe ich ein paarmal über bie 
Jpügel. Srabifionßgemäß mußte ber höd)ffe Serg in ber ®e= 
genb beffiegen roerben. 3

U mar eß §u meif, aber im 2lufo 
fam id) jmeimal faff biß auf bie hödhffe Äuppe im Pinal, bie 
efma 24ooEXRefer hDch iff, fo baß idE) 2lußfid)f hafte. EHJälEroenb 
man bie £uff brunfen über bem ©anb fieben ju fehen glaubte, 
mar fie hier oben fühl unb trug mir ben fräffigen 5id)fenbuff 
ju. Senn in ben Sergen gab eß richtige Säume, bie einzigen 
auf Jpuuberfe Don EXReilcn im Umfreiß. 

EZBenn man in biefem £anbe ju Jiiß manberf, muß man fid) 
oorfehen; über EXRiffag mirb eß fo hei^/ baß man ganj un= 
Dermufef einen Derjehrenben Surft befommen fanu, unb meif 
unb breit gibt eß feinen Sropfen 2Baffer, ihn ju löfdhen. 2lber 
ba ich, m*( Smei Slußnahmen, autf) ©onnfagß arbeitete, mar 
id) nie in ber größten ipiße braußen. Unb abenbß nach ©d)id)f 
biß sum ©onnenunfergang mar eß föfflid) lau unb milb. 
2Benn ich über ©fein, Äaffuß unb EXRejquife meif genug ge= 
manberf mar, Derlor idh jiemlich halb jebe ©rinnerung an 
EXRenfch unb 3'DR'fa(>Dn- Sielleidhf bließ ber EJBinb nodh 
efmaß EXlauch oon ber Äupferhüffe gegen ben fEedfenlofen, 
blauen Jpimmel. ©onff lebte ba nid)fß alß ©offeß ungefförfe 
ERafur — faff beängffigenb. 

Unb bann fah idh ba unb borf in ben ipügeln einen ©fein= 
mann mit einem Pflodf. EIBaß mar baß fyev in ber EIBüffe? 
@ß mären SerggeredE)ffame. ^ier hoffen @d)aßgräber mit 
EXRaulfier, ©d)ippe, ©d)lägel unb ©ifen, einer Äifte Spnamif 
unb einer Äiffe Äonferoen ihr 2eben mit EProfpeffen (©d)ürfen) 
lebenßroerf gemachf. Sa fann eine Xpanbooll billigeß Äupfer= 
erj liegen — eß fann auch ein ganzer Serg roerfoollffeß ©rg 
fein, mie eß ganj in ber EXlähe in Jjnfpifofion unb EXRiami ber 
gall iff — roer roeiß? Sie Profpefforen felbft finb gefforben 
ober liegen im ©ferben, ober fie fdE)ippen irgenbmo alß Serg= 
leufe, getragen Don ihrer fjbee, einer broflofen 3lber 
menn baß ©lüdf fie ffreiffe?! 

3n Jjnfpirafion ffehf gegenüber ber gemalfigen Soppeb 
fchachfanlage, Don ber baß Poltern unb Sröhnen ber Sred)= 
merfe herüberfönf, bie fäglid) 20 000 Sonnen @rj jerfleinern, 
ein alter ©ifenbahnroagen ohne ERäber im ©anb. Saran ffehf 
ein ©d)ilb: „United States Post Office“. 3Ilß Seamfin 
biefeß ^itfßpoffamfeß friffef bie EIBifme beß ©nfbedferß ber 
3nfpiration=Äupferminen ihr geßcherfeß, aber fümmerlid)eß 
Safein. EXRann mar Sergmann in ©lobe, ©r hoffe baß 
©fedenpferb, im EIBinfer ein paar 2Bod)en ju feiern unb mit 
feinem EXRauIefel über bie EIBüffe ju reifen unb naef) ©rj su 

fudhen. ©r mußte Don Ejnb'onern ober EXRepifanern, baß eß 
ba irgenbmo blaugrüne ©feine gab. Saß roar&upferfarbonaf. 
3llß er biefe ©feine fanb, ffedffe er ein gelb im ©eröll ab. 
3a, eß mar Äupfer, aber in hunberf Pfunb ©effein mar nur 
ein Pfunb Tupfer, unb fieben Pfunb ober minbeffenß fünf 
mußten eß fein, um eß fchmeljen ju fonnen. Ser EXRann mar 
fdfdau unb marfefe. Sie Sergbaufechnif enfmicfelfe baß g[o= 
fafionßDerfahren jur 2lnreid)erung armer ©rje, unb auf ein= 
mal mürbe baß ©eröll mit ben blaugrünen ©feinen ju roerf= 
Dollem ©rj. ign famen feingefleibefe, oornehme Herren bei 
ber ärmlichen Sergmannßhüffe in ©lobe oorgefahren unb 
roollfen ben alten Srighf fpredE)en. EXlur bie ERuhe, badhfe ber 
Ulfe, nicht überß Dhr houen laffen! 

©eine fühne „^nfpiration" mürbe EIBirf[id)feif. 3U 

EIBüffe famen ©ifenbahnfdE)ienen gefrochen, Käufer, fallen 
baute man, ffellfe gemalfige EXRafd)inen auf, teufte bie „3u= 
fpirafion"=©d)ächfe ab. @0 fam eß, baß bie große Ilnaconba; 
Äupfergefellfchaff an Srighf 30° 000 Sollar — breihunberf; 
faufenb! — bar auf ben Sifd) jahlfe. 2lber baß mar juDiel 
für ben Ulfen. IlUe phantaftifchen Sorffellungen Don EReiif)= 
tum unb ©dE)Iemmer[eben mollfe er übertrumpfen, ©r ffedffe 
bie 300 000 Sollar ungezählt in bieERocftafche unb oerfd)manb. 
Pariß, ERisja, EXRonfe ©arlo fyiefa bie Parole, mo bie Sarone 
unb bie ©rafen unb bie eleganten Samen ber großen 2Belf 
fo mir md)fß, bir nidfifß bie Saufenb=granfen:ERofen oer= 
fpielen. ERad) brei 3a^ren roar baß ©elb Derpraßf, unb ber 
Ulfe fam fleinlauf ju feiner oereinfamfen grau in bie EIBüffe 
jurüdf. @r hot bann alß Sergmann in ©lobe gearbeitet mie 
juDor. 2lber maß horte Ilrbeif unb baß farge £eben in ber 
EIBüffe nicht Dermochf hoffen, baß mar ben fahren feiner Jperr= 
lichfeif gelungen: feine ©efunbheif mar jerfförf; er ffarb fünf 
Ejahre nadh feinem großen Sreffer. ERun führt feine EIBifme 
baß Jpdfßpoffamf in EjmfP'fofion. 

2lm 17. EXRai nahm id) Ilbfdhieb Don 3nfP'l'afion, mit 
Dollem ©äcfel unb leichtem ^erjen; baß ©lücf marfefe hinter 
ben Sergen. Dffmärfß mar nun ber Äurß, ber ^eimaf ju. 
2lber ber jroeitnächffe EJBeg führte erff einmal 1000 Äilomefer 
nach ERorben über ben ©ran ©anon unb über ©alt Cafe ©ifp. 

Ser alte, biebere ©fobbarb traf ben ERagel auf ben Äopf, 
alß er, nadE)bem ich meine Cifanei beß Sanfeß abgebefef hafte, 
nadhbenflid) fagte: „3unge, ^unge“/ unb er fpudffe gebanfen= 
Doll Dor fich hin- ERad) einem EIBeilchen phi[Dfophifd)er Paufe 
fuhr er fort, unb feine ülugen [eud)fefen babei: „EIBaß hoff bu 
alleß gefehen, menn bu naef) Xpaufe fommff!" 

(gorffeßung folgt.) 
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JBoIfenfra^erffabf im fernen Dffen. 
£irf)(bilber: ©rf)erl. 

(Sin 23Uc£ in baä ^icrj SoEioö, bas DItarunocf)iDier£el. 
ißocbergcunb bet Sa^nijof, bas retire OeBäube [infs bas fiirglidfj DoIIenbe£e 3en£ralpoffamf, rechts baS 3Karum>drrigebäube. 

Japans 3nbuftrtctPtrffrf)aff — ©rtmblagen 
tmb CSntotc!(«ng. 

23on 3iDberf 23auer, Seriin. 

Sie polififtben (Sreigniffe in (Surppa fyabcn im 3IugenB[iiS bas ^nfereffe an ben Sorgängen im fernen Often abflauen laffen. 
Uber ein Site? „nadf) brüBen" ift PielleitJjt nie angeBrat^fer geroefen aiö gerabe ffeufe, »o bie 23B[Eer (Suropas in Eurjficfitiger Q3er= 
Blenbung geg eneinanber rüflen unb ein PaEffpfiem im JBerben ifi, bas über Eurj ober lang gu ernftffaffen politifc^en 2(uSeinanber= 
fefungen unb bami£ jn einer roei£eren @tb»ätbung (Europas führen Eann, roä^renb ber gerne Offen jielBerou^t unb roeitBUtfenb auf 
bie 23ormacf)£f}e[Iung in ber 2Bei£ ro i r £ fcf) a f £ f)inffre6£ unb babei fc^on auf beacfj£licf>e (Srfotge jurucfbiitff. 

CVapmis JÖDlföreicfyfum unb näd)ff feiner Überoölferung bie 
-O 2Irmuf ber japaniftf^en ©famminfeln an fu[furfäf)igem 
2I(fer[anb unb an SobenfrEjciffen bilben bie eigenflid)en Jpinfer= 
grünbe ber erpanfiuen Polifif beö ^nfelreid^eö, fomolE)! ber 
ferriforiaten roie ber roirffc^affiiifyen. Seibe ^offoren bilben 
jubem bie Zriebfebern ber japanifd>en 3n^ufEr'a^f,erun90= 

beroegung. 
3Tfif 173,3 ©niDotmer auf einen Duabraffilomefer (gegen 

140,6 im Seuffdfen EReicf)) iff bas eigenflidEje 3apan eines ber 
am bicf)feffen beDÖfferfen ßänber ber (Srbe. Siefe of)nef)in 
fri^on I)Dl)e Solfsbidjfe mirb noef) burtf) bie nafürlidfe Se= 
fcE)affenf)eif bes (japanifd)211 uerffärff, beffen ©efamf= 
obexfläd)e ju fünf (SedE)ffe[n mif unfrud^fbaren ©ebirgen be= 
beeff iff unb nur ju 18 Dam ^»unberf aus fulfurfälpgem 3l(fer: 
fanb heftest, ©o famen nac^ bem „Japan Yearbook“ im 
©fammfanb 3apan im fjaEjre 1925 bei 60 EXRiflionen @in= 
mpf)nern g6g Seroa^ner auf einen Duabraffiiomefer be= 
baufen 3Itfer[arbes, a[fo fünfmal foßiel roie im Seuffcfyen 
D'feic^ (185). £egf man ben neueffen japanifeben ®eDbiferungS= 
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jaf)[en, bie ficf) auf 65 Jlfilfionen belaufen, ben Umfang bes im 
(jaf)re 1925 fulfioierfen Sobens jugrunbe, fo ergibt fid) auf 
biefer Safis eine 23D[fsbicf)fe Dan 1049 ©mroo^nern auf einen 
Duabraffiiomefer Äuifurianb. 

2öei(^e ©fellung man aud) immer gegenüber ber japanifd)en 
2Iugen= unb Jpanbeispoiifif einnef)men mag, bie 2affad)e 
bieibf, bag 3apan nid^f imffanbe iff, feine rafd) road^fenbe 
Seoöiferung auf biefer überaus fd)maien dtafjrungsgrunbiage 
ausreid^enb ju ernähren, obroof)! fidyburcf) DTteiiorafionen ber 
Umfang feines 2Idferbobens unb ber ©rfrag feiner Canbroirb 
fd)aff burd^ befriebsroirffdi)aff[i(^e 23erbefferungen oer= 
mehren iägf, rooburd) freiiid) bas japanifd)e dtaljrungsbefijif 
nid^f ausgegiid^en roerben fann. Unb es bieibf bie roeifere 
Xat\ad)e, bag na^eju alle ©inroanbereriänber, fror allem bie 
^Bereinigten ©faafen, fid^ roeigern, ben japanifdE)en Se= 
oölferungsüberfdijug aufjunel)men, fo bag (japan gejroungen 
iff, aubere Dtftiffei unb 2Bege ju gnben, bas Safein feines 
lebensfräffigen Soifes gu filtern. 

Salb nad)bem bas 3nfefre>c^ urn ^'e bes porigen 
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2uf:E>H[> ber löerffanfagen n 3}ofD^ama 

3af)rf)unberfö unfer bem Snuf ber ©rogmäc^fe feine frabi= 
fionelle Polifif firengffer tt>irffdE)aff:[id)cr 2I5fd)ne0ung auf= 
gegeben t)affe, tnurbe bas ©rnä^rungsproblem gur 5ra9c 

feiner PoIifiE. ©nteeber roar fjapan gegroungen, roieberum 
gur fünfflic^en Seftf)ränfung feines SeDÖIferungsroac^sfums 
übergugel^en, roie gur %e\t ber freiroiüigen 3f°f'erun9/ 11)0 

feine iÖcüsgalE)! um bie 26=3TliIIiDnen:©renge ffagnierfe, ober 
bie febienben ßebensmiffel mußten gegen Slusfaufi^ Don ©igen= 
ergeugniffen aus anberen Cänbern befd)afft roerben. 3aPan 

iff jeborf) niif)f nur arm an STatjrungsmiffeln, es befi|f aucf) 
anbere nafür[irf>e fReid^fümer nur in geringem Umfange, mit 
benen es bie eingefüf)rfen Probuffe l^äffe begat)Ien fönnen. 

3apan Fannfe mithin feinen roac^fenben Sebarf an 
S^a^rungsmiffeln in ber ^»aupffadE>e nur mit ©rgeugniffen ber 
menfd)[irf)en SIrbeifsFraff begaffen, ©in anberer 2Beg als ber 
ber fjnbuffnaiifierung bes ßanbes ffanb if)m baf)er nic^f offen. 
®S l)atte afferbings noc^ einen anberen ©runb, ben 2Iufbau 
einer !E)eimifcF)en 3n^uf^r*e i*1 2In9riff Su nehmen. Sas 
Problem ber fjn^uf(riar*f>erung war ber 23er= 
feibigung gegen bie Eingriffe ber roirffcfiaffsimperianffifd)en 
DTfäd^fe. Um ben 21>eg ber fjnbuffrjalifierung aber befd^reifen 
gu Fönnen, b>atte 3apan er^eb[ic[;e ©d^roierigFeifen gu überroin; 
ben, bie fid) aus ber fRoFpfofffd^roätfro bes fjnfetreid^es ergaben. 

©ine roerfoolle unb ergiebige ERoFpfoffqueUe befi|f 3aPan 

in ber ©eibenraupengud)f feiner Canbroirffd)aff. 2Fußer 
©eibenFoFons oermag bie japanifdF>e 3FgriFu[fur jebod^ fo guf 
roie nicftfs an ©efpinfffafern gu ergeugen, roeber p»anf nodE) 

'JFad^s unb oor allem Feine SaumrooFFe. Sennod) lagen bie 
©nfroidFFungsbebingungen für bie japanifd^e ©pinnffoff= 
inbuffrie nidE)f ungünffig, ba 3apan foroobl gu bem F)aupffäd)= 
Fid^ffen SaumrooFFieferanfen (^nbien) roie auc^ gu roeifen 
2FE>faßgebiefen für Saumroollergeugniffe (©F>ina) frad>f= 
günffig geFegen iff. 

üöenig DorfeiFF)aff, gum SeiF ausgefprod^en ungünffig, lagen 
jebodf) bie ©nfroidFFungsbebingungen für bie japanifd>e 
©cF>roerinbuffrie. Senn roas bie ©ebirge ber japanifdE>en 
3nfeln an 25obenfdE)äf5en bergen, iff bei roeifem nid)f aus= 
reid^enb, um einer FeiffungsfäF)igen fd^roerinbuffrieFFen Pro= 
buFfion als ERoFjffoffgrunblage bienen gu Fönnen. FFteben 
3inFergFägern oon nennensroerfer ©rgiebigFeif feF)If oor allem 
©ifenerg. 3apan F)af groar einige auf ben 3nfeFn gerffreuf 
Fiegenbe FFeine ©ifenergoorFommen. 2FuS il)nen Fonnfe es aber 
in ben lefffen fjaF)ren nodf) mdE)f ein ^e^ntel feines ©rgbebarfes 
bedFen. ©o iff bie japanifdE)e ©ifeninbuffrie faff oöFFig auf bie 
@rgguful)r aus bem 2FusFanbe angeroiefen, bie im roefenf[id)en 
aus Äorea, ber DFRanbfd)urei unb aus ®F)ina erfoFgf. Siefer 
Umffanb iff benn audf) mif ein piaupfgrunb für Jjapturo @fpan= 
fionspoFifiF in ber F)7tanbfd)urei, beren ©obenfd^ä|e es als bie 
nafürlid^e FRoF)ffoffgrunbFage feiner ©d^roerinbuffrie befrad)f ef. 

©benfo ungünffig liegen bie 23erF)äFfniffe in 3[aPan0 @rööF= 
oerforgung. Sas FFRißr>erF>ä[fnis, bas F)ier groifcF)en ©igen= 
ergeugung unb Serbraud^ beffeF)f, roirb überbies immer 
ungünffiger. Senn roäF)renb ber Äonfum an ©rbölergeugniffen 
in 3apan mif jebem 3aF>re fräc^ff, roirb bie 3Fusbeufe ber 
japamfdE>en ©rböFfelber geringer. 23on 1928 bis 1932 beFief 
fidE) bie burdf)fd)mff[idE)e fjaF>re0PrD^u^iDn nur nDCF) auf 
270 000 Sonnen gegenüber 365 000 Sonnen im 3aF>re igip 

Unb bies bei einem ©rböFoerbraudE) oon jäF>rIid) runb groei 
FFRiFFionen Sonnen. 3aPanß einSige SDbenfcF)ä|e, bie bisher 
gur SedFung bes Sebarfs auSreidE)fen, finb feine Äupfer= 
unb ÄoFdentrorFommen. 2FuS I)Dcfiroerfigen anftjragiftjaFfigen 
©feinFoF)[en beffeF)f jebod) ber geringffe Seit ber japanifd)en 
ÄDl)Fenfd;ü|e. Ser überroiegenbe Seil iff ffarF afd)e= unb 
fdE)roefeFF>a[fig, alfo oon minberroerfiger Sefd^affenl)eif. 
3ubem finb bie ilbbauFoffen — roie in 3aPanß ÖergroerF= 
probuFfion überhaupt — außerorbenflidE) F)DCF), ein Umffanb, 
ber feils burd^ bie ungünffige Cagerung ber Derurfad)f 
roirb, feils auf bie geringe £eiffungsfäF)igFeif ber 2IrbeifergurücF= 
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jufül>ren iff1), ©a bie Äo^IenDorfomnien augeröem nod; 
frad)fungünffig liegen, jum ©eiNpunöerfe Don Ädomefer Dom 
Serbrauef)0Drf enffernf, fommf baö gemonnene Probuff, neben 
befrädE)fOc^en ©effefjungsfoffen mif I>of)en gracf)fen belastet, 
ben Äonfumenfen meif teurer ju ffef)en als eftoa bie I)Df)er= 
roerfige amerifanifi^e @fporffo[)[e2). 

dleben ausreid^enben Cebenßmiffeln fef)[en 3apan a[fo 
^iemfidf) alle SSerarbeifungßprobuffe, auf bie feine 3n^uf^r*e= 
roirffdjaff angetriefen iff. ©ie mugfe barum Dorroiegenb auf 
frember D'fo^ffoffgrunblage errid^fef roerben. Sie fid) f)ierauß 
ergebenbe I>of)e 2Ibt)ängig!e!f ber japanifd^en fjnbuffrie Don 
ben außtänbifcfien 3EarffDerf)ä[fniffen fpiegeln fjapanß 2Iugen= 
fjanbelßjiffern beuflic^ roiber. Sanad) beffanb im oergangenen 
fjal>r bie japanifcf)e @efamfeinfuf)r ju 85°/0 aus Dfol^ffoffen 
unb Cebensmiffetn. 

Siefe 2Irmuf 3aPan0 an nafürlid^en 9?eid;fümern im 23er= 
ein mif ber geringen 2Iufnal)mefäf)igfeif feines Sinnenmarffes 
für inbuffrietle (Srjeugniffe jtoingen bie japanifd^e 2Birffd^aff, 
ben foeifaus grögfen Seil ber eingefül^rfen D?ol)ffDffe als 
^erfigroaren roieber ausjufül)ren. 2Benn man bebenff, bag 
bie Jpälffe ber iapanifd>en fjnbuffrieprobuffion für ben 
(Sfporf beffimmf iff3) — bas iff eine jtDei= bis breimal l)Df)ere 
©fporfguofe als bei ben anberen ^od^enfroidelfen 3n&uflr'e:: 

länbern -—, fo fann man ermeffen, roas eine SlusfufjrffocEung 
für 3apan bebeufef. ^>ier liegt amf) ber ©runb für 3aPanß 

groge 3Inffrengungen beim Ausbau feines inbuffriellen 
‘Probuffionsapparafes, für feine rütffidjfslofe roirffd^affs^ 
polififdf)e Slffioifäf ber legten 3eif. Sag bie japanifd^e 2Birf= 
fc^affspolifif f>eufe eine ernffe ©efal)r für ben 2BeIfmarff 
bebeufef, iff eine §rage, bie f)ier nid^f gu bel)anbe[n iff. Sag es 
aber bafun fommen fonnfe, nacf> einer inbuffriellen ©nfroicElung 
Don nur breigig 'fl gerabe im ^inblicE auf 3aPan0 

D?of)ffDfffcl)fDä(^e um fo erffaunlid)er. 
2Bie Dolljog fidf biefe ©nfroiiflung? 
Ser 2lnffog jur Jjnbuffrialifferung fjapans ging gegen ©nbe 

bes Dorigen fjaf)rf)un^el:fs 1,0111 ©faafe aus. Sie moberne 
jorm ber japanifd^en 23olfsrDirffdE)aff enfroicfelfe fid^ alfo 
nid)f in einem Drganifdl)en Projeg aus bem überfommenen 
feubalen 2öirffd^affsfpffem feraus roie in ben europäifd^en 
fjnbuffrielänbern. ©ie iff überbies erff in jtDeifer £Reil)e bas 
2Berf bes prioafen Unfernef)merfums, bes bobenffänbigen 
japanifdjen ^anbmerfs. fjn il>ren erffen Slnfängen iff bie 
japanifdfe fju^ufd'al'f'erungßbemegung oielmeljr Dollig, in 
if)rer roeiferen ©nffoidlung gu einem guten Seil bas ©rgebnis 
polififdE)er unb DoIfstDirffdjafflic^er, nid)f nur priDaf = 
roirffd^afflid^er ©nffd^eibungen. Sas ermeiff nid>ts augen= 
fcEjeinlid^er als bie reichen ge[blid)en Unferffügungen unb 
©onberDergünffigungen, mie ©feuerbefreiung, ©fporfprämien, 
unDerjinslid^e ©faafsbarleljen unb anbere Segünffigungen, 
bie beffimmfen 3loeigen iapanifdE)en fjnbuffrie feit it)rem 
Seffefen aus nafionalpolififd^en ©rfnägungen f)eraus DOU 

feiten bes ©faafes jugefoenbef mürben. 
Um bie fiebriger unb ad)fgiger 3al)re bes Dorigen 

E)unberfs erritfdefe bie japanifcf)e ^Regierung — nacl) bem 23or= 
bilb 3n&ufl1'e=®uroPa0 — rrffen inbuffriellen Probuffions= 
ffäffen bes fjnfU16'1^)00- Saneben erfd^Iog ffe bie l)eimifdE)en 
Sobenfd^äge, begann mif bem ülufbau einer ^anbelsfloffe, 
eröffnefe ben 23al)nbau, grünbefe Sanfen unb anbere mirf= 
fd)afflict»e ©inridffungen. „2llles, mas aucf> in roirffdfafflict>er 

■ 1) SRäfjt'tt'd hierüber entölt ber 3fuffa§ „ffapanifdje .ftofjtc“ Don 
2(. fiübfe im „2öerf", 3al)rg. 1931, ©. 201—204. 

2) hierfür ein 25eifpie[, baO einer 23eröffeniliif)ung beö ^nfernaiionalen 
2Irbei£0nmfe0 über bie 2Irbei£öDert)Qltmffe in ber japanigben 3n^ugr'c 

entnommen ig: ^m fjagre 1928 betrug ber Surcbfifmitfespreio je JUetev- 
fonne ©teinfoljle in ben ^)auptgen£ren ber japaniteen fsnbugrie 21,27 3en> 
ber burdf)fdf)mftlirf»e ^reiö ber amerifanifcben (Sfportfobie für Ueberfee 
4,23 Soilar, narf) beutfcgem (Selb auf (Soibparität alfo 44>45 9e9cn 

17,76 3ÖIL (23gi. „Le Travail industriel au Japon“, (Senf 1933, ©■ 32.) 
3) Xigl. ben ,,2i3ocf)enbericf)t bed ffnftituts für ftonjunftut'forftf)ung", 

1932/IV, Tfr. 45. 

VIII/23 

thyssenkrupp Corporate Archives



•f?infidE)f gefcf)el[)en fff", fd^reibf ber japanifcfje iCoIfsroirf: 
fd^aff[er £u!ujo Jufuba über hie erffenSlnfänge ber japanif(f)en 
^nbuffrialifierungsbetDegung, „iff pon einer aufgeflärfen 
Regierung Don oben li)erab erglnungen roorben4)." 

Stuf bie ©Raffung einer ©faafsinbuffrie tnar bie 3iel= 
fe|ung biefer SBirffd^affspotifif jebod; nidE)f gerid^fef. Sa aber 
mif bem inbuffrietlen ^Probuffionsapparaf jugteid) bie iCor^ 
ausfe^ung feines Slrbeifens auf priDatoirffd^afftic^er ©runb= 
tage, b. t). bas priuafe LInfernet)merfum, gu fd^affen roar, 
mu0fe bie Regierung bes 3infetreid)es, rocllfe fie il^r ffaafs = 
potififd^es 3iet, bie Slusroeifung bes japanifd^en £ebens= 
raumes, DerroirHi'd)en, junäd^ff bie Dtotte bes Unternehmers 
unb öfDnomifdhen ßehrmeiffers fpieten. tRachbem aber bas 
iCorbitb unb bie ©rfotge ber ffaaftidhen 3n^uftr’eunter:: 

nebmungen itjre SBirfung auf bie (Snffddufjfraff bes japa= 
nifd)en ^anbroerfs unb bie fapifatfräffigen feubaten £)ber= 
fdgdjfen getan hatten, ging bie japanifd;e Regierung baju über, 
ben größten Seit ber ©faafsbefriebe in bie Jpanb prioafer 
Unternehmer ju geben. 

Sie ungeroohntidt) fchnelle ©ntfatfung ber japamfdE)en 
fjnbuffrie iff haupffädhtidh auf bie günffigen SSirfungen ber 
brei Äriege jurütfjuführen, bie fjapan — im Stbffanb Don 
jeroeits jehn 3ahren — fleführt hat: auf ben ©hinefifch= 
fjapanifdhen Ärieg, ben 9?uffifdh=3apamfd)en ^rieg unb ben 
SBetffrieg. 

3m Shinefifdh^apanifdhen Ärieg hat fid) 3apan feine erffe 
Äolonie, 5DrrnDfa/ erobert. Ser Ärieg gegen SRuftanb 
bradhfe ihm enbgütfig bie Oberhoheit über Äorea ein, bagu 
ßübfadhatin unb in ber ©übmanbfd>urifdhen Girifenbahn ein 
roirffd^affsimperialiffifdhes 3nffeament erffen Dranges. Dtod> 
jroei 3ahrSehnte Sut,Dr ^ae ^em 3nfeleeich in ber gern=Dff= 
iöerffanbigung ber roeffeuropäifd):amerifanifchen 3n^uftr*e= 
ffaafen bie DJolIe eines Stbfa^gebiefes für ifre inbuffriette 
Überprobuffion gugebadhf. Dtad) bem Äriege mif tKu^fanb 
ging fjapan fetbff ju einer efpanfroen SSirffdhaffspotifif über. 
Seibe Äriege haften ber japanifdhen SBirtfchaft ffarfen 3tuf= 
trieb gegeben. Sen ftärfffen Stnffog gab i'hr jeboch ber SBetffrieg. 

3m 3ahre I9i4 befanb fidh 3apan in einer ernffen 2Birf= 
fdhaffsfrife. 3um erffenmat in ber ©nfroidtung feiner 3nbu= 
ffrie roar bie 3aht ber 23efriebe jurüdgegangen. DRif bem 
jroeifen Äriegsjahr roar bie Sepreffion übertounben. Ser 
plöltidje Stusfatt 3nbuffrie=@uropas ats Cieferanf oon 5ertig= 
roaren braute ber japanifchen SBirffdhaff eine ffarfe 23er- 
grogerung ifrer Stbfahgebiefe unb bamif, neben ben Cieferum 
gen an Äriegsmaferiatien, bie DRögtidhfeif einer ungeroöhntidh 
fd^nellen Stusroeifung ber inbuffrietlen ptrobuffion. 3apans 
groge Slnffrengungen beim Stusbau feines inbuffrietlen 
ptrobuffionsapparafes oor Stusbrudh bes Krieges fonnen 
hierüber nid;f überfehen roerben. Stber erff in ben 3ahren nan 
1915 bis 1919 enfroidetfe fidh bie japanifche 3nbuffrie in ihrer 
mengenmäßigen roie roerftidhen ßeiffungsfähigfeif in einem 
DTtaße, baß fie auch nach Söiebereinfeßen bes europäifdhen 
^anbets ben 2Beffberoerb mif ben alten 3nbuffrieffaafen 
erfolgreich beffehen fonnfe. 

3um erffenmat im 23ertauf feiner 2tußenhanbe[sbesiehun= 
gen überffieg 3apans ipanbetsDotumen im 3ahre I912 bie 
DRitliarbengrenje. @s erhöhte fidh bis jum 3ahre I9I5 auf 
1,2 DTtittiarben 3en/ routes bann rafd) an unb belief fid) im 
3ahre igig fd^on auf 4/3 DRilliarben 3en- ^S>t ber 2lus= 
roeifung bes Stußenlfanbets oottjog fidh gteidhseifig ein grunb= 
tegenber 2Banbet in ber japanifdhen ^»anbetsbitanj. 23on ber 
3ahrhunberfroenbe bis jum 2Betffrieg paffio, mif Stusnahme 
jroeier 3ahre/ wirb ber ©atbo bes japanifdhen 2Barenoerfehrs 
oon 1915 bis 1918 mif msgefamf 1,4 DRiEiarben affio. ©inen 
ebenfo hoben Stffiofatbo roies bie japanifche 3ahlungsbitanj in 
ben oier Äriegsjahren aus. 

*) Zufujo gufuba, „Sie gefedßfjaftlirfie unb ruicfßßaßlitße SntoitSIung 
in fjapan", ©fuCCgarf igoo. 
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Sen ©inftuß biefer Äriegsgeroinne oon insgefamf 2,8 DRitli^ 
arben 3en auf bie japanifche Soirffchaffsgeffatfung fpiegetf 
beuftid) bie ©nfroidtung ber geroerbtidhen Unternehmungen 
roiber. 5ür bas 3al>r r^ög roeiff bie japanifche ©fafiffit 
rb. 700 geroerbtidhe Unternehmungen 00m ^abriffpp mif jehn 
unb mehr Strbeifnehmer aus. Dtadh einem 3ahrsehnf belief 
fidh ihre 3°^ auf faff bas 3ehnfache, nämtidh annähernb 7000, 
unb nach roeiferen gehn 3ahren rourben über 15 000 folder 
Sefriebe gegähtf, roährenb bie Sefriebsffafiffif im 3ahre 1929 
(aEerbings hier unter ber ©rfaffung auch öer Sefriebe mif fünf 
bis neun Cohnempfängern) rb. 60 000 inbuffriette 2trbeifs= 
ffäffen nachroeiff. Ser 2Serf ber in biefen Sefriebsffäffen 
ergeugfen Eprobuffion ffieg babei oon 190g bis 1929, atfo in 
einer 3eitfpanne oon nur 20 3ahren, giffernmäßig Don 
0,78 DItitliarbe auf 7,7 DRittiarben 3en, b. um bas 3ehn:: 

fad)e. Sie ©feigerung bes Probuffionsroerfes, bie bie japa= 
nifcße ©fafiffif für bie Dtadhfriegsgeif ausroeiff, beruht freitidh 
gum guten Seit auf ©etbenfroerfung. 2?ei Dtebugierung ber 
nominellen EProbuffionSertofe burch ben ©roßhanbetspreiS; 
inbef ber Sanf oon 3apan auf bie Preisgrunbtage bes teßfcn 
23orfriegsjahres geigf es fidh, öaß bas reale ^robuffions: 
Ootumen ber japanifdhen 3nöuffrie oon 1914 bis 1919 um bas 
Soppetfe, bis 1929 um bas SreifadE)e ffieg. 

Sroß biefer rafdhen (Entfaltung — auch nach öem jüngffen 
ituffdhroung im oergangenen 3ahre — beßnbef fidh bie ja= 
panifcße 23D[fsroirtfchaff noch in ber erffen ©tufe inbuffrietler 
©nfroidtung. Sie 23erarbeifung oon ©efpinftfafern überroiegf 
noch bei roeifem bie Probuffion ber eifenfchaffenben 3nbuffrie. 
©eit bem 2Betffrieg ooltgiehf fidh jebod) im 2tufbau ber 
japanifdhen 3nöuffrieroirtfd)aff eine a\lmäfylid)e Umfdßdhfung 
gugunffen ber ©chroerinbuffrie. Sei ffarf geroad)fener 
Probuffionsmenge geigf ber 2tnfeit ber ©pinnffoffinbuffrie an 
ber gefamfen inbuffrietlen Probuffion finfenbe, ber 2tnfeit 
ber ©feninbuffrie ffeigenbe Dtidhfung. Sie fotgenbe ©egen= 
überffettung ber roiddigffen 3weige ber japanifdhen 3nöuffrie 
nad) bem roerfmäßigen 2Infeit ihrer ©rgeugung am ©efamf= 
probuffionsootumen oeranfdhautidhf biefe Seroegung. 

Sie ©fruffurtoanblung in ber japanifdhen 3nöu = 
ffrie oon 1909 bis 192g. 

^nbußrteäweige 1909 194 1919 1924 1929 

Serfilinbußcte   
(Sifenfdjaffcnbe • • 
©jemißfje ^nbußrie .... 
Tta^rungömiCCelinbußcie . . 
fjnbußrielfe ©efamCprobuftion 

SepCifinbußrie   
©fenfdfjafjfenbe ^nbußrie . . 
©jemifcfie fynt’ußc'e .... 
33a^rungam:C(eI:nbußrie . . 

388 
58 
86 

147 
780 

% 

50 
7 

ii 

19 

in 92 

6QO 

159 
176 
2Q0 

1273 

robuffic 

45 
12 
13 
16 

Mionen 

3296 
1055 
777 
741 

6738 

nöantei 

49 
16 
12 
11 

>n 

2925 
826 
729 

1082 
6625 

in % 

44 
12 
II 

l6 

2998 
1372 
1078 
1124 
7717 

39 
18 
4 
15 

Sie überragenbe Sebeufung ber ©eroebeergeugung im 
Dlahmen ber japanifdhen ©efamfroirffctjaff iff aus biefer 
Säbelte ftar erfid)f[idh, ebenfo bie unfergeorbnefe ©fettung, bie 
3apans eifenfcf)affenbe 3nöufteie noch in ber Sorfriegsgeif 
einnahm. Sas fchnette Stnroachfen ber japanifchen (Eifern 
probuffion in ber Äriegs= unb DTadhfriegsgeif brängfe jeboch 
bie Seffitinbuffrie atlmählidh gurücf. Siefe ©d>roerpunff= 
oertagerung in ber japanifdhen 3nöuffrieroirffd)aff oon ber 
Ceichf= gur ©chroerinbuffrie fanb mif bem attgemeinen 2iuf= 
fchroung ber japanifdhen 3nöuftUe im 30^6 I933 'n oex:- 
ffärffem DRaße ihre Jorffeßung. Dtad) ben Probuffionsinbef: 
giffern bes „Mitsubishi Economic Research Bureau“ er= 
hohfefidt) oon 1927 bis 1933 bie japanifdhe Saumrooltgeroebe; 
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©as ^eitunQ&Dievtel ©ofIDö aus ber iBogelfdjau. 
3Tad^ fer fafl oödigcn 3erfförung Xofios burc^ ein ®rt>6cben im 3a^re 1923 enffianb innec^alb eined ^aijrge^ntd 

an bee gleirf)en ©telle eine moberne SBolEenEratjeeflabf. 

erjeugung urn 29 %, bie S'Jo^feibeprobuffion urn 3 %, bie 
£Rot)eifen: unb SRof)ffalE)[gerDinnung hingegen erfuhr in ber 
gleichen 3e^fPanne e*ne ßfeigerung um 62 % bejief)ungs= 
roeife um 85 %. ©ie fotgenben Probuffionsjiffern oerbeuf; 
fidlen ben jüngffen SIuffcEjroung ber japanifefien (Jifeninbuffrie. 
3t)re beifpieUofe ©nfroieffung in mir jroei 3af)rSe^n^en Se'9^ 
bie ©egenüberffellung ber !ProbuffionsjaI)[en für 1913. 

©ie ^Probuffionsenfmidflung ber Sifeninbuffrie 
japans 1913 unb 1929 bis 1933. 

in 1000 mt 1929 1930 1931 1932 1933 

3?o!)eifen* .... 
3to!)ftahl . . . . 
TDatjroerfeerseugmffe 

240 
255 
255 

1266 
2343 
1984 

1338 
2328 
1882 

1081 
1914 
1520 

II72 
2360 
1946 

1585 
305° 
24¾ 

* OTif Äorea, hoch i>hnE ^'e 5)robuEfion ber OTanbfdjurei. 

©ie japanifdfe ©ifeninbuffrie f)affe alf& if>ren bis ba[)in 
f)öc[)ffen 'Probuffionsffanb Don 1929 bereifs im 3a?>re I932 

mieber erreicf>f unb f)af if)n im oergangenen 3af)r bebeufenb 
überfdE)riffen. Unb bies in ber gleiten mo bie (Erzeugung 
ber europäifd^en unb amerifanifcfien ©ifeninbuffrien infolge ber 
2BeIffrife ffarf jurüefging. ©ie friegerifd)en Sermicflungen 
im ge™™ Dffen biieben auf bie 'ProbuffionSentoidUung ber 
japanifefien ©c^merinbuffrie nafurtid) nid)f oljne 2Birfung. 
Vorläufig bürffe bie ffürmifd)e 21ufrr>ärfsenfroicflung ber 
japanifd)en ©ifeninbuffrie jebod) i!E)ren 21bfd)Iuf5 gefunben 
t)aben, wenn ber fcf)mebenbe Äonfliff jroifcfien 3apan unb ber 
©Drojefunion eine frieblid^e Cofung finbef, mas anjunetjmen 
iff. ©ag japans eifenfe^affenbe fjnbuffrie junac^ff oerfud)en 
mirb, il)ren je^f erreid)fen Probuffionsffanb ju Ralfen, iff urn 
fo ma][)rfd)ein[iif)er, als fie, roie beim ©fa£>i fd)on feif einigen 
fja£)ren in oollem Umfange, aud> bei ben übrigen @ifenerjeug= 
niffen ber ©renje ber ©igenoerforgung bebeufenb naf)er ge= 
fommen iff unb bie 2lusfuf)rmDg[icf)feifen nicf)f gerabe günffig 
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Hegen. dTocJ) im 3af)re 192g bedffe 3apan ein ißierfel feines 
ERofmifenbebarfs burd) ©infuf)r, 1932 hingegen nur mef)r ju 
einem 3ef)nfel. 2Bar es in ber iBerforgung mif ^»albjeug 1929 
ju 63 % oom 2luslanb abhängig, fo im 3al>re ^32 nur noi:^ 
ju ix %. Seim IBaljroerfferfigmafcriai fiel bie ©infut)r= 
quofe in ber gleidfen 3eiffpmine Don 29 % auf 10 %. 

©emi^ iff bie gegenroärfige Probuffionsfapajifäf ber 
japanife^en um e'n Sielfai^es geringer als bie 
£eiffungsfäf)igfeif ber alfen fjod^enfroidfelfen fjnbuffrien 
©uropas unb ber Sereinigfen ©faafen. 2Iber nid)f bas iff aus= 
fd)[aggebenb. 2BefenfHd) iff ber Umffanb, bag in bem riefigen, 
roirffd^affHd) unenfroitfeifen 9raum, ber fief) Don 3apan über 
biefIKanbfcburei, bie riefigen ßänbermaffen ©f>inas, Siam, bie 
ffliafaienfaibinfef unb bie ©unbainfefn erffreeff, ein mirf= 
fd)affHd>es Äräffejenfrum enfffanben iff, bag 3apan banacf) 
ffrebf, in biefem iJiaume eine @rograumroirffd)aff unfer 
japanifefjer güfrung ferausjubifben mif bem 3'eIe Ser= 
brängung ber europaife^en unb amerifanifd)en 2Beffberoerber. 
©as iff ein mirffd)affspD[ififd)es 3'eI auf ©id;f- 23or= 
faufg oerfuc^f 5apan es Dor allem in ©f)ina ju erreichen. 
Unb fjapan mirb feinen inbuffrieflen ProbuffionsForper 
roeifer ausbauen, meil es ba$u gejroungen iff. ©ie japamfd>e 
£anbroirffd)aff faf feufe bie Jpödfffgrenze if>rer ©nffa[fungs= 
möglidffeifen erreid)f. ©ie iff affo augerffanbe gefegf, 
meifere SIrbeifsFräffe aufjunefmen unb ju befd)äffigen. Sei 
ber ©eringfügigFeif ber japanifefen Susroanberung ffef)f 
fjapan fomif Dor ber Aufgabe, feinem gefamfen ^aflreidfen 
dFac^roud)S neue SefdbäffigungsmogHcfjFeifen ^u fdjaffen, mas 
es nur buri^ roeiferen 2Iusbau feines inbuffrieflen ProbuF= 
fionsapparafes Dermag. ©ies iff, neben ben eingangs er= 
roafnfen ©riebfebern ber japanifd)en 3n^uf^r'a^fierun90: 

bemegung, eine ber tieferen Urfad)en, roesfafb „ber gelbe 
pianbef broff". 

2Iuget ben im Xept angeführten Quellen mürbe falgenbed Quellern 
materia! benu^t: „Resume statistique de l’Empire du Japon“, Tokio; 
„Annuaire statistique de la Societe des Nations“, Genf; „Recueil de 
statistique de lTnstitut international du Commerce“, Brüssel. 
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Ser 

romanftfä)e 

iöanberer. 
Son 

ag bas 2Banbem aus einer rnü^feligen, bern Unbegüferfen 
aufertegfen 2Irf ber ^Drf&eh’egimg in einen ©tanj bid)= 

ferifif)er SerHärung gehoben mürbe, gefdjal) im 3e^a^er 

ber jjomanfif. 2Iiie ÜBanberfeOgfeif eines ganzen 3al^r= 
f)unberfs bis auf unfere Xage fcfjreibf fid) aus jener @pod)e 
t)er. 2öie im ©egenfa^ jur 2Iuf?[ärung bie romanfifd)e Se= 
roegung in Seuff(f)[anb nicfjf bie iibmanblung eines gefamf= 
eurDpäiftf)en ©efd^ef)niffes mar, fanbern ein gänjlicf) beuffd^er 
Sorgang, fa iff aucf) biefe 23erflärung bes 2Banberns eine fpe= 
Sifif4 beuffcf)e. Sen meiffen anberen 236Ifern iff es norf) 
t)eufe unbegreiflich, mie ein 9Icenfch ju gu)? gef)en fann, fo= 
fange er imffanbe iff, einen pfa| in ber ©ifenbafjn ober im 
Pofffraffmagen ju befahlen; roo augerf)a[b Seuffd)[anbs in 
neuerer 3eif eins manberfiche 3u9enö f)eranri:,ucf)0/ ba iff bas 
beuffche Eßorbifb mirffam geroefen. Sie 9?uffen f)aben ben pib 
gernben ©offesnarren, bie ©ngfänber ben grogen EReifenben, 
ben romanfifchen ÜBanberer l^aben nur mir. 

Jäflf bies 2öorf Dom romanfifcifen 2Banberer, fo benfen 
mir an ©cbminb, Uglanb, 2Biff)efm DJtüller, ©ichenbarff, 23ren= 
fano. Ser eigenf[idE)e ^oef bes romanfifchen UBanberns iff 
©idjenborff; nirf)f nur feine ßieber, auch fe‘ne Blofeflen unb 
3?omane fmb ein einziger funEefnber Sfüfenfranj, ben er ber 
fügen, fräumerifihen Sejauberung jugenblicher 2Banberfchaff 
ffichf. 3fber fef)en mir Dan ein paar ffubenfifchen ^u^reifen 
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ab, fo mar ©icbenborff ein forreffer preugifeher Öeamfer mit 
bem Sifef eines @ef>eimen ERegierungsrafs, ber aflenfaUs im 
©ammer auf |eiu ©uf fuf)r ober eine Sabereife in einen &ur= 
orf unfernahm; er reiffe nicht ju 5u@/ fonbern in ber Äuffcge 
ober, in feinen fegten Cebensjalmen, mif ber ©ifenbahn. ©eine 
romanfifdhen 2Banberer jiehen fehnfuchfsDofl über bie 2ffpen; 
er felbff iff, Don feiner Seifnaf)me am franjäfifchen j^elbjug 
abgefehen, nie über bie beuffdE)en ©renjen hinau0gefcmgf. 

2öir fmufigen fyaben off bie mehmüfige fBorffellung, bie 
romanfifche JBanberfchaff fei ein 3ufmfmr ^er ffiUrn, eifen; 
bahnfofen unb nach fehr ins 3nnere ©eefe gemanbfen 
Siebermeierjeif gemefen unb laufe baf)er ©efahr, fmufigem 
fages eine paefig'erenbe 3£*to*^ri9feif barjuffellen, bie man 
(id), menn überhaupt, fo hoch nur (d)led)ten ©emiffens, ober 
jum minbeffen mif einem nad)(id)ÜQen Cächefn geffaffen bürfe. 
älllein bas Seifpief ©ichenborffs jeigf, bag es fidf babei oief 
meniger um eine j^orm bes realen fReifens hanbeff als oiefmehr 
um eine ©efmnung bes ^erjens. Sies foil feffgehaffen fein 
ju Sroff, Beruhigung unb ERechfferfigung aller romanfifchen 
2Banberer aus unferen Sagen. 2Bir bürfen nicht meinen, ber 
romanfifche Jöanberer fyabe bamafs nun roirflidf) bie £anb= 
ffragen, bie fZBafbpfabe, bie ^fuguferroege beoöfferf; fonbern 
auch 3U jener ßeit merben Caffmagen. Biehfreiber, Poffbofen, 
©efchäffsreifenbe mif ERTufferfoffern unb fehr unromanfifche 
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Cirfjfbitb: ©ebne. 

„IBer f)af bie fdE>Dnffen (Sdjäftfyen . . 

fam: @0 gef)f il)nen um ben ©prung über bie ©reujeii be0 
gemeinen 2eben0 l>inmeg. Llnb jeber Sprung au0 ber ©e: 
fangenfcbaff ber £affädE>[ic^?eifen mirb ja am Ieicf>feffen Dom 
jungen DQ^enfd^en gemagf. 3n ©ufenb gönnen mirb biefer 
Sprung getan: im 2Ibenfeuer, in ber Siebe, in ber Äunff, in 
einem el>rfür(f)figen 3Iuffuc[)en Daterlänbifrf^er 3i[ferfümer, 
einem at)nung0Dollen ©infinfen in bie ©el)eimniffe ber DTafur. 
Sa0 2Banbern erfc^einf nicf)f ate blo^e £Reifemetl)obe, fonbern 
afa Seben0fDrm, gefpeiff Don einer unenblid^en ©rlebniabereif: 
fc^aff unb ipmnal)mefreubigfeif be0 ^)erjen0. Ser romam 
tifi^e 2Banberer mad)f nic^f eine gugreife, beren Sauer unb 
9?icbfung er juDor errechnet l)äffe, um nad) if)rer Slbfobierung 
fein gemol>nfe0 Safein roieber aufjuneljmen, fonbern mie bie 
Keife gleid^ni0t)aff fein Seben bebeufef, fo iff fie e0 aud» in 
ber aSirflicbfeif. 3a, e0 iff, afe fei fie fein eigenflid^er Seruf 
in bem Sinne, in me[d>em e0 ber Seruf be0 JXRenfd^en iff, fid) 
SU tmllenben unb in fein Sd)idfa[ ^ineinjumad^fen. 

2(ber in ma0 für ©ebanfen Derlieren mir un0? Unb mo 
[äuff nocb ein oerbinbenber Pfab com bid)ferifd)en 
be0 romanfifd^en 2öanberer0 ju ben realeg KTöglidEdeifen einer 
Keife Don l>eufe? ^enn 'n unferen Sagen eine romanfifdE)e 
2Banbergefinnung benfbar unter KlenfdE)en, benen Die[[eid)f 
nur einmal im 3af>re eine genau umgrenjfe griff ju Urlaub 
unb Keife jur Verfügung ffeljf? 

3d^ f)abe an biefer Kföglid^feif feine ^toeifel, ja idf) möd^fe 
nid)t leben unb nid)f reifen, roenn fie mir nid)f eine ©emigfjeif 
märe. Senn e0 gef)f f)ier ja nid)f um ein äugere0 23erf>a[fen, 
fonbern um eine 23efd)affenf)eif be0 ©emüfa. Keifejeif, Keife= 
miffel, Keifemoglidffeifen mögen nod^ fo begrenjf fein •— 
unb bie0 roaren fie oor 100, oor 120 3a^ren *n nDC^ D'ef 
f)Dl)erem ©rabe afe f>eufe! — aber ber 3au&e,:9fanS ^eö ^ei- 
fen0 fließt ja nidE)f au0 einer Unenblid)feif äußerer Singe, 
fonbern allein au0 ber Unenblidljfeif be0 ^erjen0. 

^anbmerf0burfd^en bie 23orl)anb gef>abf l>aben. Unb roo 
unter il>nen ein junger KTenfd) mif einer am bunten Sanbe 
umgel)ängfen ©ifarre auffaud)fe, ba mag e0 ein Ä6pfe= 
j'c^üffeln unb allerlei fnurrige Keben0arfen oon nic^f0nu^igem 
Seffelmufifanfenoolf gegeben traben. Saa mill j:agen: auch 
im Qeitaltev ber romanfifd^en 2Banberfdl)aff mar ber roman= 
fifd)e 2Banberer eine 2lu0naf)meerfcf)emung, eben eine „roman= 
fifd>e gigur". 

Jöäre alfo gleid^ ber rDmanfifd>en 2Banberfd^aff bie ©effalf 
be0 romanfifd^en 2öanberer0 eine giffion? Kein! Sie iff 
Dielmef)r ba0 2öal)rffe, ba0 gebadl)f merben fann, nämlict) ein 
Spmbol. Sie iff bie bid^ferifd^e 23erleibung eine0 feelifif)en 
Urfriebe0, jener al)nung0ODlIen Unruhe, bie unter bem 23ilbe 
ber lodfenben gerne bie Unenb[idf)feif ber Stopfung, ja, bie 
Unenblidl)feif be0 Sd^opfero meint unb fuc£)f. Unb e0 iff oon 
einer tiefen Sebeuffamfeif, bajf gerabe bie Seuffd^en ab ba0 

flaffifdj)e 23olf foIdl>er Unruhe ba0 Urbilb be0 romanfifdljen 
2Banberer0 aufgeridf)fef l)aben. 

Sie romanfifdl)e 2Banberfd^aff iff programmlo0. Sie ^af 
c0 mif üöegen, nid^f mif 3'eIen Su lun- 20° f’e e‘n 3'ef Su 

l)aben fd}eint, ba Ijeijff e0 l)äufig a^er ^’eS 3fa^en 

iff nid)f geograpl)ifd) fafjbar unb auf feiner Sanbfarfe ju 
finben; e0 iff Sel)nfucE)f0lanb fd)led)ti)in, ©arfen ber blauen 
2Bunberblume, Urheimat ber Äunff, e0 ffel)f ab Sgmbol für 
bie romanfifd^e 2lllfag0ferne,- unb fgnfer biefer mieberum oer= 
birgt fiel) eine jenfeifige 2Belf. 2lb Sräger be0 romanfifd)en 
2Banberfdl)aff0gebanfen0 erfd^einf ber junge Kfenfd^, ber Sfu= 
benf, ber Siebter, ber Sifmufpieler, ber DJlaler, ber Ktufifanf, 
fjäger unb Solbaf, laufer 2lu0prägungen einer morgenfrifd^en, 
abenfeuerluffigen Küffigfeif. 2öo ber Jpanbmerfer auffriff, 
ba iff e0 off ber 2lu0Über eine0 ber Äunff benad^barfen pianb= 
merf0, efma ber ©o[bfd>mieberei. 

2llle biefe romanfifdfen 2Banberer l)aben ein0 gemein= 
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Sütcf) ein ^enffer. 
33on ^ebba @ ulenberg. 

DI)[ bie meiffen 3Iufofaf)m- fennen bie trunberDDÜe 
©fra^e, bie Don ÄieDe nac^ 2irnl)eim unb DDTI borf 

burd; bie „Sörfer" nad) 3Imfferbarn ans JReer füt>rf. Siefe 
©örfer hefteten gum übertDiegenbcn Seü aus f)errlid)en 
^errenfi^en, bie inmiffen uon blumigen ©ärfen, gepflegfen 
fdjaffigen Rainen, nacb offers aber inmiffen Don fef)immern= 
ben 2Biefen liegen, ©rogarfig blicfen biefe Dornet)men 
■Käufer, Dor bem Cärm unb ber Sanalifäf ber Canbffrage 
bureb toeite, üppige SIntagen gefd)ü|f, ju bem pfeifen ben, ber 
im 2Bagcn Dorübcrflicgf, t)inüber. ©egmarje unb rofe Äüt)e 
Hegen in geruf)famer 'Pradjf unb ©id;ert)eif auf bem reinen 
©rün ber faffen Sriff, ja, fie meiben off bis bidjf an bas 
Sarocb: ober 3ienaiffanreprrfa[ bes [änblid^en ©c^Ioffes 
f)eran, fo fef>r iff I>ier bie Canbfd)aff ©arfen gefoorben unb 
bas dtotoenbige jur ßd)önl;eif Derffärf. DTiand;ma[ fuf>rf 
aucf> eine ©oppe[reif)e Don Rappeln ober ßinben unmiffelbar 
Dom 2IfpI)a[f ber ©frage burd) bie parfafudidjen Sorgärfen 
bis jur ©ingangsfür bes .£>errenlE>aufes, bie fid) gfeid; in bie 
Siele, bas unfere geräumige 2Bof)ngemad), öffnef. 

Äein feinbticfier ©facF)e[bralE)f, feine febabenfro^e Dllauer, 
fein Heblos Derfcfgoffenes ©iffer frennf gier ben 2Banberer, 
ben 9?eifenben, ben 23orübergegenben Don ben 23ertDei[enben, 
ben SefDognern biefer fdgonen, gefaffenen Sanbfige, bie mif 
ber £Ruge unb Probfcmtofigfeif igres gefäffigfen Safeins 
uns jujurufen fegeinen: „Sriff ein, unb bu biff im grieben!" 

2fuf biefe gufc ©frage nun fenffe fieg naeg einem fonnigen 
Jfacgmiffag Dotier Suffe unb garben, ben mir frögtid; 
burdgfagren gaffen, ein fügtet Jperbffabenb nieber. ©in 
teiegfer 2öinb fprang auf unb braegfe fegon efmas ©aljgerudg 
Dom tUceere, bem mir uns nagfen, roie eine ©rinnerung an 
Sränen, an 2Ibfcgieb, roie ein gernroeg teife beunrugigenb 
an uns getan. Sa gab es einen f[einen ÄnacF, unb ber ÜBagen 
ffanb. 2Bägrenb bie gagrfgenoffen fieg um bie Begebung 
bes fteinen ©egabens bemügfen, ffieg idg aus unb befdgtog, 
ju gug Dorausjugegen. Sie immer blaffer toerbenbe Canb= 
ffrage tag menfdgenteer Dor mir; batb aud) gaffe idg in ber 
Siefigfeif, bie Don ber ©ee gerfam, ben 2Bagen im Diüden 
aus ben 2Iugen Dertoren. 

©aug allein, foroeif ber Slid reidgfe, fd;riff idg in ber 
roaegfenben Sömmerung bagin, unb immer ernffer fanf mif 
ber Sunfetgeif eine groge ©fitle über bas fdgtoeigenbe Canb. 
3d) ging am IKanb ber ©frage, too gteidg bie 2Biefen be= 
gönnen, auf bem meid>en Dtafen ungörbaren ©dgriffes bagin, 
um bie tDunberDotle 3Ruge ber einfegtafenben dfafur nid;f gu 
ffören. Sa aber btieb icg plogticg, mie Don eftoas grembem 
aus meinen fiefen ©ebanfen geriffen, ffegen. dRufif fam 
gerüber aus bem faurn ergetlfen fdgtogägnHegen Canbgaus, 
an bem mein 2öeg mid) gerabe Dorüberfügrfe. ©s tag Diet; 
teidgf fünfgig DTcefer Don ber ©frage enffernf, inmiffen ber 
©dgroärge bufdgiger 3Intagen, burdg bie eine gerabe 2Ittee bis 
gur ©inganqsfür fügrfc, bie in igrern oberen Seit bas eingig 
erteudgfefc genffer foar, mif bem biefes ^)aus in bie dfadgf 
btidffe. ©in ©faunen ergriff midg, icg toagfe nidgf gteieg 
gu glauben, ob idg redgf jag unb gorfe. QBetdg eine tXRufif 
ftang gier in ber ©infamfeif bureg bas fdgroere ©dgroeigen 
ber finfenben dtadd unb erfd)üfferfe meine ©eete? ^»affe idg 
bies nidgf fegon einmal ertebf, fegon einmal foteg ein ^>aus 
gefegen? 2tuf einem ber Silber bes magifegen DTtundg? 
Ober foar es bie DTtufif, bie rnidg biefen 2Iugenbticf als ben 
eines fragifdgen SBiebererfennens empgnben tieg? 31^ 

taufdgfe unb mürbe unmerftieg immer näger burdg ben Snum= 
gang auf bas früh ergettfe ^>aus gu gegogen. dtein, id; 
fäufdgfe mid; nidgf, icg gorfe es nun gang genau, es mar 
bas Recordare aus bem EHequiem Dftogarfs, bas idg ba in 
einer unfägtidg garfen Scarbeifung für Ätaoier gu Dier 
^änben gorfe. 2Ber fpietfe gier im Sunfet bes einfamen 
2anbes biefen fdgmergübertabenen Sroffgefang? 2Be[cge Der= 
fmfenbe ©eete griff gu biefem äugerffen DTtiffet, um roetege 
Ouat in fieg gu befegmören?! 

®S iff bies ja feine DTtufif, bie man an einem betiebigen 
2Ibenb geroorgotf, um fie fid; ober anberen gur ©rbauung gu 
fpieten. ©s gaffef an jeber biefer unfagbar ftgmerggaff 
abfinfenben Sonreigen bas gange abgrunbfiefe 2Beggefügt 
bes fferbenben DReiffers, ber fieg biefe Sone gu feinem eigenen 
teibensDotten ßd;mcigcn aus bem brcd;enben ^ergen rig. 
2Ber mar ber 2Irme brinnen im ^>aufe, ber biefe ©efügte 
mifempgnben rooltfe? 2öetcg ein Ceib mar in bem fo fd;roer 
umgüttf batiegenben ©egtoffe aufgebrodgen, bas nun Derfucgfe, 
fieg mif biefen Sonen, ben megeffen unb fügeffen, bie je auf 
biefer ©rbe erftungen finb, in Raffung gu meinen? 2Be[dg 
ein Stigffragt bes ©cgidffats mar in bies feffe Jpaus, in 
bie bergen gier gefagren, bag fotege Ätage, fotd; abgrünbiges 
Sertorenfein im ©d;merg gerausftang, mie ein 2Iuffd;rei 
naeg einer bängffen ©fitle, mie bas erffe atufftacFern einer 
Äerge nad; einer unfagbar bid;fen dfad;f! 2Bie ein unfer= 
irbifeger, fröffen mottenber 2Beigraud;buff an einem eben erff 
gefd;[offenen ©arge, mie bie ferne, nod; faum redgf Der= 
negmbare ©fimme eines ©ngets, ber ba ruff: Sursum 
corda! 

3cg mugfe nidgf rei^f, mie es gefommen, idg faf efmas, 
mas icg nie getan: icg fpägfe burdg bas ©tasfenffer ber Sür 
in ben gogen, gatbbunften £Kaum, ben eine fteine Campe 
am Steiget nur gum Seit ergettfe. 3^ fag SH>ci ttRänner im 
Progt, offenbar Safer unb ©ogn, in bie unbefdgreibtidge 
3Betf biefer Sone Dertoren, bie ipänbe nad; bem ©egtug; 
afforb tangfam Don ben Soffen ergeben. 2Iuf ben 3ügen 
beiber tag ein fiefer ©rnff. Ser ätfere Dltann btieffe mif 
fd;mergtid;er Seftommengeif in ben mir unfid;fbaren bunften 
©runb bes 3'mmers, mo efmas feine Stufmerffamfeif gu 
erregen fdgien; ber jüngere aber fanf tangfam, mie erfegopff, 
mif ber ©firn Dornüber auf bas dtofengeff, aus bem er ge= 
fpietf, unb btieb regnungstos tiegen. ©o raftos, fo goff= 
nungstos mar biefe Semegung, bag icg Dor ber Sraurigfeif 
biefes 2tnbticfs giegen mottfe; bod; ein ©eräufdg, bas aus 
bem bunften Dtaum brang, gietf mid; noeg feff. 2Bar es bie 
eben Derffurnmfe metobifdge Übermetf, bie noeg in meiner 
©eete nadgftang? — id; erfdgraf bei ben irbifegen Caufen, bie 
mid; nun erreiegfen, unb fugr auf mie bie beiben DRänner 
brinnen. ©s mar bas 2Beinen eines Äinbes, bas ber ©d;roäcge 
unb Ätangfarbe feines ©fimmegens nadg nur eben ein paar 
Sage atf fein fonnfe. 3n biefem Stugenbticf fraf aus bem mir 
unfid;fbarcn finfferen Seit bes ®cmad;es eine atfe Same in ben 
ßidgffdgein am Stüget. 3^) fag nod;, bag fie Srauerfteibung 
frug unb bem jungen Dltanne über bas .Piaar ffrieg, ber mif 
teeren 2tugen in bie Diicgfung btieffe, aus ber bas &'inber= 
meinen fam. 

3dg fdgtii^ tauftos gurüdf unb btieb am ©fragenranbe, 
auf ben 2Bagen marfenb, ffegen, ber uns nodg geufe an bie 
groge ©atgftuf bringen fottfe, an bas ttReer, an bie gerbe 
Llnenbtidgfeif — mie es ja jeber 2üagen unb jeber ©dgriff fuf. 
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Ballade vom Leben Knut Hamsuns. 
Geschrieben zum 75. Geburtstage des Dichters 

von Johan Luzian. 

Als er geboren wurde von Thorö, die strahlend, blond und schön war, 

lobte niemand den neuen Esser im Hause des Bauernschneiders, 

aber im Grudbrandstale muhten zum Gruße die Kühe, 

das Heu roch mild und nach Kräutern im grünen August, 

und das Korn blühte zärtlich mit Wicken utid Mohn, 

nachts stand das Siebengestirn blinkend über ihm stille, 

und von Jötunheimen blies aus den Schluchten der Gletscherwind. 

Bei den Lofoten im Nordland, im Märchenland, 

liegt er als Knabe auf Haalden und hütet das Vieh, 

sucht Pilze im Harzruch des Waldes für seine Lieblingskühe. 

„Knut!“ rufen fröhlich die Burschen. Knut ist ihr Führer: 

groß, kräftig und strahlend, blond, blauäugig so wie die Mutter. 

Er schreibt mit dem Finger über den ganzen Himmel weg. 

Es gehen die Jahre, er kommt zur Lehre in einen Laden, 

packt Heringe ein, Sauerkraut, wiegt Grütze und Tee. 

Er streift als wandernder Händler durchs Nordland, 

ist Schuhmacher, Ladengehilfe, Lehrer und Amtmann — 

was kann Knut nicht, der kecke, strahlende Bursche ?! 

„Glück zu!“ ist seinNpruch, und „Gott segne dich!“, 

wenn er sich was vom Leib halten will. 

Immer sind Berge um seine Jugend, und drüber 

der große Wind von Wäldern und salzigem Meer, 

und der freie Blick über freie Allmenden. 

Als er in Christiania hungert, der großen Stadt, 

„die keiner verläßt, ehe sie ihn nicht gezeichnet hat“, 

als Tlajali, die traumhaft Geliebte, 

ihn lösend entführt in ihr gutes Reich: 

da sind ihre Gärten, die Berge und Fjorde der Kindheit, 

der Kinderzeit mit Halden und Mooren und Lappenherden. 

In der neuen Welt, in Dakota, pflügt er die Steppenerde, 

mäht in den Weizenprärien und walzt, ein Tramp, 

durch Kälte und Öde auf Schienen der großen Bahn, 

und wieder bläst Wind in den Schlaf vom Himmel der Fjorde. 

Erfährt in Chikago klingelnd als Trambahnschaflher, 

fährt auf die Neufundlandsbänke als Fischer 

mit Negern und halbvertierten Matrosen, 
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fängt, mordet, salzt und trocknet die Fische — 

und noch hier draußen ist Wind von Wäldern und reinen Fjorden. 

Dann haust er in Kopenhagen in einer Klempnerwerkstatt, 

krank, „drei Ellen vom Mond entfernt“, unterm Dache 

und hungert, verkriecht sich scheu in sich selbst, 

so wie ein Tier sich in seine Höhle verkriecht, daheim . . . 

Er treibt sich auf Friedhöfen rum in der Wintersonne, 

dort ist es gang still, weil die Bürger hier schweigen. 

Er schreibt Artikel für Redaktionen, 

bis seine Finger klamm sind und wund von der Kälte. 

Und abends schwebt eine Bläue da über dem Hafen, 

und Schiffe wiegen mit Masten im Wind, 

der von den Wäldern und Hütten der Heimat kommt, 

sie fahren mit ihm in das Reich Tlajalis 

und nach dem Soria-Moria-Schloß. 

Und über Nacht, eines Tags, als die Not sehr groß war, 

da steilt sein Name auf mit „Hunger“, „Mysterien“, „Pan“ — 

Knut Hamsun steht da: groß, strahlend wie immer, 

blond, blauäugig, männlich, tapfer und gart. 

Nun kommen die Frauen, die glatten, großstädtischen, 

nun kommen die Direktoren der großen Theater, 

nun kommen die großen Verleger und Redakteure, 

nun kommen die Übersetzer, Buchhändler, Setger und Drucker — 

Und wenn sie „Knut Hamsun“ sagen, denken sie an das Geschäft, 

aber schon weht in sie alle hinein die reinere Luft. 

Von Wäldern, Fjorden, Tierstimmen und einsamen Jagden 

summt es um sie bei dem Namen Knut Hamsun. 

Da fährt dieser Mann durch die Welt in dreimdgwangig Sprachen. 

Landstreicher im Nordland der Seele, das letzte Kapitel der Edda, 

Wanderer unter Herbststernen und Ödlandbauer im Segen der Erde. 

Da kommen die großen Dichter und großen Gelehrten mit großem Wort. 

Aber Knut Hamsun rodet und ackert auf seinem harten Grund, 

er säet das heilige leibliche Korn in die Krumen 

und säet das leuchtende Wort in die Hergen 

vom Nationaltheaterbalkon in der Stadt seines bittersten Hungers. 

Knut Hamsun — der Jüngling und Preiser der Jugend: 

sein Name schmeckt wie die schäumende Milch der Almkühe, 

sein Name tönt wie die Hirtenflöte des Pan — 

Knut Hamsun — 

Und immer — durchfährt sein reiner Atem 

die großen Städte Europas, das Haus des Jahrhunderts 

ein Gletscherwind, Waldduft vom Nordland, Segen der Erde! 
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£id)fbilb: Jpnlleneleben. 

ltnru£)ß. 
Q5ilbni^ ein 

33on 3of) 

ie Unruhe feines ßebevts begann, als er, ein ©gmnaftaff 
nod), in ber ßid^fung eines großen norbbeuffdEjen 

'IBaibes auf bem fRiirPen lag, ben ©crucf) Dan Slutnen, reifen 
Jpimbeeren, faffigem £aub unö rrobriger @rbe fpürfe unb 
tagsüber roeif unb breif feinerl DIcenfifier: faf). @r mar roätmenb 
bes Krieges jur [anbmirffc£.afttid)en ipUfsarbeif, melt>r aber 
nod^ jur ©färfung feines [cmgajifgefifjDffenen Änabenförpers 
Don ber ©ebute auf bas 2anb gefcbidff roorben. EZÖäf)renb ber 
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e$ 3)?enf(^en. 
an Cujian. 

fReifemonafe trieb er bie Äüt)e in bie ©etjD.je unb Sichtungen, 
mo ©ras unb Ärauf roucherfe. ©ie fudf)f?n fich ihr Juffer, 
roo fie morihfen. unb fümmerfen fict> menig im ben Hütejungen, 
ber fie ebenfo in Jrieben lieg. (Sr f)affe aifo 3e‘t/ 'n ^er ©onne 
auf bem fRüdfen ju Hegen,- bas Äreisblaff ober ein Such ju 
[efen, ober aber ficf) um gar nichts anberes als um feine 
©ebanfen ju fümmern. 

Ser bfonbp lange 3unge mit bem fchmaien norbbeutfchen 
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233 infer. 

: jpaüenöleben. 

©d^äbet, ben graublauen 3Iugen unb ben fräffigen ©liebem 
nerrief in feinem 2Iusfef)en, befonberö je^f, ba er barfug ging 
unb einen alfen gefliiffen Sfngug frug, bie ^erfunff Dam £anbe. 
2Iber fie mugfe fd)on einige ©eneraficnen gurüifnegen, benn 
feine 3ügr fniefen SCerfeinerungen auf, bie if)m baß £eben 
feiner ©[fern unb ©rngelfern in ber ©fabf Dererbf gaffe. 

Dtun begann fein Sluf ben affen 2Beg gu fucgen, bie 23er= 
gangengeif aufjufpiiren unb ficg nacg bem Urfprung unrugig 
ju fegnen. ©r merffe an ben 2Binben, bie igre ^iicgfung 
roecgfelfen unb gufes ober fdglecgfeei 2Beffer, fRegen ober 
©furm bradgfen, bag STorb unb 2Beff nicgf nur geograpgifdge 
Segriffe feien, fonbern ßebensmäcgfe,- 2[fem non £Ttafur= 
göffern. ©r fag ben Jpimmef mif anberen 2fugen an unb 
fpürfe, bag ein bicgfer Saum ober ein Jpüffenbad) nicgf nor 
igm fcgügen fönnfe, fnenn er gornig mürbe. Seim [Ragen 
eines ©emifferö mürben bie Äuge unrugig unb gorfen auf, ju 
freffen. 21 Lieg in bem ffäbfifdgen jungen fammelfe fidg bie 
©pannung, unb er erfcgraf nor Dgnmacgf aller Äreafur auf 
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ber ©rbe. @r buiffe ficg nieber Dor bem bligenben grollenben 
^»immef unb fcgieffe fcgräge ginauf ju ben gelbbraunen 
SBatfenriefen. 2fber aucg gu bem Äfeinen, Llnfcgeinbaren, 
bas er bisger faum ernffticg in feinem Änabenleben beacgfef 
gaffe, füglfe er ficg gingegegen; bie Derfcgiebenen ©feinarfen, 
Jpumus unb ©anb, ffnfeffen unb 2Bürmer, Pitge unb ßcgma= 
roger an ben Säumen, ©amen ber Slumen, Sogefffimmen, 
Unfenrufe, ber Shgg ber 5[e^ermöufe — atfes nereinfe ficg 
gu einer grogen Drbnung gier braugen auf bem Canbe, 
förberfe ober nernicgfefe einanber. 3U ^irfrm ßeben fegrfe 
er megr unb megr gehn, roie in eine DerfcgoIIene ipeimaf, unb 
es mar igm halb felbffDerffänblicg, bag er gier auf ber ©rbe 
Tag unb nicgf megr in einer ©cguIHaffe gocffe. 

Sann mar ber Sommer gu ©nbe, aucg ber Jperbff mif feiner 
gefegnefen 2Irbeif unb ber praglenben 5ruc^f8arfeif, ben 
färben unb bem Serlobern bes fjagre0- 3unge tt501-' braun 
unb fräffig gemorben, feine 2Iugen blicEfen ernffer unb fiefer. 
@r mar aus feinen 2Ingügen gerausgemacgfen, fag bäuerlicg 
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@ o m m e r. 
ßirfjfbüfr: ^aüenöleben. 

unb imgepflegf aus. 91ad) 23auernarf fpradf» er p[atf= unb 
f)ocBbeuffd) burd^einanber, nacf) Sauernfiffe grü^fe er ^rembe 
an feinem 2ßeg. @r nat)m ffitlen Slbfdfneb Dan ben ßeufen 
feines Sommers unb ber ßanbfdbaff, Don ben Sieren unb bem 
2ßalbe. STiemanb falE) il)ni lange nadE),- feiner mad)fe gro^e 
2öorfe. EJtur bie ftitlen braunen 2tugen ber Äül)e faf) er norf) 
lange unb rod) an feinem Srmel, an bem bas ®ief» bie iporner 
gerieben t>atte. 

STun fuf)r er mif ber Saf)n burcf) bas flad)e roeife 2anb narb 
ber ©fabf ^urücf. (äinmat fyielt ber 3ug miffen auf ber ©frecFe 
Dor einer ©fafion. DTfiffen im EXTcoor, in einer llrlanbfdbaff 
mif ©umpf unb ©dE)i[f unb forfbraunem 2öaffer, ^mifcben 
Sirfen unb @r[en, ipeibe unb @ras ffanb ber 3U9 ffiß- ®er 
fd)marggraue Slbenb^immei f)in9 buffer barüber. 2Iber bie 
SMugen bes jungen leudyteten. -^ier fpracf) ifin efmas aus 
emigen feiten an, ©d)auer unb ©ebeimniffe, unerföffe ©rbe, 
bie nad) bem erffen 3u9r'ff bes 3Icenfdpen oerlangfe. 

©ann fuhr ber 3ug treifer, unb baib fam eine anbere 2anb= 
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fdbnff: bas ©eiänre ber ©üferbabnböfe Dor ber ©ro^ffabf mif 
enbtofen ©dbienenffrängen unb Cagerfrbuppen, ^abrifen, 
©afomefer, ©d^tofe, ©fagenbäufer, guabrafifdpe 3uefen= 
blcrfe •— gemeifferf Don 3Ttenfd)enbanb unb Jpirn, gum ©nbe 
gefübrf feif ber llrgeif, Don ber bas DTfoor nod) Äunbe gab, 
^i?r rief ibn bas anbere £eben, roefcbes er einen ©ommer fang 
Deriaffen baffe- 3Tun gog es ibn roieber an ficb mif feinen 
Corfungen, feiner geiffigen Sebenbigfeif. ©er junge DTienfd) 
fanb (id) nacf) menigen ©agen fcbon roieber Döllig in ibm 
gured)f, ja, er freufe (id) fogar auf ben Summet burdb bie 
menfcbenDotlen ©fragen, auf ben Sefud) eines ©beaIer0' auf 
Sxeunbe imb Ätnffenfameraben ber ©dmte. @r progfe gern 
Dor ihnen mif feinen erffauntidpen Äennfniffen, benn roer baffe 
jemals Don ihnen gepflügf ober geeggt? @r bracbfe fie gum 
£od>en über bie Sefrbränffbeif unb tHürifffänbigfeif ber ©orf= 
mtnfdpen, Don benen einige ätfere Ceufe nodp niemats in ber 
©rogffabf getoefen rDaren. ber ©d)ute erbietf er Jlad); 
biffeunferricbf, mürbe Dom ©ireffor mit einer DTtebaiUe aus= 
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gejeicf)nef, bie bie ERegierung DerOeI)en I>affe unb auf ber über 
brei Äornäl>ren bie 2Borfe ffanben: „^ürs Saferlanb!" (Sr 
roar aon fecf^ig einer unfer ben ^ünfen, bie ben ©ommer über 
au0gel)a[fen fjaffen, bie anberen roaren alle fdron nad^ ben 
erffen 2Bo(f»en aor ^>eimroef> baaongelaufen. Salb roar ber 
©gmnafiaff roieber ein normaler ©cfmkr, ein ©of)n bes gro^ 
ffäbfifcBien ßebens, faf) gepflegt unb orbenflidE) aus unb ge= 
roölEjnfe fidE) bas EpiafffpredEjen ab, roorüber feine (SIfern, bie 
ailes Cänbiie^e mit [eifer j^eradbfung anfa{)en, firf) freuten. 
Unb bocf) roar ber 3unge nid^f mel)r berfelbe roie früher, unb 
in feinem 2Befen Irörfe bie unruhige, unerHäriid^e ©ef)nfudE)f 
nidE)f auf, bie il)n fooft im 2Baibe überfommen l)affe. 

31ad^ bem Äriege, als ber 2Berf ber (Sjamina jroeifelfjaff 
geroorben fdfu'en, uerlieg ber junge 3Ttann bie ©dE)u[e uor ber 
2Ibfd^[ugprüfung unb traf in bie Faufmänmfif>e £e{>re. Sie 
3eif roar roie gefd[;affen gum ©elbuerbienen, unb jeber begann 
auf feine 2Beife ben fferbenben ©faaf auSguFaufen. ERacF» 
einem 3aF)re lE>affe ber junge 3IFann ein SanFguft)aben, nac^ 
einem roeiferen jjalEjre Fannie er es burd^ fpeFuIafiae EFtebero 
gefcFjäffe aerboppein, aber in einem 23ierfeIjaF)r roar es ber 
fjnflafian gum Dpfer gefallen. 9Fun roar ber SRaufdE), ber il)n 
roäF>renb ber [egten jjafire mel^r unb mef)r befallen [>affe, 
roenn ein @efcf)äffdE)en nadf) bem anberen gliuffe, ba[)in, unb 
nid^f nur bas ©elb an fid^ I)afte für i£)n jebe Sebeufung 
Derloren, ba es l)eufe nad^ ein Jpaus, morgen aber nid[;f einmal 
mefro eine ©(eine unb übermorgen Feinen armfeligen 
SalFen me[>r roerf fein Fonnfe —, aud) ber Seruf, ber fid^ auf 
biefen brüdE)igen ©runb aufbaufe, roar il>m Derleibef. Unb ba 
es war, SHärg ooüer ©e[>nfucf)f, ^immel Dotier 
2Binbe, 2öelf ohne ©rengen unb ©fragenfanb ooE gteifroif, 
entlief er 25eruf unb üelfre unb roanberfe baoon. Eltif einem 
j5reunbe toalgfe er burd^ bie ßüneburger ^»eibe, bem 2Befer[anb 
gu, Don -^üge[ gu -^ügel trug fie ber 5rül)[ing. ©ie formten 
fid) burc^ bas Canb, arbeiteten f>ier unb ba einen Sag,- fd^Eefen 
im ^»eu ober im üöalbe, als es DERai unb 3uni rourbe, Famen 
gum S'Ffjein unb füllten fid) oogelfrei. ©ie liebten SeuffdEEanb, 
bas grüne EOaferfanb, in feinen Sörfern unb F)eimlid£)en 
©fäbfd^en, aber fie mieben bie grogen !piäge. Sen gangen 
©ommer über lagen fie auf ben ßanbffragen. Ser 
[)affe eine ©eige mit, fie fangen unb fpieffen in EBirfsfäufern 
unb auf ben einfamen Jpbfen, fatten bie iJiuiffädFe ooE ©ffen 
unb Offen Feine Etof. Sur^ Reffen unb EBürffemberg 
roanberfen fie, fanben am ElecFar als ©ärtnergebilfen Se= 
fdfäffigung unb pftücFfen Äorbe ooE Gipfel unb 'ßtvetfcfyen, 
franFen ben beEen roten EBein, ber an ben ffeilen Rängen 
roucfs unb lobten ifr ßeben, oon aEen ©orgen ums ERorgen 
frei. 2lber im Jperbff gog es fie feim nadf bem Rorben, in 
EBürgburg franFen fie fi(^ ben [egten DFaufdf an, bann fielt 
f'e bie [eicffe mifbe ßuff bes ERaines nirff mefr, fie ffrebfen 
nadf ber Jpeimaf gurüdF unb freuten fidf ifres ernffen rooIFigen 
Rimmels unb ber roeifen rufigen (Sbenen. fje näfer fie ifrer 
Saterffabf Famen, beffo feffer rourben ifre 23orfäge, bas 
ßeben ber ßanbffrage nun finfer fidf gu roerfen unb aufs neue 
einen bürgerOdfen Seruf gu ergreifen. ©S reute fie beibe, bag 
fie bas 2tbifur nidff gemacff fatten. Run fegten fie ficf 
ben EBinfer über auf ben Jpofenboben unb [ernten begierig bas 
EBcrfäumfe nacf. SoE EBiffensburff befucffcu fie a[s ©aff= 
forer bie Unioerfifäf, ffriffen mifeinanber über Äanf unb 
©dfopenfauer, ftopffen ficf ooE Sürferroeisfeif mit einem 
junger, ber unerfättlicf fcfien. 2lber a[s bas j^mfjafr farn/ 

roiberffanb nur ber ben fefnfüdffigen EBinben, ber 
anbere rig fii^ Don ©dfule unb Jporfaat roieber los unb cerrief 
bie guten iBorfäge beS EBinfers. ©r fdf[og fidf einer @emein= 
fcfaff oon jungen ©ieblern an,- bie in ber ^»eibe ßanb erroorben 
fatten, ©r ffadf Sorf unb oerFauffe ifn für bie notroenbigffen 
ßebensmiffef. Um eine oerfaEene Jpüffe, in ber er fauffe. 

[ag fein Ffeiner SldFer, ben er mit geOefenem ©elbe erroorben 
faffe. .jpafer unb Äarfoffefn gebiefen fpärlicf barauf, bas 
©emüfe oerfrocFnefe in ber ©ommerbürre, bie 25eerenffräucfer, 
bie er gefegt faffe, gingen ein unb im iperbff, als er mit Sorf 
feigfe, brannte bie ^üffe nieber. @r faf ben praffelnben 
glammenfcfein, roäfrenb er gebücFf über bem ©pafen im 
ERoor ffanb. ©eine roenigen FpabfeOgFeifen oerbrannfen, 
ärmer als je ffanb er auf feinem abgeernfefen 2ldFer inmitten 
ber roeifen büfferen ©infamFeif bes DFfober. DRif einem gludf 
roarf er ben ©pafen in bie raudfenben Srümmer, oerFauffe 
feinen ©runb unb roanberfe mit fdfroerem ipergen baoon. ©s 
gog ifn nadf bem ©üben, jjn 9Ründfen überroinferfe er, roar 
EBerFäufer in einem EBarenfaus, ÄeEner in einem Äaffee. 
fjm 2[pri[ fufr er über ben Brenner nadf Benebig mit bem 
©from ber Seutfdfen, bie gfeidf ifm bie ©efnfudff nadf bem 
Jpimmef bes ©übens [odFfe. ©r rourbe ÄeEner in EEiccione, 
©isoerFäufer in gloreng, grembenfüfrer in Reapef unb 
Pompeji, 3eifun901:>erföufer in Rom unb Pfofograpf in 
©enua. Sann überFam ifn roieber ein unbänbiges Bedangen 
nadf Seuffdflanb. ©r faffe ben Jpimmet, bie ©pradfe 
fjtaOenS faff unb madffe fidf auf bie pieimreife. 

3n Hamburg macffe er feine gafrprüfung unb erfieft 
ben güfrerfdfein. ©r rooEfe, ba er ©elb in älusfi'dff faffe, 
fpäfer eine ilutoreparaturroerFffäffe, eine ©roggarage ober 
efroas EÜfnO'cfes eröffnen. Borerff fufr er als ßaffroagen= 
dfauffeur. Sas gafren rourbe ifm gur ßeibenfdfaff. gafren, 
fafren! Sie Sage, bie Räcffe finburdf, nacf EBeffen, nadf 
©üben, über aEe ©fragen, finaus aus ben ©fäbfen, finein 
in bas grüne ßanb, in bas JpügeEanb, in bie ©benen! Rufig 
unb fidfer fag er am ©feuerrab, ben gug auf bem ©asfebet, 
bie 2[ugen über ber ©frage. 3ult*e‘fen fdfroeifte fein SficF 
über bie 2lcFer, über bas ©arfenümb, über bie 2Bä[ber. ©r 
umarmte bas alles, fielt ben 2Bagen ba unb borf mitten auf 
ber ßanbffrage an unb [aufcffe ben ßerdfem [aufcffe bem 
©aufen in ben SaumFronen. Sann lieg er ben Äopf mübe 
auf bas ©feuerrab fmFen unb badffe über fein ßeben nadf. 
©r erinnerte fidf beS' ©ommers, ba er bie Äüfe gefüfef faffe. 
Samafs roar bie Unrufe in ifn geFommen. Sas 2[fnenerbe 
roar in feinem Blute erroadff. @r faffe bie geuer feiner 
p)erFunff raucfen fefen, unb ba er bie jpeimffaff nidff fanb, 
roar er unffef unb flüdffig roie ein Berffogener getoorben, roar 
oon Beruf gu Beruf, oon ©fabf gum ßanb, oom ßanbe gur 
©fabf geirrt, fatflos, feimaftos. Run fufr er a[s Sfauffeur, 
um bes gafrens roiEen, fufr Freug unb quer burdf Seutfdffanb, 
roofin man ifn fcfidFfe. 2Iber geförfe ifm audf alles ßanb an 
ben ©fragen, foroeif feine 2lugenfafen? 2Bie mugfe er einen 
Ääfner beneiben, ber fein SagroerF 2ldFer unb fein niebriges 
piaus roirFlidf gu eigen faffe unb mit ifnen forgenb unb 
rnüfenb Dcrrourfs, fein ßeben unb feine ©eele mit biefer 
Rafrung füEenb. 

©ines Racffs oerunglücFfe er. ©r roar burdf bas ©faber 
ßanb auf Jpamburg gu gefafren, feine BlicFe roaren immer 
roieber nadf bem feEen> monbbefcf ienenen ©Ibffrom, ber breit 
unb rufig borf in ber gerne lag, abgefdfroeiff. ilmeriFa! 
bacffe er. ©in groger Sampfer mit Dielen ßicffern fufr ben 
©from abroärfs. BieEeidff Fommf man brüben/ in einer 
neuen 2Belf, gur Rufe, oieEeicff Fann man borf, roo bie 
©efdfi(f)fe jebes ßebens mit einem neuen Blaff beginnt, bie 
Bergangenfeif auslöfdfen. 

Sann ffieg ber 2Bagen mit bem redffen Borberrab gegen 
einen ©fauffeeffein, rourbe ferumgeriffen unb überfdflug fidf 
im ©raben. Ser Sfauffeur flog burdf bie EBinbfdfugfcfeibe, 
bie fpliffernb in ©fücFe ging, auf einen 2ldFer. ©ein Blut 
ficFerfe in bie feudffen fdfroargbraunen Ärumen. 2lls man ben 
Sofen fanb, fielt er in beiben gäuffen oerFrampff eine .(panb= 
ooE ©rbe. 
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ttnb nettes SeBen ... 
©ebanfen jur 2öieberinbefriebnaf>me ber 3enfere‘ „2Beffenbe" am i. 2tuguff 1934. 

Anfang 1931. 

aö ©dE)!(ffa[ eines ber greifen ©ifenroerfe Seuffd)= 
[anbs, ber „Sjütte £Ruf)rDrf = 3tteiberid^", unb ber 

mif j[)r auf ©ebeit) unb Söerberbeu Derbunbeueu Äoferei 
„2öeffenbe" iff befiegetf. ©ie rrirb, nein, fie mu0 ffitlgelegf 
tuerbeu. 

Ser ©runb: UumDglicfjfeif auf ber einen ©eife, bei ber 
bamaligen bebrütffen 2öirffd^affs[age mif ben ©rjeugniffen 
ber ipüffe, bie jum grögfen Seit auf ©fporf angemiefen iff, 
fonfurrenjfafug ju bteiben; Unfäbigfeif auf ber aubereu ©eife, 
fict) Don parfeipotifife^eu ©offrineu unb geroerEftf>affti(f)er 
StidEuerjerrung freijumad^en unb einem SbEommen JUJU^ 

ffimmen, bas jroar eine CDf)nf)erabfe|ung in fict) febtiegf, babei 

aber gteid^^eifig bie 2Beiferbefdt)äffigung »an met)r als 6000 
2trbeifern fid^erffetlf. Dr. 336gier erEIärfe bamats: 

„2Bir gtaubfen, gerabe in ber fyeutigen %e\t biefes 
Dpfer auf uns nehmen ju muffen. 2BerE unb 23e[egfdhaff 
finb unmiffelbar uerbunben — bas iff auct) in einjetnen 
münbtict)en unb fdE>riff[ichen Äunbgebungen an mich un^ 
bie .Sperren ber ZBerEsteifungen jum 2tusbrucE geEommen. 
2Bir machfen unfer 2tngebof jugteich aus ber ©rEennfnis, 
bajf eine 2Biebergefunbung ber beuffdhen 2öirffdhaff nur 
bann Eommen Eann, roenn mir uns alte gufammenfun ju 
bem gemeinfamen ©nffdhtu^, auf einen mefenf[idE)en Zeit 
alter in ber priuafen roie in ber öffentlichen 2Birffdt)aff 
burdh bie PotifiE ber teufen 3a^re überhöhten Sinnahmen 

,,®e(penfti{d) ragen bie \ü) n> a r g c n 0il^ouetfeu ber 
Q 0 d) o f e n in ben ffral)lenb = blauen ^immel. . 
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T>ie crfte ©rfjirfif n<uf) 3 a l> r c n- J5 e r f 1' ft i' ifofeifud^en Ri i r t> auä-- 
geb r ü ät. 

ju Derjirhfen. ©eßroegen unfer binbeiiheö Ungebot an bie 
Selegfcbaff unb besrocgen unfere OJufforberung an bie 
©croerffcbaften, bas 2Berf aus bern 2ot)nfarif freijii: 
geben, um ein unmittelbares übfommen mit ber 2Irbei= 
terfdftaft ju fAIiegen. ©ie fennen ben Ausgang. 

3d) fürrf)te, unferen 3Irbeifern, unb gmar nicbf nur auf 
ber Jpütte ^Jubrorf^TReiberid), fanbern in ganj Seuffd)= 
[anb, iff bnmif ein fddedbfer ©ienff ermiefen roarben." 

Sic unoermeibbare ©fidegung ber Jpütte infolge 21b[ef>nung 
bes SIngebofes oerfiiff ber ©fabf 9mf)rorf ju bcm $tpeife[f>af= 
ten 9\ut)me, mit über 4°% Unterffü^ungsempfängern ben 
ftärtffcn 4Rc’Sen^fal oder beuffcben ©fäbfe an ©rroerbslofen 
in itjren Dllauern beherbergen gu bürfen. 

Anfang 1933. 
Sie fonft über bem 3nbuffriegebiet [agernbe graue Sunff= 

fdu'cbf, ©pnibol unb Ißahrgcicben bes raftlofen ©dmffens= 
roidens in ber ©ifen= unb ©fahlfd)miebe Seuffehianbs, iff an 
Dielen ©feilen aufgelocEerf unb burd)brod)en. ^»ier, über ber 
Jpüffe ß?uhrDrf=3IteiberidE), iff fie gänjlid) forfgefegf. @efpen= 
ffifd) ragen bie fd>lx>arjen ©i[lt)Dueffen ber görberfürme unb 
•f?cd)öfen in ben ffrahlenb=b[auen Fimmel. Sie roirbelnben 
©eilfd)eiben ftefyen ffill, bie riefigen @eb[äfemafrf)inen, bie 
ftampfenb unb feud)enb ben heilen2Binb aus benüßinberfnücrn 
in bie ^»od^öfen jagen, um ben ©djmeljproje^ ju befd)[eunigen, 
finb ffumm. IRoff fri^f in ben eifernen ©erüffen unb an ben 
SIufjentDänben ber fird>furmlE)of)en älmmoniafiDafcber, ßioff 
nagf an ben ©djragaufjdgen ber Jpod)Dfen unb an ben riefigen 
freiliegenben ©asleifungen, bie Don ber ÄoJerei ju ben ^>od)= 
Öfen laufen. 3Iuf ber ipiaffform ber Äofsofenbafferie aber — 
borf, roo früher Sag für Sag runb hunberf QBaggons 5ein:: 

fohle Don ber gMrnafd)ine jn I20 ^arnrnern gefü[If 

rourbe, um nach 24 ©funben „©arung" bem Jpochofen als 
Äofs jugeführf ju roerbeu — mäcbff mannshohes ©cffrüpp. 
Unb $tDifd)en grauffad>Iigen Siffelblüfen unb roeigleurhfenben 
Dlcarguerifen, jroifchen blauen ©lotfenblumen unb rofem 
Jingerhuf gaufein ©d>mefferlinge als ob es niemals anbers 
getoefen roäre unb — niemals roieber anbers roerben fonnfe. 

Srau^en oor ben Soren biefes ,,301)116^ aber geben 6300 
Slrbcifsroillige, bie jum Seil fd)Dn burcb ©enerafionen I)in= 
burch mif bem 2Berf Derbunben unb Derroad)fen roaren, 
„ffempeln" unb fehen bie Don Sag gu Sag unb Don 3al>r Su 

3ahr gunehmenbe 23erroifferung bes UBerfes, beffen enbgüb 
figer ^srfad aud) ihr ©ddcffal beffegeln mu0. 

©nbe i933/2Infang 1934. 
Scgiim ber2Irbeifsfd)Iad)f im Zöeffen. Sie erften ©appeu rt>cr» 

ben Dorgefricben. SieSSereinigfenSfahlroerfe — mif einer Se= 
Iegfd)aff in befferen 3r'frn fDn runb 200000 2Irbeifern ber 
©firn unb ber 5aufi ^n0 9röjjfe beutfcbe inbuffrielle Unferneh= 
men — finb fid) brr ihrer Sebeufung em>ad)fenben 23erpflid)= 
fung betDU|3f. ©d>on in ben [efjfen DRonafen bes 3ahreS I933 
roerben unter anberem aud) bie Sorarbeifen gur 2Bieber= 
Inbetriebnahme ber Jpüffe 3vuhrDrf=3Reiberid> aufgenommen. 

21m 21. URärj 1934/ ais äiuffaff jur 5>:ühia^r0DfFenfiDe/ 
beginnen fid) Sfoei Ißaljenffra^en ju brehen, bie 500 2Irbeifer 
„ffempelfrei" madden. 2Iber nod) müffen bie rofglühenben 
©fahlblörfe, bie auf ben roieber in Sefrieb genommenen 
IBaljenffrafen ju 5DI:meifen unb ©cbienen roerben, Don ber 
in ber 9Tähe gelegenen 2Iuguff=Sht)ffen=^üffe geffellf roerben. 

Ser Sag ber beuffd)en SIrbeif, ber 1. BRai, iff hoffnungs= 
Doller ©rojjfampffag. ^tvei ^od)Dfen roerben angeblafen, bas 
Shomasroerf unb ein roeiferes Slorfroaljroerf in Sefrieb ge= 
nommen. Sie 3ahi^er nrerffäfigen „Kämpfer“ roädhff auf 2500. 

23o r f» e r DIIa fcf) i n e n I) a [ t e. ffm ßaboratorium füllen fid) 
roieter Oläfer unb DJetorfen. 
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9^un iff ber Äreis fnff gerurtbef. 21m grogen iöerlabeplag 
ber pfiffe, am 9ff)einbamm ju Suißburg=2aar, bretien ffcf; 
mieber bie Äräne, um baß aus ben Sunfern ber aus @cf^roe= 
ben unb SlfriFa unb Äanaba einiaufenben ©d>iffe f>erauß5u= 
t)D[en unb es auf bie roerFseigene Saf)n umjufc^Iageu, bie ben 
hungrigen ^Dd)6fen ffünbficf) neue 9Ta]E)rung jufüt)rf. Unb aus 
ben -fpodEjofen fliegf in regetmägigen 21bffänben bas meig= 
glüljenbe @ifen, um Don l)ier bie Furje 9?eife ju ben £Riefenbirnen 
bes 2t)DmaßmerFeß angufrefen, bie bas Sifen ju ©fat)( Focken. 
Unb f)infer bem £f)DmasrDerF, bas feine ^euergarben mit 
gemalfigem ©eföfe gen ^immel fcf)Ieuberf, marfen fd)Dn bie 
JBatjenffragen auf bie rDfg[üt)enben ©fa^fblodFe, um aus 
ilE)nen ^frm^ifen un^ Schienen unb @ifenbaf)nfcf)roelien ju 
niarben, bie in ade HMffeilc gef)en. 

D^tur eins feE)[f bisher noct), um ben 9?ing ju fc{)[iegen: ber 
roerFseigene ÄoFs, mif bem bie ^»oriftöfen befd)idff werben 
muffen, um bas Sifenerj ju erfcfjmeljen. 

2lm i. 2Iuguff 1934 iff aud) biefe ßüife ausgefüdf. Sie 
3enfra[FoFerei „ÜBeffenbe", miffen in bem grogen, über brei 
QuabrafFifomefer faffenben Äompfef ber Jpüffe 9iuf)rorf: 

SlidE aud i>em£af*oraforium fluf^cn5?amp = @c^at^(. 

viii/37 

DTteibericf) gelegen, erroacf)f gu neuem Seben. Ser jur ^ed)e 
„ÜBeffenbe" gehörige Äamp=©chad)f frägf ihr bie ÄDble ju. 
bie ftc in 128 Öfen mif einer Sagesleiffnng Dan faufenb Sonnen 
ju ÄoFs oerarbeifef, um babei gteichjeifig fägfidh bis ju 
400000 ÄubiFmefer ©as gum 25efeuern ber IBaijroerFsofen 
unb jurn Slusgieicb ber ÄoFsgasroirtfchaff in ber roefflicben 
Jpüftengruppe ber iCereinigfen ©fahtroerFc abjugeben. 23on 
ben roaggonroeife abfadenben „9Teben"prDbuFfen, wie Seer, 
Senjof unb 2fmmoniaF, ganj ju fchmeigen. 

21 u s b [ i if. 

freilich, nod) iff bamif bis fymte erff ein Seit ber einff über 
gooo DTcarm gähtenben Sefegfchaff ber ^)üffe 9vuhrorf=dJöeibe= 
riA unb ihrer dtebenbefriebe roieber in 2Irbcif unb 23rof. 2Iber 
— ber erffe ©a| ber grogen ©pmphonie beuffcher 2Irbeif 
unfermatf oon 2Berfsfi’renen unb ben bumpfen ©ongfddägen, 
bie ade fünf ©funben einen neuen Jpochofenabftidh anFünbigen. 

Ser 2Beifruf bes Rührers: „fanget an!" iff Fraffood unb 
juFunffsgiäubig in bie Saf umgefegf. 

3u neuen Ufern [orFf ein neuer Sag! 

Fann’d [odgeI;cn! 
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Sie (Srjeugung Don Dtoljftaf)!, 3?oljeifen tmi> SBaljmerEerjeugniffen 
fieigt feit Oer 2öirtfcfjaft£i6e[ebung burdj bie Sirbeitöbefcfjaffungämaljs 
nahmen ber Steit^öregierung fietig an. Siefe 3al)len, bie unabhängig 
non alien Slrbeitsiofenjiffern unb aüen anberen ZBictfcfjaftajahlen finb, 
beroeifen unmiberiegbar bie Selebung ber beuffthen ^uhufirie. 2öie 
baö für 5ionjuntftirforfcf)utuj erredjnefe, erzeugt bie beuffcf)e 
^nbujtrie im laufenben f^afire bereits mel)r 2Baren als bie .^rümfWr11 

anberer ßänber (Europas, auch nieljr als bie ^nbufirie ©rogbrifanniens. 

Sctracbtlicbc Steigerung ber Stoftlencrjeugung. 
Sie 2BirtfchaftsbeIcbung in Seutfcfjlanb jeigt fich aurfj in bem ge= 
ffeigerten Verbrauch non Äol)Ie. aßgemeinen mürben in ben 
erften fünf CUtonafen biefcS 3ahre£! ungefähr io bis 15 % mehr 
Sohlen geförbert als im Vorjahre. 2Benn ber ^lerbfi naht, mirb oor 

aßem ber Q3erbrauch an fjausbranbEohle bebeufenb anficigen, ba 
je^f roeife Äreife ber SeoöiEerung, bie früher als 2(rbeifs(ofe auf bie 
Unferftütjung angeroiefen roaren, roieber in ber £age finb, firf) 23tenn= 
materia! anjufdhaffen. (Ss ifi beshalb für bie Eommenben Dltonafe mit 
einer meiferen Steigerung ber Äohleerjeugung gu reefjuen. 

©eutftf)Ianb erjeugt mehr 3nbuftriewaren 
als alle anberen Sänber. 

Ungefähr ber gchnfe Xci! ber 2Be[fprobuEfion an 3nhuftricroaren mirb 
in Seuffchtanb ergeugf. Sabei jteigf bie ^nlmfirieprobuEfion jn 

Seuffchtanb norfj immer roeifer an, mälfrenb in faft aßen Staaten in 
ben [efifen (OTonafen ein gteichbleibenber Sfanb ber (Erzeugung fe|i= 
gefleßt mürbe. 3n SrunEreicI) unb ^lahrn geht in ben lebten DTlonafen 
bie Qsrgeugung an ^nhufiriemaren fogar roieber jurücE. 

3n DcutJctilanD (färfffc ötdcicrung 

Per 3nDu[hTccT3cugung 

■■mouccnschnwmjo — noiioa» 

kohle. Eisen.Maschinen u.s.w. 

©te Slusmirtung ber Slrbeits- 
befet) üffungomai; na Innen. 

Ser (KücSgang ber SlrbeitsIofigEeit 
mar bei ben Eaufmännifehen unb 
Süroangefteßfen bisher efroaS gerin= 
ger als im ©efamtburchfefjuiff. ©ben» 
jo oerhätf es fich bei ben ^nbuflrie» 
angefteßten. Sagu ijt aber feffgultel» 
len, ba^ bie 2lrbeits!ofigEeit bei ben 
^nbufirieangefleßten nicf)f fo grof 
mar mie bei ben ^nhujtriearbeifern. 
©0 roaren gum Seifpie! in ber Sau» 
roirtfdhaft nur weniger als bie ßälfte 
ber 21ngefteßfen entlaffen, roährenb 
bei ben Bauarbeitern bie 21rbeitsfofig» 
feit Bier fünftel unb mehr ausmachte. 
SarauS erflärt es fich, aulh 
21bnahme ber 21rbeifs[ojigEeif pro» 
genfua! nicf)t im gleichen Umfange 
einfrefen Eann roie bei ben 2Irbeifern 
ber eingelnen^nbuftriegroeige. Surclj» 
fchnittlicf) fiuh in>e' Sriffel ber 2Ir» 
beifsplähe ber ^nEmftrieangefteflfen, 
bie überhaupt Berfügbar finb, roieber 
befetjf. Sie burch bie Jlrbeifsbefdfaf» 
fungSma(3nahmen befonberS geför» 
berten^ubufiriegroeige, roie ber^ahr» 
geugbau, bie Bauroirtfcljaff, bie ^n» 
buftrie fürBauSrat unb 2Bohnbebarf, 
haben, progenfual befrachtet, auch am 

meiften 31nge(teßfe einffeßen Eöunen. 

* 

Öic firbrits lo fig Frit bei 
Den 5nDiifmecnme^elitm 

Beletzre ArDelisplätze in von Haf.aer Vorhandenen 
Mai 1935 Mai 1934 

Großeirenindufirie 
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Com .öanbltmgelefyrüng 
^tmt bebeufenbften 2Iftronomen feiner ^eit 

3ur 150. 2öicberfelf)r beö ©eburföfageö g r i e b r i 2Ö11 IE) e I m Seffelö. 

er alö rec^nenber 3n9en*cur fbgenannfen efrraö fc^rDierigeren 

Aufgaben gu fun Ijaf, bem finb geroi^ im Vortrag ober im ©tariffs 

fum fcfjon bie Seffelfc^en gunffionen begegnet, mif beren ^)ilfe baö tiefere 

©inbringen in oiele tedfynifd) roirfjfige Aufgaben er(l moglic^ roirb. ^11 

ber 23auftafif, im ©ifenbefonbau, in ber ©leEfrofed^ni?, in ber (5cf)mingungö= 

leFjre, bei ©laffigifätöfragen, in ber ©fromungOp^fiE unb ber 2Barme= 

Icifung, gang abgefe^en non ber allgemeinen maff)emafifd)en unb 

ber SIffronomie, bie bie linferfuc^ungcn Seffelö über bie fpäfer nac^ iF>m 

benannten §unEfionen oeranla^fe, errocifen fid) biefe alö ein mäc^tigeö 

^)ilfömiffel. 

2(bcr ber normale mat^cmatifc^e Unterricht ber Serfjnifcfjen fyod)i 

fchuten bringt barüber nichts, ßeFjrbüchrr, namentlich in beuffcher ©prachr, 

bie ben ©uchenben Eurg unb treffenb unter 2öeglaffung unnötigen mattes 

matifchen SeimerEö in bie jpanbljabung Q5effelfcher gunEfionen für bie 

2lnti>enbungen einführ^n, gibt eö nicht. ©0 Eommf eö benn, bafj baö 2Borf 

„Seffelfchr gunEfionen^ trie eine ©there roirEf, bie beim ßefenben ben 

@ebanEengang unb im 23orfrag bie 23erbinbung groifchen 23orfragenbem 

unb ^)6rer gerfchneibef. Unb both ift i^re ^anb^abung im ©runbe in 

Eeineir 2öeife fchn?ieriger alö ber Umgang mif ben 5treiöfunEfionen ober 

ber ßogaritFjmentafel. ©er 23erfaffer F)af baF)er l)üufi'g im 33orfrag flatt 

einer mat^ematifchen ©inleifung eö oorgegogen, auf ben au^erorbenflich 

intereffanten 2Berbegang biefeö genialen ©eutfehen Ijinguroeifen. 

Seffel mürbe gu DHinben in 2BejifaIen alö ©o^n eineö 3uf^^eam^en 

geboren, ©r ^affe acht ©efchmifter, gmei Srüber unb fed)ü ©chmeftern, 

„... unb eö erforberte oft baö reiflichffe DTachbenEen beö Ü3aferö foroie auch 

feine angeffrengteftc XäfigEeif, bie gu bern Unterhalte unb bern Unterrichte 

fo oieler Äinber notigen 3Hiffel herbeigufchaffen. ©r mar barin bennoef) 

erfolgreich- Stätte er länger gelebt, fo mürbe eö i^n, ben ©ubalfernbeamfen 

‘ VIII/39 

eined 3u(Ii3£°[Ic9ium<S’ glütfliti) gemacht ijaben, feinen äfieffen unb feinen 

jungfien @oI)n ju ber ÜÖCrbe Bon ^räfibenten beS ßanbgeric^ts, ben erfien 

in ÄleBe, ben [eiferen in ©aarbrücEen, gelangen ju fe^en; roä^renb ber 

miiiiere ©o^n groar fein Merfjisfunbiger geroorben iff, fief) aber boef) 

manrfjer 2IuSjeit^nung 50 erfreuen ge^abi tjai". ©o ftffreibf er in feinen 

fiebenSerinnerungen. 

3n feiner ^ugenb unb in ber ©cfjule geigte ber junge Seffel, auger bag 

er anbern ©cgülern oft nadfgefetsf rourbe, feineriei befonbere ßeigungen. 

Sie 2InfangSgrünbe bes ßateinifegen roaren i^m gets juroiber, unb fo 

tourbe er auf feinen 3!Bunfcf) aus ber Untertertia bcs 3Tfinbener ©gnuia* 

gums genommen, um auf ®runb feiner guten gägigfeiten im Kerfjnen ben 

Äaufmannsganb ju roä^en. ©ein 2Bunfcfj tourbe untergü^f bureg einen 

feiner ©gmnagaHegrer, bem er ein mif ©anb in einer Untertaffe felbg 

gefdgiffeneS SrennglaS gezeigt gatte, unb ber babureg befonbere 5<igig= 

feiten in ber Dflatgematif unb jTtafurlegre bei bem fleinen Seffei Oer. 

mutete. 

Surig Serbinbungen feines Safers fam Seffel am 1. Januar 1799 >n 

bas ijanbelsgaus 2(. ®. ifulenfamp & ©ögne in Bremen gu einer 

gebenjägrigen ßegrgeif. ^lier lernte er bas Äaufmännifcge gur ootlgen 

3ufriebengeit feiner ^)ringipa[e, unb an bie 3ufung benfenb, erggien bem 

mitteHofen jungen 9Iiann in bem regen ßeben ber ^anfegabf als eingigger 

2Beg ber bureg bas 3IuSlanb. ©abet gielf er einige ÄennfniS ber ©cgig= 

fagrtsfunbe für nüglicg, obtoogl bie jUaoigafion nidgf gur ©ätigfeit eines 

Kaufmanns gegörfe. 3feben ber bamalS notg üblicgen etnfatgen ©cgiffs. 

retgnung toollfe er autg in ber „mobernen fifing" erfagren fein, unb mit 

©ertönten unb ©efunbenugr bureg Beobatgfen ber jgimmelsfdrper ben 

©(giffsort begimmen. @0 befugte er gtg benn neben ber ITtaufif mif ber 

©ternfunbe unb er fag, „bag es eine OTatgematif gebe unb bag ge Bon 
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£)aö aufber^onigöbergerßferntDarte befinMit^e,nac^ 

2(n!t>eifung Seffelö D o n graun^ofer erbaute große 
^etiomefer, mit bem e ö Seffel 5 u m erffen 37tale ge = 
lang, bic Entfernung eineö gir ft er neö gu befti m men. 

(2luoi»e.i //'3i|'ironc>mifd;en JXad)vid)ten", 2lIfona 1830.) 

D^utjen fei bei bcr 2(ufl6fung naufifrf)er Probleme!" 0o fam Seffel au cf) 

gur ^Iiattjematif, aüeef alö 2tutobibaft, o^ne baß er mit einem vernünftigen 

OfTanne barüber reben fonnte. DfTit ^)ilfe beö i^m befreunbeten Sücf)fen= 

mac^erö ^)eUe baute er ficf) felbft einen ©ejrtanten, um \)ier in 33remen 

fc^on affronomifcfje Beobachtungen oornehnien gu fönnen. Eö gelang ihm 

auch öteich im 2Infang, ben DJlittagöunterfchieb von Pariö für Bremen 

auf nahezu eine (SeEunbe genau ju beftimmen. 

Beffel mar in bie 2lffronomie geraten, in bern er einige Äenntniffe in bcr 

0eefahrt0funbe fuchte. ^)iergu mar aber noch ein gmeifer michtiger ©runb 

mifbeftimmenb, nämlich baß bamalö in Bremen ein bebcutenber 2lffronom 

lebte, Dr. 2B. Olberd, ber fich um bie Erforfcfmng von Kometen unb 

Planetoiben feljr Verbient gemacht fyat. Olberö mar enger DJlitarbeiter 

von ©auß. Ilm bie Befanntfchaft Olberö gu geminnen, fyatte Beffel bie 

Berechnung ber Bahn bed S^aüci)fd)cn Kometen von 1607 auf ©runb 

Vorljanbener aber noch nicht audgemerteter Beobachtungen vorgenommen. 

Beffel bat Olberd auf ber 0traßc, ihm einen geringen affronomifchen 

Berfuch, ben er gcarngt hübe, vorlegen gu bürfen. Dev 2öunfcf) mürbe 

gemährt, unb fchon am folgenben Sag, bem 29. 1804, fyatte Beffel 

ein 0chrciben von Olberd in ^)änben, in bem cd fyeifct, baß bie 2lrbeit 

höchftend in einer Dichtung getabelf merben Ebnne, nämlich baß meit mehr 

3cit, 2Bühr unb 0chärfe auf bie Berechnung ber Beobachtungen ver= 

manbt mürbe, aid biefe verbienen. — Diefelbe 2lrbeit, bie einem QaÜet) 

mit gur IlnfterblichEeit verhalf, h^ttc ber eben gmangigjährige ^)anblungd= 

lehrling ohne jebe Anleitung, ohne ein orbenfliched 0fubium glängenb 

vollbracht, unb gmar nur aud greube an ber 2(ffronomie, ohne baran gu 

benfen, baß biefe einff fein Beruföfach merben mürbe. 

£)ie meifere Entmicflung Beffeld mar nun burd) bie 3ufammenarbeit 

mit Olberd befiimmf, er mürbe burch ihn fchnell in bie bamaligen miffen= 

fd)aftlid)en Greife eingeführf. 21 m 21. Degember 1804 fefmeibt ©auß: 

,,. . -31¾) münfehe mir übrigend ©lücf, biefer ©elcgenheif be= 

geugen gu Eönnen, mie große Bvchachfung mir 3!)r neulich befanntges 

machter 2Iuffa| über ben Ballegfchen Kometen für 0ie eingeflößt fyat, 
unb mie h^slid^n 2Inteil ich an ber 2lcqui|7fion nehme, bie bie 0ternen= 

funbe an einem fo viel verfprechenben DUitarbeiter gemacht fyat." 0o 

mürbe ber junge D2Iann halb ein huthg^fthü^fer 2Hitarbeifer von Olberd 

unb ©auß, unb mährenb feiner Bremer ßehrgeit hnt er noch manche merf= 

Volte aftronomifche 2lrbeit geleiffet. Ed ift baher nicht Vermunberlich, baß 

ber junge Kaufmann nach Bollenbung bcr fieben 3a!)rc nicht bei bem 

erlernten Beruf blieb, fonbern gern bern Dluf bed Privafaftronomen Obers 

amfmann ipierommud 0chröter in ßilienthal bei Bremen folgte, fein 

2JTitarbeifer gu merben. 21m 19. DBärg 1806 ging Beffel von Bremen fort. 

2luch ber vierjährige £ilienfhaler 2lufenfhalt mar reich an Erfolgen. 

„3n trauriger, vermorrener ^eit, beraubt cined beffen Seild bed Canbed 

unb feiner Kräfte, hnfte griebrich 2Bilhelm III. von Preußen ben fehönen 

DTTuf, im engen 2lnfchluß an bie 0tiftung ber Berliner Univerfität, in 

Äönigdbcrg ein 3nf^tut Su grünben unb reich audguffatten, melched 

fern von allem ©efriebe irbifcher ßeibenfehaft gleichfam ben 2Beg nach bem 

Unvergänglichen bauernb geigen, in feiner SäfigEeif nur bie ibealen ©üter 

bcr DBenfchh^it pf^^g^u uub gu vermehren trachten füllte. 5Iein 2Bürbigerer 

mohl aid Beffel mar gu ß’nben, ber im 0inne bed erhabenen 0tiftcrd bie 

Leitung ber neu gu errichfenbcn 0tcrnmarfe fyätte führen Eönnen. Ocm 

an ihn ergehenben Dlufe folgte ber junge 2ilienthafer 2Iftronom, tro^ 

mancher anberer unb lodEenber 2Iudfichten unb 2(nträge, mit greuben unb 

fiebelte im DBai 1810 nach Äönigdberg aid Profeffor ber 2Iftronomie unb 

OireEfor ber 0ternmarte über/' Oer 0echdunbgmangigjährige, ber nie 

eine Ilniverfitätdvorlefung gehört hatte, begann jetjt in Äönigdberg eine 

SäfigEeit, mie fie Eaurn ein gmeifer 2IjIronom aufgumeifen hat, benn mohl 

Eeiner mar mie Beffel in fo hohc,n *^a0e fomohl Sh^vretiEer aid auch 

Beobachter. Äein ©ebief ber 2Iffronomie felbft unb ihrer ©renggebicte 

gibt ed, gu benen Beffel nicht bebeufenbe Beiträge geliefert hat, ©eobäfie, 

2BafhernatiE unb PhpfiE VerbanEen ihm bebeutenbe gorffcf)rifte. 

Beffel mar ber erfte, bem ed mitteld bed graunhvferfchen .^eliometcrd 

gelang, bie Entfernung eined gijrffcrnd eraEf gu beftimmen, morum man 

fich über ein 3ahrhunbcrf lang vergeblich bemüht hatte. Er beftimmte bie 

2Baße unferer Erbe mit einer ©enauigEeit, bie bid F^ute noch nicht mefents 

lieh übertroffen ift. Oaß ber 0iriud ein Ooppelftern iß, fchloß er aud 

gemiffen UnregelrnäßigEeiten feined 0tanborted, er berechnete ©röße 

unb Umlaufgeit bed Begleiterd voraud, eine geftftellung, bie erft viele 

3ahre fpäter burch bie amevilanif(f)en DUefenfernrohrc beftätigt merben 

Eonnte; benn nur biefe mären ftarE genug, ben 0iriud aid Ooppelftern 

aufgulöfen. Oiefe ©roßtat menfehlichrn ©eifted ift ber Boraudberechnung 

bed DIepfun aud ben 0förungen ber Llranudbahn burch ^1,11 5ranS°ren 

^everrier mürbig gur 0eife gu ftellen. 2luch bad märe vielleicht Beffel 

gelungen, menu nicht fein mit biefer 2Iufgabe betrauter DBitarbeiter 

glemming gu früh g^ftvrben märe. Beffel beftimmte bie ßänge bed 

0eEunbcnpenbcld für Äönigdberg, unb Eonnte bei ben Unterfuchungen 

barüber auch nachmeifen, baß ber ßuftmiberftanb nicht mit bem Ouabrafe 

ber ©efchminbigEeit mächft, mie man nach JTtemfon allgemein annahm. 

Beffel führte ein glücEliched gamilicntcben. Balb nach feiner 2(nEunft in 

Äönigdberg hatte er fich 30^anna «^agen verheiratet. 2IId Dllenfch 

hochgefchäht, liebte er auch bie ©efelligEeit, bereu DBitfelpunEf er burch 

feine geißvolle Unterhaltung ßefd mar. Unermüblicf) tätig, hatte jeboeß 

aucß fpäterhin bie große 2Inßrengung feine ©efunbheit untergraben, erft 

62 3a!)re alt ßarb er am 17. 23Tärg 1846. 

0eine erfte Beröffcntlichung über bie auch nach ihm benannten gunEtis 

onen erßhien 1816, bie ^)aupfabhanblung 1824, beibe hatten eigentlichen 

aßronomißhen 3nf>alt. Oie Borarbeifen h»ergu reichen aber gemiß bid 

in bie Bremer 3eit gurücE. 2Ber alfo glaubt, vor ber „Beffelfctjen gunEfion" 

bie 2Baßen ßreefen gu müffen, ber molle bcbcnEen, baß fie bad 2öerE cined 

Äaufrnanndlehrlingd finb, ber megen mangelnber ßafeinEennfnid aud ber 

Untertertia bed ©^mnaßumd abging. 

2lber nießt nur biefen Dlü^lichEeitdßanbpunEt mollen mir einnehmen, 

mir follten aucß eined 2Üorted unfered DBap 22Iaria von 2öcber gebenEen: 

„ileiu BolE meiß meniger von feinen großen DItänneru, menu cd nicht 

gerabe 0olbafen, Oichfer ober Zünftler finb, aid bad beutßhe, bad BolE ber 

Oichfer unb OenEer, bad von allen BölEern ber Erbe am meiften tefen unb 

ßhreiben Eann." ©. Bogelpohl. 
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£id?fbilb: Ceontyarbt. Dberfläd^enfpannung. 

2ln einem ImJer in einem Sra^tring angeBunbenen jjaar foil bie Oberfiärfjenfpannung natf)gett>iefen merben (Silb i). Ser Sra^fring roirb in 
©eifenftfjaum gefault; ein Ijaudjbünneö ^äuiiijen fpannt \id) im DJing, bas ^)aar fcfjroimmt ungefpannt im Ääuiifjen, bas nunmehr burd^ffmfien 
roirb (Silb 2). Sas ^äufcf)en ft^neUi juriiif, bis es roicber .6n[t finbet an bem ^aar, bas burtf) bie Oberflädjenfpannung je^t geftrafft roirb (Bilb 3). 

„Qtu'Uungsbruc!'' unD „06erfiäct)en|pannutig“. 
©piefereien t>on f)eufe — Äraffquellen »on morgen. 

2IuS ber „Berliner ^tluflrirfen". 

ie (Eroberung einer neuen (Ttaturfraft für bie menfipUtfie Xerfjni! oo[i= 
pefyt ficf) geroöfyniicf) in brei Stoppen: 

2l(S Dlierfroürbigfeit triff fie in bas Büäfelb. 
Sie SIterfroürbigbeif roirb — für bie 2Biffenfcf)aff — ju einem „tI)eo = 

refifcifen Problem". 
Sann tonimf bie XecfmiE unb nu^f bie „neue" Äraff praEfifd) aus. 
§rül)er erforberfe biefer 2Beg ^affrljunberte. 
fpeufe Eann er — unter günffigen Umffänben — in roenigen 3aI>rs 

geinten gurütfgelegt merben. 
@o[rf)e OTerEroürbigEeifen, bie (im Pringip) faff unbefcffränEfe fec^s 

nifdfe MTöglicfjEeifen in ficf) bergen, liefert uns ber 2(0fag roeif häufiger, 
als roir anneljmen. 

OTeifl als „©pielerei". ^ 
Sriefymen roir — als Beifpiel — bie befannten „^aurfjbläffc^en". Sas 

finb buntgefärbfe (Selafinefolien, bie man nur anguljaucfien ober auf bie 
jpanb gu legen braucht, bamif fie fidf — bli^ftl)nell — gufammenfrümmen. 

Sie 333iffenfcl)aff, bie gerool;nf iff, aucf) unfcf)einbarftcn Singen „auf 
ben (Srunb" gu geljen, f)af in biefen jpaudfbläffdfen ein f)örf)ff intcreffantes 
„Problem" enfbedSf. 

©ie Ijaf feftgeftellf, bafj es nichts anbereS iff als ber 2Bafferbampf ber 
Poren ober ber auSgeafmefen 2uft, ber ben UlterffaniSmuS ber Krümmung 
auslöff, unb ba)g bie (Selafine babei — quillt. 

Sie „Äraft" aber, bie l)inf er biefer Quellung ffeiff, l;af fie als „QuelIungS= 
brud?" erEannf. 

Unb bas iff Eeine unbeträd)tlicife Äraff. 
Sa ^af ein cnglifdfer (Selel^rfer ben QuellungSbrucE ber (Srbfe ge= 

meffen unb gefunben, baß bie in einem eifernen Xopf eingefdfloffenen 
quellenben (Srbfen ein (Seroicßf oon 170 Pfunb gu l)eben permögen, 
(©ooiel roiegf ein erroadjfener DIfenfcfj.) 

(Ttocl) melfr: Sin beuffdfer (Se[el)rfer, ber mit bem QuellungSbrmf ber 
©färEe ejrperimenfierfe, fanb IjernuS, baf] 2523 2(fmofp^ären (!) not* 
roenbig finb, biefen Sruif gu „Eompenfieren". 

Unb froßbem: Ser QuellungSbrmf, obroop ftfjon feit Urgeifen gu 
©prcnggroedEen auSgenu^f, iff als Snergiefpenber für Oütafdfinen l)eufe 
nod) —- eine fcdfnifdje Utopie. 

Bei einer anberen felfr merEroürbigen Srfcfjeinung iff ber ©prung oon 
ber Xl)Corie in bie PrajriS unlängff geglücSf. Beim ©tffaum. 

2öaS gibt es „einfaif)eres" als @d)aumfd)lagen. 3um Beifpiel ©eifen= 
ftffaum. 

VIII/41 

Ollan brautlff nur efroaS ©eife gu nehmen, am beffen ©dfmierfeife, 
ein bißcfien JBaffer, ein (Sefäß — unb roenn man ein paarmal mit ber 
fpanb in ber ©eifenlöfung ^erumpantfcfff, l>af man ben ftßönffen ©eifen= 
ftlfaum Por ftd). 

Unb bamit eines ber intereffanteffen Probleme ber mobernen 2Biffen= 
fcfjaft überhaupt. 

Sa nämlid), roo £uft unb Ißaffer — burdf bie fcßlagenbe ^)anb — 
„unfereinanber" geEommen finb, ba, roo fie (aud) nur für ben Brucf)» 
feil einer ©efunbe) ®elegenf)eif fatten, eine „innere Qberfläcße" gu bilben, 
ba iff bie ©eife ^ineingefdfoffen. 

©ie ßaf bie fonff fo flüdffige „innere Oberfläche" (bie innere (Sreng» 
fläd)c groifcßen 2Baffer unb £uft) haltbar gcmad)f._ 

Unb fpannt nun in faufenb feinen Käufen 2öaffer um £uff — als 
ein „Ißabenfpffem", ein ©d)aum. 

„Qberflädfenfpanuung" nennt bie in biefen Singen niemals pcrlegene 

2I3iffenfd)aff jene merEroürbige Äraff, bie ©eife „in bie Oberfläche" gu 
jagen oermag. 

2lber auch 6ic Eühnjte Phantafie hat nicht PorauSgefagf, roo biefe 
Oberfläehenfpannung ihre erffe praftifche 2Inroenbung „im großen" finben 
follfe: (jn ^Er (Srgaufbereifung. 

Senn bas pon 2(meriEa gu uns geEommene ^lofationSPerfahren iff 
(im Pringip) nidffS anbereS als ber beim ©eifenfthaum uns fo beEannfe 
unb both fo geheimniSPolI gebliebene Progeß. 

Srghalfige ©teinmaffen roerben gepuloerf, burch 3u9a^e„ 1,011 2Baffer 

gefthiemmf, mit Öl perfeßf, mit £uft burchblafen, unb im Ölfchaum, ber 
an bie Oberfläche ffeigt, jtnbet fich bas — reine Srg. 

Sas glo tat io nsperfahren — unb barin liegt feine große roirffchaftliche 
Bedeutung — erlaubt eine 2(usbeufung pon Srglagern felbff ba, roo ein 
gu niebriger Srggehalf eine Sefchlicßung bisher nicht lohnte. 

Sie theoretifche IDiffenfchaft arbeitet nicht groeefhaft, fonbern auf Sr= 
Eennfnis hin' 

©ie Eann nie roiffen, ob ein Problem eines Pages pielleichf praEtifche 
Bedeutung geroinnt. 

©ie darf fich um roirffehafflidj groeeJgebunbene ^ielfefyungen auch 
grundfäßlid) niefff beEümmern. 

2luS der Vermehrung beS Paffathenmaferials, das fie durch das Sj:= 
perimenf gufage fördert, unb aus ber 2lufbctfung neuer Kräfte unb neuer 
(SefeßmäßigEeifen ergibt fich eineÄ Pages ber praEtifche Plußen für bie 
OTenfehheit — Pon felbff. Dr. A. 
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I Pg$fd)tt dm bettlägerigen ^roofeg 

Die ca 13000 Betten der Krankenanitalfen 
der Sfadt Berlin waren belegt in v 100. 

35.2% 24.3% 
Krankheiten innerer Organe Chirurgische Eingriffe 

x3nfekfionskrankheifen 

Lungentuberkulose 

jHauf-aöeschlechtikrankheiten 

JJnterleibserkrankungen (Frauen) 

Augen-u. Ohrenkranke 
L-t». j r- jöebärende 

^ Sonltige 
Bü 

IM Wlo fc.?7o S3I 2.8X ZzZ OaX 
  tu 

2Bor«n ertronft ber JTJenfcf)? 
(Se werhen im aUgemeinen mnf) Feine ©faiiffiFen darüber geführt, meiere 
5franEl)eiien bie MTenfcf)en fyauptfätyUdf) arbeitsSunfä^ig maefjen. Sie 
@fa£>£ Berlin beröffentlidjte aber biefer Xage eine StatiffiF, bie jeigt, mie 
bie Be££en ber Berliner ÄranFenanffalfen im lebten ^aljre Ijauptfärfjlicf) 
befe^t mürben. OILan fiefyt baraue, ba0 ein Srittel ber Berliner Be= 
nölFerung, bie bas ÄranEenljaud auffuc^en muffe, bun^ GtrFranEung 
innerer Organe arbeitsunfähig mar, natyeju ein Bierfel muffe fief 
rfjirurgifcfen (gingriffen unferjiel)en. fjebes jel)nfe Betf roirb nod) immer 
burrff (Srfranfungen an ßungentuberfulofe belegt, ©iefe 3a^ten aus 
ber 4=3JF>(Iionen=@£ab£ geben immerhin einen geroiffen Slnfalt bafür, 
melcfier 2lrf bie (grFranFungen |inb, bie bie OKenfdjIfeif in ben (Droffäbfen 

^eimfuefen. 

foKfc ein 9)?enf$ 
mit ft^enöec Seben^meife effen? 

21us einem 2lrfiFel t>on ©ir 223. 2lrbufbnof Cane, Borfi^enbem ber New 
Health Society, ßonbon, in „Physical Culture“, ETteugorF. 

Oer Berfaffer iff einer ber beFannfeffen ßlfirurgen. 

e'en aUcn jiuilifierfen Cänbern fnben mir eine erffaunlidr) grofe ^al)l Pon 
; Per^ütbaren ÄranFljeifen, pon benen bie meiffen burdf) frü^geifige (Sin= 

fefärfung rieffiger @rnäf>rungsgemp^n^eifen Permieben roerben Fönnfen. 
fjd) behaupte, baf bas (grnährungSproblem eines ber micffigflen unb 
meifreicfienbffen 'Probleme iff, bas mir heutigen Oltenfchcn gu löfen haben. 

Ser ÖUenfcf) mürbe für ein tätiges ßeben in ber freien DFafur erfefjaffen, 
unb er hot fiih nie gang erfolgreich ber eingepferchten engen ©riffeng an= 
paffen Fönncn, mit ber bie 32tel)rhei£ ber arbeifenben BepölFerung fich 
heute abgufnben hot. gerner müht fich &el: Surchfchnittsmenfch mit 
fi’henber ßebensmeife roährenb roenigffenS eines Orittels beS Pages in 
einer Fünfflicf) burcf)lüffe£en unb erroärmten 2ltmofphäre ab, unb mit 2luS= 
nähme beS 233ochenenbeS hot er menig ©elegenheit, bie Borfeile bes 
©onnenfheins unb ber frifhen £uft Poll unb gang gu geniefen. OBälfrenb 
bes gröffen PeileS bes Pages treten nur menige feiner OltusFeln in Päfigs 
Feit, unb bas ©rgebnis iff, baf fein OJfusFelfpffem an ©pannFraff perlierf, 
unb baf befonbers bie BaudjmusFeln erfhlaffen, fo baf ihre OBifroirFung 
bei ber Sarmentleerung Perfagf. 

Oiefe gaFtorcn allein fefon pflegen mit ber 3eif gu Berbauungsfförungcn 
gu führen (benn frifhe ßuft unb Förperliche Bemegung finb für eine gute 
Berbauung roefcntlich), aber menn hiergu noch ber gaFfor ber falfcf)en ©r= 
nährung triff, fo finb Berbauungsfförungcn bie unabroenbbare golge. 
Ooher Fommt es, baf OUenfchen mit fi'henber fiebensroeife befonbers 
anfällig finb für jene ÄranFheifen ber 3it>iIifa£ion, mie Berffopfung, 
Blinbbarmentgünbung, 3Ifagen= unb Ouobenalgefehroüre, @al(enblafen= 
entgünbung unb Kolitis. 233as aber am gefährlichften an ihnen iff, iff, baf 
fie meines (graefftens ben Boben Porbereifen für bie (gnfroicFlung Pon 
Krebs. Oer DIfenfch mit fifsenber ßebensmeife hot bcshalb allen @runb, 
feiner ©rnährungsroeife befonbere 2fufmerFfamFeit gu fhenFen. @r follfe 
fich Flarmachen, baf feine ßebensmeife Berffopfung begünftigf, unb baf er 
gu bereu Behütung in ber .tpaupffache ©eroichf legen muf auf eine richtige 
(Srnährungsroeife. 

©S hat fich bei uns bie ©eroohnlfeif eingebürgert, picle unferer OfahrungSs 
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mittel mit chemifhen Konferpierungsmifteln gugubereifen bgm. gu Pergiffen. 
OaS ©rgebnis iff, baf unfere ßebenSmiffel, ffatt bireFf Pon ben gelbem 
unb Obffgärten gu uns gu Fommen, mie es bie OFafur beabfichfigfe, in 
Packungen, Blechbüchfen unb glafehen auf bem Ummege über bie gabriF 
gu uns gelangen. Bei bem .SperfFeHungdprogef roerben geroiffe IebenS= 
roichfige (glemenfe pernichfef. 

iÖteine erffe unb roefenflichfte gorberung iff, baf ber OTenfcf) mit fffenber 
ßebensroeife fich 3um gröfften — ober beffer noch: gänglicf) — Pon 
natürlichen ßebensmifteln ernähren foil. 3Ifit natürlichen ßebensmitfeln 
meine ich MFolFereiprobuFfe (DIfilch, Buffer, ©ahne, Käfe) unb (gier, 
©artenergeugniffe, roie Kart offein, Karoff cn, Kohl unb alle grünen ©emüfe 
(möglichjf als OfohFoff), reifes frifeheS Obff aller 2Irf, Ofüffe, Korn= unb 
^)ülfenfrüch£e. 2lus biefen OtahrungSclcmenten läft f’ch eine PollFommenc 
©rnährung gufammenffellen — eine (gmälirung, bie alle @rnährungS= 
anfprüdje bes Körpers erfüllt unb mangelhafter ©efimbheif porbeugf. 

3ch brauche ivolfl Faum gu fagen, baf alles Brot BoIlFornbrof aus grob 
gemahlenem 223eigen fein follfe. 223enn ich e'n SiFfafor roäre, fo mürbe eine 
meiner erffen 2fnorbnungen bie 2lbfchaffung bes 2BeifbrofeS unb roeifen 
OTelpS fein. f’'0 übergeugf, baf bies fofort gu einer Befferung ber 
BolFsgefunbljeif führen mürbe, gerner iff ber übermäfige ©enuf pon 
raff'nierfem 30*^ 5“ permeiben, (gs beffehf giemlich Piel ©runb gur 
2lnnahme, baf folcf übermäfiger ©enuf leicht gu FatarrhalifAen 3nfeF= 
fionen führt. OaS mag baljer rühren, baf ber 3oc£er bie ©hemie bes 
Körpers fo änberf, baf Fein Berlangen nach Setten mehr beffehf. @S iff 
beFannt, baf yUenftfyen, bie gerne 3ucFer effen, gemöhnlich eine 2lbneigung 
gegen geffe haben, unb tierifhe geffe enthalten bie Bifamine A unb D, 
bie ben Körper gegen KeiminfeFtionen fdfmfien. 

gür DBenfhen mit fifenber ßebensroeife iff oft bie Berfucljung ffarF, 
Fongenfrierfe Kohlehnbrate in gorm Pon Kudfen unb ©cffoFolabe gu fich gu 
nehmen, benn biefe finb leicht gu befcf>affen unb ffillen fchnell ben junger, 
grauen unb OTäbchen fünbigen in biefer Begieliung am meiffen, unb 
mangelhafte ©efunblieit iff fehr häufig bie golge. Born ©fanbpuuFf ber 
(grnährung aus befifen mir in DKilcf) unb Käfe natürliche Proteine, meldfe 
ebenfogut finb mie bie Proteine bes frifeffen gleifhes. Oie Bermenbung 
Pon gleifh im KücJjengeffel bes DBenfchen mit fifenber ßebensrocife hot 
feine erheblichen iffachfeile. gleifh begünffigt bie gäulnisbilbung im 
Oarm, befonbers bann, menn eine Ufeigung gu Berffopfung beffehf. 2fuch 
Permehrf es bie ©efafr ber ©elbffpergiftung. gerner beffehf immer bie 
Berfuchung, gupiel gleifh gu effen, unb übermäfiger gleifhgenuf iff eine 
ausgcfprochene ©efafr für bie ©efunbheif; er ffeigerf ben BlutbrucF, 
Perhärfef bie 2lrterien unb fhabigf bie Ufiercn. 

02fan barf auef nicht Pergeffen, baf gleifh c*n PerhältniSmäfig teures 
UFahrungsmiffel if unb man bas bafür perroanbfe ©elb Piel beffer für 
Obff unb JlfolFcreiprobuFfc anlegen Fann. gleifh fobte einen nur fefr 
bcfhränFten Plaf in ber menfhlichcn ©rnährung einnehmen, unb ber 
DIfenfh mit ffenber ßebensroeife follfe nur mit äuferfer Borfidf Pom 
gleifh ©ebraud) machen. 3c6cilfo(te iff es ratfam, gleifh nicht mefr als 
einmal täglich Su cffcn untl aulf ^onn nur in Fleinen DBengcn; eine feifch= 
lofe Koft an groei Xagen ber 223odje fat entfhieben einen mohlfäfigcn 
©influj; auf ben Körper. 

Pfan mache es fch gum ©runbfaf, niemals groifhen ben 3I£ahlgcifen gu 
effen. 3Tfan effe langfam unb bebächfig unb Permeibe-rnäfrenb bes ©ffenS 
griffige 2lnfrengung unb 2irger. ^mifcffcn ben JHahlgeifen frinFe man 
reichlich 233affer. (Sechs ©las 223affer täglich fnb nicht gupiel. 22fan 
bemühe fch, ben Oarm groeimal fäglich,rgu entleeren. Oie BauchmusFulatur 
follfe man täglich burcf entfprechenbe Übungen färFen. Unfere ©efunbheif 
if gum grofen Seile pon ben BerbauungSorganen abhängig, unb Dlfenfhen 
mit ffjenber Cebensrocife, bie fcf ein langes ßeben in ungeförfer @efunb= 
feit fdiern mollen, müffen bafür forgen, baf biefe Organe jfets gut funFfb 
onieren. 

©eeftfe^fang «nö Äeerjeuaung. 
2luS einem 2lrtiFel pon ©harles Brächet in „La Science et la Vie“, 

Paris. 

9[Uguoff fehl man, baf giffe tonnenmeife in bie Ounggrube gemorfen 
roerben, menn ber SageSmarFf fie nicht aufnefmen Fann, obroohl ber 

DltarFf bes folgenben ober näehffolgenben Sages fe Pielleichf aufnehmen 
mürbe; unb frofbem erroeifern bie gifhfangreebereien fortroäF)rcnb ihre 
ganggebiefe. 

(Ttichfs if launenhafter als bas 2luf unb 2lb bes gifhereigeroerbeS. 
Oiefes ©emerbe roarfet nod) barauf, baf ihm bie XecfmiF ein regulierenbeS 
©chmungrab liefert, ©in folcfer Regulator muf bie OltöglicFiFeif fhaffen, 
ben gifh lagerungsfähig gu machen, um fo bie ©chmanFuugen im ©rgebnis 
bes gifhfangs auSgugleicheu unb fie bem DJfarFt angupaffen, ber um fo 
aufnahmefähiger fein roirb, je regelmäfiger er beliefert roirb. 

OaS ©infalgen ermöglicht cs groar, Kabeljau an Borb ber DFeufunb* 
lanbfahrer aufguberoahren; aber man hat errechnet, baf bei einem gang 
Pon 1875 Sonnen frifefe gifefe Faum 32g Sonnen gefalgene gifefe l>einu 
gebracht roerben. ©er jKcff roirb roicber ins DIfeer geroorfen. Oie Ber= 
roenbbarFeit bes Kabeljaus für bas ©infalgen hat in ber Saf ein geroiffes 
©tanbarbmaf, eine mittlere ©röfe, gur Borausfefsung. 

2Bie fleht es nun mit ben roeniger grofen gifdjarfen? ©djeUffcfj, ^>eil= 
butt unb gering Fönnen burch Räuchern Fonferpiert roerben. 32lan Fann 
biefes Berfahren aber nicht für ben Sfunffch, bie ©arbine ober bie 
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2lnfcf)ot)iö anroenften, iie in Öl eingelegt »erben muffen, ©iees fann a&er 
nidff me^r an Sorb gefdjeljen. SaO muf feinen gang in färjejicr 
3eit gu ben an ber Äüjle erriif)tefen gabrifen bringen; fein ganggebief ift 
infolgebeffen au0erorbenfli<f) begrenjf. ©ie ßangufte Eann über »eite 
©freien franOporfierf »erben, »eil fie in ben ©djifforäumen, bie in 
gifrf)fä(len umgeroanbelf finb, am ßeben bleibt. 21ber ben gangen übrigen 
ungeheuren Dteidhfum an eßbaren gifdf>en, ben baö DItecr unö nur unter 
ber Sebingung {(fyenit, bag »ir fie frifif) genießen, ba fie fidj ni<f)t auf-- 
bemahren [affen, fann nur ber $üjfenfifif)fang bem Serbrauiher oer» 
frfjaffen. 

2Benn man erjf bie £edfmif gefunben hat, ben gefamfen (Srfrag bes 
gifthfangö in frifdpem guftanbe gu fonferOieren, »irb man fet)en, bag 
ber gifth maffenl)aft auf ben Dliärften beö nuffaiui)t, unb g»ar 
in einer 3?eidf)f»a[tigfeif ber 3IuO»al)[, bie bie miffelalferlitfien Sergehrer 
Don geräuchertem TSalfifd) nicht für möglich ^ha^ten h“ffcn un& 

»ahrfcheinlich in furger 3^1 anen gebörrten gifcf) ber 323e[t auO bem 
gelbe fchlägf, Dom &d)tüfifd), ber aUguoff mit chemifchen 3Ififfeln 
„geräuchert" »irb, angefangen bio gum unDermeiblichen Kabeljau ber 
gaffengeit, ben man off berarfig folgt, bag er fag ungeniegbar »irb. 

2Iucf) »erben fegr feine gigharfen auf ber £afel ergheinen, bie ben 
geinghmeiern nocg unbefannf gnb, »eil ge nur fern Dom Serbraucger 
Dorfommen, g. 33. an ben Äügen Don 2Ifrifa. ©ann erg wirb man gcg 
barüber flar »erben, roelcge (Srnäf)rungOmög[ichfeifen baö OTeer bietet. 
0aO 3Iteer, in bem manche gighc geh Su 1 Million mal im 3ahre 
Dermegren, »irb ber ungeheure, wahrhaft unerghöpfliche gifchfeich fein; 
ber »irfghaffliche (grfolg beö gighfangeö »irb in 3ufunft Dielleichf megr 
Don ber Sluöroahl alo Don ber DTtenge ber Seufe abgängen. 

©ie Umriffe rationeller ßöfungen bcO ^IroblemO gelegnen geg bereifo 
ab, unb g»ar gnb roir bureh bie „Äälfefecgnif" ergeblicg »eifer gefommen. 

Sei ber Äonferoierung einer fjammelfeule ober eines ©fücSo 3finb= 
geifeg ig baO ©efrieroerfagren Don nur unfergeorbnefer Sebeufung. (So 
unferbinbef bie Xätigfeit ber gäulniocrrcger, aber bicfeO (Srgebnis mug 
mit einer tiefgreifenben Seränberung ber inneren ©truftur beo gleifcgeö 
begaglf »erben, ©ie mit gefrorenem Slut ungefüllten Äapillargefäge 
begnen fieg auö unb gerreigen. ©ie @cgeibe»änbe ber 3eIIen »erben au3= 
einanbergetrieben. 2Benn baO 21uftauen aueg noeg fo Dorgcgfig geggiegf, 
baO gleigg »irb ben urfprünglicgen 3ugan^ ^0lg niegf »iebererlangen; 
eO »irb alfo niegf megr benfelben ©efegmaef gaben »ie bei ber £ieferung 
bureg ben ©cglacgfgof. SaO gleigg beO gifcgeO bagegen oerlägf ben 
©efrierraum in bem gleicgen 3ugan^i 'n ^e» eo gineingefommen ig, 
DorauOgefegf, bag eo bureg unb bureg gefroren roar, ©en 333agrgeifO= 
berocio gierfür gaf ber XgeorcfiEer unb Pionier ber Äälfeinbugrie, ber 
©enfer f)rofeffor ^Pictet, erbringen fönnen, inbem er gewiffe lebenbe 
gifege bei einer Temperatur Don •—18 ©rab Dotlgänbig gefrieren lieg. 
3Tacg brei DUonafen taufe er ge Dorgcgfig auf; bie Tiere lebten unb 
begannen lugig ^u fegroimmen. 

©ie meigen gifege gnb ton ber iUafur fo auOgegaffcf, bag ge in ÜBaffer 
[eben fönnen, beffen Temperatur geg um ben ©efrierpunft ober barunter 
bewegt (beim ©efrierpunit gefriert bao ©aljroaffer ber ^Polarmeere ja 
noeg niegf ju (Sio). Sie Polarmeere gnb bie gfegreieggen ©eroäffer: 
(jOlanb, Sfeufunblanb, ©rönlanb — jebes ein ParabieO für gifeger. Ser 
ßaego Eabraboro lebt bucggäblicg im (Sioroaffer. 3n 311asfa unb in 
Sibirien galten bie jugefrorenen glüffe igre gifege ben gangen 333infcr 
ginbureg gefangen. 

Sine erge, für baö Problem ber giggfonferDierung »iegfige (SrEennfniO 
ig alfo gefunben; baO ©efrieren Deränberf in feiner 2Beife bie ©truftur 
beö gifegeo, ber bureg biefeO Serfagren fonferoiert »irb. 

(Sin jroeifer Punft. @in frifeg auO bem DIfecrroager gerauOgegoIfer 
gifeg ig gang unb gar afeptifeg. ZBenn bie gifege bager fogleicg, naegbem 
bie iTtege goeggebraegf gnb, an Sorb beO ©cgigeO ben ©efriermafeginen 
gugefügrf »erben, ig igre Äonferoierung unbebingf geger. 

Sie Dollgänbige fiöfung beO Probleme! erforberf alfo, bag ber gifeg» 
bampfer mittels ber allgemeinen befannten DItafeginen, »ie ge fegon auf 
ben graegtfegigen mit ©efrierräumen oerroenbef »erben, Äälfe an Sorb 
gergellf. ©aO ©efrieren beO gifegeO mug jeboeg augerorbenflieg fegnell 
Dor geg gegen. „Sei langfamem ©efrieren", fo erflärt ber OTarine» 
(pngenieur OT. 3¾. be Sopgon, „beobaegfen roir einen ägnliegen Sorgang 
»ie beim 21uofälIen Don ßöfungen. SaO 2Baffer, aus bem ber grögfe Teil 
ber 3eIIgüfggfeit begegf, gefriert gunäegg unb bilbef (SiOnabeln, bie geg 
gu immer grögeren ffrigailen entroidfeln. ©iefe gerreigen bie 3011^^06 
unb Deränbern Dotlgänbig bie ©truftur beO gifggeifegeo. 2Benn man ben 
gifeg bagegen fegnell (in etwa 2 ©funben) bis —15 ©rab ober efroao 
barunfer gefrieren lägt, Dermeibef man biefe 21uofällung. ©er gifeg 
gefriert gleiegfam auf einen ©cglag. ©ie ©eroebe »erben niegf gergörf, 
bie 3etlen bleiben unDerletg." 

SereifO jegf fagren ©cgiffe mit berarfigen ©efrieroorriegtungen auf 
gang naeg ben ffügen PTaurefanienO, ber ffanariggen (pnfeln unb ©enegalo 
unb Derforgen ben Parifer Ptarff mit bioger unbefannten gifegarfen. Plan 
fann bie Derfegiebengen gifege ebenfo frifeg faufen, »ie ge aus bem PTeere 
gefommen gnb, g. S. Äörigobarfeg, maroffanifegen Sarfcg, ferner gifege, 
bie in ÄoraHenrigen leben, »ie ben röfliegen Sraffen unb ben Piefen» 
barfeg, bie begen fleiggigen gifege, bie es gibt, foroie ben gangen Peicgfum 
an ©olbbraffen (biefe gaben einen ©olbgeef groifegen ben 21ugen), ben 
fpeilbutt, ben man biesger ins Pleer gurücfroerfen mußte, fo»ie alle 2Irfen 
Don Sutten unb ©egollen. pßenn man noeg bebenft, baß bas ©efrier» 

Sic £up|treitfeaftc <gixropQg 
Deutschland ka'ne 

Frankreie 
Jaqcj.flq2 495 Tagt 

>>>> 
jomber 1H6 

Dlallen 
Jagdfkjz. 4-6Ö 

Nachlbom1 Bcobu.Aafkl Flgz.396 

j&mm Jtmm 
ßeob.u.AuFkl.Flqz.936 mmm 

England 
Jaqdflqi 210 Tagbomber ^67 

Russland 
3ogdFlg2.650 

»»» 
TQqboSb.,^)^ 

Machtbom 
ber 90 

% 
Beob. uAufkl.Flgz. 374 Nochtbombcrr^^v».*«,'^ 

„150 

J,»'* I Beob. u. Auf kl Figl, 
g»* I 900 

Belgien Polen 
Daqdfluqzeuqe 60 172 
Tagbomber 30 44 
Nachtbomber - 12 
Beob u.Aufkl.Flgi. 72 23Ö 

Tsctiech.Slov. Dugoslavien 
1ÖÖ 90 
20 70 
12 70 
190 240 OLD 

©«« ßuftrügung ber Slacgbarn Seutfcglanbs. 
©ie 2lbrügungsfonfereng gat ogne jebeö (Srgebniei geg roieber einmal 
Derfagf unb bie goeggerüjfefen 233elfgaafen gnb aufs äußetge bemügf, 
bie ©tärfe ber ßuftjfreitfräfte einanber angugleiegen. Unfcr Selb gibt 
beßgalb eine 3ufammengellung ber ßuftgreitfräfte ber »iegfiggen ©faafen 
©uropaO gum Seginn bee! I934- f*n& nm 6*e aftioen ßuftgreit» 
fräfte aufgefügrt, unb es ig ogne rocifereei angunegmen, baß überall noeg 
einmal bie gleicge 21ngagl gluggeuge in Peferoe Dorganben ig. granfreieg 
unb bie mit igm Derbünbefen ©faafen gaben über 3000 aftiDe unb über 
8000 gluggeuge übergaupt gur Verfügung, ©nglanb bagegen efroa 
1150 aftioe, 2400 indgefamf, 3^a^'cn 1200 aftiDe, 1500 indgefamf, 
Pußlanb girfa 2200 aftiDe unb 40o° indgefamf. Sie japanifegen ßuff» 
greiffräffe »erben auf efroa 2000 aftioe unb 3000 gluggeuge mit PcferDcn 
gefcgäfg, bie ber Sereinigfen Staaten auf 3000 affine unb 4000 m'* 
Peferoen. 3111 biefen audgebilbefen ßuftgreitfräften gaf ©eutfeglanb 

niegfd enfgegengugellen. 

Derfagren cd ermögliegf, große gifege in ©tüefen gu Derfaufen, »ie cd ber 
Pledger mit bem gleigg maegf, fo fann man geg eine Sorgellung maegen, 
»clege außerorbentliege (Srleicgferung biefe Pcuerung für bie Äüege 
bebeufef. 

©te SfetfefUege. 
3(ud einem 3irtife[ Don 2öilfrib Pobertfon in ber „Review of 

Reviews“, ßonbon. 
fyTTenige Pfenfegen, bie niegf im tropifegen 31frifa gelebt gaben ober 

nji^( bureg enge Segiegungen mit ben Sergältniffen Dertrauf 
gnb, fönnen geg Don ber ungegeuren Sebeufung bed Tfetfegiegenproblemd 
eine Qjorßellung maegen. Sie gliege ig Slfrifad Trumpffarte, feine 
.fraupfDerfeibigung gegen bad Sorbringen ber 3Beißen in bad ^>erg bed 
itonfinenfd. Plan gaf glüffe mit Srüefen überfpannf, ©ebirge überquert 
unb »übe Stämme unterworfen, aber ber geinb, ber noeg immer unbe» 
gegbar ig, ig bie fleine unb unfegeinbare Tfetfegiege. ©ad ©ebief, in bem 
ge gerrfegf, ergreeft geg über Dieleipunberffaufenbe DonOuabratfilometern, 
unb innerhalb biefed ©ebiefd ig eine SIngeblung Don Suropäern unmöglieg. 
©ad bureg igren ©fieg übertragene ©iff bebeufef ben Tob für alle ipaud» 
fiere unb, wenn ed mit ben jfeimen ber Seglaffranfgeit begaffet ig, aueg 
für ben Plenßgen. 

Sie Tfetfegiege ig efroa hoppelt fo groß »ie bie geroögnliege Stuben» 
giege, bräunlicggrau gefärbt unb gaf feine feifliege rote Streifen am 
Unterleib; in ber Pugegellung falten fieg igre glügel übereinanber »ie bie 
©egneiben einer gefegloffenen ©egere. 

Unter normalen Sergältniffen liegen bie ©rengen ber bureg bie Tfetfe» 
giege Derfeucßfen ©ebiefe feg. Über biefe ©rengen ginaud bringt bie 
gliege niegf Dor, obgleieg gauna, Segefafion unb Sefegagengeif bed 
ßanbed auf beiben ©eiten ber ungegtbaren ©renge genau bie gleicgen gu 
fein fegeinen. (Sd Eommf oor, baß bie gliege geg eine 3eiflang Don einer 
©renge gurücBgiegf unb naeg Dielen (gagren [angfam borfgin gurücEEegrf, 
aber bie ©renge »irb niemald überfegriffen. 

(Sd routbe früger begaupfef, baß bie (Spigeng biefer gliege Don ben 
Sügeln abgänge, unb baß ge igre (Sier in ben £of ber Sügel ablagere, 
©ied gaf geg ingroifegen aid ungufregenb ßeraudgeßeHf. (Sd gibt Tfetfe» 
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fliegen in ©ebiefen, roo ess feine 23üffe[ gibt, unb bic ©icr roerben nidff in 
Süffelbung gelegt, fonbern in ©eblödfer. 

2lfe Offs unb Mfittelafrifa in immer gunefjmenberem OTaJte mit @uros 
päern befiebi'ir mürben, erlangte bie §rage ber DQTagnaf)men gegen bie 
gliege einige 33ebeufung, bie burt^ bas plö^litife 2luffrefen ber ©tf)[af» 
franfbeit aber menfdflicfien Srgpanofomiafid Berffärft mürbe. Sie ©rf)laf= 
franfl)cii brntf) am 23iftt)ria|ee aus unb Bcrbreifete fiel) fe^r frfmell; ber 
Übertrager biefer neuen unb gefürdftefen ^ranf^eit mar bie Sfetfefliege. 
©ingebarene, bie in biefer 3one lebten, ffarben 5U .^unberfen, unb ji-be 
fliege, bie baß 23luf eineß mit ©ifllüffranfbeit infifierteu ©ingeborenen 
einfog, mürbe rin neuer Übertrager ber ÄranfFmif auf anbere lTOcnfrf)rn. 

fjcf) lebte faff 20 3a!)re Iang in Comagunbi, einem Bcjirf Dibobefienß, 
unb mörfffe im folgenbcn einige ber in biefem ©cbict Bon ber Dfegierung 
jür Befämpfung ber £fetfefliege unternommenen Mfajjna^men be* 
frfjreibcn. 

‘23or bem DJinberpeffjafjr 1896 mar bie gange nörblidfe unb mittlere 
fjonc beß Siffriftß fliegenBerfeudjt. Jtarf) bem 3{inberpcffjnl)r mirf) bie 
Sliege cfmaß gurücf, unb bie füblicfje Bälfte beß §liegengebiefß mürbe 
Bon Stiegen frei. 0ie S^fl^ feftte firf) l)inter if)rer neuen ©renge feff 
unb blieb bort. ©ß ^anbclfe )id) um bie ©attung Glossina morsitans. 

Iftun mar unb iff man in roiffcnftfmftlidfen greifen ber 2Infirf)f, ba|f bie 
Sfetfcfl icc]L’ feine gur ^orfpflangunt] geeignefen (Sicr legen fnnn, ipenn fie 
ind)t 3Infilopenblut ficf) nimmt. OTan fagte fid) beö^alb, ba)}, menu 
man alleö in bem betreffenden ©ebiet Dorl;anbene 2Bild abfd)[ad)te, bie 
fliege enfmeber auöfferben ober fid) no cf) einmal roieber in i^re alten 
rfagbgrünbe jurücE^ie^en mürbe. Dal;er gab man baö ©ebiet für bie 
3agb frei, unb ed begann ein allgemeine^ 2Ibfrfjladjten bed 2Bilbed. 

Bügellofe 3agbgefellfcf)aften burd)ftreiften meite ©ebiete unb me^elten 
bie prächtige roilbe Jauna bed ßanbed nieder. Durcf) ifyr 23orgel)en nuirbe 
bad 2Bilb jum Xeil in anbere ©ebiete Dertrieben, und die fliege roanberfe 
mit, rooburcf) bie 23crrpirrung nur no cf) groper mürbe. 1918 mar bie 
gliege um meifere 10 Kilometer uorgebrungen. Die [Regierung fab fid) 
bann Ueranlä^t, bad ©ebief ju fperren, und bie gliege 50g ficf) langfam 
hinter die ©rennen ber früheren gliegengone §urücf. 

>jm OTTar^ 1924 k^ri^f die [Regierung eine .^onferenj ein, bie fid) mit 
dem Xfetfefliegenproblem befaffen follte. ©d a>urbc oorgefchlagen, ^mei 
parallele h°he’ a>iberffanbdfähige örahfumjaunungen an^ulegen. X)ad 
gmifchen den Raunen liegende ©ebiet follte Don allem 2Bilb gefüubert 
merben unb in biefem 3“ffanb erhalten bleiben. Die 3aune follten bad 
©übmärfdmanbern ber gauna Derhinbern, unb menu die gliege, mie be= 
hauptet mürbe, auf bie gauna angemiefen mar, fo mürbe fie alfo aud) nicht 
nach ©üben Dordringen. Die eingegüunte 3one follte 15 Kilometer breit 
fein. 

Die 3äune mürben errichtet, unb bad 2BiIb mürbe fpffematifd) gurücf: 
gehalten. Dad [Refultat mar, bap bie gliege 1927 mieber bid an den [Rand 
ber 1910 angelegten garmen Dorgedrungen mar. ©eit 1929 hat fid) bie 
gliege $mei bid drei .Kilometer jurüefgegogen, aber tro^ bed DITaffen= 
abfcf)lachtend Don 2Bilb iff fie aud bem Kampfe aid ber ©tärfere \)ecne>e- 
gegangen. 

^3iele entomologifche ©achDerffänbige arbeiten \efyt an ber ßofung bed 
'Problemd. ©d i|f noch manched ungeflärt. 3unächf^ fällt die fcharfe 
Segrenjung ber gliegengebiete auf, in denen bie gliege Derbleibt, menu fie 
nicht durch aupergcmöhuliche limffänbe geffört mirb. Dad ßanb innerhalb 
der ©rennen fd)eint in den meiffen gällen bad gleiche ju fein mie bad 
außerhalb der gliegenjone. Die gauna iff fomohl in ©attung aid auch an 
3al)l die gleiche; Säume, ©rad unb gelfen fd)einen einander alle ähnlich 
$u fein, unb doch befielt eine fcharfe, menu auch unfid)tbare ©renge ber 
gliegengone. Die gliege fe^t fich auf den [Rücfen ber milden Xiere unb 
erreicht mit ihnen bie ©renge ber glicgen^one; fobalb biefe überfchritten 
iff, Derläpf fie den [Rücfcn bed Xicred unb fc’hrt in ihre eigenen geftungen 
jurücf. 

2Bährenb meiner Dielen ^Bänderungen durch Sli^g^ngebiete habe icü 
auf meiten ©treefen nicht ein ein^iged ©tüdP 2Bilb angetroffen, mohl aber 
eine unendliche 3ahl t>on Xfetfefliegen. 3n anderen Xeilen bed gliegem 
gebietd habe ich unbegrenzte gauna angetroffen, Dorn ©lefanten bid 
jur fleinften Antilope, aber nur fehr merüge Xfetfefliegen. Süffel, bie noch 
Zur ©attung ber [Rinder gehören, find ber Xrppanofomiafid gegenüber 
immun, mohingegen jpaudrinber ihr in menigen 2Bod)en erliegen. 

2Birb bad Xfetfefliegenproblern gelöff, fo merben meife ©ebiete ©ieb= 
lungdzmedEen offenffchen unb bie ©ingeborenen Don ber gefürchteten 
©chlaffranFheit befreit merben. 

©ie henrfcfyaft über bad ^ilwaffer. 
2Baö trill 3aPan in 2I6effinien? 

2Iuß fcer „'Deutfcfym Sergroerfßjeifung". 

c^npanß 2Iu)jenpotitif f)at eine geroiffe ä|)n[irf)!eit mit bem Böigeren 
eineß genialen ©cfiarfjfpiclcrß, £>ee bie ^eranna^enbe ßaupfenffrfieibung 

Borjubereifen fucfyt burrf) unftficinbare, aber erffaunlirf) roeit Boraußbes 
regnete 3ügß» ößrim ©inn unö 3n>ecE bem 3ufrf)auer gunäefift noef) ?eineß= 

megß Berffänblitf) finb. ©o ^aben fid) bie Politiker mannigfadj ben Äopf 
gerbrodfgen über ben abeffinifd)cn ©tfgai^gug ^apanß. 0a|j biefer fid) 
lebten (Snbeß allein gegen (Snglanb rirfjfen fonnte, 3aPan^ gefäl;rlirf)ften 
Seinb norfj nirfjf I,cut imb morgen, aber übermorgen, fonnte man |7cfj 
ol)ne rocitereß fagen. 2(ber rooijin jielte ber ©treitfi? 

@ß ift Bermufet »orben, 3apan tBolIe firf) in 2Ibeffinien einen 2lußgangß= 
pnnff Berfrf>affen für ein fommenbeß Borgeljen gegen ben ©uejfanal. 2lbcr 
mie foUte bergleidjen mo!)l möglirf) fein? 2tbeffinien ift ja Ijeufe ein reineß 
Binnenlanb ofjne eigene ©eeljäfen. Bon ©tü§pun!ten für bie glatte fann 
alfo nie unb nimmer bie Diebe fein, gang baoon nbgefeljen, bag ein "Pafferen 
japanifrfjcr ftriegßfd)iffe in feinblitfer 2Ibfirf)f an 2tben unb ben Perim= 
3nfeln aorbei frf)on ein giemlirf) nußfirf)fß[ofeß Unterfangen raäre. Sliirf) 
ein abeffinifrfjer ©tügpunÜ für japanifefe DHilitärfluggeuge ?ommf !eineß= 
fallß in gragc, beim gerabe ber ©uegfanal iff gegen Luftangriffe gefeit. 
2Bol)l fönnen einjelne @rf)iffc, cingelne ©ebäube burrf) Bomben gefäf)rbef 
merben; ber ©uegfanal felbff iff immun! Denn maß fall in ber 2Büfte unb in 
einer frfjleufenlofen ÜSafferffrngc burrf) Bombcnabmurf gu gerffören fein? 
Sie ßöfung beß abe|gnifrf)cn Diäfjelß mug in anbercr D?irf)tung gefuefif 
merben. 

(Sinen gingergeig Bon Ifoger (Sigenarf gemäfjrt nun, bag 3aPan fl£f) 
Bon bem fulturell norf) arg rücBftänbigen ©taaf 2Ibeffinien Eanbfongeffionen 
gaf geroägren laffen, um barauf japanifrfje Baummollbaucrn angufiebeln, 
unb groar nirf)f meniger alß roo ooo. Bor einiger 3e>t ^af ©nglanb, um 
bem immer unerfräglirfjeren japanifdfen Sumping gu begegnen, ein 
2IußfuF)rBerbof für Baumroolle nad) 3aPan erlaffen, baß Bor allem für 
^nbien ©elfung gaffe. Unmittelbar barnarf) begann 3aPaB fein £iebeß= 
merben um 2Ibefgnien. Saß ift fein 3ufßU- 3e>pan mill oou amerifaniftger 
unb englifeger Baummolle unabgängig merben. 3U tiefem S^eie gaf 
eß unter anberm (neben anberen roiegfigen Semeggrünben) feine DTtan= 
bfdgurcipolitif begonnen, benn eß benft, bie füblicge Dlianbfdgiirei in ein 
grogeß japanifdgeß Baummollanb Berroanbeln gu fönnen. Ob bieß (Sr= 
perimenf gelingt, iff norf) nirf)f gu fagen. (\n jebem galt aber foil nun 
2Ibeffinien ein gmeifeß (Sifen im geucr fein. Saß ift groggügig unb meifs 
fdjauenb, mie man ogne meifereß gugeben mirb. 

©eopolififeg aber geminnf ber gange Plan norf) eine ungemein pifante 
©eite bureg folgenbcn Umftanb: 2tlß fünftigeß nbeffiniftgeß Baumroo[I= 
gebiet fommen Bor allem bie bißger nagegu müften ßänbereien um ben 
füblidgen Xanafce unb ben igm enfftrömenben Blauen Dfil in Befraigf. 
DHif Bilfe groger Bcmä|ferungßanlagcn bürfte gier geroorrngenbeß Kultur, 
lanb gu ggaffen fein, baß gerabe für Saummollgcminnung Boraüßgdgflicg 
treffliig geeignet märe. 2Iber bie ©atge gaf einen bebenflicgen Bafen! 

1928 erregte eß fegon einmal in Snglanb grogeß unb unliebfameß 2Iuf= 
fegen, alß gemelbef mürbe, ameriEaniftge (jntereffenten gäffen Bon 2lbef= 
gnien eine Äongeffion gur 2tnlage Bon Beroäfferungßarbeifen am Xanafee 
ergalfen. Siefer mäegtige ©ee, ber ben Bobenfee fiebenmal an gläege 
übertrifft, liegt nämlitg 1755 Bieter über bem DUeere unb ffellt fomif 
eine (Energiequelle ergen Dlangeß bar. Ser igm entffrömenbe Blaue DIi! 
bilbef für ben ©uban bie eingige DBöglitgEeif reicgliiger 2Baffer= 
Berforgung. 

2Benn nun im Ouellgebief auf abeffinifegem Boben baß DIilroaffer ab= 
geleitet unb gur Bemäfferung beß eigenen Bobenß roeifgegenb Berbrautgt 
mirb, iff bie 2X5afferBerforgung meifer Xeile beß ©ubanß ftgmer in grage 
geftellt. ©ang befonberß müffen bie engliftgen grogen Stauanlagen am 
Blauen DIil, fo Bor allem bie bebeufenbge bei ©ennar, in igrem 2Berf 
empgnblicg beemfräcgfigf unb bie Bon ignen Berforgfen 1800 Ouabrat= 
Eilomefer grogen englifegen Baummollplantagen in ber fogenannten 
©egireg (ßanb groifegen Blauem unb ZBeigem DIil) in igrem Beftanb bes 
broglitg gefägrbef merben. 2lnberfeifß Eann 2lbefgnien, ba internationale 
Berfräge niegf megr Borliegen, niegt mögt Berginberf merben, mit „feinem" 
DIilmnffer auf eigenem Boben gurn Beften beß eigenen ßanbeß gu tun, 
maß igm beliebt. 

2Senn nun gar bie (Japaner Ouellfee beß Blauen DIilß in bie jpanb 
befommen, fo fönnen bie (Snglänber im ©uban leiegf in bie gleidge göcgft 
unbegagljcge Cage gebratgf merben, in bie fie feit langem Sgppfen Berfegf 
gaben. 2lgppfen gilt ja nominell alß felbftänbiger ©faat; aber biefer 
©taaf fann buregauß niegfß tun, maß bie Briten niegf erlauben, ©ie 
gaben bie 2Boglfagrf beß gangen Canbeß gerabegu an ber Jlanbare mit 
ben grogen ©taufeen, bie fie im DIiloberlauf erritgfef gaben. Xßenn 
älgppfen gegen ben englifegen ©facgel löefen mollfe, mürbe in ber 3e>f 
beß befruegfenben DIilroafferß einfaeg ber ©taufee Bon 2lffuan unb Bon 
©ennar unb anberßmo abgeriegelt merben unb 2Baffer nur in ungu= 
reiegenbem Blage gergeben. 2lgppfen mügfe bann, roenn eß niegt eine 
Btigernfe unb Bungerßnot geraufbefegmören mill, einfaeg gu Äreuge {rie= 
egen. 2Berben nun bie japanifegen Pläne in 2lbeffinien BermirElirf)f, fo 
gängen bie reiegen britifegen Baummotlpflangunqen im Bereieg beß ©fau= 
feeß Bon ©ennar genau cbenfo auf ©ebeig unb Berberb oom 2Boglmol!en 
2Ibefgnienß unb 3aPanß ab mie geufe 2lgpptenß Bobenreiegfum Bon ber 
guten Caune ber ©nglänber! (Eß märe eine megr alß boßgafte (pBiüe ber 
©efegiegte, roenn eß bagu Eomtnen mürbe. 2lber —- follte niegt gier ber 
legte ©runb für 3aPaniS plöglieg erroaegfeß abeffinifegeß 3ntereffe 'n 

einer buregauß einleuegfenben 2Beife gefuegf merben müffen? 
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Secf)mfct)e ©ebettffage. 
20. 8. 1804 fiiegen t>ic 'Pliijfiifcr Siof unf ®at)-.2uffac auf QSeranlaffung 

Cer franjöfifdfen 2Ifabemie in einem JreibaHon auf. 5^re §orfcf)ung 
galt ber Unierfurfjung, ob bie evbmagnetifdje Äraft mit ber ffeigenben 
fybfye abnätjme. ^n 4000 OTefer fpölje ftimmfen bie ©rfgningungen 
ber OTagnefnabel in ©efdfroinbigEeit unb 2lueifcf>[ag genau mit ben 
©dfroingungen an ber (Srbobcrfläcfje überein. Stujjerbem brachten bie 
beiben 4'f)gfifer n0(f) merfDoUe 2Iufftf)Iüffe über bie geurf)figEeifö= unb 
2BärmcDer[;ä[fniffe ber ijöf)enlufff<f)icf)fen mit. Um eine noif) bc= 
beutenbere Jpöl)e ^u erreirfjen, mieberf)oite ©agsL'uffar ben 2(ufftieg 
allein, ©r erreichte eine ^öl)e oon 9000 OTefer unb ftellfc bamif ben 
bamaligen .(pöljenreforb auf. Sie ©rgebniffe feiner 3I?effungen biefer 
ffuftreife betften fiel) mit ben früher gefammelten Dolifommen. ©ine 
S?uftprobe, nn-lcfie in großer jpöt)e genommen rourbc, jeigte biefclbe 
3ufammenfeüung roie bie £uft, bie mir auf ber ©rboberfläcße einatmen. 

29. 8. 1910 ffarb ßßarleel X. 'Porter. 21(0 junger KedffPamoalt fam 
er jufällig mit ber XerffniE in 25erül)rung, bie itjn fo in il>ren 23ann 
gog, baß er fid) t>on feinem Seruf abmanbfe unb fieß fortan bem 
ÖUaftßincnbau mibmctc. 2lm beEannfcßcn geroorben ift fein DIame 
burd) bie ÄonftruEtion eine« 3?egulafor« unb ber erften fcfmelU 
laufenben Sampfmafdjine. Ser unregelmäßige ©ang einer ©fein= 
meißelmaftßine jmang il^n, fitf) mit ber ^Regelung ber .Uraftmaftßincn 
näßer gu befaffen. ©r bradffe e« fertig, burd) einen IRegler mit 23es 
laftung«gemicf)t ben ©ang ber Sampfmafdnne gleichmäßig ju ge= 
flatten (fieße obenfteljcnbe 2lbbilbung). 2Iud) ben ©influß ber 2IEaffen= 
mirEung auf ben ©ang ber DItafdjine fjaffe Porter früßjcitig crEannt 
unb e« oerftanben, bie ©röße ber bemegfen OTaffe mit SampfbrudE 
unb ©cfdjminbigEeif in ©inElang ju bringen. 2luf ber ßonboner 2Belf= 
au«ffellung Don 1862 ftellfe er eine Sampfmafcßine mit 150 Um= 
breßungen je DItinufe au«, bie er gufammen mit bem 3n9en*eur 

2lllen gebaut ßaffe. Sie Sampfmaftßine erregte bamal« allgemeine 
2lufmerEfnmEeif ber teeßnifeßen greife. 23on feiner tedjnifdjjen ßauf= 
baßn ergäßlf er felbft in feinen £eben«erinnerungen, bie im 3a5ce I912 

auch 'n beutfeßer ©praeße erfrßienen finb. 

8. 8. 1747 ffarb OTärfen Xrieroalb in ©tocfholm. 3un“chff Äauf= 
mann, Earn er in jungen 5a^ren naeß ßonbon unb erßielf im 2llfer 
Don 25 faßten bie ©feile eine« ^nfpeEtor« in einem ©feinEoßlenberg= 
roerE in IReiocaftle. 3" bicferXätigEeit fcffcltc ihn befonber« bie „gcuer= 
mafeßine", bie er genau unferfinßfe unb bie er in maneßer ^linficßf 
Derbefferfe. 3<'f>n 3aßre fpäter Eeßrfe er in feine feßmebifeße ijeimaf 
gurüd? unb baute in Sannemora eine „Jeuer* unj) £uftmafeßine" 
al« 25ergroerE«pumpe. Siefe« mar bie erffe ftßroebifcße Sampf= 
mafeßine. ©r mürbe baraufßin jum OHafcßinenbireEtor ernannt unb 
befcßäffigfe fitß amß einige 3c't mit ber ©ifenßerffcllung. $ür ba« 
18. ^aßrßunbert mar er ein bcbcutfanicr ©cßriftffcller auf feeßnifeßem 
©ebiete. t739 grünbefe er mit fünf anberen ©tiftern bie 
■Söniglicßc 2lEabemie ber 2Biffcnfcßaften in ©fotfßolm; aueß mar er 
Ollifglieb ber Royal Society in £onbon. Sie nebenffeßenbe 2lbbilbung 
jeigf ba« DIEafcßincnßau«, in bem bie Don Xriemalb erbaute erffe 
feßmebifeße Sampfmafcßine geftanben ßaf. 3m 3aßre 1932 mürbe an 

©ansßuf’a: *nb 25iof in ber ©onbel beS greiballon«. 

Jtaeß einer geifgenöffifeßen ijeidjnmig im „Siicß brr ©rß’nbungen, 
Semerße unb ©pamer, ßeipjig :88g. 

bem J^auj’c (linfe Don b.’r ©ingang«für) eine guß’ifetne ©ebenEtafel an= 
gebreeßt, tie auf bie Sebeufung biefe« alten 32icfcßireri)aufe« ßinroeiff. 

31t af iß: ne nß r u « in Sannemora (©eßmeben', in bem bie 
erffe feßmebifeße Sampfmafcßine ftanb. 

2fus: Tte Newcome Society, 23anb 11, 9307.1. 
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(Scftoorfräffel. 

a — a — a- a — b- b- b — c — b- fc — b — b- fr — fc-b-b-e-e- 
e—e—e—c—e—e—e—e—e—e—e—e—e—e—e—e—e—e—c— 

— i — i — i — i — i — i — I — m — m — m — m — n — n — n — 
n — n — n — n — n — n — n — n — n — n — n — n — o — o — o — r — r — r — 

( — f — t-u-u-u — U — U — U — U — t) — TO — ID - ID — ID 

2Iuö obigen Sudjffabeii finb 2Börter Don nacfijfeljenber Sebeufung 
ju büben. Sie 23ucf)ftaben enffpceifien je einer Ziffer unb finb in bie be- 
treffenben Slummerfefber ber gigur eingutragen. S'Tadf) ritfifiger ßöfung 
ergeben bie toaageretfifen Sut^fiabenrei^en, ^infereinanber gelefen, 
einen ©prudj. Ser ©prudjj joroie bie ju errnfenben 2Börfer enthalten 
bie gleichen Sutfiffaben in gleicfjer SlngaljL Sie 2Bör(er bebeufen: 

123456 Slement. 7 8 9 10 u 12 ©toffart. 13 14 13 16 17 18 Berg» 
beiDotjner. 19 20 21 22 23 24 25 Öffnung. 26 27 28 29 GÜrbbegteiter. 
30 31 32 33 34 ©tab£ in 23ef(fa[en. 35 36 37 38 39 40 Sebanntcr. 

4i 43 43 44 45 Se^utor. 46 4? 48 49 ©efid)£eP. 50 51 52 53 
ZöeMererjcijeHiung. 54 55 56 57 58 23er[e§ung. 59 60 61 62 Seil beo 
ÄörperP. 63 64 65 66 Se()äl£er. 67 68 6g 70 71 72 .fj imme[Dricf)£ung. 

73 74 75 Obffbrei. 76 77 78 79 80 Behälter. 81 82 83 84 85 firdf)Iicf)e 
^ianblung. 86 87 88 89 grücf)£e. 90 91 92 Xonar£. 93 g4 tierifcfjeei 
ProbuEf. 93 g6 97 nidft al£. 98 99 100 101 Papiermajj. 102 103 104 
Berfprecfien. 105 106 107 108 ©efreibearf. 

©Ubenöoppetraffeb 

ba — barf) — brun — ben — bet — bi — e — fe — fen — fm — ga — ge — ger — 
go — im — ing — iff — Ea — Eum — In — lai — mann — me — mer — mer — na — 
nen - neP - 0 - of - pur - ra - fei - fei - fin - u - toalb - »er. 

2Iuö DprfEe^enben Silben finb 15 2Börfer folgenber Sebeufung ju bilben. 
fjubem fipfungsmort ift eine Silbe ju entnehmen. Sie Silben ergeben, 
aneinanbergereiljf, ein perfifcfjeö Spricf)»prf. 

i. ©emürj. 2. Stabt am SHain. 3. DJeinigungPmiffel. 4- JBafferlocfj. 
5. Offafiatifdfje fjnfel. 6. Kauljer Stoff. 7. Selbfffüdjtiger Mienfci). 
8. Seil ber ^)anb. 9. ÄunjEflieger. 10. Seutfcf)er Sicfffer. 11. Sorge. 
12. Saiteninjfrumcnt. 13. Dilojjammebanififje PilgerjEabf. 14. Stabt in 
Sf)üringen. 15. 333eflbeuffrf)er 4>öf)enjug. g. S. 
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g}?ü^6re«täffel. 

21n Stelle ber 3Q^[en fiu^ Buc^flaben ju fe§en, fo bajj »aagerecfjt 
unb feiiEredjf 2Börfer Don folgenber Bebeufung entfielen: 

123 europäifc^e jQauptfiabt. 45 6 Sütibtiis. 789 ©affung, Sorte. 
10 ii 12 3Be[fenraum. 13 14 15 Sfraujjenarf. 16 17 18 englifc^e Biets 
forte. 19 20 21 orienfalifcfje ÄopfbebecEung. 22 23 24 -Spauoemgang. 
i 10 22 Sifel. 4 it 19 3af>r. 7 12 16 neuitaliemfdje Stabt. 258 Sinneps 
organ. 17 20 23 männliciier Borname. 9 13 18 ©efränE. 6 14 21 Babe» 
orf in 2öefJbeufftf)[anb. 3 15 24 glug in SfeiermarE. 

£)te ©fecncntpabe. 

Sie 2Börfcr bre^en in Ll^rjeigerridffung um baP Stummerfelb, auP 
»elcfiem ber 'Pfeil ^eraußEommf. Sie einjelnen 2Börfer bebeufen: 

i. 2BalgerEomponifi. 2. 2Beiblitf)er Borname. 3. grüdf)fe. /f. IDeutffyer 
glujj. 3. ©belmefall. 6. 211penfee. 7. Bergberoofjner. 8. Gsfjgeräf. 
9. Berroanbfer. 10. ßanb in 21fien. 11. DBännlitfier Borname. 12. Be» 
pflangtep ßanb. 13. granjöfift^er fReDoIutionär. 14. SagePgeif. 

VIII/46 

thyssenkrupp Corporate Archives



fiöfttngen ans bem 

©ilbcttctnfe^raffcl. 

i. 2Baffer. 2. 2Beitf)fe[. 3. Otibelungcn. 4- ©arMnen. 3. 3'mmeir- 
6. Schaffen. 7. 33eginn. 8. SuSleben. 9. ßcomba«. 10. Slllenffcin. 
ii. Q3erafruj. 12. ^olffetn. 13. ffaftanic. 

2Baö fid) nie un£> nimmer 
\)at begeben, baei allein 

peralfet nie. 

0lö|Telfpt:un9^ 

@0 lief finb mir, bei ©ot£, 
norf) nicf)£ gefunfen, 

Saft mir beri EebenS leit^ = 
teä ©u£ und fauffen 

Unb mi£ bcr @l;re fernerer 
MTünge ga^Uen! 

2lmfieben liegt unä nicl)fa, 
an re alles! 

©leg ober Unfieg liegt in 
©ofteS jpanb, 

Ser re finb mir felber 
^)err unb Äbnig! 

2B. Äube. 

©e^eimfc^rifftäffel. 

2Ber eut^ fagt, ba)j i^r 
anberö eeirf) werben Eönnf 
als burc^2lrbeitnnb©pars 
famfeit, ber betrügt eucfj, 
ber ijl ein ©c^elm. 

25enjamin §ran!lin. 

©c^lüffel: i. 2Bill)elmSl>6l)e. 
2. 'Paberborn. 3. 3un9frau- 
4- IKücEert. 

©ilbenöoppclratfel. 

i. 2lfrf)affenburg. 2. Offen* 
bürg. 3. Parabe. 4- 2irgenfi> 

Q®erf" 

nien. 5. SroangsSarbeit. 6. 2lt^eifl. 7. 2öellington. 8. 2lltenburg. 9. 3nge= 
borg. 10. Sotfcftafter. 

©dfaffenbe 2lrbeit ifl 233elfengebot. 

6i(benfapfdfpr«^cäf(eL 

(®efe§liifi gefcljü^t.) 

i. DUofaffin (Ofa). 2. Slbenteuer (®n£e). 3. 25ranbfiiffung (Kanb). 
4- 23ernftein (@rnft). 5. @in= 
fauf (3nfa). 6. glieber (£ieb). 
7. jpeffemOTaffau (@ffen). 

„^ibeeii finb flärfer als 
Äanonen." 

int 6^iege( be£ 2iu^(anbe^, 
I. ^oUanb. 

Se Sonbftem. 2lpril 1934. 

... eine pradftooll illuflrierte fieitfefyvift grofen fultu» 
teilen 2BerteS ... 2öir fönnen unferen ßefern „SaS 233erf" 
aufs roärmfle empfel)len. 

Mlaatfi^appi j = 23elangen. 2lpril 1934- 

. . . Siefe 'j^eitfcfyrift jeigt Seutfrlilanb Oon ber beften 
©eite, ifi ein 3eu9n*£( fulturellen Serou^tfeinS, baS weit 
Ijinausgelff über ben Äreis ber bireften 3nfereffen ••• 
iff immer roieber ein Sergnügen, biefe gut rebigierfe 3eiffrfjrift ju erhalten 
unb burdfjgufeljen. ©ie ^eugt Dom tpeifen Slid? ber Herausgeber, bes 
beffen bes bcutfdffen ©eiffeS. 

Se iTteberlanbftffe 2DerfgeDer. 9Ilai 1934- 

.. . 2öie it^ bereits eingangs ermähnte, iff biefe auftergeroö^nlitf) 
intereffante, gefclimadEDoll aufgemac^te unb wegen ilfreS ^n^alts widjftige 
3eitfd)rif£ in HwHanb jU wenig befannt. Sielleirfif wirb biefe ÄritiE gut 
golge fiaben, ba^ fidf Diele £efer abonnieren. 3df) bin gewi0, ba0 bet 
3;nf)atf i^re Eü^nflen ©rwarfungen übertreffen wirb. 

„2Ba£e r." 3uli 1934. 

. .. 2Dir gweifeln nidf>f baran, baff bie £efer ftets mit Ungebulb auf bas 
©rfdfeinen biefer 3eifft^rift warten. 2lber aud) für 2lufenffel»enbe ^at bie 
3eiffrf)rift ifyren ZOert unb für uns als 2luslänber Dielleicfit notfj 
gang befonberS, weil ffe gu einer objeftiDeren 25eur£eilung 
bes ©trebenS nad) neuen OToglic^Eeiten, 3‘eIen un^ 2Begen, 
bas ficfi bei unferen öfllidfen Ztaifibarn Eunbtut, beitragen 
E a n n. 

©eograp^ifc^eö 

i. Sresben. 2. £öwen. 
3. 23rünn. 4'2lUcnfiein- 5-8ür= 
ffenwalbe. 6. ©t^weinfurt. 
7. ß^emni^. 8. He^c^cr9- 
9. 2lfcf)erSleben. 10. ©era. 
II. Srüffel. 12. 2ll£enburg. 
13. ©idfffäbf. 14. OTinben. 
13. griebritfjslfafen. 16. £icf)s 
tcnflein. 

SeS £öwen 25rüllen 
fürchte nicfff; 

Sie ©dfjlange brüllt nid>t, 
bie bid) fUdjt. 

©itPcncäffel. 

i. ZBobEa. 2. ©pperimenf. 
3. DEiengi. 4- ÄonEurS. 5. Gr= 
furf. 6. ^ßiwani. 7. fHarEos 
fiEum. 8. ©Dangelium. 9. ZEeu» 
ralgie. 10. ZBagner. 11. 3ns 

bianer. 12. fiouifiana. 13. £aga= 
retf. 14. ©iffel. 13. ZEiello. 
16. H^n^uras. 

„ZDer Eeinen ZBillen fyat, 
iff immer ratlos." 

(Sine furtofe Siec^nung. 

Sajj man in alter 3eif bie 9Eüd)fernl)ei£ bes beruflidfeu 2lllfags guweilen 
mit Humor würgte, baoon finb uns eine Zlienge Seifpiele erhalten, ©twas 
ausgefallen erweifi fid) jcbocf) biefer Humc,r 'n ^el: 3Eedmung, bie ber 
^nürnberger „wofjlbeftallfe OTaler" 3Harguarb oor gwei^unberf ^aljren 
feinem Eirtf)lid)cn 2luftraggeber geft^rieben f)at. Sie Don ifgn Dorge= 
nommene 3Eef}aurierung bes SecEengemülbes unb einiger alter giguren 
betaillierfe ber wi^ige Äünffler auf folgenbe originelle Züeife: 

©pegifi'gierte DEedmung über 3IEalerei in ber HauptEird)e ber ©tabt 
SEürnberg. 

Sie Herren 23orffcl)er ber Äird^e beliebten: 
1. Sie l>eiligeu 10 ©cbote gu Deränbern unb baS 6. neu 

auffrifdien  2 fl. 24 Er. 
2. Sem einen ©d>äd>er am Äreuge eine neue OEafe gemacht 

unb feine ginger auSgef}redEt  1 fl. 30 Er. 
3. Sen Pontius Pilatus aufgepu^t, neues PelgwerE um 

bie 2IEü|e gefetjt unb ^inten unb Dorne neu angefiridjen 3 fl. 36 Er. 
4. Sem ©ngcl ©abriel bie glügel mit frifdjen gebern be* 

fe|£ unb bie Dorberjfen Dergolbct  2 fl. 50 Er. 
3. SeS H0i)eprief}erS ZIEagb breimal angeffritften . . 1 fl. 50 Er. 
6. Sem Petrus einen 3a^n eingefefjt unb bem Ha^n &*e 

gebern gereinigt  1 fl. 30 Er. 
7. Sen H'mmrl auSgebreifef unb neue ©terne eingefetff 2 fl. 15 Er. 
8. SaS l)öllifd^e geuer Dergröfjert unb bem Peufel mefir 

DIEalice gematzt   1 fl. 12 Er. 
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9. Sem 3ubas bie 30 ©ilberliuge wieber Derfilbert . — fl- 45 Er. 
10. Sie l)cilige DItagbalena, weiter gang oerborben war, 

wieber Ifergeflellt   3 fl. — Er. 
11. Sem HnEen ©dffädrier am Ärettge ein Dergweifelfe SIEiene 

gegeben unb i^n ^erum gebre^t  2 fl. 12 Er. 
12. Sem OIEofes me^r Zlnfelfen gegeben unb feinen Q3ruber 

2lron aufgepu^t  1 fl. 50 Er. 
13. SaS jüngfle ©eritfif furd)tbarer gemad)f  I fl. 4° Er. 

14. Sie fieben Elugcn ^(ngfraucn nadfgefe^en unb Iper 
unb ba Derbeffert  7 fl. — Er. 

13. Ser Eeufrfjen ©ufanne eine 3Eafe gemadjf .... 1 fl. 12 Er. 
16. SaS ©nbe ber 2Belt Derlängert  2 fl. 45 Er. 
17. SaS rote DIEeer, bas gang fepmu^ig war, wieber rein 

gemacht  3 P- *7 Er. 
18. Sen Pferben Dor ©lias Züagen neue Jpufeifen gemacfit 

unb ben ZSeg gum Himmel-genatiei' begeiepnet .... 2 fl. 13 Er. 
19. Sem 3ofef me^r Unwillen ins ©efidfjt gegeben unb bie 

grau bes pofiplfars gefirnif}  5 fl- — Er. 
20. Sem blinben Sobias friftpen ©djmalbenbretE aufs 

2luge gemadjt — fl. 10 Er. 

©umma 50 fl. 13 Er. 
3Eürnberg, ben 1. ZJEärg 1746- 

3- g. OEEarquarb, 
wolflbeftallter 2IEaler an ber Äirdfje gum He'l'9cn ©eifl. 

H- ®- 

383 

thyssenkrupp Corporate Archives



Ä u n ff f r i f! f. 

DJaSicrung 

fon O. Ouanfe. 

23atcc f>at erfälfet unt> mu)j fcasS Setf ^üfen. Die ffinber Ijaben für 
fic 5frQnff;t’it nitf>fd übrig unb matficn bcn Cärm bcr ©efunbeii. 23iet f(S 
£UDic[ rcirb un£> SRuLtcfien bie ©ebulb rdßL: „22aö fcib it)r für unarLige 
ifinbcr! 2Inbere Äinbcc it'ärcn frof), trenn brr Ifntcr mal Eran! träre." 

(Ote SBorffe.) 
* 

. „.Sperr OireEtor", melbef ber neue Botenjunge, „braujjen iff ein ^terr, 
ber Sie fprerffen mötf)fe." 

„.flat er feinen STtamen nitfif gefagt?" 
„Dtein!" 
„2öie fte^f er beim nur?" 
„2fcfj, fo’n Eieiner MlurEcI iff er man, unb ’ne Eal;[e piaffe I)af er unb 

fo’ne ©lo^augen. 233ie er reinEmn, f;ab icf) erff gebarftf, Sie ftiib’s!" 

(Tit-Bits.) 
* 

ffinbermunb. 
DItuffi Eommt ins Äinbergimmer unb fie^t, baf ber 3lIn9c rmeber alle 

feine Äleiber auf Stühlen unb bem gufboben Derffrent I)af. Strafenb 
fragt fte: 

„2öer Ijaf feine .Hieiber nirfff aufgeljängf, alä er ins Bett ging?" 
Unb unter ber SeftbecEe jferuor murmelt eine Stimme: „21bam im 

Parabieö." 
* 

„Bafer! 2Bie feftmetfen ©uleneier?" 
„2Betfj idf) nitf)f, f^unge. ©ie ijjf man bodf) niefff!" 
„©odj, Safer! ©ier ffel)f: ©as ganje mar ©ulenfpiegelet." 

©er neue DItiefer: „fUebenbci, grau DliifrftaleE, idf f»abe einige ^bio» 
fnuErafien." 

„0aS mad)f nieftts, icf) roerbe fdjon barauf fef)en, baß fie forgfam 
abgeftaubf merben." (Sölnifdte ^auffrierte 3eifung.) 

* 

„2inna", ruft bie Jpausfrau bem OTäbdfen ju, „bringen Sie mir ben 
Brief, ber auf bem fftadfttifd) liegt." 

„2Be[d)cn, gnäbige grau?" fragt 2fnna, „ben, roo .fjfire grau Mfutter 
fief) über ffljren DIfann bcfd)merf, ober ben, in bem f(I)re greunbin fcftreibf, 
Sie fallen i^r enblidt bas ©elb äurücffd)icfen?" (Berliner ^Htiffrirte.) 

* 

f^nftruEtionsperlen. 
„Sie fäglidfe Eö^nung beS Soibafen beträgt jmeiunbjmangig Pfennige 

unb Fjaben befonberd bie älteren DUannfdjaften barüber ju madfen, baß 
bie jüngeren Äameraben nießf in Berfdfroenbung ausarfen." 

„Baben Eann man nur in Scf)tr>immf;ofe«. ©rffend iff bad bejieljungS» 
meife anftänbig, unb jmeifenS muß ber DBenfd) im galle eines Borgefefsfen 
eine ^»ofennalp traben." 

„©er Solbaf foil fein ©emefjr lieben rote feine Braut, roaS flcfj aud) 
auf biejenigen IReErufen bejie^f, mo nod) Eein Berffälfnis I)aben." 

„®S iff bem Soibafen aufs ffrengffe oerbofeu, fein itommißbrof ju 
PerEaufen ober fonft Jrianbel bamit ju treiben, bepor er es gegeffen I)af." 

„2öenn ber Solbaf ju gleidjer ^eif jmei Befehle erhält, bie einanber 
PoIIEommen roiberfpredten, fo f)af er benjenigen Befefil ausjufü^ren, ber 
bem anberen am roentgffen roiberfpridif." 

Herausgeber: Bereinigte SfaljIroerEe 2IEtiengefe[[fcf)aff, ©üffelborf. — Beranfroortl. .Spauptfdiriffleiter: 2D. ©ebuS, ©üffelborf. Srutf: 
21. Bag ei 2!Ef ieng efellfcfjaff, ©üffelborf. — ©. 21. 8300. — „Sas 2BerE" Eann burd) ben Berlag, ©üffelborf, Breite Straße 69, bie Poff 
ober burd) jebe Bud)f)anb[ung bejogen merben. 3äl;r[icf)er BejugSpreiS (12 Hefte mit gmeifarbigem Umfcßlag) 8 KOT., ©ingelßeft 75 Pf. ^u ben 
BegugSpreifen treten bie üblichen SefteIIgebüI)ren. Bei Sammelbegug (minbeffenS 10 ©pemplare) mirb ein entfpredfenber Kabatf gemährt. — 
Beamte, 2Ingeffe[Ife unb 2frbeiter ber gu ben Bereinigten SfafjImerEen gel)örenben Betriebe erhalten „0as 2BerE" gu nad)fte[)enben BorgugS = 
preifen: fyefte mit gmeifarbigem Umfdflag jäl;rlicf) (12 Hefte) 6 KOT., ©inge[I;cft 60 Pf.; Hefte mit einfarbigem Umfcfjlag jäf)rltdj 
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