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IX. 3af>rg- Süffe[bDrf,3Ttär§ig29 

^)te o/l^efiaza/wnen aß ^{/eßbvwfoo/iaßöfitoß/eni. 
®eutic^e (f/ii&ute machen die (Stu'i^ufizindustiien c/et Q/Peß und die &7nduöiiieazdedez dei Qfte/i md 

iii&ufpftic/ttitjp. — (ß’teiyende @ided/oäic//ced afn ztvincfende 'cdo fye det o/t^epaiationsveip^/io/iiunyen.— 

.Qdnd dann?—®ie ^jo/in^iape ad> (uffiepaiationsproS-lem. ■—oJSedeuiuncp des inneren S)?lai</cies und 

der oT^ofonisation. 

23on ®ef>eimraf ERuboIf Sötjrner. 

Sie gufunff ber beuffc^en 3nbuffrie iff Doüffänbig Don einer mefenffitzen ^>erabfe|ung 
ber feilte auf Seuffc^ianb rufjenben unfragbaren Sleparafionslaffen abhängig. 

(3fuö Sem ®ef(f)äft3bevi<f)t 1927/1928 Ser „iöereimgfe ©CafjlmerEe 2tEdengefe!Iftbaft".) 

“Jfngefid^fs ber 2IufnaI)me, 
©ilberf im Siuslanb i 

Deutsche 
Industrie 

bie ber 23eric^f Don parier 
gefunben fyat, erfc^einf es be= 

fonberö roic^fig, ba^ bie 2Birfungen ber beuffd^en 
Sribufe auf baß 2Iuß[anb unferfuc^f roerben. Senn 
offenbar fbnnen mir nur 
infomeif auf eine @nf = 
faffung rechnen, als baß 
jugleiif) im 3n^ereffe ^er 

Sribufempfänger unb 
3Imerifaß liegf. ©eiffamers 
roeife I)af eß eine ganje ^eit 
gebauerf, biß man ben grunb = 
tegenben Seigrer beßSaroeß: 
planeß enfbeiff lE)af. Siefer 
ptan erroarfef, SeuffdE)[anb 
roerbe nadf> furjer ©c^onjeif in 
ber Cage fein, bie if)m aufer[eg= 
fen Sribufe auß älußfuf)rüber= 
fc^üffen ju jagten. Sie ©ac^= 
oerffänbigen t>aben oollig über= 
fel)en, bag ein 3Igrar[anb nac^ 
bem anberen infolge ber 33er= 
bicE)fung feiner Seoolferung 
gejroungen iff, fiel) ju inbuffri: 
aiifieren unb ju bem ^wecSe jum 
inbuffriellen ©dbugjoU überju= 
gelten, fo bag ber 2Iuß[anbmarff 
aller inbuffriellen ^robuffion 
nicf)f bie Senbenj l)af, fid^ ju 
erroeifern, fonbern umgefel>rf 
bie, fiel) ju oerengen. 3n 2öirf= 
lidffeif beroirff bagerberSameß: 
plan eine ©feigerung be ß 
beuffd£)en ©pporfeß ju Coljnfämpfen unb bamif 
innere Seunrugigung unb erbifferfen Äampf auf 
bem 2Belfmarffe. Siefe 2Birfung näl)er ju erbrfern, 
erfegeinf mir unerläglidl), ba baß 2lußlanb anf^einenb nur 
23orfeile Don ben beuffd^en Sribufen ertoarfef. 

©ß beffel)f tool)! feine 3TleinungßDerfdfiiebfnl>eif barüber, 
bag Seuffd^lanb nidfif lange mef>r bie Sribufe burd^ 2lufnal)me 
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3laä fünf Quellen reirS Saö ©ammelbecEen Ser DfepararionG» 
gafjlungen gefpeiff. 0ie 3Hi(£e[ — gong gleirf), mie man Sie 
Quellen bejeiignen mag — bringt in j e S e m Jalle Ber einzelne 

©fnaitlluirqer auf. 

anberer ©d^ulben im 31ußlanb beefen fann. ©el>r halb mug 
eß auß 2lußful)rüberfdE)üffen erfüllen. Sie Sribufe jtoingen 
eß alfo jur ©feigerung feiner 2Iußful)r. 3lußfül)ren fann eß 
in grogem DTlagffabe nur 5erfi0roai'en unb Äof)Ien. Sa nun 

ber 2Iußlanbmarff für fertig: 
roaren bie Senbenj jur 23er= 
engung jeigf— unb oom Äol>[en: 
marff gilf baßfelbe —, fo be- 
deutet ber Brouug Sur 2lußfuf)r 
einen 3tt,ang, ben anberen 
an ber Slußfugr oon Jerfig: 
roaren unb Äof)[en befej: 
ligfen Cänbern Äunbfcgaff 
abgujagen. 

2Bie fonnen mir aber ben anbe= 
ren Cänbern Äunben abjagen? 
Singefidffß unferer Äapifalarmuf 
praffifd) nur auf einem 2Bege, 
burdl) Unferbiefung. 

Sa unfere ^»erffellungßfoffen 
ju I)ocb finb, roirb ber 3roang 
jur Slußfugr junäcgff alß ein 
folcger jur ^»erabfegung ber 
^erffellungßfoffen mirfen. 

2öie fonnen unfere ^»erffeb 
lungßfoffen »erringerf roerben? 
Ulicgf of)ne roeifereß burdl) ^erab= 
fegung beß 3inßfugeß. Senn ber 
mirb nacgCage ber Singe burdl) 
baß 2lußlanb beffimmf, unb unfer 
Äapifalmarff iff Dom 2tußlanbe 
oollig abgängig unb mirb einen 
anbauernben ffarfen Sebarf jei= 

gen, folange mir Sfeparafionen jagten müffen unb einen ergebe 
liegen löacgßfumßbebarf gaben. 2ludg niegf bureg eine mefenflidg 
inß ®emidgf fallenbe ^»erabfegung ber 21bgaben. Senn baß 
mürbe enffpredgenbe 23erringerung ber offenflidgen 3lußgaben 
ooraußfegen. Safür aber roirb fidg feine Uleicgßfagßmegrgeif 
finben. Senn irgenbmie mürben 2BägIermaffen oon einer 
foldgen IXRagnagme betroffen. Saß goegffe, baß oom 9Ieidgß= 
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fag gu erwarten fein roirb, bürffe bat)er baa Unferbieiben einer 
roeiferen Steigerung ber öffenftid^en Sluagaben fein. 

20as bleibt fomit übrig, um bie .Sperffellungafoffen gu 
aerringern? (¾ fann nur gefc^el)en burd^ 23erringerung 
ber ©eroinne, mo baa nidE)f auareiif)f, burd^ Äapifal; 
nerluffe unb burcf) ^»erabfe^ung ber Caljne. &ann 
ein llnfernet)men nidfyt mef)r mit, fa fann ein neuer llnfer= 
nel>mer baa ERennen aufnef)men, ber ea aua ber Äonfura: 
maffe für einen Pappenffiel erroorben li)af. 

Unb bie 2IrbeifaIölE)ne? 92afurgemä^ merben fict) bie 
SIrbeifer aufa äu^erffe gegen Cot)n^erabfe|ungen mehren, 
aber einea Sagea roerben fie genötigt fein, gu fapifulieren. 

Sie Singe bürffen fidE) ungefähr folgenbermafen abfpieten: 
Ser lE>Dt)e 3inßfuß/ 2Range[ an aua[änbifd[)en Äapifab 
anlagen u. a. m. roerben gunädbff unfere 3nt’uff':iett’nl'enau£!: 

fut)r meifert)in erfdEjroeren unb gum 2Bad)fen ber Slrbeifa; 
[ofigfeif führen. Somit roirb nafroenbig aucf) ber 5nIanfr= 

abfa^ gurüifgelE)en, bie 2Irbeifa[ofigfeif alfa meiferli)in gu= 
nehmen. 3teidE), ßänber unb ©emeinben roerben fctüie^IidE) nic^f 
mel>r imffanbe fein, baa roarf)fenbe ^>eer ber 2trbeifa[ofen gu 
unterhalten, unb bann iff ber Slugenblitf gefommen, roo bie 
Utof bie 2lrbeifer groingf, gu herabgefeijfen Söhnen gu arbeiten. 

2Iuf bem 2Bege über ben 3ufaninlen^ruc^ 1,011 Unferneh= 
mungen unb ^»erabbrüdtung ber Söhne roirb alfo bie llnfer= 
biefung, gu ber bie Sributpflidhf nötigt, fagen roir in einigen 
fahren möglich werben. 2Baa hat nun bie Unterbietung für 
2öirfungen? Sie roirff bie greife auf ber gangen Sinie. ©eben 
roir mit ben Preifen herunter/ fD müffen aud; alle anberen 
Sänber, bie fjnbuffrieroaren auaführen, ihre Preife herabfe^en. 

SRun roirb foforf ber ©inroanb tommen, bag bie ^erab= 
fegung ber Preife gu einer ©rhöhung bea Slhfagea führen 
unb bamif bie nachteilige 2Bir?ung ber Preiaaerringerung 
auagleidhen roerbe. Ö nein! Ser Unternehmer, ber Ultafchinen 
um 20 % billiger erhält, tauft bafür nicht anbere D2tafdhinen. 
Sie 23erbi(Iigung roirb gum Seil einfach Srfparnia fein, gum 
Seil gur Sefdroffung t>on inlänbifd)en ©rgeugniffen bienen 
unb nur gu einem briffen Seil möglidherroeife gur ©rhöhung 
ber fjnäuftrieroareneinfuhr. 2lber biefe ©rhöhung iff roeifer 
begleitet Don einer EBerrmgerung ber Äauftraft in ben 
buffneauafuhrlänbern. 2luf einen 2luagleich bea DItinbererlöfea 
iff baher nidhf gu redhnen. 

dtafürlidh oollgiehf fid) baa ^erabfe^en ber Preife etappen- 
weise, bia ber punff erreicht iff, bei bem roeifere ^)erab= 
fegung fchledhfhin ruinöa roirfen roürbe. Ser 311,ang gur 
2luofuI)r roirb aber immer roieber Seuffd)[anb gur ^nifiafioe 
in biefem Spiel nötigen. @a roirb baburdE) allein inffanb ge= 
fe^f, fid) auf bem im roefenflid)en nicht mehr erroeiferunga= 
fähigen Dllarff ber äluafuhrinbuffrie unb ber Äc>hle auf hoffen 
feiner IBeffberoerber einen größeren Slnfeil gu filtern. 

Ser 311,ang gur inbuffriellen 2Barenauafuhr roirb fomit bie 
^olge h^üan, bag erffena ber 2Infeil ber übrigen Sänber an ber 
2luafuhr oon fjnbuffrieroaren unb Sohlen aertleinerf roirb, unb 
groeifena ber ©rlöa, ber ihnen aua ber 2luafuhr oon fjn&uffU^ 
roaren unb Äohlen gufliegf, fidb mehr unb mehr oerringerf. 

2Baa bebeufef baa aber? @a bebeufef, bag bie 
geroalffame ©inengung bea beuffchen Sebenaraumea fleh in 
ihren nachteiligen 2Birtungen burd>aua nicht auf Seutfchlanb 
befd)ränfen, fonbern fämflidhe Sänber erfaffen roirb, bie an 
ber 2luafuhr tron ^näuftrieroaren unb Äohlen beteiligt fmb, 
unb groar um fo mehr, je ffärfer biea ber Eff. 

DItan fann ftch [eid)f auaredhnen, roieoiel ein Sanb 23orfeil 
aua biefer ©nfroidflung giehen unb roieoiel dtadhfeil ea baoon 
haben roirb. DTtan braucht nur eine, fagen roir, fdhlieglidE) 
burdhfchnifflidh groangigprogenfige ^erabfe|ung aller 2luafuhr= 
inbuftrieroarenpreife unb ber Äohlenpreife gu unferffellen 
unb fleh ^*e Jpanbelaffafiffif ber eingelnen Sänber angufehen. 
Saa iff felbffDerffänblidh ein fehr rohea 23erfahren, aber ea 
gibt eine gahlenmägige 23orffelIung ber 2Birfungen. 
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2Öaa ergibt fidh nun, roenn man ohne Dtüdfffchf auf bie 
jeber Sdfmgung enfgogenen ©inbugen am Umfang ber 
3nbuffrieroarenauafuhr unferffellf, bag bie heufEge 2Rehr= 
auafuhr ber eingelnen Sänber an 5n^uffrEetl,aren einen um 
20 % geringeren ©rlöa erbringt? EJTun, bann fronen bie 
Sänber, bie Sribufe erhalten, felbff roenn biefe in ber heutigen 
•jpöhe fortbeffehen, eingig mit iluanahme aon 5ranfreEä) 
feinen ©eroinn baoon, fonbern einen 23erluff. ^enn^eiä) 
auagenommen, roirb ber ©eroinn, ben ihre Staatafaffe haf/ 
übertroffen burd) bie EGerluffe, bie ihre fjn^nffeEe erleibef. 
Somit jeanfreich aua beutfd)en Sribufen noch einen ©eroinn 
Don efroa 60 DTcillionen DTtarf giehen fann, roirb ©nglanba 
heufigea ©infommen aua &ohlen= unb Jjnbuffrieroarenauafuhr 
unb unoerringerfen beuffdE)en Sribufen eine DTtinberung 
um efroa 1200 DIullioncn DItarf erfahren unb bie amerifanifchc 
fjnbuffrie baa EBergnügen haben, eine dRinbereinnahme oon 
runb eine EUtilliarbe 32larf gu bueben. 

3ch hQ8e im oorffehenben bereifa oon ber ©inengung 
bea beuffchen Sebenaraumea gefprochen. ^obe baa 
getan, roeil ea fcfdieglidb um noch roeif mehr ala bie Sribufe 
geht. Sie bringen nur baa ^cijg gum Überlaufen. Sie 2Beg= 
nähme auagebehnfer oorroiegenb lanbroirtfchafflicher ©ebiefe 
im beuffchen Offen, bie EBerlünberung einer beutfdhen ©ebiefa= 
auabehnung im Offen unb bie EZBegnahme bea gefamfen 
beuffchen Äolonialbefigea über See, allea Singe, bie ©nglanb 
enfroeber felbff in erffer EReihe betrieben ober nicht oerhinberf 
hat, obroohl ea baa fonnfe, biea allea roirb Seutfchlanb gu 
einem EZBeffberoerb auf Sob unb Seben groingen, auf bem 
cingigeu ©ebief, baa mau ihm nicht nehmen fonnfe, auf bem 
ber fja^affrE^warenauafuhr. Sie Sributforberungen oero 
fdhärfen biefen 311,an9 auf baa äugerffe. ETtun iff aber ©ng= 
lanb im EBerhälfnia noch Diel ffärfer inbuffrialifierf ala Seuffd>= 
lanb. Seahalb iff bie gange englifdhe Polifif gegen SeuffdE>= 
lanb eine felbftmörberifche. Saa gleiche gilt aber aud) für baa 
fjnbuftrielanb Selgien unb für bie immer ffärfer auf Jjnbuffrie; 
roarenauafuhr brängenben Sänber Italien unb jjapan. 

@a gibt für bie beuffd)e ERegierung bei ben betrorffehenben 
25erhanblimgen feine fd)ärfere ÜBaffe ala ben jpinroeio auf 
bie ber 2luafuhr Don fja^uffrieroaren unb Äohlen ungünffige 
Senbeng ber roirtfchaftlidhen ©nfroidflung. Senn aua it>r 
folgt unerbifflidh, bag Seutfchlanb nur Sribufe gahlen 
fann, roenn ea ben anberen ÄohIen= unb 3n^u = 

ffrieauafuhrlänbern E)2tärffe nimmt unb barüber 
hinaua burdh Unterbieten ihre iluafuhr um ge = 
roalfige Summen fd)äbigf. 

2luch ber oöllige EZBegfall ber beuffchen Sribufgahlungen 
fdhafff ben Swang gur Steigerung ber beuffchen 2luafuhr 
noch nicht aua ber Elöelf. EDaa fann, abgefehen oon ber 
Steigerung ber inlänbifdhen [anbroirffdE)aff[ichen 
©rgeugung unb einer ©rroeiferung bea inneren 
DTtarffea, nur baburch erreicht roerben, bag Seutfchlanb 
auareichenben ERaum erhält, unb bag ea ihn planmägig 
länblidE) unb ftäbfifdh beflebelf. Eiluareichenben ERaum fann 
Seutfchlanb ohne Ärieg nach Sage ber Singe nur burd) 
ERüdfgabe unb ©rroeiferung bea beuffchen Äolomalbefifjea er= 
halfen, ©nglanb roar etliche 3eEf ^01- Kriege gu einer 
foldben ©rroeiferung bereif. Saa roar gefd)äfflich fluge 
Polifif. EZBill ea feine eigene EBolfaroirtfchaff nicht einem 
oernichfenben 2Befffampf auafegen, fo mug ea gu biefer 
Polifif gurüdffehren. Unb baran fmb alle Sänber ber 2Belf 
infereffterf, bie mehr fja^afü^waren aua= ala einführen. 
Selbffoerffänblich mug aber bie fjaifEafEae ^iet^u oon beuf= 
fdher Seife auagehen, unb baran fehlt ea bialang oöllig. 

Ser beuffche 5n^uffrEe8e roie ber beuffdE)e Slrbeifer fönnen 
ihre Stellung nur behaupten, roenn fie nicht gu einem 
ruinofen 2öefffampf mit fremben 3n^uffrEen un^ 
ben 2lrbeifabebingungen in fremben Sänbern ge = 
gerungen roerben. 
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Das öfteben Russlands zum Meer 

^)euh c/i/and und da6 (^^/e/lSi/d det (Seqenwaz/. 
in. 

(g) as (Stießen ctei Staaten unct ßde/ße Kez 'zum S)?tee^. 
23on Dr. 2IöoIf ©raboroffp. 

Unfer ben 2Bcrfen SRa^elß, beö Segrünbers 
ber po[ififcf)en ©eograpt)ie als ffiiffenfc^aff, pacff feines 

fo unmiffelbar roie bie fleine ßcf)riff „iSas DTteer als Quelle 
ber SSöIfergroge". ©ie iff im 3al>re 1900 erfcf)ienen unb ffel)f 
geroi^ im 3ufanimenl>ang mif ben bamaligen beuffrf)en ^loffen: 
norlagen, aber fie wäd)\t über ben unmiffelbaren 3®^^ 
hinaus ju einer glänjenben ©arffellung ber IKolIe bes JReeres 
in ber 2Belfgefd)iif)fe. 3luc£) in ber gorm iff fie überaus reij= 
DDII; ber bebeufenbe @d>riffffe[Ier Dfa^el friff uns entgegen, 
ber in ben großen Südfiern nidE)f immer jur ©elfung fommf. 

Dlafjel beginnt mif ber ©c^ilberung eines warmen 3Ttärg= 
fages am griffen ^aff. @r ffel)f auf ber Uleljrung, fiel)f bie 
Dfffee unb fpürf bal)infer ben Djean unb bie ganje 2öelf. 
31ngefid)fs ber großen, einfad^en iJtafur bes DIteereS Derfcf)fDin: 
ben if>m bie Llnferfdpebe Qfffee, Dtorbfee unb 2Belfmeer, bas 
DTteer als bas einl)etf[icf)ffe ©lemenf ber ©rbe, als bas @fe= 
menf, bas Diel mef)r Derbinbef benn frennf, wirb il)m offenbar. 
Unb pIo|lic^ erwäd^ff in il)m ber iZBunfd;, bie mäd^fig 
erjieljenbe 2Birfung bes dReeres auf bie 3TtenfdE)f>eif ju 
fc^ilbern. 

" Unfer btefem ©ammelfifel erfcfjeinen in 3nfunff bie monaflit^en 
genpolifift^en Querfcfjniffe Dr. 21. ©raboroffpö. 23gt. Sjeft x (5. 2 ff.: 
,,0aS Äräffefpiel in ber 2Be[f“, unb ^)eff 2 ©. 50 ff.: „©fafifcfje 
unb bijnamifc^e OTäcbfe“. 

©eroi^, es gibt aud) ©faafen unb iCölfer, b e biefer 2öir= 
fung niemals erlegen finb, es gibt ausgefprodfieneCanbrnäc^fe, 
bie ben ausgefprodljenen ©eemäd)fen gegenüberffel)en, unb 
es gibt bajeoifc^en dnädE)fe, bie jroar gum dReer 25egiel>ungen 
f>aben, bie aber bodl) nicfif als eigenflid)e ©eemädjfe befrad)fef 
roerben fönnen. Unb bocl) l)af 5la|e[ burdfaus rec^f, roenn er 
meint, bag ber Segriff ©rogmad>f in ber Slnroenbung auf 
DRäcl)fe, bie nur 2anbmäd[)fe finb, f>eufe etwas Dollfommen 
ICeralfefeS I)abe. 2öas wir als ©rogmadld begeic^nen, barf 
nidd lanbrattenljaff Derfapfelf fein. 

Jjn ber 23ergangenl)eif war bas anbers. 
Sas groge dRongolcnreidl) ber Sfd)ingis Äf)an unb 

üdmerlan fonnfe fid) als rein fonfinenfales ©ebilbe geffalfen. 
Sas ©rogmogulreid) ber Slfbar unb Slurang’eb war ol)ne 
Serüt>rung mif bem dReere, ebenfo bas frül>ere c^inefifc^e 
ober ägppfifdfe Dleicg. ©amals war eben bes DReer Weif 
el)er ©dwanfe als oerbinbenber gaffor, eine eigenflid^e 
3Reeresfaf)rf beffanb nod) nid^f, fonbern nur ein faffenbes 
23orwärfsbringen längs ber Äüffen ober Don ^jnfel gu 3nfel. 
Sas dReer war ein £od^ in ber Canbmaffe. 

Sie dlnfdfauungen früherer feiten über bas dReer werben 
am beffen Derffanben, wenn man an bie 3af>U>unberfe f)®5 

burd^ wäl)renbe dluffaffung benff, es müffe bie Verteilung 
Don Canb unb dBaffer auf ber ©rbe Don ©off in feiner grogen 

III/3 99 

thyssenkrupp Corporate Archives



©üfe jugunffen bes feffen ßanbes geregelt fein. Detern fonnfe 
ffd^ einfadf) nidftf benfen, bag ©off weniger £anb als üßaffer 
gefdE)affen l)abe. Seö^alb fuc^fe man frampfl)aff ben grogen 
©übfonifnenf, unb erff ber ^ollänbcr 2Ibe[ Gasman f)af 
1642 bunf) bie Umfahrung beö Ojeanö unb beö 
auffra[ifcf)en ^effianbes biefen ©tauben jerfforf. DTcan ternf 
t>eufe febon in ber ©ebute bas 23erl)ä[fniö Don 2Baffer ju 
2anb, baß fic^ ungefähr roie 5 ju 2 ffettf. Sttfo fct)on burcf» 
feine Duanfifäf fpietf baß 3Iteer eine mefcnflictje tKotle. 2Üß 
ffet) nun aber feine flualifäf enffdt)eibenb Derfc^ob, atß baß 
DIteer jur grogen ^eerffrage beß 2Be[fDerEet>rß mürbe, unb 
atß baburcf) fetbff bie Djeane ben (5t)araffer atß ttTuffetmeer 
annaf)men, ba mürbe baß DQTeer, feine Set>errfd^ung unb feine 
Semätfigung, jum mict)figffen ber ZBelfpoIifif, mürbe 
eß in einem ©rabe, bag man f)eufe manchmal annet)men 
fann, baß £anb fei beß JReereß megen DorI)anben. 

Senfen mir efma an baß frangöfifetfe Äotoniatreicf), 
fo iff bieß gemig feiner ETtafur nac^ fonfinenfat. Sie groge 
2anbmaffe ber ttltiffetmeerEüffengebiefe tKorbafrifaß, 
5Öfifct):2BeffafriEaß unb 5ran5^f'fc^:2tcluafDriafafr'fa0 9'^^ 
ben Stußfct^tag; maß fenff ned) jum franjofifc^en ÄDtoniat; 
reid) gef)örf, triff jurücF. töerffärff wirb nod) biefer ?Dn= 
finenfate (5t)araEfer burcf) bie grogen 23at)nprDjeEfe, in erfter 
ßinie bie ft^on in unferem fjailuarartifel genannte 2iranß= 
faf)arabat)n. 2tucf» t)ier aber iff teufen ©nbeß baß tXReer enf: 
fdfeibenb, bie maritime 23erfnüpfung beß 3Ttuffertanbeß mif 
biefer afrifanifdjen dRaffe. gr auf re id) atß 5l°^enrncl1^^ 
jmeifen ERangeß iff ber Djeanoerbinbung mif feinen grogen 
mcffafrifanifd)en ^»äfen SaEar ober ©f. ßouiß nic^f fidler, 
unb fo geminnf maggebenbe Scbeufung ber 2Beg ttltarfeitte—- 
2ttgier unb bamif bie Set>errfd)ung beß roefftidien dUiffeb 
meerß. Um bieß ‘Problem bemegf ffc^ in ber -tpaupffadje bie 
Eonffruffioe franjöfifc^e ÄotoniatpotifiE, beßl)alb nic^f jum 
minbeffen ber 3ufnrnrnenffog mif 3faIieTI/ ^a0 DDn ©arbinien 
auß auf baß roefftid)e dTtiffelmeer überjugreifen fud)f, unb 
baß fid) and) bereifß eine feffere Poftfion in Sänger gefd>affen 
f)af. Seßl>alb oor altem bie migfrauifcf)e Seobadffung 
©panienß, baß @arfagcna ju einem grogen Äriegßbafen 
außbauf, unb baß in bem gtänjenben ^)afen dRafwn auf 
Dlfenorca einen PunEf befi^f, ber bireEf auf bem 2öege 
dHarfeitte—2ttgier tiegf. 

Steiben mir aber einmal bei JranEreid) unb bei ber fd;on 
berührten Saffac^e, bag eß nun einmal nict)f erffe gtoffen^ 
mad^f iff. ©ß roirb baß and) niematß merben, rocit bie innerffe 
dtafur beß franjöfifi^en Dltenfc^en einer infenfioen Sefäfi= 
gung auf bem 3Iteere miberffrebf. Saß iff baß eigenftid) 
25ert)ängnißDD[Ie für eine DtRad^f roie granEreidt) in einer 
©pod)e, in ber baß DTteer biefe überragenbe Sebeufung t)af. 
2Barum aber iff bie dtafur beß franjofifd^en 23otEeß fo be= 
fcf)affen? ^>ier ffogen mir auf ben Äern unfereß St>emaß. 
21tlen tCotEern iff t)eufe Don ber gefd)id)fticken ©nfroieftung 
baß ©freben, auf baß 3Iteer einjuroirEen, biEfierf, fomeif 
it)re geograpt)ifct)e Cage bieß nidt)f Don Dornt)erein außfdtdiegf. 
2tber eß gibt genug 23oIEer, bie nur mibermitlig biefe ülufgabe 
erfüllen, unb ffe merben roie ein Äinb, baß ungern feine ©dt)ub 
aufgaben töff, niematß ju tjeroorragenben 2BirEungen fom= 
men. 2BirEIidt)e ©eeootEer Ereifcn in it)ren ©ebanEen um baß 
DTleer. 

DtRan mug fidt) fet)r baoor t)üfen, ein 23oIE fd^on beßfialb 
atß ©eeootE ju befrad)fen, meit eß anß DKeer grenjf. f5ran?' 
reii^ iff ein ^XDeimeevftaat, baß I)eigf ein ©faaf jroifd^en jroei 
nat)en DTteeren, bem Slftanfifegen Sjean unb bem DTtiffctmeer; 
unb menn man noeg ben Äanat ginju reegnef, liegt eß fogar 
an brei DIteeren. 2Iber mif 2Iußnagme ber ÄüffenbeDÖtEerung 
ber DTormanbie unb namenflieg ber Srefagne, bie fi^on früg ju 
SifdgereijroecEen ben Djean überquerte unb an ben ITteufunb; 
tanbbänEen ben 5an9 betrieb, gaf fii^ baß franjofifdge 23oIE 
niematß Diel um bte ©ee beEümmerf. ©ß gaffe baß niegf nötig. 

benn baß tiebtiege ^ranEreicg bof Cebenßunfergatf in -Spülte 
unb Jütte. Surdg nidgfß ffärEer atß buri^ bie SürffigEeif 
feineß Sobenß roirb ein 23otE aufß DtReer ginaußgefrieben. 
Saß iff baß ©cgicEfat dlorroegenß, roo ber unfrudgfbare 
Soben fo übermiegf, bag ber dRenfcg baß 9Heer jur Ddagrung 
unbebingf gebrauegf. 

3ur SürffigEeif beß Sobenß Eommf fegr off bie Äteingeif 
beß Canbeß. Saß atfe Pgönijien mar ein fegmater, ungaff= 
tidger Äüffenffreifen jroifdgen Cibanon unb tXReer, unb fo 
mürben bie Pgönijier jum erffen ©eeganbetßDotE ber bamatigen 
2öetf. Jreitidg tag ignen gier aueg ein 3Heer Dor 2tugen, 
reieg unb marm unb blau unb Don wenig ©fürmen Dergeerf, 
mif ber grogen Äupferinfet 3DPen1/ gegenüber bie Eteinafia= 
fifege Äüffe, efroaß ferner baß fjjnfet9en,D9e 2Igäifcgen 
3Iteereß. 2Iuf biefem Serrain Eonnfen bie Pgonijier igre 
©eefagrerEünffe üben, beoor fie fidg an fegmereren Stufgagen 
Derfudgfen. Sei ben dlorroegern ffanb ginfer igrer maritimen 
©fpanfion ein egerneß DtRug, meit baß ßanb roeif unb breit 
arm mar, unb fo roagfen fie fid) auf ein gefägrlicgeß 9Iteer; 
bie Pgonijier gaffen reiegere Cänber in igrer dtäge finben 
Eonnen, aber fie gegen baß dReer Dor, weit eß nodg geffiger 
locffe atß baß Jefftanb. 

Sin ben Pgonigiern erEennen mir audg, bag bie fogenannfe 
©egenEüffe äugerff midgfig iff bei ber ©nffegeibung, ob ein 
23oIE ©eeootE wirb ober niigf. @ß bregf fieg um bie Jrage, 
ob eine nage Äüffe gegenüger Dorganben unb ob ber 2öeg 
bagin unfdgmierig iff. 2Benn cfma bie ©ginefen frog igrer 
außgebegnfen Äüffentinicn niematß ein eigenftidjeß ©eeootE 
geworben finb, fo tiegf baß gum grogen Seit an bem DRanget 
einer ©egenEüffe. 3n 3nbien ffegf eß ägntieg. ©ine befon= 
berß außgebitbefe ©egenEüffe ej-fffierf bann, wenn ber ©faaf 
an ein Sinnenmeer grengf, baß atß DTtiffetmeer mirEf. 3n 

biefem Jatte roirb fieg baß ©treben beß ©faafeß nid)f allein 
auf bie gegenübertiegenbe Äüffe ridgfen, fonbern auf bie 
llmrunbung beß gefamfen SRiffetmeerß. 3Itan nennt baß bie 
girEummarine Senbeng. SIlädgfe, bie niematß im engeren 
©inne maritim waren, roie baß atfe Dromifdje IKeicg ober 
Kugtanb, gaben biefe Senbeng befolgt, einfadg meit ber 
gRaum fie bagu groang. DTtan benEe an baß dTciffetmeerreid) 
SRomß unb an baß ruffifdge ©freben, baß ©egroarge DReer 
gu begerrfegen. Studg bie Senbeng ber Sereinigfen ©faafen 
naeg Segerrfcgung beß ameriEanifcgen SRiffetmeerß, beß 
Äaraibifcgen SReereß unb beß ©otfeß Don SRefiEo iff gier 
gu nennen, unb in granbiofem DRagffabe -—- atß Llmrunbung 
eineß Dgeanß (girEumogeanifcge Senbeng) — iff fie oermirE; 
tiegf in ber Segerrfdgung beß 5n^>fAcn Dgeauß burd) ®ng= 
tanb, um 5n^>en 3U ftgügen. 

SBarum finb Rom ober Dtuglanb niegf atß eigenftiege 
©eemädgfe gu bewerfen? Ser ©runb tiegf roieber in igrem 
SotEßfum. 9?om iff atß Sauernffaaf enfffanben, ber gmar 
bureg ben fegiffbaren Siber fegon früg eine Serbinbung mif 
bem SReere aufroieß, beffen Äraffquette aber borg baß Sinnen= 
tanb mar unb blieb. Unb ba baß Romifcge Reieg immer nur 
eine ©rroeiferung ber ©fabf ERom bebcufefe, fo fd)roanb bei 
alter ©eebefäfigung ber SgaraEfer ber Canbmadgf niematß. 
Rod) infereffanfer iff ber Jalt ERuf tanb. ©ein gangeß Problem, 
geufe roie Dor bem Äriege, beffegf barin, baf biefe riefige 
Canbmaffe Eeine genügenben Stußgänge gum EReere befi^f. 
©eroif, im ERorben täuff eine lange Äüffenlinie, aber gier 
iff baß Potarmeer ein paffioer EReereßraum, ber gmar atß 
ffrafegifege SedEung munberbar geeignet iff, niegf aber atß 
bauernber SerbinbungßfaEfor. Sie Dfffee, an bie ERuftanb 
meifergin grengf, iff ein ERebenmeer, ja fogar baß ERebenmeer 
eineß ERebenmeerß, ber ERorbfee, unb wenn man ben Jinnifdgen 
EReerbufen roieber atß ERebenmeer ber Dfffee begeid)nen will, 
fo gaben mir eß gier mif einem ERebenmeer briffen ©rabeß 
gu fun. Saß ©egroarge EReer iff g[eid)faltß baß ERebenmeer 
eineß ERebenmeerß, beß ERiffelmeerß; ber ©fille Dgean aber 
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öer fid) im fernen Di'fen ^uflanbö bel^nt, iff Diel 3U rneif Don 
ben Äraffjenfren beö ßanbes enffernf. 23on bem Äafpifc^en 
iTTteer, bas ein reines Sinnenmeer iff, gar nid)f gu reben. 
^ufslanb mug affo, um fid) Cuff ju Derfi^affen, treif ffärfer 
an bie ©ee unb fudu Der allem burd) SoapDruß unb Sarba= 
nellen ans offene roarme dRiffelmeer ju fommen. ©ein 
3ufammenffD^ mif ®euffd)[anb iff barauß in erffer dieifye 
ju erHären, bag Seuffddanb Öfferreid)ß Sadanpolifif 
bedfe unb felber Sagbabba^npolifif befrieb. ©o fonnfe 
benn unmiffelbar Der bem 2Be[ffrieg in D^ugfanb ber Sag 
geprägf roerben, bag ber 2öeg nac^ Äonffanfincpel buri^ß 
Sranbenburger Xor 
gef)e. 2tud) nad) bem 
Perfifd^en DKeerbu- 
fen [angf ERugtanb 
Dom Äaufafus l)er 
unb felbff nad) bem 
2If[anfifd)en Djean. 
@ßl)af imÄriegefmif 
beuffd)en unb öffer= 
reicf)ifd)en Äriegßge= 
fangenen,bieju2au= 
fenben babei ffar= 
ben!) bie DTcurman= 
ba!)n nad) ber l)arb: 
roegß eisfreien 37Uir= 
manfüffe gebauf unb 
blidf Don baaus f)in= 
über nad) ber normen 
gifd)en Äüffe am 2If= 
ianfiffSromfo^ar: 
mif). 2Iber ERugianb 
—• unb bas iff bie fra= 
gifd)e©eife bes f3ro= 
blemß — iff feiner 
JReeresmiffion nid)f 
gerDad)fen. 3erKuf= 
fe iff fppifc^er Sin= 
nenmenfd),im©üben 
dRenfd^ ber ©frppe, 
im dtorben dRenfd) 
bes QiBalbes. (Sr be= 
gef)rf efroas, moju er 
feiner SRafur nadf gar 
nid)f geeignet iff, unb 
er mug besf)alb im= 
mer aufs neue babei 
©dfiffbrud) leiben. 

Son ber fonfinenfalen ETtafur ber DTtongoten mürbe fcfion 
gefprodjen, ebenfo ffef)f es mif ben dürfen, bie ein ©feppem 
Dolf aus bem fjnnern 2iffens finb unb, foDiel Äüffe fie aud) 
gemannen, niemals ifjre ©feppennafur Derleugnef t)aben. 
2Iud) an ©panien fei gebad^f. Ser fpanifd)e ßfaaf iff 
Don ber faffi[ifd)en ^)Dcf)f[ädf)e aus organifierf roorben. Ser 
faffdifdje ©famm f)af reinen Sinnend>araffer, unb er t>af 
biefe 2lrf bem gefarrfen fpanifcfien ©faatsroefen mifgefedf. 
Sro| ber langen Äüffenlinie ©paniens t)af ber ©faaf marifim 
aud^ nidf)f annät)ernb besfetbe geleiffef mie baß benadE)barfe 
fleine Portugal, bas DOII bem DKeere jugemanbf iff. 

Unter ben Urfad)en, bie bas maritime ©cbiiffal ber ©faafen 
beffimmen, iff aud) nod) bie Äüffenenfroi(flung ju nennen. 
@S beffef)f ein groger Unferfc^ieb, ob eine Äüffe reid^ ober 
ptump geglieberf iff, ob fie gute Jpäfen I)af ober fd)[ed^fe, 
unb ob bie guten ipäfen jafjlreid^ finb ober felfen. 5re'^c^/ 
allju jatdreidf) bürfen bie guten .^äfen audj) roieber nicbf fein, 
benn fonff fommf feiner red)f jur ©eifung, fonff nimmt einer 
bem anbern bas ^»infertanb forf. ©D iff es efroa bei ber 
^brbefüffe ©dE>[esmig=^tD[ffeinS, bie aud^ megen ber ©cf)mab 
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f)eif bes ipinferlanbes ber p>afenenfmiiflung abfräglicf» iff. 
3Iidf)f anbers liegt es in Safmafien: Diele, aber fleine 
^)äfen unb babei ein ipinferlanb, f)infer bem foforf baß Äarff; 
gebirge aufffeigf. @nffpred)cnb fehlen groge 
p)infer[anb auffd^Iiegen; bieEftarenfa iff ber einzig in Sefrac^f 
fommenbe gfug. ©elbffDerffänbOc^ mürbe Salmafien mari= 
fim, benn es blieb il)m gar nicfifs anberes übrig als bas 9JIeer; 
aber biefe DTtarifimifäf mar fieinen DIfagffabeS, unb fo mürbe 
benn Salmafien Diet mel)r Don äugen bef)errfd)f, als bag es 
felber b>evvfd)te. 2Iuc^ ERorroegen^oes fid) ä^niidb Derl^älf, 
iff I)eufe Objeff ber brififc^en dRarifimifäf, bie Don ber Der= 

I)ä[fnismägig nal)en 
Äüffe nad) ERorroe; 
gen hinüber mirff. 
Sorter mürbe ERor= 
megen Dom Canbe 
aus geleifef bunf» 
©dEjroeben (benn bei 
ber fd^mebifcf> = nor: 
megif(i)en Union, bie 
bis 1905 beffanb, 
mar ERormegen ber 
fefunbäre Partner), 
unb nod) früher mur= 
be es 3af>rf)unberfe 
fjinburd) bet)errfd;f 
burcf) Sänemarf. 

Sei ber j^rage ber 
Sebeufung ber Spä- 
ten iff and) nod) ju 
berücfgd)figen,obfie 
fief genug im Canbe 
liegen, fo bag ffd) 
©eeDerfef)runbCanb= 
oerfefr giei d)fam Der= 
mäl)lenfbnnen. Sar= 
auf beruht ber groge 
2Berf Hamburgs, 
bas an ber für Djean: 
fd)iffe befahrbaren 
Unferelbe über 100 
Ädomefer fief im 
Canbe liegt. Sie 
EfRarifimifäf p>am= 
burgs iff fo grog, 
bag unfer ganjes 
ERorbfeegeffabe ba= 
Don ERugen fyat. Spiev* 

burdE) unb burdE) bie äf)nOdE) gelagerte dRarifimifäf Sremens 
mirb ber an fid) fe£)r ungünffige Umffanb, bag Seuffd)Ianb 
eigenflidf) nidf)f an bie ERorbfee grenjf, fonbern an bie Seuffdf)e 
Sud)f, einen jurüdfgejogenen, roinfeff)affen Seif ber ERorbfee, 
roenigffens efroas ausgeglichen. 

2Bir b/aben affo bie fefjon ju ©ingang aufgeffelffe Sf)efe 
beffäfigf gefunben: ©S gibf ausgefprocf)ene ßeemädfife unb 
ausgefprod)ene Canbmäcfife, unb es gibf bajroifdfen Canb= 
mäcf)fe mif grogerer unb geringerer ©eebefäfigung. Sod> 
auef) bie ausgefprocf)enen ©eemäd)fe finb in jmei Äafegorien 
ju fd)eiben: in foI(f)e, bie eine DRarifimifäf Ipolpen ©rabes, 
bas f)eigf affioe dRarifimifäf, aufroeifen unb foId)e mif einer 
EfRarifimifäf, bie fief) ber ©ee bemäd)figf, meif if)r anberc 
DRög[id)feifen nid)f offenffef)en. 2fber auch bei ben ausge= 
fprod)cnenCanbmäd)fen fef)cn mir in ber ERegef, fo be3ief)ungs= 
fos fie auch ’m übrigen jum dReete fein mögen, eine @ef)n= 
fudE)f borfhin, eine Derfd^roommene ©ehnfudhf fehr off, meif 
fie bas EfReer gar nicht fennen, aber hoch ein Serlangen hoben 
nach ^en weifen ^orijonfen unb benunenblichenERtögfichfeifen, 
bie bas DReer biefef. Sieffeidhf am meiffen erffidf iff biefe 
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@ef)nfucf)f beim 2öüffen= unö Sfeppennomaben, beim aud) 
er i)at ja efmaö Ungeheures, bas fich im S^aume nerläuff, 
aber bies ©ro^e, ©renjenlofe iff bach nii^f fo nielfdifig unb 
‘Berbinbungen jugänglich mie bas DIteer. 2Iuf jeben 
barf man fagen, ba^ Binnenffaafen fc^roer am DBangei eines 
'IReeresjugangs leiben, unb bag fie beffrebf finb, ili)n fich 
5U gewinnen, auch menn fie ffdh baburdi) mif neuen augen= 
polififchen Problemen beiaffen. ffärfer ber ©faaf fid) 
fühtf, beffo ungeffümer bies Beriangen; man benEe aus 
neueffer 3eif an ben gaIt Soli Dien, bas um fo infenfioer 
beffrebf iff, ans DTteer ju Eommen, ais es ja früher einmal 

Äüffe befag. Sod) feibff ein^Sfaaf roie 2Ifghaniffan, ben 
mir uns eigenflid) nur ais Binnenffaaf Dorffellen fonnen, haf 
eine, wenn auch bisher nur (eife, Drienfierung nach ‘5er ®EE’ 
hin genommen. Sie ©mfuhrerieithferungen, bie es über ben 
Jpafen Äarabfdhi geniegf, genügen ihm nid)f mehr, benn 
Äarabfchi iff nun einmal brififd), unb alle 2Baren, bie biefen 
2öeg benugen, Eönnen Don ©ngianb Eonfroliierf werben, 
©rogbrifannien haE jubem burch bie DEEupafion Beiubfchi= 
ffans bereifs Dor über fünfzig fjahren bafür geforgf, bag 
SIfghaniffan nidhf unmiffeibar fübiidh nad) bem DBeere 
Dorffogen Eann. ©o ricbfef bas £anb jegf feine BiicEe nad) 
Perfif^=Beiubfchiffcm, einem enffernfen, mif ben eigentlichen 
perfighen Äraffjenfren nichf in Berbinbung ffehenben Seil bes 
perfifchen £Reid)eS. Siefe Drienfierung iff burch bie neueffen 
afghanischen ÜBirren nafüriith jurücEgebrängf, erhebt ffdh aber 
ficherlich foforf wieber, wenn bas 2anb fid) reorganifierf. ^ 

^injugefügf fei, bag ein 2anb, bas einfachen DTteeresjugang 
erlangt i>at, meiff boppeifen begehrt, ein £anb mif boppeifem 

breifachen, unb fo fort—ein Beweis, wie fei)r bas DBeereSs 
ffreben BoiEer unb ©faafen beherrfdhf. Ser einmal angeregte 
2Ippefif wächff. Unb biefer Slppefit iff eben auch bei BoiEern, 
bie gar nicht für bas DTteer Deraniagf finb, gar niciff meer= 
würbig finb — um biefen SiusbrudE ju gebrauchen —, Dow 
hanben, ais ob es eine UnnafüriicbEeif fei, wenn ein ©faaf 
nicht bas DBeer erreicht. 

Unb bodh iff ber Begriff ber SReermürbigEeif wichtig unb 
richtig. Bei infernafionaien Sluseinanberfegungen über ben 
DTteeresjugang, bei 2luseinanberfegungen, bie jum Äriegeführen 
Eönnen, haf e>ne ausfchiaggebenbe fRolie ju fpieien. BöIEer, 

bie nad) bem Dlteere ffreben, 
ohne bes DReeres würbig 
$u fein (wobei im übrigen 
nid)f basgeringffeüöerfurfeii 
über biefe BoiEer gefäiif iff), 
haben bei ÄongiEfen über 
ben DReeresjugang Dor Bo[= 
Eern jurütfjuweidhen, bie 
eine weif engere Berbinbung 
jum DReere haben. Sas iff 
ein PunEt, ber bei unferem 
©freif mif Polen über 
Sangg unb ben 2öeichfel- 
Eorribor aufs fyvd)fte gu 
beadhfen iff. ©ewig ha^ 
Seuffchianb nidhf biegibe 
DRarifimifäf wie ©ngianb, 
aber auch Bereinigten 
©faafen ha^en ia — un^ 
bas ffelif fie in einem enf= 
fcheibenben PunEf immer 
wieber hmfer ©ngianb gu= 
rüdE — nicht bie gleiche 
DRarifimifäf wie ©rogbri: 
fannien. ©egenüber polen 
jeboch haben wir unter allen 
Umffänben weif grögeres 
Recht auf bas 3Reer, benn 
Polen haf niemals mährenb 
feiner langen ©efchichfe eine 
wirEliche Begiehung gum 
DReere gehabt, währenb im 
beuffchen BoiE neben ©fäm= 
men, bie binnenlcmbifd)en 
©haraEfer fragen, both an= 
bere fielen mif ausgefpro; 
dhen marifimem 2Befen. 

Q23ir brauchen nur auf bie Spanne gu oerweifen, ber Polen niegfs 

2hnf'(heö an bie ©eife gu ffellen haf. Polen mügfe, meifhiffo= 
rifch befradhfff, unbebingf gufrieben fein mif ©aranfien auf 
ungehinberfen BerEehr gurßee, bie Seuffdhlanb ihm gu geben 
jebergeif widens iff. Reben Dieferiei anberen ©rünben, bie 
für RüdEgabe Sangigs unb bes Äorribors an Seuffdhlanb 
fpredfen, geographifchm, efhnographifchea, wirffchaffiid)en 
unb Euifureden, foÜfe ber PunEf, bag im ÄonfliEf Seuffd)Ianb= 
Polen Seuffcglanb h>ffarifdh unb gegenwärtig bie ©eemachf, 
polen aber bie ßanbmadhf iff, niemals auger acht geiaffen 
werben. 

Sas ©freben ber BoiEer unb ©faafen gur ©ee iff faff 
adgemein, ihr Recht aber auf bas DReer iff fei)r Derfd)iebenen 
©rabes, weil ihre Begiehungen gum DReer fefir Derfthirbmen 
©rabes finb — bas iff bas bebeuffamffe ©rgebnis, bas wir 
aus unferen ©rörferungen gegogen haben. 2Bas für bie 
üRenfcgen gilt, giif audh für bie ©faafen: DRan Eommf nicht 
weiter, wenn man ge mif einem ©inheifsfd)ema beglüdEf. 

Die Mdritimität HambuKas und Bremens 
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2I[>E>. i. jporicinbi'fcfjer ©eefjafen ju Anfang öeö 18. 3al^rlE)unberf0. 
3m 23or£>ecgcunbe ein OreFjfran mit ^afpelanfrieb. 

23on ©ip[.=3n9' S- Souffainf. 

OfOäl^renb bie beuffd)en (Seehäfen in früheren 3at)ren nur 
eine Dertjätfniemägig geringe Sebeufung für ben 

ZBe[ft>erfef)r Raffen, 'e|fe ein fc^nelltr 2Iuffd^n)ung ein, als 
naif) ber 3^eic^sgrünbung im 3a^re :Ö7i Seuffc^tanb feinen 
2Iu^enl)anbeI mäd^fig ausbaufe unb b;n für ein 2öirffdE)aff0= 
leben enffd)eibenben Übergang Dom 2lgrar= jum ^nbuffrie: 
ffaaf magfe. Sie Sefriebigung ber Stbürfniffe non fjnbuffrie 

unb Jpanbei neriangfe ffärfere Sei[naf>me Seuffdfianbs am 
2Be[fDerfeI)r als bisher, nerfangfe jmangsläufig bamif 23er= 
grogerung ber ipanbeisfloffe unb 2Iusbau ber beffel>enben 
^»afenanlagen. Sie (änfroidfiung mürbe im Caufe ber roeiferen 
3ai>r5ef)nfe nocf> gefbrberf burcf) bie mac^fenbe 'Probuffion 
ber 2Berfe erjeugenben 2änber überhaupt, burdf) beri ffeigenben 
25ebarf an Dfo^ffoffen unb 3n‘:,uf^r'eeräeu9n'ffen unb bie 

2Ibb. 2. ünlacen ber ^)amburg:2Imcri{a:£inie im Jpamburger ^afen. 
ßinfo Äufjwärberljafen, bliiife ffaifar^SBil^etm^pafen, redfjfe (ällerftolg^afen. 2In ben ÄViiei fielen inögefamf 180 Semag^Ärane. 
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Die Zahlen geben 
den Bestand in See schiffen, 
in Millionen B:R:T an- 

3Ibb. 3. ©färfe ber ^»anbelöfloffen 2lbb. 4- Seuffc^Ianbs ^anbelöftoffe 2lbb. 5. ©üferDerfeI>r im Hamburger -Sbafen 
ber roirf)<tgf}en£än6ec Dt>r unb narfj 6em 2Be[CEnege. oor unb nac^ bem Äciege. t>om 3ai)re ^55 I926. 

9TDfroenbigfeif ber 9Xal)mngömiffe[einful>r in bie 3n&uf^ne= 
[änber. Süe biefe OTomenfe üevtangfen einen tebt)affen 
2BarenausfaufdE) ju ben DerfdE)iebenen ßänbern unb Srbfeiten. 
Jjn ©euffc^Ianb I)affe biefe 25erfel)r0enftt)iif[ung Der bem 
2BeMriege i^ren ^bf)epunff erreicf)f. ©inen jäl)en SIbffurj 
brac^fen jebodE) ber Ärieg unb feine folgen. 3111 3afH'e 1919 
mar ber feeroärfige ©üferoerfefjr 3eu(fcf)[anbö auf 10 % 
beö ©fanbeß Don 1913 jurücFgegangen! 2Iud) bie ^anbelö; 
floffe mar, I>aupffäc£)Iiif> infolge ber Stbfieferung ber greifen 
unb fdE)önffen ©cf>iffe, auf einen fleinen SrudE)fei[ beß 23or= 
friegßffanbeß Ijerabgefunfcn (2Ibb. 3 bis 5). 3el>niöbrige 

üöieberaufbauarbeif f)af fie jebod) f>eufe mieber mif 3,8 3ItiI= 
lionen 23ruffo:fRegiffer=2iDnnen l)infer ©nglanb mif am 
näf>ernb 20 ^Uillionen 33.=3?.=£. unb ben iöereinigfen ©faafen 
mif ii Millionen S.=9?.=2i. an bie briffe ©feile gebracfyf, 
an ber augerbem nod^ 3apan mif annä£)ernb ber gleichen 
Zonnenjaf)! ffel)f. £ro|bem IE)aben mir erff 6 % bes 23elf= 
fd^iffsraumes gegenüber 12 % oor bem Äriege, roo mir an 
jroeifer ©feile ffanben. 

2lbb. 5 gibf ein gufes Silb ber ^Serfe^rsenfmieElung im 
jpafen oon Hamburg, mo ungefähr 50 % bes gefamfen 
beuffd^en feemärfigen 2Barent>erfel>rs beroälfigf merben. 9Ttan 
ffef)f, mie nad^ bem geroalffamen Slbffurj burc^ ben 2öelfl?rieg 
bie Äuroe fc^nell mieber ffeigf, um im 3a^re I926 &en 23or: 
friegsffanb faff mieber ju erreidfien. 

3m 2BclfDerilel)r iff als Solge ber mirffc^afflitfjen ©fruffur: 
manblungen in ©uropa unb liberfee nadf> bem ÜBelffriege 
eine ETteuorienfierung $u beobacf)fen, bie fiel) jebocl) lebiglid) 
auf bie UBiebergeminnung alfer unb bas 2IuffudE>en neuer 
23erforgungs= unb 2lbfa|gebiefe befcljranff. 3m »efenflic^en 
füib bie ©efamfDerfeljrsjafilen ber großen 2BeIfl)äfen t)eufe 

mieber bie gleichen mie furj oor bem Äriege. ©ie feiles 
grögfen ^>äfen ber 2ßelf finb in folgenber 9leif)enfoIge ju 
nennen: Dfeuporf, ^»ongfong, Slnfroerpen, Jpamburg,Conbon, 
ßioerpool. 2Bie groj? ber 5Öerfel)r iff, ben ein folc^er .Spafen 
ju bemälfigen l)af, geigen bie folgenben 3111 3a^re 

1926 mürben im Hamburger Jpafen 31 800 aus= unb ein= 
laufenbe ©eefdl)iffe (alfo arbeifsfäglicl; im Surd^fi^niff 
über 100) gejäl)[f mif 31,5 9Ilillionen9teffD:9fegiffer=©Dnnen. 
3um LImfcfdag ber riefigen 3Henge ^anbelsmare aller 2lrf 
bienen 2000 ipebejeuge, unb bie£änge ber im ^»afen oerlegfen 
@ifeubal)ng[eife befrägf 370 Äilomefer. 

Sie ©rroeiferung ber Jpafenanlagen unb bie löerooll: 
fommnung il)rer ©inrid^fungen müffen nafurgemäg mif bem 
ffänbig anroadf)fenben 2Barenausfaufc^ ©tariff Ralfen; benn 
menn ein -Ipafen möglidl)ff Diel 23erfel)r an fiel) jiel)en mill, 
fo mug er, um mif ben 9tacf>barl)äfen fonfurrenjfäljig ju 
bleiben, biefe überfreffen ober il)nen jum minbeffen gleicf>= 
fommen in ber iBollfommenfyeif ber 23efrieb0emridE>fungen. 
©ine ^»afenanlage mu^ fo ausgerüffef fein, bag fie in ber Sage 
iff, bie ©dgiffe in fürgeffer ^eit ju enflaben unb mieber ju 
beloben; benn bas in ben ©dfiffen angelegte groge Äapifal 
fann nur Derjinff unb gefilgf merben, menn i’gr 2lufenff>alf 
in ben ^>äfen moglit^ff abgefürjf mirb, fo bag fie il)rem 
eigenflid^en 3roei^/ ^em Sefbrbern Don ©üfern, roeifeffgel)enb 
natfifommen fonnen. 

3m ©üferumfdfdag taffen fiel) gaupffäeglidf) gmei groge 
©ebiefe unferfcf)eiben: ber limfcfdag Don Dltaffenguf, mie 
ÄDl)[e, ©rg, Äies, ©feine, unb ber Umfdf)Iag Don ©füdfgüfern, 
mie Äiffen, Sailen, Raffer, ©äcEe unb unDerpacffe ©ingel= 
laffen jeber 2lrf. Sem URaffengufumfcglag bienen IE)aupf= 
fäd)lid) ©reiferfrane unb Serlabebrücfen, bie groge unbe= 
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Querschnitt durch eine Dopfidkaionlage des Hafens von Quenos Aires. 
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2Ibb. 7- Äaibefrieb im 16. 3a^rl)un^er^ 
Äaibre^fi'an mit 2Infrie& burcb Xreträber, bie im ^nnern be^ Xuntieö unfcrgebracbf finb. 

beiffe Cagerplä^e überfpannen, ober gurrt ausfc^OeglidEjen Urnfd)[ag DDU 

@ifenbaf)nrDagen in ©cfgffe feffffef>enbe ober fahrbare 2öaggDnfipper= 
nniagen. 

Ser ©fücfgufunrfifrlag, Don bem f)aupffädE)[ict) bie 9?ebe fein foil, Der= 
iangf bagegen auger einer 'grogen 2Jngaf)[ Äaifrane lirinreid^enb groge 
Äaif(f)uppen unb £agerl)äufer mit treiferen gbrbergeräfen, roie Ärane, 
Slufgüge, fahrbare (Sleffrogiige, ^anb= ober SleffroEarren, ©aifruffrfjen 
unb bergleict)en. Senn im ©egenfag gu ben ilRaffengüfern, bie feiner 
©orfierung bebürfen unb aud^ meiffens im freien geiagerf roerben fönnen. 
muffen bie ©füdfgüfer uor bem 2öeiferfranßporf nac^ 3Irfen unb 23e= 
ffimmungsorf georbnef unb euenfuell nocf) längere 3eif eingelagerf merben. 
Siefe ©orfierung unb Cagerung fann nid^f im Sre>en gel)en, 
fonbern erforberf auögebel^nfe Äaifd^rppen unb ßagertjäufer. 

Sie 2Ibb. 2, 6, g unb io geigen brei Derfcfiiebene Kaianlagen, bei 
benen fidf) ber ©üferDerfef)r in ber gefdEiilberfen 2Beife abfpielf. Sei ber 
S^euanlage bes Hafens uon Suenos 2Iire0 (2Ibb. 6 unb g) finb bie Kai= 
fcf>uppen, roie in ben meiffen überfeeifd)en ^»äfen, groeigefd^offig ausgefüfrrf. 

2lbb. 8. Kranbefrieb in 20. 3af)l'l)un^er8 
2Si3p(riD uon 13 t Xragfäfjigfeä bei 17 m geogfer unb 

6 m fieinfler lu^tabung. 

üinfe unb rc’rfjfy 
2(bb. g. Sie neuen Jpdfenanlagen in Sjencs 2Iires. 

liegen bie cinftbügen .ß’nifrf)uppen für bie eingeljenben unb auelaufenren (Süter, bajruifc^en bie t>ia*flö(fiigen ßager^äufer. 
23gl. aud) ben nebenftebenben Ouerfc^imtt. 
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Sas untere ©efdjofj bient bem ©urrf)ganggDerfet)r fürT|!bi2 
lanbauö gel)enbe, bas obere für bie einfommenbe 2öare. S12 
©d^iffe bleiben alfo beim ©nflaben unb 23e[aben am gleichen 
Äai liegen. 3n Dielen europäifc^en Jpäfen bagegen, oor 
allem in Sremen (2lbb. 10) unb in Jpamburg (2lbb. 2), finb 
eingefd^offige ©puppen bie Siegel. 3n ^en -fpafenanlagen ber 
^)amburg=ilmerifa5£inie in Hamburg finb bie Selabes unb 
©nflabefaiö räumlidf» ooneinanber getrennt. Sag enflabene 
ßdjiff mug alfo gur 2lufnal)me ber neuen £abung an einen 
anberen Äai gefdfleppt merben. 3n manchen ^äfen iff eg 
aud^ moglidl), bie einlaufenben ®eefcl)iffe ffaff am Äai mitten 
im ^»afenbeifen an gefpreigfen ^faljlroerfen, ben fogenannfen 
Sücf halben, abgufertigen. Siefe 2lrf beß limfcblageg iff billiger 

men unb oerroenbef in ffeigenbem 3Ha^e bie fogenannfen 
2BippSrane, bei benen fic^ bie 2Iug[abung leidet unb fcl)nell 
unter £aff oeränbern lägt, ©ie geitfmen fiel) gegenüber an= 
beren Äranen bunf) leichte unb oielfeifige 23eroeglicE)feif aus 
unb Jonnen ^inberniffen, roie DTtaffen unb ©dljiffgaufbaufen, 
fcfnell ausroeietjen; au^erbem fonnen fie ol)ne gegenfeifige 
Sel)inberung bidl)f nebeneinanber aufgeffellf merben, fo bag 
eine grögere 2lngal>[ Ärane gleid^geifig an einem ©d^iff 
arbeiten fann. Sieg bebeufef eine Verringerung ber ©d^iffs= 
liegegeifen unb bamif @rl)ölfung ber 2Birffcf)aff[ict)feif im 
©üferoerfelm. 

Sie 2lbb. 8 geigt einen befonbers intereffanfen 2Bippfran, 
bei bem ber Slusleger aus brei Jpebeln gufammengefegf 

2lbb. 10. 9Teue Kaianlagen in Sremen 
mil dnfföcEtgen Äaift^uppen unb nierfföäigEU ßager^äufern. 

unb oorroiegenb für DItaffenguf geeignet, bas, ol)ne einer ©or= 
fierung ober Cagerung gu bebürfen, aus ©eefdfiffen birclf 
in glugfäl)ne ober umgefel)rf umgefd^lagen merben fann. 
Ills (^Dtbemiffel merben hierbei meiffens fdE>mrmmenbe 
^»ebegeuge oerroenbef. 

Von großer 2Bidl)figFeif für eine fc£)nelle 2lbmiif[ung bes 
©üterumfd^lags iff bie Slusbilbung ber Kaifrane. Va^bem 
man fiel) jal)rl)unberfelang mit Kranen beholfen l)affe, bie 
burd^ DlfenfclienFraff betrieben mürben (2lbb. 1 unb 7) unb 
Fleinere Caffen auf bem Dlüifen groifd^en ©dl)iff unb Ufer 
l)in unb l)er trug, mürben in ber DTtiffe bes ncungel)nfen Jja^r= 
^unberfs bie l)pbraulifdE)en unb bie bampfbefriebenen Krane 
eingefül)rf. aui^ ber Sampf= unb Srucfroafferanfrieb 
mürbe halb buri^ bie ©leFfrigifäf oerbrängf, fo baß l)eufe ber 
eleffrifcfj betriebene KaiFran bas bel)errfdE)f. 

3n ben lebten *f^ 111011 bei Uteuanlagen immer 
mel)r oon ber Sauarf mit feffffel)enbem 2lusleger abgeFom= 
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iff unb bal)er berarf bemeglict) iff, baß !bie ©(^nabelrolle 
unb bamif autf) bie Caff oon größter bis gu Fleinffer 3lus= 
labung mageredff geführt merben Fann. 25eim Selaben ober 
ßofd^en eines ©d)iffeg fc^iebt fiel) ber 2lusleger — einem 
i??iefenarm gleich •— gmifd^en bie ©cfiiffsaufbaufen unb unter 
bie Slnfennen hinein unb beforberf bie 2aff nur burd^ Srel)= 
unb 2Bippbemegung an ben Seffimmungsorf, ober er l)olf 
fie — fiel) nad) rüdFmärfs gufammenFlappenb — unbel>inberf 
aus bem ©emirr ber ©cfüffsaufbaufen unb ber SaFelage 
heraus. 

Siefe Ausführungen erfdföpfen natürlich bei roeifem nicht 
bas außerorbenflirfi große ©ebief bes ©üferoerFehrs in ben 
©eehäfen. ©ie füllten aud) nur ein Fleincs Silb geben oon 
ben Aufgaben biefer unentbehrlichen KnofenpunFfe in bem 
melfumfpannenben DTeß ber ®d)iffüerFehrslmien, bas uns 
gu bem Ausfprudh berechtigt: Sie Dlleere trennen nicht 
mehr, fonbern oerbinben bie ßänber. 
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Is bie ©fernfunbigen um bie 3a?>rf)un^erftI,en^e fjerum 
bem anBred^enben neuen ©äfufrim bas ^»oroffop ffetlfen, 

ba al)nfe feiner t>on i^nen, ba^ ber Säufting fo Bafb fd^on 
il>re fül)nffen Prophezeiungen meif überfreffen mürbe. Sie 
ßenfbarfeif eines Cufffdhi^es unb bie 5Iu9föh'9fe^ einer 
©dhmerer:als=bie=2uff:3Ilafchine, bamats oon allen 5ac^= 
leufen als Jpirngefpinffe belädhelf, finb inztoifchen zu Ben 
großen ©elbffDerftänblichfeifen unferes Cebens geroorben. Sie 
Shemifer eroberfen auf frieblidhffe 2Beife ganze Äorn= 
prooinzen, inbem fie ben ©fiebffoff aus ber £uff hülfen unb 
bamif ben (Srfrag bes Sliferbobens bebeufenb oermehrfen. 
3m ßaboraforium erfdhlcffen Sergius, Sifdher unb Sropfdl) 
neue Ölquellen, inbem fie bie DJlolefüIe ber Sraunfohle zer= 

legfen unb bamif bas aus beuffdljem Soben fpärlicl) fliegenbe 
@rböl erfe^fen. Sas (Srfmberbreigeffirn @ngel, Sogf unb 
DHafolle leljrfe ben gilm bas ©predhen. ©dl)üffan zauberfe 
mif ^ilfe eines ©piegels bie giganfifdhffen Saufen aus 
mefergrogen DUobellen, bamif ber ^ilminbuffrie alljährlidh 
DTtiUionenausgaben erfparenb. 

Sie Ph9f'fer unferer Sage finb mif Sifer am 2Berf, 
ben fleinffen Sauffein bes llnioerfums, bas 2lfom, zu Ser= 

frümmern, um bie ihm inneroohnenbe ungeheuerlidl)e ©nergie; 
menge bem DTtenfdhen bienffbar zu madl)en. 3Ius ben $id)ten; 
ffämmen ber 2Bälber zauberf ber ©henl>fer funfffeibenen 
ÄleibdE)en unb ©frümpfe unferer lieben grauen. Sie DIfebiziner 
fanben neue DTtiffel gegen bie 2Bürger ber UTlenfchheif/ bamif 
bas Surdhfchniffsalfer bes fperrn ber ©dhöpfung um roeifere 
3af)re erhöhenb. 3m Äaffernfral bes Urmalbes unb im Sunga= 
loro ber Sfcfjungel fi|en ©dhroarze unb ©elbe hinfer bem £auf= 
fpredher, ber DTtujtf bes meinen DTtannes laufcfenb. Sas 
Ohr 'bat jegliche ©rbenffernung refflos überrounben. 9IUf Sped)-- 
bruef arbeifen bie Tpb^fder: an ber ßöfung bes j^ernfehproblems, 
um bie ©rbe auch unferem @efidl)f zu unferroerfen . . . 

3eifigfc unfer 3af)rhuuberf fdhon in ben erffen brei 3al>r= 
Zehnfen fo erffaunlidhe Singe, roie mag fidh ba mohl bas 
üöelfbilb für unfere Utachfommen barbiefen, roenn fie im 
3a]E>re 2000 bie Safen ihrer Safer muffern? 

Äein 3u>eifel, bas 3eifaIfer ber Äohle iff aisbann oorüber. 
Sie Äohle roanberf nichf mehr roie zur 3eif bes 2Belffrieges. 
2ludh bie barauf einfefjenbe 2öanberung ber 3nbuffrie zur 
Äohle iff zum ©fiüffanb geEommen, ba bie Äohle überhaupt 
nidf)f mehr zu ÄraffgeroinnungszroecEen in ber früheren 
barbanfehen 2öeife Derbrannf toirb. ITtur ber ©hemifer 
gehf biefem Eoffbaren IRohffoff mif bem ganzen 9cüffzeug 
ber UBiffenfchaff zu ßeibe, um aus ihm bie mannigfaltigen 
mebizinifchen Präparate unb bie herrlidfen gar^ffDfFe Su 

gewinnen, bie Slllmuffer ©onne in unoorbenElidhen 3e*fen 

für uns Dltenfchen in ben ©feinfohlenroälbern auffpei^erfe. 
Sie fonffige 3nbuffn'e aber, roie bie gefamfe 2öirffchaff 
ber Solfer unb bes einzelnen, ffe]E)f im 3eidhen .ber brahflofen 
Äraffüberfragung. ©eif es im 3a^re 192^> erffmalig im 
ßaboraforium gelang, einen SierfudEjen mif brahflos über= 
fragener eleffrifcf)er Äraff in ein Dlcefer 2lbffanb oon ber 
©enbeffelle zu baefen, iff ber Sereich ber eleEfrifdhen Äraff= 

roelle oon 3ahr zu 3ahr geffeigerf roorben. Äein noch fo 
abgelegenes ipaus, beffen Seroohner nidhf Cidhf unb 2öärme 
foroie bie Äraff zum 3lnfrieb ber mancherlei arbeiffparenben 
Jpaushalfmafdhinen oon ben gewaltigen brahflofen Äraff= 
ffafionen erhielten. 

Unb bie eleEfrifchefSnergiefelbff wirb niefjf mefw burdh SiefeU 
moforen, bie bas teure Srennöl oerarbeifen, auch nicht mehr 
burcf) Sampfmafdhinen unb Sampffurbinen, bie früher bie 
Äohlen in unwirffdhafflichffer 2Beife oergeubefen, erzeugt. 
2ludh bie medhanifdhe ©nergie fallenben 2Bcffers, früher an 
Su^enben Don Salfperren ausgenu^f, Eommf für bie ©leEfri= 
Zifäfserzeugung ber wenigen brahflofen ©ro^frafffenbe; 
ffafionen nidhf mehr in gxage. 2lls einzige Äraffquelle bient 
auf bem ganzen ©rbball nur noch bas 2Scffer. 3a/ Staffer 
als Sefriebsffoff! Sas burdh 3uh‘lfenahme eines gerabezu 
erffaunlidh wirEfamen Äafalpfafors in feine ©runbffoflre 
Höcifferffoff unb ©auerffoff zerlegte naffe ©lemenf iff bie 
StalfEraff geworben, bie alle eleEfrifdhen ©eneraforen ber 
©rbe anfreibf. Unb bie Serbrennungswärme ber beiben 
©afe bes 2Bcffers wirb nidhf in ber früher üblichen umffänb; 
liehen 2Beife erff zur ©rzeugung Don Sampf benu^f, ber, in 
Surbinen in medhanifche ©nergie umgewanbelf, bie riefigen 
Spnamos anfreibf,fonbernbie Umfe^ung ber2Bärme unmiffeb 
bar in ©leEfrizifäf gefdhiehf mif ^»ilfe ber fhermomagnefifdhen 
©eneraforen. Siefe Äraffmafdhine ffeHf bie eleganfeffe ßöfung 
eines fedhuifdhen Problems bar, bie ben DTtcnfchen bisher 
gelang. 3n fdharffinniger 2öeifc nu^f ber fhermomagnefifchc 
©enerafor ben Umffanb aus, bag bie magnefifche 2eif= 
fähigfeif oon ©ifen unb anberen magnefifdhen ©foffen mif 
Zunehmenber Semperafur abnimmf. Surdh bauernb wieber= 
holfes ©rwärmen unb 2IbEühIen ber befonbers femperafur= 
empfinblichen ©feile eines gefchlrffenen ©ifenEerns wirb in 
einer um ben ©ifenEern befinblichen Srahffpule jebesmal ein 
©fromffog erzeugt. Sie 2Bärme wirb hierbei alfo unmiffelbar 
in ©leEfrizifäf gewanbelf. ©o einfach biefer ©ebanEe auf 
ben erffen Slicf erfcheinf, fo ungeheuer fürmfen fidh ber 
praEfifchen Surdhführung biefer genialen 2>bee bie ©dhwierig= 
Eeifen entgegen. 3m 3ahre 2000 finb alle ©chwierigEeifen 
Dollig überwunben. 3n ^en an Slüffeu über ©een erridhfefen 
CanbesEraffzenfralen wirb ber nach menfdhlichem ©rmeffen 
unerfdhopfliehe Sefriebsffoff Sßaffer in feine ©afe zerlegt. 
Sie bei ber Serbrennung beiber ©afe enfffehenbe 2Bärme 
wirb in fhermomagnefifchen ©eneraforen unmiffelbar in 
©leEfrizifäf oermanbelf unb ber ©from aisbann brahflos 
über bas ßanb geffrahlf. Sie bereits erwähnte ©rfmbung 
eines beuffdlfen PhpffEers forgf bei biefer 2lrf ber @nergie= 
Derfeilung bafür, bag fich ber ©from nidhf nutzlos im Dlaum 
oerlierf. ber brahflofen ©rogErafffenbeffelle unb 
jebem ERunbEraffempfänger bilbef fidh nämlich im SIugenblicB 
bes ©infdhalfens ber ©mpfangsapparafur ein ©fromEreis, 
eine unfichfbare ßeifung gewiffermagen, bie ben ©from ohne 
Serluff bem ©mpfänger zuleifef. Sie 2lnfenne ber @enbe= 
ffelle ffrahlf nur fo Diel ©from in ben Dtaurn, als ihr Don ben 
©mpfängern abgenommen wirb. 
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So rDirffd^affOcf) biefe neue 21rf öer ©nergiegerointiung 
unb =Derfei[ung für alle orfsfeffen Sefriebe iff, fo unt>er= 
Qleid)Ud), ja gerabeju friumpl)a[ geffalfef fid^ biefer ICorgang 
für alle orföDeränberlicben Ärafft>erbraiicl)er. Sie ffinfenben 
Senjinfuffc^en, bie nex^ in ber erffen .ipälffe bes 20. 5al)r= 
l)unberf0 bie ©fragen Derpeffefen, bilben in HRufeen unb 
bei ÄarneDalsumjügen immer roieber ^»eiferfeif erregenbe 
älffraffionen aus einer fed)nifc£) noef) efmas in ben Äinber= 
fd)ul)en ffeebenben 3ed- Sifcnba^n, ©fragenbal)n unb Äraff= 
roagen bejiel)en il)ren ©from genau fo brotlos roie bie ab= 
gelegenffe 2llml)üffe. 3er Ojeanriefe uon 100000 Tonnen mie 
bas fleinffe (5ifc^ereifaf)rjeug befahren bie UReere ol)ne jebe 
eigene Äraffquelle. ©er IRä^mafc^inenmofor ber fleißigen 
Ulä^erin roie bie Dielfaufenbpferbigen Sllnfriebsmoforen ber 
Ojeanflugjeuge unb £ufffcl)iffe: fie alle erl)alfen il>ren ©from 
bral)f[o0 Don ben ßanbesfraffjenfralen. 3n ©frafofpl)äre 
faufen bie oöllig luffbic^f gefc^lcffenen ^tugjeuge mif 1000 km 
©funbengefdfroinbigfeif bafiin, ben (5IU9 über ben Djean ju 
einem iZBodfenenbausflug für n>ol)[l)abenbe 2eufe geffalfenb. 
©ra^flofer j5ernfprec^er un^ 5ernfe^er begleifen ben £uff= 
reifenben audl) in bie ©frafofpf)äre, fo bag er jebergeif bie 
ßieben baljeim anrufen unb fie babei fel>en fann. 

3Itif ber (Srgnbung bes braBjflofen grtmfül)ler0 un^, gern. 
fcljmecfers iff ber ©pp ber munferen @efct)äff0reifenben jum 
2lusfferben oerurfeilf. Dltafc^inen unb ©epfilien, ßebensmiffel, 
üöeine, IKauc^toaren ufro., bie früher Don bem IKeifenben 
feilgebofen mürben, roerben jeberjeif Dom (Srjeuger bem 
Verbraucher b§m. ^änbler unmiffelbar bra^flos angebofen. 
^ernfprecher, gernfet)er/ Sernfühler unb gernfchmecPer ermög= 
liehen babei bie Prüfung ber angebofenen 2Baren faff nach 
jeber 3lirf)fung f)in. 9Iad) ßofung bes Problems bes gern= 
rieehers, beffen Vermirflidhung bidhf beoorffehf, fyat ber 
DTlenfch jebe (Srbenffernung refflos übermunben. ©ann fann 
er alle fünf ©inne brahflos in bie gerne fcfiroeifen [affen, 
©er Jpamburger Äaffeegroghänbler roirb fidh bann bie neue 
brafiliamfdhe Äaffee:©rnfe Don feinem ©efehäffsfreunb in 
9?io be 3ane'rD Dorführen taffen, bie ©rüge ber Söhnen 
beurteilen, bas älroma ber gebrannten Söhnen mif miffernber 
Jtafe einfaugen unb ben ©efif>maif ber brahflos feroierfen 
Äoffprobe mif prüfenber 3unge analpfieren. 

©0 grog auch ^’e 5übe ber neuen fechnifdhen (Srfinbungen 

unb gorffdhriffe fein mirb, auf bie unfere UTadhfommen 
im 3ahre 2000 jurücfblicPen fonuen: noch Diel zahlreicher 
roerben bie 2lufgaben fein, bie ju beroälfigen ber 3ufunfl t’01'1 

behalfen blieb. 
Sie ERaumfchiffahrf ztrifchen ben ©effirnen, feif ben 23er= 

fuchen mif bem erffen ERafefenfahrzeug mif eiferner 3ähigfeif 
unb unter 2lufroanb ungeheurer ©ummen roieber unb immer 
roieber Derfuchf, mug auch i111 3ahre 2000 als ungelöffes 
Problem befradE)fef roerben. Jjrber neue Serfuch zeifigfe aufs 
neue bie biffere ©rfennfnis, bag fein irbifcher Sefriebsffoff 
fo Diel ©nergie enffalfef, um bie fü[>nen Piloten, Don benen 
ipunberfc i'hrCeben in bie ©dhanze fdhlugen, aus bem ©ehroere= 
felb ber ©rbe zu entführen, ©ie brahflofe 3uführuTI9 ^er 

©nergie ffellfe fid) fdhon in efroa 50 km i?3he über bem 
©rbboben als unmöglich herau0/ brahflofen Äraff= 
roellen an ber ©rbe hoffen unb nur bis zu geroiffer iböhe in 
bie ©frafofphäre bringen. 

2Bohl gelang ben Phpfifern bie 3er^rümmerung bes 
2lfoms, fo bag es nunmehr möglich iff, bie ©lemenfe nad) 
Selieben Pünfflich her5uf^eüen un^ au0 uneblen DQTefaUen 
eble herSuffelIen. gür bie 2Sirffd)aff ha^en freilidh biefe 
neuen ©rgebniffe ber gorfdhung nur einen mittelbaren ©eroinn. 
©ie fünfflidhe ©rzergung ber ©feffe fommf ber hDhen 

©effehungsfoffen roegen für bie ^uöuffrie nicht in groge. ©ie 
Hoffnung, bie ©nergie bes zertrümmerten 2lfoms bem 9Renfd)en 
bienffbar zu machen, haf fich nicht erfüllt, ©er ©nergieaufroanb, 
ber zur 30r[egung bes älfoms erforberliih iff, fällt gröger aus 
als bie einfangbare ©nergiemenge biefcs Posrmfdjcn Sair 
ffeines. Sas burdh ©lePfronen angefriebene ERaumfchiff, Don 
.Spans ©ominiP in bem phanfaffifdhen ERoman „Sas ©rbe 
ber Llraniben" fef)r anfdhaulich gefchilberf, lieg fidh beshalb 
nidhf DerroirPIidhen. ©o blieb ben Püfmen Pionieren ber 
IRaumfchiffahrf nur bie DRifnahme ber ffärPffen irbifd)en 
Setriebsffoffe übrig. Unb biefe roaren bei allen Sorffögen 
in ben 2Belfenraum ffefs früher Derbraudpf, ehe bie ERaPefen 
bem SannPreis ber ©rbe entflohen roaren. 

dRehr unb mehr neigt fidh beshalb ums 3al)r 2000 herum 
bas Urteil aller einfidhfigen ßeufe ber SrPennfnis zu, bag bie 
ERaumfchiffahrt für immer ein unerfüllbarer ©raum ber 
Seroohner bes gefamfen 2BeIfalIs bleiben roirb. 

©rnff ©rebefius. 

2.3. 1792 erhielt ,3°i)n 233ilPinfon fcaö englifdje ‘Patent 3Tr. 1857 
auf ein Zöaljtoerf mif ©rfjroing&eroegnng. 

2. 3. 1848 mürbe in 23offon ber bebeufenbe ameriPaniftfje Dltefatlurge 
^lenrp 3Itarion fporoc geboren. 

3. 3. 1847 erbüdSfc @raf)am 23e[[, einer ber Pioniere beö Xeieph003. 
baö ßidjf ber 2BeIf. 

4- 3- 1768 Oeburfofag Oon 2Iugug griebrich 2BiiI)e[m jpolf)* 
Raufen, ber ben ©atnpfmaftf»inenbau in Oberftfjlegen mefenflic^ 
förberte. . 

4. 3. 1790 mürbe in PRüIIjeim a. b. [Ruhr Dltafffiaei ©finneei, ber 
SSegrünber bed jpaufed ©finned, geboren. 

4- 3. 1890 mürbe in ©egenroarf bed Prinzen oon 2üaled bie groge 
©fal)lbrüc£e über ben girft) of gorfi; eingemeihf. 

5. 3. 1827 ftarb ber berühmte PhpfiPer ©raf 2t[effanbro Q3o[fa, 
ber ©rfi'nber ber Bolfaftfien ©äuie. 

5. 3. 1856 ©obedfag Oon ffotjann IHepomu! gucf)d, ber bad 
2Bafferg[ad erfanb. 

5. 3. 1865 mürbe ju ^)a!berffabf jpermann T^affotv, ein erfolgreicher 
iCorfämpfer für bie ^erfteliung oon 3emen^" auö Spod)ofen- 
f<S)la£e, geboren. 

7. 3. 1838 erbiicPte in ffaiapa (DllejriPo) Dr. (Sari Otto bad Eidrif ber 
2BeIf. (Sr begrünbefe anfangd ber fiebjiger 3ahre e^ne gobriP für bie 
perfteilung feuerfeger ©feine, bie fich baib mif bem Sau oon 
jfoPdbfen beghäftigfe. ©erabe auf biefem ©ebiefe fyat Dr. Offo 
bahnbrechenb gcmirPf. 

i3_ 3. 1719 ffarb_ff0f)ann griebrich Soffger, ber (Srpnber bed 
Po rjelland. 
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13. 3. 1821 mürbe permann ©rufon, ber ©rünber bed ©rufonmerPed, 
bad jefsf gur girma grieb. Ärupp 21.=@. gehört, geboren, ©rufon 
haf groge Serbienge um bie Vergeilung unb Serroenbung bed parf = 

15.3. 1898 garb ©ir^ienrp Seffemer, ber (Srgnber bed 2Binbfri| if) = 
oerfagrend gur ©fahlhe,:fteIiung- 

I5-3- I910 Xobedfag oon ^iand ^). 2anbo[f, eined ber PRifbegrünber 
ber phpfiPalifchen ®hcm'c- 

16.3. 1787 erbKcPfe ©eorg ©imon Ohm ßidg öer 2Be[f. Son 
ihm gammf bad „Dfymftfye ©efeh", bad bie 3ufammenhänge groifegen 
©pannung, ©fromffärPe unb ßeifungdmiberftanb behanbetf. 

17. 3. 1908 erhielt g. @. (Soffreil bad erge beuffege Patent auf fein 
Verfahren gur ©adreinigung miffeid @[ePfrigifäf. 

18.3. 1890 ftarb ©eo rg JpaldPc, ber DItifbegrünber ber girma ©iemend 
& ^)a(dPe. 

20.3. 1878 Sobedfag Don Jloberf oonDRaper, ber bad ©efeg oon 
ber (Srhalfung ber Äraff aufgeilfe. 

21. 3. 1853 erhielt Slfrcb Ärupp ein preugifeged Patent auf bie oon 
igm ergmaiig gergegellfen nagtlofen 3labreifen. 

23.3. 1817 mürbe ffogn Perep, ber groge englifcge PRefanurg, 
geboren, ©ein „^»anbbueg ber ijüffenPunbe" ig aueg ind ©eufgge 
überfegf roorben. 

30. 3. 1825 ocrögentliigfe grig Carport in ber tyitfifytift „^ermann" 
feinen 2Iufruf über ben Sau oon (Sifenbagnen. 

31. 3. 1811 erbiicPte Koberf Sunfen bad ßicgf ber 223e[f. (Sv mar ein 
namgaffer EgemiPer unb PgpgPer unb erfanb mit Äircggoff gufammen 
bie ©pepfraianaipfe. ffagabe. 
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'irngeficfyfs ber Seid^figfeif, mit ber Ijeufjufage Cid^f: 
quellen großen Slußmageö erjeugf tuerben fönnen, 

fünbef man oielfadb bie Sluffaffung ncrfrefen, bag unfere 
8e[eudE)fungöfecl)nif geroiffermagen ben Jpöl^e'punff i£)rer 
(Sntoicfelung erreid)f fyabe, ba bie jegf Darl)anbenen infen; 
fiDen ^elligfeifsgrabe alle früfjer gebräuc^lid^en Seiend): 
fungöfqffeme bud)\täblid) in ben (5d)affen gellen. @0 ig 
aber burcgaus Derfeglf, lebiglicg bie ßidgfgärle unferer 
Campen ab DJlaggab ju negmen unb auf biefe ÜBeife bie 
gemadjfen ^orffd^riffe ju überfcgägen. Sefracgfef man 
nämlii^ bie ßicgf ausbeufe im Sergälfnb jur @nergieauf= 
roenbung, fo lammt man ju mefentlidg anberen (Srgebniffen. 

©elbff bie geufe bun^raeg gebräui^Iidge 2trf ber Cidgf: 
erjeugung burcg eleffdggen ©from miffeb ©lüglampen 
fugt nocg auf bem gleicgen ^rinjip toie alle fongigen feit 
3agrfaufenben üblid^en Seleudgtungsfqgeme, nämlicg bem 
ber ©emperafurgraglung. Ser jugefügrfe ©from roirb 
lebiglidg baju benugf, ben ©lügfaben ber Campe auf eine 
goge ©emperafur ju bringen. Seßgalb gnb bie Dom ©lüg: 
faben auögefanbfen ©fragten in ber Jpaupffacge unfidgfbare 
2Bärmeffraglen, nur ein geringer Srudgfeil begegf auö 
©fragten foldger SBeUenlänge, bag mir biefe ab Ci dg f empfim 
ben. Sie Cicgferjeugung in ber ©lüglampe ig bager nur eine 
Seglei f erfcgeinung ber gleidg§eifig auffrefenben 2öärme: 
enfroicMung, treldg legfere nafurgemäg eine toeifauß grägere 
©nergieaufroenbung erforberlicg madgf, ab roenn nur fidgf: 
bare ©fragten erzeugt mürben, ^n biefem fünfte ig 
bager bie moberne ©lüglampe igren Sorgüngern, 
roie bem Äienfpan, ber 5at^ef/ ^ern -^erbfdgeif 
unb ber ^Petroleumlampe um fein 3ofa oorauö. 
3gre Sorfeile begegen lebiglidg in bem gmrtfaDl ber offenen 
glamme, in ber räumlii^en Trennung ber ©rjeugung unb 
bes Serbraucgs ber erforberliegen ©nergie unb in ber ein= 
fadgen unb befriebsgegeren Sebienung. 2lber im ^Prinjip finb 
Äienfpan unb ©lüglampe jroei buregaus mefensoerroanbfe 
Cicgfquellen, meil ge beibe auf Semperafurgraglung berugen. 
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2lu0 biefem ©runbe roirb bie Sebeufung ber füg immer megr 
einbürgernben Serroenbung fogenannfen „falten Cidgfea“ ober 
„ERögrenlidgf" gäugg nidgf genügenb geroürbigf. Dllan über; 
fiegf oielfadg, bag mit ber ©infügrung biefea Seleud)fimg0 = 
fpffema eine gänjlidg neue, biager nur in ber Sgeorie be= 
fannfe 2lrf ber Cidgferjeugung möglicg geroorben iff, bei ber 
bie aufgeroanbfe ©nergie jum grogfen Seil in Cicgfenergie 
oerroanbetf roirb, roägrenb bie fong unoermeiblidge 223ärme = 
cnfroirfelung gänjlid) in ben ^)infergrunb triff. 

Dllan barf aud) niegf überfegen, bag baa lKögrenIid)f gdg erg 
im 2lnfang0gabium feiner Snfroidfelung befinbef. man 
gingegen bie Sorfeile unb bie überaua günffigen ©rfagrungen, 
bie mit biefem Seleucgfungafpgem bereifa in fo furjer ^eit 
gemadgf roerben fennfen, in Sefracgf, fo lägt gdg nidgf ab* 
greifen, bag auf biefem 2Bege nod) unjäglige Dlcöglicgfeifen 
oerroirflidgf roerben fbnneu, unb bag biebereifafeif Jjagtsegnlen 
ala ibeal bejeiegnefe Cofung ber Cicgferjeugung, nämlicg bea 
fogenannfen falfen Cicgfea, im Segriffe ffegf, bie an biefea 
ßpgem gefnüpffen ©rroarfungen glänjenb ju reegfferfigen. 

Um gierüber Älargeif ju geroinnen, iff e0 erforberlidg, bie 
©rgeugung unb Serroenbung be0 falfen Cidgfea einer ge- 
naueren Prüfung ju unterliegen. Ser bem SRögrenlidgf ju- 
grunbe liegenbe Sorgang iff biejenige 2lrf ber Cidgferfcgei: 
nung, bie bei eleffrifcgen ©nflabungen in ffarf oerbünnfen 
©afen auffriff unb juerff Don ‘Plütfcr unb ©eigier feggegellf 
rourbe. ITladg legferem rourben bie gierbei benugfen IRogren 
befannflidg benannt. @0 roar bamala bereifa naeg bem 
©eiglerfigen Serfagren möglidg, baa fogenannfe Cumineg 
jenjleudgfen ober baa falfe Cicgf ju erzeugen, alferbinga nur 
auf furje ^eitpau\e, ba baa Safuum (ber in ber IRogre fünfflidg 
erjeugfe luffoerbünnfe IRaum) fidg unter ber ©inroirfung bea 
eleffrifdgen ©fromea niegf galten lieg. (jm 3agre *90/\ 
ca jum erffen URale gltac garlan DHoore burd) bie ein: 
fadge unb geniale ©rgnbung, in ben ©fromfreia einen Sa= 
fuumregler einjufdgalfen unb fomif ben ©eiglerfdgen IRögren 
ju praffifdger Sebeufung ju oergelfen. 

Sie in ben legten nac^ ^em genannten ^ringp 
gergeffellfen IRögrenlidgfanlagen finb in brei ©ruppen einju» 
feilen, bie foroogl gingdgflidg ber Ceudgfroirfung ala aueg ber 
2Birfung0roeife gänjlicg unferfcgieblidge URerfmale aufroeifen, 
unb jroar i.fünglidgeaSagealicgf (roeig),s.fünglidgea ©onnen: 
licgf (gelblidg), 3. Ceucgfrogren für DleflamejroerPe (blau, rof). 

Sie erffe ©ruppe, bie oorroiegenb für feegnifege 3roedfe 
Serroenbung finbef, erjeugf ein Citgf, roelcgea bem biffufen 
Sagealidgf oollfommen enffpriegf unb infolgebeffen bie 
nafürliigen ^nr^en in feiner 2Beife oeränberf. Ser giermif 
ju erreidgenbe ^elligfeifagrab iff ungeroögnlidg grog unb 
mürbe, roenn er oon ©lüglampen gerrügrfe, für baa menfdg: 
liege äluge faum erfräglicg fein, roeil bie ju fdgarf leudgfenben 
3enfren biefer Ciigfquellen bie Uteggauf ju ffarf angreifen. 
Surcg bie ^Indgenauabreifung ber Dlogrenlidgfquelle roirb 
aber jebe Slenbung unmoglidg gemadgf unb augerbem jebe ffö» 
renbe ©dgaffenbilbung oermieben. Saa fünff li dge ©onnen* 
liegt finbef gaupffäiglidg ala oornegme (jnnenbeleudgfung 
grögerer IRäume Serroenbung, j. S. für ©efellfcgaffaräume, 
Serfaufaräume unb bergleicgen. Sa ploglidge ©pannunga* 
fegroanfungen im Seg feine 3udfungen bea Dlogrenlicgfea oer* 
anlaffen, iff aueg eine Serroenbung beafelben in Äonforen, Si= 
bliofgefaräumen unb Cefefälen buregaua angängig, ©ine roeifere 
2lnroenbung bea Dlögrenlicgfea iff biejenige ala Cidgfreflame, 
bei ber ea auf bie ©rjielung funffooller unb auffallenber Sari’' 
roirfungen anfommf. 
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S3om ted)ntfd)en Untcrricbterccfcn 
5ßon 3n9en‘eiir Vetgv 

Ugemeine ©c^ulfragen finb in her Sageßpreffe off unb 
eingefjenb beljanbelf toorben. 25ei ber überragenben 

Sebeufung, bie 2ed)nif unb IDirffc^aff für unferen Don ber 
fjnbuffrie nur aßjufelE>r abhängigen ©faaf haben, mag es rocht 
angebracht fein, in roeiferen Äreifen audh für bas fechnifche 
Unferridhfsroefen 3nfereffe Su ermecfen, jumat leiber bei uns 
in Seuffchtanb merfroürbigerroeife 
bie fechnifch=rDiffenfdhaff[iche ©eiffes= 
bitbung noch nicht bie ©teichberech: 
figung neben jeber anberen gefunben 
hat. 23on ber Stnerfennung ber fedh= 
nifchen 2Biffenfchaff hängen aber 
bie 3ufunff unb bie ©nfroiiftung ber 
beuffchen SechniE ab, bie fich nur 
bei Dotier ©teidhberedhfigung aus= 
toirfen Eann ju tRuh unb grommen 
ber Sltlgemeinheif. Sa Diele Äreife 
roenig ober gar nichts über bas 2Ius= 
bitbungsroefen ber technifchen Serufs= 
ffänbe toiffen, fei Eurj ein Überbtiif 
über bie ©tieberung biefer Schulen 
gegeben, um baran einige 3Iusfüh= 
rungen über 3?eformbeffrebungen 
unb mofroenbigfeifen anjufdhtie^en. 

Sie technifchen linferrichfsanffatfen 
gerfatten in brei gro^e ©ruppen: 
fechnifche ^oi^fchuten, technifi^e 
iTRiffetfchuten unb 5ach= unb 
©eroerbefchuten. 

Sie fechnifche Jpochfchulc 
bient ber ^»eranbitbung oon ^orfihern 
unb ilBiffenfchafftern, jum überroie= 
genben Seit atterbings auch ^011 3n= 

genieuren bes praftifrihen ßebens 
(Äonffruffeure, Sefriebsteifer, 23oIfs= 
roirtfchaffter). ©ie iff gteidhjeifig bie 
(^orfchungöftäffe für unfere 2öiffen= 
fchaffter, bie hier in alter ©title eine 
2trbeif teiffen, beren ©rüge nur in 
Jachfreifen bie richtige 2Bürbigung 
gnbef unb finben ?ann. Sie 2Baht 
ber Unterrichtsfächer iff ebenfo toie 
an ber UniDerfität in bas ©rmeffen 
bes ©fubierenben geffetlf; auch t)ier 

herrfchf „aEabemifche ^reiheit^- 23or- 
ausfegung für bas ©fubium iff fetbff; 
Derffänbtich bas Steifegeugnis einer 
©chute. 

3u bemerfen toäre hier, bag in anberen ©faafen, beifpiel0= 
roeife in ben 23ereinigfen ©faafen Don tRorbamerifa, bie 
technifchen 2öiffenfchaffen gemeinfam mit ben übrigen an ben 
Unioerfifäfen gelehrt merben, biefe ätnffatfen atfo mehr ats 
bei uns ben tRamen „Unioerfifäf" (b. h- ßehrffätte ber 
gefamfen 2Biffenfchaffen) Derbienen. Siefe 3ufarnmen= 
faffung hat ficher Diele 23Drfeite, jumat es unter biefen Um= 
ffänben ben ©fubierenben möglich märe, mehr ats bisher 
23ortefungen anberer ©ebiefe ju hären. ^3rof. DRatfchog 
(©hefrebafteur bes SBereins beutfcher fjngmirnre unb be= 
fannfer ©chriffffetter auf technifchem ©ebiefe) berichtet, bag 
in 2tmerifa ©fubenfen alter fchongeiffigen Dichtungen 23or= 
tefungen ber technifchen gafutfäfen befudhen, nur um fich auf 
biefem ©ebiefe bie jur allgemeinen Sitbung rechnenben 
Äenntniffe anjueignen. 

^renjen, Dürnberg. 

2Iuch in Seuffchtanb finb 23effrebungen jur Bereinigung 
ber Unioerfifäf unb ^»ochfchute am 2Berfe, hoch finb führenbe 
perfontichfeifen ber Stnfcihf, bag es fruchfbringenber fein 
roirb, jegf, mo biefe Srennung einmal oorhanben iff, bie 
technifchen -Spochfchulen ausjubauen ju „Unioerfifäfen ber 
Sechnif unb 2Birffehaff", mobei mehr ats bisher 2efyv\tüfyle 

ber allgemeinen 2öiffenfct)nffen cin= 
jurichfen finb. DRan benff babei an 
bie 3ufarnmenfnffuug alter ©ebiefe, 
bie mit ber Sechnif unb 2Birtfchaff in 
irgenbeinecn 3ufnnimrnhang ffehen: 
fjngenieurroefen, BotEsmirffchaff, 
Berg; unb ^üttenroefen, StrchifeEfur, 
SauEunff, Jpanbet, £anb= unb $ov\t= 
roirtfchaff, Äunffgeroerbe, oietteichf 
fogar ©ebiefe ber bitbenben fünfte. 

Sie technifchen SRiffetfchuten 
(ffaaftiche höhere Dtafchinenbaufchule 
unb anbere ähnliche ^achfchuten, ba= 
ju einige ffaaftich anerEannfe prioafe 
Ülnffatfen) bienen tebigtich bem 3mecf= 
ffubium unb bitben Ingenieure für 
Jjnbuffrie, ©faafsbefriebe unb ©e= 
roerbe heran. Ser Unterricht iff füer 

im ©egenfag ju ben ^ochfchuten 
femmariffifch unb umfagf jumeiff 
nur fünf ©emeffer. DberfeEunbareife 
ober eine gteichroerfigc Borbitbung 
iff 2tufnahmebebingung. Sas Reife; 
jeugnis biefer technifchen Rtiffet; 
fhuten berechtigt nach 2tbtegung 
einer 3ufahPrüfung in allgemeinen 
bitbenben §ächern jum ^>od)fd)uU 
ffubium. Siefe technifchen DRiffet; 
fchuten ffetten groge 2tnforberungen 
an bie ©fubierenben in bejug auf 
§[eig unb Begabung unb hüben fich 
bamif mit Recht bie 2tnerEennung 
unferer 2BirffchaffsErecfe erroorben. 
ßetbff im 2tus[anb fchenEf man biefen 
älnffatfen groge Beachtung. 

Sie 5ach= unb ©emerbefchu; 
len (^achfchuten, ^orfbitbungsfchu; 
len, BJerEfchuten) enbtich bienen ber 
2tusbitbung Don DReiffern, Sech= 
niEern ufm., ber ^orfbitbung ber Sach2 

arbeifer unb JpanbroerEer unb Dor altem ber ßehrtings; 
erjiehung. 2luf biefem [egten ©ebiefe iff in ben legten 3ahren 

oon ber ^riDafinbuffrie ^»eroorragenbes geteiffef, unb in ben 
Sagesjeifungen iff off eingehenb ju biefer 5rage berichtet 
morben. 

©erabe führenbe IBirtfchaftsEreife finb ber Überzeugung, 
bag bie .Qualität bes technifchen Unterrichtsmefens für bie 
gefunbe 2BeiferenfmicfIung ber Sechm’E cm allgemeinen unb 
für ben 2Bieberaufbau ber beuffchen 2Birffchaff im befon; 
beren eine ausfhtaggebenbe Rotte fpietf, unb finb mit roich= 
figen Borfdhlägen an ber Reform auf bem ©ebiefe fecfmifcher 
©rgiehungsfragen, bie bie Ceiftungsfähigfeif bes technifchen 
Dachmuchfes nocf) mehr ffeigern foil, befeitigf. Anregungen 
ju biefer Umgeffatfung, bie fcch befonbers auf bie grage ber 
Berbinbung oon Xfyeovie unb ^rajis beim ©fubium ber 
technifchen 2Biffenfchaffen begiehf, finb in nicht geringem 
DRage auch 'm Austanbe, befonbers in ben Staaten oon 
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Ausnutzung der Wasserkräfte 
in Bayern 

vor und nachdem Kriege 

1927 
1 959 700 PS 

fjn Supern, bad bon ben beuffcfjen ßänbern über 
bie meiften 2BafferJräffe berfügt, iff bie ©rc)jEraf£= 
berforgung im „Sapernroerf" jufammengefagf, baö 
bie SiefCrisität in ben beiben 2BafferEraf£an[agen 
üöalrficnfeemerE unb DTtifflere 3far ergeugC. Sen 
Sluffdritbung, ben bie (Srfdjiiegung ber ZBaffer* 
Eräfte in Supern feit 1914 genommen \)at, Eenn= 
jeicfinen bie ©rgebniffe einer (Srfjebung beP baperi= 
ftfien ©tafiffifdjen ßunbePamfeS, naif) benen bie 
2fusbau[eiftungen ber baperifcgen 2Bafferfraf£an; 
lagen bon aggoooPS. im ^afire 1914 auf 939700 
PS. im ffafcre 1927 gefHegen ig. ©abei iff bi£i= 
ger fcgä^ungoioeife nur ein ©riffef ber auecbau= 

fähigen StofferEräfCe Sapernec aucSgenu^f. 

neunftufigen häheren 
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Dtorbamcrifa, gefammelf roorben. ©as äugerff oieffeifige 
unb in manner Sejietjung DorMblicfje Llnferricfjfsroefen 
biefes Canbes iff non berufenen Dlfännern unferes @eiffes= 
[ebene an Drf unb ©feile nor unb narf) bem Äriege eingefjenb 
unb in gü[)[ungna[)me mif ^erfonlic^feifen ber in 5ra9e 

fommenben amerifanifdEjen Äreife ffubierf trorben. (©fubien= 
reifen ^rof. OTaffi^ag iQiS unö ^rof. 2lumunb 1925.) ©ie 
Srroarfungen, bag unfer fec^nifc^es ©d^utroefen in Drgani= 
fafion unb ©runb[i(f>Eeif ber Slusbilbung anberen Canbern 
minbeffene gteid^roerfig iff, f)aben fic^ nic^f nur be= 
ffafigf, fonbern rourben noc^ uberfroffen, roenn aud^ be= 
fonbere in ben [egfen f5at>ren ln ^er 

Union, begunffigf burc^ bie grogen 
jur Verfügung ffel^enben ©elbmiffel, 
bie grogfen Snffrengungen gemac[)f 
roerben, bie tr>iffenfcf)affOdE)e 3Iu0= 
bilbungemoglic^feif bie jur lf)öd^ff= 
mög[id)en [Keife ju oerooUfornmnen. 
Sae, roae ben nicf)f mif Unrecf>f 
„praffifc^" genannten 2lmerifanern 
an ©iefe ber miffenfd^afflii^en 2(ue= 
bilbung bieder fehlte, rourbe meli)r 
ale K>effgemacl)f burd^ bie beffere 
@rjie[)ung bee ©fubierenben jum 
praffifcften [XRenfcfjen. 

©ie 5nöuffrie ^af borf fcf)on feif 
3af)ren bae grogfe 3nfereffe für &ie 

iluebiTbung bee fecf)nifdE)en yiad)-- 
roucbfee — oom 2irbeifer bie gum 
fjngenieur — gegeigf, unb bie fecf)= 
nifc^en Unferrid^feanffalfen finb borf 
fo eng mif ber !f)rafie oerroadfyfen, 
bag an oerfcfgebenen ©feilen ber 
23erfud^ gemadff iff (ngl. 2lumunb, 
23. ©. 3-=3e*lf4)r>fl t5011 rQ2© 
unb 7), ©fubium unb 2Berfffaffaus= 
bilbung mifeinanber gu oerfd^melgen. 
©t^on in ben allgemeinen ©dE>ulen 
roirb groger 2Berf gelegf auf bie 
iluebilbung ber ^anbgefd^idflic^feif, 
unb man glaubf bamif fein unbe= 
beufenbee Jpilfemiffel für bie Se= 
rufeberafung in ber ipanb gu l)aben, 
roeil fo fc^on 23erffänbnie für bie 
©genarf ber Serufe bee praffifcfien 
2ebene in ben ©c^ülern getoccff mirb. 

Dllif biefer 3ufatTlrnenarE,e^ 1,011 

!f)rafie unb ©df)u[e iff ein erfolg= 
reicher 2Beg befcl)riffen, um eine gu 
roeif geljenbe Äaffenbilbung, roie fie 
leiber bei uns in Seuffd^lanb gum 
grogen ©clmben bee gangen 23D[fe= 
(ebene bereife t>orl)anben iff, gu Der= 
l)inbern. ©ie Sefeifigung biefer 3er= 
flüffung innerhalb unferee 23olfeS 
mug bie Dorneljmffe Slrbeif aller ffaafserljalfenben Äräffe 
fein, ©ie 3u9en^ ^arf nid^f gum ©fanbeebünfel, fonbern 
mug gum ©fanbesberougffein ergogen roerben. Ceiber iff 
in biefer 23egiel)ung bie Ifeufe oiel gefunbigf roorben, unb 

oiele 2luerriücl)fe im polififc^en ßeben finb barauf gurüc?= 
gufül)ren, bag ber ©euffdpe im ©efellfc^affeleben gar gu 
fetjr ben ©runbfa§ ber ©fflufioifäf oerfriff. 

2lus biefen ©rroägungen heraus fe^f fic^ befonbers ber 
„©eufft^e 2lusfcl)ug für fed^nifd^es ©d^ulroefen" bafür ein, 
bie 23erbinbung groifc^en ©d^ule unb 2Derfffaff inniger gu 
geffalfen, unb erfreulic^ermeife I)aben fül)renbe girmen aller 
©ebiefe 23erffänbnie für bie neuen Aufgaben gegeigf, in ber 
©rfennfnie, bag fybd)\te £eiffungsfalE)igEe!f ber Sefriebe unb 
bamif erfolgreicher 2Beffberoerb im Sluslanbe nur burdh 
@rgiel)ung bee tecfyntfcfyen ITtadhrouchfee gu gangen DJlenfi^en, 

gu DTlännern bee praffifdE)en Cebene, 
auegerüffef mif grünblidfer fedhnifdh= 
unb allgemeinmiffcnfcbaff[ic[;er 2lu0: 
bilbung, erreicbf roerben Eann. DHan 
l>af neue Slusbilbungemoglicbfeifcn 
baburcf) gefthaffen, bag man bae 
aus ber 9Tof ber 9tadE)Sfneg0jalE)re 
geborene, nur 23erbienff fudfenbe 
SBerfffubenfenfum in ridf)fige Sah= 
nen lenffe unb für QtvecSe ber praf= 
fifdhen Slusbilbung nu^bar macl)fe. 
ITtacl) ber ^raffiEartfengeif oor bem 
©fubium foil nämlich ©fubieren= 
ben in ben 5erlEn im& au^) groifchEn 

ben ©emeffern ©elegenheif gegeben 
roerben, bie fheorefifdhen Äennfniffe 
burdh praffifdhe ©rfahrungen gu oer= 
fiefen, roobei gleii^geifig bae fogiale 
problem bee 2Berfffubenfen feine 
ßofung gaben fann. DKan mill gu= 
gleidh bamif erreichen, bag biefe 
jungen DTlänncr, bie fpäfer in [eifern 
ben Stellungen burdhroeg nur noch 
Äopfarbeif gu oerrichfen fyaben, bie 
©dhroierigfeifen ber ^anbarbeif be= 
urteilen lernen unb baraue 2lcf)fung 
oor biefer Slrbeif erhalten. 

©rögeree 23erffänbnis ber eingeb 
nen Serufeffänbe füreinanber iff’e, 
roae bem beuffdhen 23olEe in toeifem 
DIcage fehlt, ©ie ©nfroidElung ber 
inbuffriellenQSerhälfniffe unb bie forb 
fchreifcnbe ©efunbung unferer 2Dirf= 
fcgaff finb aber — bae fann nicht 
off genug befonf roerben — abhängig 
oon ber UberbrücEung ber Älaffem 
gegenfä^e. ©arauf hinSutl:,irfen iff 
nicht nur Pflicht unferee fedhnifdhen 
ßdhulroefene burdh enffpreigenbe @r= 
gielfung bes fedhrnfchenETtachrouchfes®, 
fonbern bie gange beuffdhe fjugenb 
mug in biefem ©inne ergogen roerben. 
©ami roerben foir auch 3e|(en ^er 

9bof, roie toir fie leiber je^f allgufehr 
füglen müffen, erfolgreich überroinben lernen. 

* 23gl. Sie 2luf|a£rdf>e „Sec 3n9en‘euc alö Srgie^et" oon 
Prof. (S. jporneffer, ©fegen, in §efC 6 bief 8 beet YI. 3abc9an9ö (r926) 
biefer tyitfdjvift. 

Der Speisetagen in Zahlen 
Anzahl deran einem Tage 

Anzahl dergemeinschafM. Mahlzeiten 
•1924(Marz-November) WZSOan-Dezember) 

Der monatliche 
lebensmittelverbrauch Inden Speisewagen. 

Ser Setrieb ber „DHifropa"=©peife»agen erforberf 
eine grogjtigige Organifnrion, benn auger ben ge= 
meinfcfjaftiidfjen OTiffagS« unb 2ibenbrna^[feiten gilt 
es noth, bie A-la-carte=©ericfjte bereif ju (jaifen 
foroie Äaffee, £ee, Äafao unb bie fonffigen ©etränfe 
gu feroieren. Sa in ber D=3ug=Puppenfücge Don 
etroa 3 m ßänge unb 2 m Steife nafüriief) niefjf all 
bie riefigen ©peifemengen gubereifef roerben Eönnen, 
fo roerben bie ©peifen in ben grogen, über gang 
Seuffdfüanb Oerfeilfen ProOiantmagaginen unb 
©peifefammern ber „OTifropa" oorbereifef unb 
Oorgefoc^f unb oon borf aus auf bie Satjnljöfe für 

bie ©peiferoagen oerfeilf. 

Das Wertvolle an der Arbeit ist, daß sie den ganzen Menschen beansprucht. Sie erfordert Vorarbeit, die Erwerbung von 
Kenntnissen, das Erlernen von Fertigkeiten. Der Intellekt wird in Tätigkeit gesetzt und durch Tätigkeit nicht etwa ver- 
braucht, sondern geschärft, gestählt, gestärkt. Wenn wir einen Mann sehen, der in einem Leben voll harter Arbeit sich 
einen raschen, sicheren Blick und den Mut zu schnellen, starken Entscheidungen erworben hat, und wenn uns in solch 
kräftigem Handeln ein geübter Wille, eine starke Selbstzucht, eine zähe Beharrlichkeit entgegentritt — ist es nicht, als 
habe der Segen der Arbeit uns angeschaut aus den ernsten, ruhigen Augen des Gesegneten? Hans Wegener. 
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311111 3lccf)fc L'orbefjalfen, ^^(SbcfD^^^’rc baö Cer Überfc^ung, 

4- 
o fanjfe Sonja: ^Rufjig, beroegungstos roie eine Sfafue 
ffanb fie ba unb lieg bie ßic^ffteife freifen. ©anj Ieicf»fe 

Seroegungen bann, als roollfe fie bas 23Iau ober baß ©uün 
fangen, ober baß grelle Dfof, baß eben wie ein geuerbaü Dom 
Fimmel fjerunferfiel, unb baß Don ben Silberpläffdben it)reß 
Äleibeß in Slfome jerfpri^f würbe, bie fidj mif gelben Slfomen 
Dermäl)Ifen, bie ihr fd)[angent)affer Äörper if)nen nacfi: 
fdffeuberfe. 2Baß Äleib war, waß Äörper, waß 2idff: un= 
erfennbar lief eß juifenb unb bli^enb burefeinanber, jagfe ft cf 
wie ßeudftfäfer im nädfflidfen Llrwalb, flog über bie ©e= 
fic^fer ber fjufl)01161- 

©ine 2trmbewegung ber Sfafue, nwdffe fie aggpfifet) fein 
ober mobern, bie ßidfffunfen orbnefen fidf, ber Xanj, fefon 
iängff begonnen, begann nun erff wirftief, unb bie Äapelle 
fcfwelgfe in aiferfümiiefer ©jofif. 

2Iber ©eifenfeim, ber gefommen war, um Sonja fanden 
ju fefen, faf ganj anbere Singe: Scheinwerfer über rufen: 
ber 2BafferfIäcfe, ein Sorpeboboof, baß naef eifiger ^afrouib 
lenfafrf feimfefrfe in bie fcfüfenben Scfteufen, 23[inffigna[e 
oom glaggfdfijf: Äommanbanf G 794 jum gfloffencfef. ©aß 
fief: naf unb burdffroren, wie man war, inß Soof, immer 
ben ßidffern nadf. Saß bebeufefe: Äommanbo jum älußbib 
bungßbienff in ber Cufffcfifferei. 

Sen Sollbarf faffe ber Heine 3Ttann bamatß audf fefon 
gefragen, alß fief ber Dberleufnanf jur See ©eifenfeim bei 
ifm in ber ^oijbararfe melbefc; auf Uniform unb Sienffgrab 
im ipeer faffe er oer^ieffef. Sldffung gewann man fief mif 
anberen DItiffeln. 

Srüben in ber 2Binferfonne bie offene ^>alle, auß ber baß 
ffaffgraue ipeif beß Cufffdfiffß feraußleucffefe, auf bem Sifcf) 
beß üßrofefforß naufifefe ©eräfe unb ‘Papiern:,uf^ burdfein= 
anber. 

„Sinb Sie Segler?" Saß !am ffaff einer Segrüfung. 
„ERegaffafegler." 
„3Itafifiinen müffen fein, aber baß j5mgerfpif5

en
9

efübl, rpje 
ber ÜBinb im näcfffen älugenbiicF fein wirb, wie eß brüben 
außfieff, wenn fier Srife iff, bie Scfäferweißfeif, bie auß 
funberf Slnjeicfen ein flareß 2BefferbiIb Fombinierf, bie Fann 
idf 3t)nen nieff beibringen, bie faben Sie, ober bie faben Sie 
nteff." 

fjn ßanbfeer unb Dltarine gab’ß wofl Feinen Äomman= 
banfen eineß CuffFreujerß, Feinen Sfeuermann, Feinen Jta: 
oigafionßoffjier, ben Ubenfof nieff außgebübef füffe, ber 
nieff einmal in biefer Saratfe eine Sfurjfee oon 5ra9en 

fäffe über fidf ergefen [affen müffen. — 
223ie ein ^rieß fanjfen fedfß ©irlß finfer Sonja, fdfemen: 

faff im ^»albbunFet, alleß ßidff oereinigfe fief auf fie, unb 
mollfe einmal ein Selen fief auf einen ber anberen 
Äorper Derberen, bann befafl ifn eine ferrifefe ©ebärbe ber 
Sänjerin jurüdF. Sie Sifeinwerferleufe oben fdfmiffen, fie 
wuffen, baf ber bürre Seufet ba unfen ifnen ben ©erenfe 
auf ben Jpalß fdfidFfe, wenn nidff jeber ©ffeFf Flappfe. 

„©[auben Sie an fjjnffinFf, ©eifenfeim?" flüfferfe 2offen, 
„an Vererbung? Sefen Sie baß 2Beib an, fragen Sie fie 
narf) Sgppfen! Sie weif Faum, wo eß gelegen faf. 3Iber eß 

i. gorCfefjung. 

iff, alß fabe eß fidf burcf weifergefragen, 
burdfß JRofe DIteer, burdf bie ÜBüffe, burcf orienfafifefe 
fjafrfunberfe unb burdf ©efcfledffer finfer Litauern unb 
©iffern im ©feffo. ©rinnerung an Sgppfen." 

„Sdfmuß", fagfe Sin. „Sie Fann waß." 
ßoffen war beleibigf. „2Benn Sie boef nur einmal nidff 

reben wollfcn, 3Iiann!" 
Selbff im SunFel faf man bie profeffierenben Scfulfer: 

bewegungen Sinß, ber für romanfifefe älnwanbfungen Fein 
©efüfl faffe. ,,^>ab’ mal im JRufeum in £a piafa bie 
irrtumien gefefen. 2öar ein feifer Sag, unb ber 3U9 fufr 

erff in einer Sfunbe. ÜBolIfe eigentlich auf einen Äaffee in 
bie Sar gehen, bachfe aber bann: Sin, bie breifig ©enfaDOß 
Fannff bu fparen, im 3Itufeum iff eß auch füff, unb bu Fannff 
fifen. fahren Sie nach £a piafa, Saron, fehen Sie fitf) bie 
außgemergelfen 3J[enfchen an, unb reben Sie mir baoon, baf 
Sonja Don benen fernen Fonnfe! Unb bie ©efefuchfe mit 
JRofeß unb ben Propheten, ber [Rabbiner in Dßnooice haf 
fo gefagf, bie alfen £euf’ glauben’ß noch- 2Iber man iff 
fchliefOch aufgeFIärf." 

©inen 3Iugenb[iif flammten bie ßampen alle auf, ein DTleer 
Don Cichf flufefe über bie ©irlß, über Sonja unb über bie 
3ufdE)auer. Sann fpielfen wieber bie Scheinwerfer. 

©eifenheim faffe gefefen, baf ber Profcffor ganj in feiner 
[Ttähe Plaf gefunben fyatte, er fpradh feife mif einem weif= 
haarigen 2Irgenfinier. Sann gliffen feine ©ebanFen Don 
neuem in bie 23ergangenheif. 

Sie erffe @rFunbungßfaf)rf über See, abgeb[enbef, nur mif 
fchwadEjen ßichfreflejen auf ben 3nffrurnenfen/ öeren 2öiber= 
fdhein filhoueffenhaff bie ^ÜQe beß [FtaDigafionßofjTijierß unb 
ber Steuerleute fyevausfyolte. fjn ^er 8erne Suchfegei 
ber feinblichen herurnhufc^en^' na4> oben, nach unfen. 
Sudhaugen auf £ufrfcf)iff unb LUSoof. Siifif heran muffe 
man, jebe Sfetlung genau einjeidhnen, fidh Don ben fdhwarjen 
Schaffen nicht irreführen [affen, bie auß jebem 3erffDrer ein 
Sdhladhffchiff machen wotlfen. Sldhf Sfunben nun fchon in 
ber £uff, acht Sfunben im Äommanboffanb; bie Dffijiere 
haben [Ruhe, ber junge Äommanbanf barf nicht feffafen. 

Unb hmfer fidh baß ©ewitfer. „DOTefeDroIogte muf man 
in ben j5ingerfpihen ha^en/ ^'e ?ann man nicht ternen." 2I[ß 
bie [effe Pofifion eingetragen iff, Fehrf unb burtf). pioftidh 
fäüf ber DlJann, ber bie 2Badhe oben auf ber Plattform fyat, 
wo baß DTtafdhmengewehr ffehf, faff burtf) ben Ätefferfchlaurf). 

„SDir brennen!" 
pn'nauf! 3n,mer brei Sproffen auf einmal. [[Ruf ja Um 

finn fein, iff auch Unfinn. 2öenn ein £ufffcf>iff brennf, gibf’ß 
Änali unb Jeuer unb bann nidhfß mehr. 3Iber eigenartig iff’ß 
both, unb er wirb’ß nie Dergeffen. Slaueß an ber 3Itün= 
bung beß ©ernehrß, auf bem Schiff, geifferhaff baß ©efidhf 
beß ClRaafen, ber wieber nachgeFlefferf iff. Unb jeff auch auf 
feinem Äopf, auf ber Jpanb, bie er außffrecEf. 

SanFf:@lmß:j5euer. 
Unb alß fie [anben, ein anerFennenbeß Srummen beß Pro= 

fefforß, me[>r gibt eß nie. „Dltif 3hnen ^ann rrian Überfee: 
fahrfen machen, ©eifenheim." 
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ills öer Sanj ju @nbe roar, fiel ber erfle 23Ii(f Llben^ofs 
auf @eifenf)eims Sifcl). (Sin 2luf[eurf)fen, ein Sriennen, uub 
fcf)on lief; ber Profeffor feinen DÜac^bar fifjen unb ffeuerfe 
mif ausgeffrecffen fpänben auf ben ehemaligen Schüler ju. 

„Utaih Suenos Slices mug man fommen, um feine beffen 
SKifarbeifer roieberjufinben." Unb mif einem Slicf auf ben 
©efellfchaffsanjug: „Jjbncn gent's gut?" 

Söeil Feine Slntmorf Fam, jminFerfe ber iprofeffor mif ben 
Slugen. „Sas mug berebef roerben, bas SBieberfehen. Sie 
haben mich hierher9efc^^e'f^ un^ e'ne S3ierfelffunbe habe ich 
noch 3eif, bann fahren mir — aber es iff ja gleichgültig, 
roohin mir fahren." Sr jag ©eifenheim mif fich bie Xreppe 
hinauf unb in eine ber ßogen hinein, fchlag bie 2iür unb legfe 
ihm beibe ipcmbe auf bie Sd)ulfern. 

„Sllfa, roie iff’s?" 
„SBenig iff’s." ©eifenheim Fonnfe nicgf lügen. 
„Sinfanjer?" Ser Profeffor fehlen fübameriFanifche DTtb 

feren gu Fennen. 
Äopffcbüffeln. „Äoloniff, bis es gu ©ruch gegangen iff, 

bann Peon, Hafenarbeiter unb je|f ShatJfFeur- 8^r heu^e 

abenb ©aff in gepumpten Sachen." 
SBieber bas gorfchen. „Slber bie Slugen ftnb guf." Sr 

überlegte, „kennen Sie Slrgenfinien, nicht bas ßanb, bie 
Slrgenfinier, meine idh?" 

„So roie man fte in mehreren 5ahrEn el>en Fennenlernf." 
Sin Äellner unterbrach fie. ,,©uf, bringen Sie SeFf, 

groei ©läfer bagu!" Unb als fie roieber allein maren: „3ff 
man hi£r ungefförf?" 

„Sas Fann ich nicht fagen." 
„Sllfo fpreeben mir piaff, Seuffch mag ja fyev mancher 

nerffehen, piaff ficher Feiner. Sie miffen ja, bag mir nach 
bem Kriege bas Schiff für bie SlmeriFaner gebaut haben?" 

©eifenheim nicFfe. 
„Samals hätte ich Sie audl) fcfmn gerne babei gehabt. 

SSir ßuftfchijfleute haben immer Fämpfen müffen, feit ber 
felige ©raf bie erffe Halle am Sobenfee gebaut hat- ©egen 
bie SheoretiFer, bie alles beffer miffen, gegen bie Selmrben, 
gegen ben Staat, gegen bie Slemenfe. So mar’s bis gum 
Ärieg. Sann maren mir ber Sfolg ber IFtafion, bas miffen 
Sie ja alles. Unb bann roar’s aus. Slbgeben, an g:nmF= 
reich, an Snglanb, an f^alien." 

„Sa bin idf) nath SlmeriFa ausgemanberf, non uns roollfen 
fie ja nichts mehr miffen", fagte ©eifenheim. 

„Ärffeh’ ich für @ie. Slber ich hah’ ein Srbe gu oermalten 
gehabt, eine fj^ee, einen ©ebanFen. Unb roeil mir haben 
immer Fämpfen unb betteln müffen, best)alb habe ich roeifer= 
geFämpff unb meifergebeffelf. Um bie Hallen am 23oben= 
fee, um bie gabriF, um bie Schiffe. SBir haben roieber bauen 
bürfen, nicht für uns, aber für SlmeriFa." 

„Samals habe ich ®le nicht gang oerffanben, Herr Pro= 
feffor." 

„Söaren nicht ber eingige", brummte ber. „SIlif einem 
STtale maren mir nationales Sigenfum. Süichfs ba! Sine 
SBerff maren mir, bie bauen mugfe, um neue Srfahrungen 
gu fammeln, bie nicht gufammengefchlagen merben burffe, 
bie beffehen mugfe. Seshalb haben mir gebaut unb haben 
ben 3)anEeeS ben 3Dffen fDgar noch über ben Dgean gefahren, 
©erabe babei habe ich off an Sie gebachf. S3ei Äap Drfegal 
fc’nb mir in ben Sturm unb in Dlegenböen geFommen, niebrige 
Jahrf babei unb eFelhaffe Reifen. Sollten nur ben j5ahr= 
meiffer Dom Sienff reben hären, ber hat fee mif ben Hänben 
greifen Fonnen. Unb bei Uteufunblanb ein Saumeffer aus 
allen ScFen bes Dgeans. Slber gefchafff haben roir’s." 

„gür bie brüben." 
„Sgrauf Fommf’s nicht an, ©eifenheim. Sluf uns Fommf’s 

an. 3eh fage 3hnen, äie Heimlehr, bie mar bas Schmerffc. 
Söenn’s mit feiern allein getan märe, gefeiert haben fee uns 
genug. 3n 9anS Seutfchlanb. Dgeanfahrf unb fo, na ja! 
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Slber bann! 3ch bin burefe bas SöerF gegangen unb hab’ 
SSlilchFannen fabrigierf unb SBafihfräge. Hab’ meine alten 
ßeufe entlaffen müffen unb hab’ immer nur ans SBieberbauen 
gebachf. iber baoon haf m'emanb efroas miffen roolleic. 
jahrelang. Sas ©ras iff oerfluchf langfam gcroachfen, unb 
ich hah’ ißorfräge gehalten unb mieber gebettelt." Unb bann 
leife: „Unb jefsf bauen mir roieber." 

3n ©eifenheiens Slugen leuchtete cs auf: „Cufffcbiffe?" 
„Slleinen Sie, ber SRilchfannen megen fahre ich nach 3lr= 

genfinien?" Sr fah hmunfer. „Sie fallen mich nicht t»er= 
miffen. Hären Sie, morgen reife ich nach Sh'le, früh, über 
SHenboga. 3n einer SBocFce bin ich gurücF, bann reben mir 
roeifer, aber nicht an einem Drf, ber anberen Scenffen ge= 
roibmef iff. 3hre Slbreffe!" 

©eifenheim Frigelfe auf ein SfüdF Papier. 
„Sie beFommen Ulachrichf — in acht Sagen." 
Slls ©eifenheim allein mar, härte er in ber Olachbarloge 

Sins Stimme. Ser fprach frangofefeh- „Pariferin iff fee, 
fag’ idh 3hnen, Sjollblutpariferin." 

„Sa, fa"; man fpürte bunh bie SSanb bie abmehrenbe 
©effe. „Sie fpricgf belgifchen SlFgenf." 

„Sie roirb in Paris Srfolg haben, roenn •—." 
„SSenn ich fie unferbringe. DSteine SSerbinbungen —." 
„3ch meig, SHonfieur ßarange." 
Sllfo ßarange mar bas. Smgebctbefes Organ. Übrigens, 

roer finb bie Äaoaliere, bie mif Sonja gufammenfc'gen?" 
SSenn Sin nur jegf nicht Unfcnn fchroagfe! Um bes Pro; 

feffors millen mochfe ©eifenheim nicht als Slbenfeurer ba= 
ffehen. 

„Sin öfferreichifiher 25aron unb ein Seutfcher, Äapifän, 
glaub’ ich, iff er. Seriäfe Herren." 

„Profeffor Ubenhof Fennf ben Seutfchen." 
„Sllfe greunbe, bie fich füer gufällig trafen." Sin brauchte 

Staffage für feine SDare. 
„Sa, fa!" 
„Übrigens hat Sltabemoifelle Sonja bereits ein groges 

Slngebof nach STeuporF, mir überlegen —." 
„Paris bleibt Paris." 
„Naturellement." Eigentlich ein fchauerlithes grangä= 

fifth, hag ber oielfprathige Sin ba oerbrach. „Paris iff 
ehrenooll, aber ITtorbameriFa gahlf beffer." 

„SBeltffars macht nur Paris. SBenn Sie gufällig einiges 
über biefen beuffchen Äapifän miffen . . . enan infereffeerf fich 
für bie greunbe feiner greunbe. Utur um ben Profeffor 
— Sie miffen, mir maren gemeinfam bei ber Souga — oor 
Sthmarogern gu roarnen. Sin benen fehlt es ja nicht in 
Suenos Slires." 

„Sa, fa!" ©eifenheim mugfe lachen, biefer Sin mar ein 
Original. 

„Ser SKiniffer Foment foeben, bitte, bleiben Sie noth-" 
Haffige Schritte oerFIangen. IRad) einer Söeile ffieg ©ei= 

fenheim bie Sür auf unb traf im glur mif Sin gufammen. 
Ser fcfrob oerfraulich feinen 2lrm unter ben bes anberen. 

„Sin 2Borf, Äapifän!" 
„Sitte!" 
„Sin 2Dorf unter Äaoalieren, man infereffeerf fich für 

Sie." 
„Haben Sie einen Poffen für mich. Sin?" 
Äopffthüffeln. „Sie finb heute ßhauffeur/ Äapifän, aber 

bas merben Sie nicht bleiben. Sie nicht. ®er beuffege Pro= 
feffor infereffeerf fich für Sie. Unb anbere ßeufe aueb." 

„Hat man Sie um 2lusFunff gefragt?" 
„Pff! Sine grage. ßieben Sie Sonja?" 
„Ulein." 
„Sie finb ein Shrenmann. Unter Äaoalieren glaubt man 

fich aufs 2Borf. jgeh glaube 3hneu- 2läer Sonja hat auf 
jjhrem Seff gefeffen unb ^^ueu Äaffee gebracht." 

„Unb ein Sufferbrof." 
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„Unö Sufferbrof", Dollenbefe ©in buffer, „©ie Oebf ©ie. 
2Ba0 roerben ©ie fun, trenn ©onja ©ie Ifaben tr>i[I?" 

„3c^ f>abe nod) nie gehört, bag DItänner gegen il)ren 
2BilIen genommen toerben. 2lber ©ie, mar nidE)f Carange 
bei 3f>nen, miffen ©ie je^f, mer Carange iff?" 

,,3^0(^ nic^t, aber ict) merbe es miffen. ßarange roiü 
©onja, aber er mill nod) efroas anberes." ©ie t5ln9cr ar= 
beifefen. „3Tun roeig id) nid^f, mill er ©onja für fid) ober 
als DTliffel gurn ^tved? ilBenn bas, ju roeld)em 3roed? ©ie 
roollfen ©onja nid^f, ©ie ftnb Äaoalier, ic| glaube 3^nen. 
^eufe im ^odeiflub —." 

„2Barcn ©ie benn im fjmdeiHub, ©in?" 
„SCorläuftg erff oor bem ipaufe. 2Begen — aber bas fut 

nic^fs jur ßat^e. ^ebenfalls mar Carange ba unb E)af mif 
bem Ultiniffer für Jpanbel unb 23erfef)r gefrül)ffüdf. ©as iff 
roid^fig. ©ie merben aud^ ba frültffüden unb id^ aud^. 
©päfer!" 

„IHarrenspoffen!" 
©in mürbe eigenfinnig. „Äeine IRarrenspoffen. 

Eenne @efd)äffe, unb id) rieche ©efdjäffe. ©ie unb ©onja, 
bag ©ie ©onja nid^f l)eirafen merben, meine id^, id) merbe 
fie nämltd) Ijeirafen, bas iff ein ©efcgöff, eine Seance, 
ßarange iff nodl) Eeine SI)ance." 

„Unb roenn ffcg bie gefdfäffliegen (Sgancen in 
imaginären ©dgacgfpiel einmal Derfd)icben?" 

„imaginär iff niegf, unb ©dgadgfpiel iff aud) m'd)f. Äennen 
©ie PoEer? Seim ^oEer fpielf man mif ©ingen, bie man 
nidgf gaf, bie Äunff iff oiel gröger. ©egad) iff Serffanb." 

„Unb ipoEer Sluff." 
„Stuff iff beffer." 
2lls fie um brei Ugr naegfs naeg ^»aufe fugren, legnfe fidg 

©onja an ©eifengeims ©dgulfer. „fjdg bin mübe, icg mill 
fcglafen." 

Ser mollfe fie aufridgfen, aber ©in beErefierfe: „2Benn 
fie boeg mübe iff, ©ie finb mein 5reun^/ Äapifän." 

Soffen lacgfe. „Unb mer jaglf bas 2lufo?" 
„Sie .Sperren." 
DIlif bejeii^nenber ©ebärbe jog Soffen bie leeren ^ofen; 

fafegen geraus unb Eegrfe fie um. „Finito." 
©eifengeim gaffe nodg einen ©rinEgelbpefo in ber 2Beffen= 

fafege. „Saffen ©ie midg!" 
,,©uf", enffegieb ©in. 

5- 
©agelang gaffe fidg ©eifengeim niegf um bie SRuborfs ge= 

Eümmerf. ©leidg am anberen DSorgen gaffe er es fun 
roollen, aber als er an bem anberen Sormiffage an bem 
Slumengefdgäff oorbeiging, um ben SBagen ju übernegmen, 
fanb er ben ^Safron in geller Serjmeiflung. 

„Siefer ©auner, ber ipebro, iff forfgelaufen unb gaf mir 
ben DSofor ruinierf." Ser 3Rann gaffe bie .Spaube god): 
geEIappf, ffedfe mif bem galben DberEörper brinnen unb 
fegraubfe an Singen gerum, Don benen er nidgfs oerffanb. 
©s blieb nidgfs anberes übrig, ©eifengeim mugfe ben 3?ocE 
ausgiegen unb fidg an bie 2lrbeif maegen. 

Ser patron fag ign jroeifelnb an. „Serffegen ©ie benn 
bas ?" 

„3dg gäbe DJtecganiEer gelernf", anfmorfefe ©eifengeim 
unb fagfe niegf einmal bie Unroagrgeif babei. 

„Bueno. ©elbffoerffänblidg gegbrf es ju 3grer SäfigEeif, 
©ffraforberungen merben ein für allemal niegf bemilligf." 
@r fag mi^frauifeg naeg ben genfdrn/ ginfer benen fieg ein 
paar Äranjbinberinnen brängfen. „Unb Eeine Siebeleien mif 
bem Perfonal, biffe id) mir aus! g0^^ besgalb ben ^ebro 
aueg niegf länger begaffen Eonnen. 3n einem Slumengefdgäff 
muf; alles erffEIaffig fein, bie Samen niegf jule|f, aber bas 
iff für bie Äunbfcgaff unb niegf für bie ßgauffeure." Unb 
als bie SunEelgaariqe oon qeffern fieg iu fegr oorbränqfe: 
„2ln bie 2lrbeif, ©enoras!" 
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Sas meiffe gaffe ber ^afron felbff oerborben, nad) efma 
einer ©funbe lief ber DQTofor roieber. IKeinlicgEeif mar aber 
fd)einbar ipebros ©färEe nidgf gemefen, ber ©faub aller 
Sorffabfffragen Don Suenos 2ltres fag bicE im gagrgeffell, 
unb als enblidg alles Elappfe, mar es 3eif, bie neue Sages= 
four ju fagren. Siefes DJtal ogne ipebro. Unb ©eifengeim 
merEfe, bag es nidgf leicgf iff, fieg burdg bie ©ngen einer füb= 
ameriEanifdgen ©rogffabf ginburcgjuroinben, unb roar frog, 
als er am 2lbenb ben ÜBagen burdt bas ©eroirr ber 2lufo= 
buffe unb roilb fagrenben iprmafmagen geimgeffeuerf gaffe. 

Sei ber ©enora ©fenjer lag ein Selegramm bes iprD= 
feffors, auf ber Dleife nat^ URenboja aufgegeben, „©rroarfe 
©ie beffimmf bei meiner DlüdEEegr in Suenos Slires, gäbe 
feffe piäne mif 3l>nen burcgjufpredgen." 2lber jmifegen bem 
^»eufe unb biefer ÜRüdEegr lag eine 2Bodge. Unoorger; 
gefegene 3ufälle Eonnfen bie Jriff audg noeg oerlängern. 
©ine 3ed, in ber man leben mugfe, bie DTUefe bejaglen, effen. 
Soffen gäffe es mif einem !}3ump oerfuegf, ©eifengeim marf 
ben Äopf in ben dtaden: all bie 3jpgre gaf man fieg felbff 
burdggefdglagen. Earn mirEIidg eine Üinberung, bann mollfe er 
nid)f in ben legten Sagen frembe ipilfe in 2lnfprucg ge= 
nommen gaben. 

2lber ginbern Eonnfe er es nidgf, bag fidg feine ©ebanEen 
unabläffig mif biefer Üütberung befegäffigfen. „3cg gäbe 
feffe !piäne mif 3gnen burdgjufpredgen", bas mar, als menn 
bie Ppfgia in Selpgi auf igrem Sreifug füge unb räffelgaffe 
Singe fagfe, 3mei&euEi9EUdn, bie man fo unb fo auslegen 
Eonnfe. Äoloniff im Urmalb, ^oljarbeifer, ^eon, ©gauffeur 
— follfe bie EReige nun mirEIidg ju ©nbe fein, biefe Äeffe oon 
3med[ofigEeifen, ju nidtfs guf als nur jum Seben? 3Eein 
jum animalift^en Seben ogne Aufgabe unb ^iel, aus bem 
man roeggeroifegf merben Eonnfe, unb in bas ein anberer ein= 
fraf, ogne bag eine SüdEe enfffanb? 

Dben im Urmalb gaffen fie off abenbs oor igrem Ulandgo 
gefeffen, mübe oon ber Slrbeif mif 2g:f unb ÜBalbmeffer, aus= 
gefogen oon ber ^ige, oon URosEifos jerffodgen. Sie DSusEeln 
mie ©fränge gefdtmollen, 2lrme unb ^)änbe riffig oon fegarfen 
©räfern unb Sornen. Säufer Seufe, bie brüben eigenflieg 
efmas anberes gaffen merben follen, ein SoEfor ber Sfocgfe, 
bei bem es roegen ber fjnftafipn niegf megr gereiegf gaffe, 
unb ber mif bem Segfen bie Überfagrf bejaglf gaffe, ein 
Äriegsofgjier, ein Äaufmann ogne ©fellung unb er. 

Ser Eieine ©feffen, ber mancgmal pgilofopgifdge 2lnmanb= 
Jungen gaffe — felbff in DKajebonien mar er immer mif bem 
3arafguffra in ber Safdge gerumgelaufen —, gaffe einen 2lff, 
ber juerff nidgf nadggab, unb ber bann plbglidg gerunfer= 
fauffe, auf ben 2lrm geEriegf. ©r gaffe 2Bunbgeber unb fag 
Urmalbgefpenffer. „Dltan gäffe bas Sanb rugig ben 3n= 
bianern [affen follen, anffaff fie jurücEjubrängen unb in 9Je= 
feroafionen 3U fperren. Srin umgerlaufen, jagen, fidg ge= 
legenflidg bie Äopfe ju fpalfen, baju iff8 guf." 

„Jjungfräulicger Soben, Turnus", gab ber Kaufmann 
baju. „©fafiffifdg iff nadggeroiefen, bag adgfjig iprojenf 
2lrgenfiniens ©arfenerbe gaben." 

„DIteinefroegen!" ©feffen blieb eigenfinnig. „2Iber einen 
Sünger braud)f bas Sanb bodg, Äulfurbünger, DTtenfcgen." 

„2öimbgeber", ffellfe ber Äaufmann laEonifcg feff. 
„2lber Sünger finb mir boeg. fa9e 3gnen/ au0 

bem 2BaIb gier einmal eine Sanbmirffdgaff roirb, bis ba ein 
Pflug brübergegf, bis man abenbs norm .ipaufe figf unb 
juftegf, mie ber DSais mädgff unb bie Drangen unb bie 
Sananen, bis bagin finb mir längff oor bie jpunbe gegangen." 

„SBären ©ie borg in Seuffcglanb geblieben!" 
„2Bären ©ie, mären ©ie", äfffe ber nadg. „3cg gab’ fie 

unfen am Sa piafa gefegen, bie, benen es brüben ju eng ge= 
morben iff, fcgijfslabungsroeife Eommen fie ba an, roollen 
bie 2Be[f ffürmen unb liegen jmei 2Bod)en fpäfer auf ber 
DTafe." 

III/18 

thyssenkrupp Corporate Archives



Äanal im ^arf. 
3{a6iccung Don 2Ü. JTticfccrmager, Dliünc^en. 

„IBeil fie an öen ©fäbfen flrben, aber mir — 
„3a, tüfr! ©runb unb Soben I)aben mir, gefauff l)abeii 

mir’s, aber auf 2IbjaI)[ung. 3e^e0 3a^r 3>nfen un^ Ötafen 
unb roas meig ic^, unb babei friegen mir faum fo nie! Säume 
um, ba^ mir ben DHais pflanjen fonnen, ben mir jum Sffen 
brauchen!" 

fjnnerlid) bacf)fen fie baß alle, nur l)üfefen fie fi(^, eß 
außjufprec^en. @ß iff, alß I>aEe ein ©ebanfe, einmal in 
2Borfe gefleibef, fuggeffine ©emnlf. Sen ©feffen I)affe ein 
Saum, ber fid^ nirifif an bie Sered)nungen ^affe feeren 
mallen, gefa^f. SireEf auf ber Sruff l)affe er il>m gelegen, 
unb alß fie il>n enblidj gefaben baffen, mar’ß längff tmrbei. 
Saß 2Barf t>am Sänger mar 2Baf>rlE)e!f geroarben. Ser 
Saffor mar über UTacfjf farf, in ‘Pafabaß roallfe il)n nai^ 
einer gefef)en Ijaben unb bann fpäfer in 2lfunci6n, brüben 
in Paraguap. Ser Saufmann \)atte neue Seilnel)mer für 
baß Salanieloß gefm^f, aber nidE)f gefunben, einen Srief 
baffe er nach gefdbrieben unb bann nic^fß meljr. ßübamerifa 
iff riefengrag. 

Unb er — ©eifenbeim. 2öenn ber Urmalb mädl)ff, roirb 
ber DTtenfcb minjig. ^>ier fcbl^gf man’ß nieber, brüben 
fpriegf eß auf, fc^lingf ficb, überjiel)f ben Saben — in 
rafenber ©ile. Sein ©elb, um ^ilfßfräffe ju bejal)len — 
<5rf)ulben. @r fyatte in bem SlocEfmuß geffanben, in bem 
ber Serfrefer ber 2anbgefellfcbaff regierfe. „2öenn ©ie neue 
Solaniffen fyaben, bie fiel) beteiligen mallen — 

3u ber 3eif Eamen ßanbarbeifer. Säuern 
auß Dffpreu^en, 2öclgabeuffdbe, 2BoIbpnier, DTlänner auß 
bem Surgenlanbe. Ser eine ober ber anbere befal) baß 2oß, 
rannfe Return, juiffe bie 2li^feln. „Unfen l)aben fie beffere 
Slnfeile." 

©eifenbeim folonifierfe längff nicl>f melljr, er aerfeibigfe 
nur nac^. DSigfrauen um il)n herum, baß in jebem Utem 
beuffd)en einen unbrauchbaren DHenfchen fall), baß nur bie 

f>erau0Pn^en t^ollfe unb nicht bie Sorfeile. ©nblich 
ber S'laf eineß affen Saloniffen, ber aarbeiriff unb t»om 
©affel auß baß Unglücf befah- 
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„©eben Sie fort, DTlann!" 
„fjdh fyabe mich aerpflichfef." 
„Seuffcf)tänber! 2Benn ©ie eß niihf fun, jagen bie ba 

unfen ©ie meg." 
2Boju aon bem Sapifal fprechen, baß ba ffeiffe? Ser 

anbere oerffanb hoch nicht, bag eß baß £e|fe mar, unb felbff 
menn er eß Derffanb — h’er regierten bie Serhälfniffe mif 
graufamer ^»ärfe. 5Dritaufen roar ©cifenheimß ©ache nicht, 
fo ffanb er roieber in bem ^oljhauß. 

„3ch fann bie 9iafe nicht jahlen." 
„Bueno. Unb maß nun?" 
„3ch brauche j^riff. ©eben ©ie fid) mein Canb an —!" 
„jjff nicht nötig. 2Beig, roie’ß bei 3hnen f^h^ Stann, 

felbff menn ich 3hnen g^Een roollfe, ©ie Eönnfen bod) 
nicht jahlen, unb nach Paragraph 27 Eer Serfaufßbebin= 
gungen — 

,,^)ier gehf’ß nii^f um Paragraphen — 
„2Borum benn?" 
„Um DSenfchen." 
2lchfe[juden. „Sielleii^f jahlen mir efroaß jurüd, menn 

fid) ein neuer Säufer finbef, aber bie feiten finb 
ber ©inmanbererffrom ebbf ab. ©ie machen ©egenpropa* 
ganba brüben in Seuffdhlanb." 

„©nblich!" 
©o rüdffchfßloß, mie eß fd)ien, mar ber DKann gar nid)f, 

unb Dielleichf fyatte er fogar recht gehabt. „2anb unb DTten= 
fchen muffen jueinanber paffen, fjff nii^f jeber Soloniff, 
ber nur ben guten 2BilIen l)at. Sen haEen ©i0/ 3Sann, baß 
meig ich- ©inb feiner Don benen, bie lubern mollen, mie 
genug gefommen finb. 2lber ein Soloniff finb ©ie auch nid)f. 
Serfuä)en ©ie’ß in ber ©fabf!" 

„Unb mein ©elb?" 
„fjn Suenoß 2lireß iff unfere Sireffion, fprechen ©ie ba 

Dor, eine Sefdheinigung füllen ©ie haEen." 
©in grogeß ©efchäffßjimmer mit Sorten unb Plänen, 

sperren, bie Silber Dorjeigfen, mif Soloniffen Derhanbelfen; 
biß ju bem Sireffor felbff fonnfe man nicht oorbringen. 
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©[ige DTcenfe^en, [iebensroiirbig, roenn neue Ääufer famen, 
bie i£)n ins ÜBarfejimmer brängfen, bamif er ben Jteuen 
ni(f)f begegnen fotlte. 

„(5s iff ausfidffsfos." 
„3Ibcr ©ic (>aben botb Äciufer." 
„^nfereffenfen, OTann, bas ©efdfiäff iff fcf^roer geroorben." 
DIfif einem {[einen Sefrag l)affe man i[)n jule^f bocf) ab= 

gefunben, meü bie ^»ilfsorganifafionen ficf» ber ©ad)e an= 
nahmen, unb feifbem fämpffe er gegen bie fäglidfe [Jtof. 

llnb fal) ^um erffen 3Tta[e 2idE)f. 
DTacJ) Sagen fanb er enblicf) Qeit, in bas SonaenfillD in 

25arracas ju ge[)en. Sie Sür ber [Kuborffc^en 2BDf)nung 
mar gefcfdoffen, aber eine iTtac^barin gab Slusfunff, in biefen 
engen 23erf)ä[fniffen fonnfe man nidbfs Doreinanber aer= 
l)eimlicbcn. 

„Ser ©enor iff forf, er iff franf, bie 5rnu >t)n ins 
©pifal gebradff." 

„Llnb bie ©enora?" 
„©ie fucf)f 2lrbeif, jeben Sag fuf fie bas." Sie 5rau Dev

- 

fucbfe, burcb eine 3Ri^e in ber Sür ju fpä[)en. „@ie mirb 
jurücffommen, bas 3immer iff nicff gemacff. Sie beuffcf)e 
Jrau bringf immer alles in Drbnung." Samif fiel 2cre 
9?ubarf in biefer Umgebung auf. 

2öegen ber Dielen Steugierigen mollfe ©eifen[>eim nicf)f im 
.Spof marfen unb ging auf bie ©fra^e. DTac^ einer ©funbe 
efroa fam fie. DTcif ilE>rem febernben ©ang fiel fie unfer ben 
Dlfenfcfen bes ©fabfuierfels auf. £ore erfannfe ifn foforf 
unb ffrecbfe ifm famerabfefafflid) bie fjanb entgegen. 

„ffcf fabe Äurf im beuffcfen Äranfenfaus unferbringen 
fbnnen." 

„Unb?" 
„Sie Cunge iff angegriffen, es roirb lange bauern, bis er 

mieber arbeiten fann." 3f)re ©fimme ftang leife. „2[ber 
©efafr beffeff nidff, fagen bie Ür^fe, unb man fann ifnen 
fier glauben, ju jarfer D^üdfficftnafme unb frommen ßügen 
finb bie 23erlE)ä[fniffe nicff angetan." 

„Unb roas tun ©ie?" 
fabe mein ßefrerinnenepamen gemadE)f, brüben in 

Seutfcflanb. ffn ben ©cfulen f)ier iff fein ipiafj frei, aber man 
faf mir eine ©feile auf einer Jpajienba im ©üben angebofen." 

„[Heimen ©ie an?" 
©ie jogerfe. „@s iff fefr roeif, unb icf) mag Äurf nic^f 

allein [affen. 2Benn man erff einmal auseinanber iff, iff 
es fcfroer, mieber jufammenjufommen, unb er brandet 
^Pflege, menn fie ifn im Äranfenfaus enflaffen. ©in paar 
lf)efo faben mir ja nod), ic^ benfe, id) roerbe marten unb 
meiterfucfen •—- fier, in ber ©fabf." 

3ln ber 5rau mar alles felbffDerffänblicl) unb rufig. ©eifen= 
feim muffe nocf baran benfen, als er am 3Iacl)miffag mieber 
am ©teuer feines 2Bagens faf unb burd) bie ©trafen ful>r. 
Sie IRafur l)a[f fic^ liier: mar ber DJtann fd)tväd)lid), bann 
gab fie ber ^rau eine Äraff unb Älarlieif, ben Singen fuvd)t= 
los ins 2luge ju feilen. ©S iff gut, roenn man einen &amera= 
ben l)af, backte er; menn oben in DTUfiones eine j^rau neben 
mir geffanben l)äffe, bie Singe mären mol)! anbers ge= 
fommen. DTlan muf für efmas fämpfen fönnen. Ser ganje 
©inn ber ÄDlonifafiDn freien iljm plöflicl) in biefer 2ibee ju 
liegen. Äämpfen, für bie Familie, für bie (5rau- 

gür fic^ allein ju fämpfen iff am fc£)merffen. 
2ln einer ©frafenecfe brängfen fic^ Dllenfc^en um ein 

3lufo, fperrfen bie ganje 23reife unb ^inberfen ben 23erfel)r. 
©eifenl)eim ffieg aus unb fc^ob fidl) burc^. ©in IflriDaf; 
mögen, ber mit einem ßaffaufo jufammengeftofen mar. Sie 
beiben 2Bagen ffanben ineinanber Derbiffen mie jmei ^mnbe 
ba, bie ßofflügel jerbeulf, bie ©d^uffdl)eibe bes iperfonen: 
roagens mar in Srümmer gegangen. SBorläufig befanb man 
fiel) nocf» im ©fabium ber Älärung, ber l>errfc£)aff[id^e DTeger= 
chauffeur fcliimpffe auf ben anberen 2Bagenfül>rer ein, fulir 
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fiel) bajroifcben mit ber ^)anb über bie ©firn, um bas 23[uf 
aus einer IKifmunbe meg^umifcfen, fobfe unb fcftien nid)t 
übel £uff ju l)aben, firb mif feinem ©egener gu baren. Sic 
DItcnfcbcn gafffen. 

©cl)Dn roollfe ©eifenl)eim ju feinem 2Bagen jurücfgefien, 
als er feinen Slidf in bas 3nnm> bes 2lufas roarf, in beffen 
5onb jroei Samen fafen. 2Bäl)renb bie eine erregt geffifu; 
lierfe, fal) bie anbere l)a[b l)Dcf>müfig, l)a[b ängfflic^ auf bie 
buret) bie ©dfeiben gaffenben DJlenfc^en. bunfelrofes 
^aar leucffcfe unter bem ^uf l)erDDr. ©inen Sllugenblidl' ffuljfc 
©eifenl)eim, bann fam bie ©rinnerung: Slumen, eine gebecffe 
Safel, eine molülaufenbe, meid)e ©fimme ■—ßuifa ©ouja. 

©ie bemül)fe fiel) jefjf, bas (5enfler Ijerunferjufurbeln, unb 
ffief, als bas nii^f gelang, bie Sür auf. 

„Sinfonie!" 
Ser Irörfe nic^f. Sie Neugierigen Derfuc^fen in bas 

fjnnere bes SBagens JLI ffarren. ©eifenl)eim fraf l)eran. 
„Äann id; Reifen, ©enorifa?" 

„Drufen ©ie ben ©l>auffeur!" 
Ser mar fdfmer Don feinem 2Biberfad)er ju trennen. 
„©enorifa?" 
„©orgen ©ie, bag mir meiferfal>ren fonnen!" 
Ser geigfe mif ber blufbefdfmierfen Jpanb grinfenb auf 

bas Sorberrab. „Neifen geplagt, ©enorifa, mif ber ibanb 
fann id) nid)f monfieren." 

Sie jroeife Same jog ßuifa jurüdf. „2öir l)äffen ©d^niff= 
rounben liaben fonnen, Nena, an ben Slrmen unb im ©e= 
fid)t, fcl)reif[idE)!" ©ie fprubelfe ein l>affiges ^ranjofifc^, um 
niclif Don ben ßeufen Derffanben gu merben. „2Bir l)äffeu 
Dermunbef merben fonnen, gefofef —." 

„2ag mid) jegf, ©onfuelo!" 
„2Dir fonnen l)ier niifif unter ben DTlenfdSen Ralfen, 

ßuifeffa, fag’ beinern Neger, er foil fahren, er foil rafdl) 
fahren, id) mill fort." 

„Sas Nab iff enfgmei." 
„DNabonna, es iff unmoglid^, fag’ il)m bod) . . ." 
©eifenl)eim l>affe bie beiben enblid^ überrebef, bie 

beiben 2öagen auseinanbergufdfieben, ein paar l)i[freidE)e 
^änbe fagfen mif an, es ging. Slber ber Uöagen fal) böfe 
aus. Ser Neger gab bem Äofflügel einen Sriff. 

„Äapuff!" 
„Nafd^, montieren ©ie bas SBagenrab!" 
Ser mürbe eigenfmnig. „Sie ©enorifa mug laufen." 
„2öas fagf er?" fragte bie mif ©onfuelo Slngerebefe 

mieber auf frangofifdl). 
„3d^ merbe igm Reifen." Llnmillfürlid^ fprad^ ©eifengeim 

in ber gleichen ©praege, ful>r aber, als er Cuifa ©ougas er= 
ffaunfes ©efidl)f fal^, auf fpamfdl) fort: „fjn gef>n Nlinufen 
iff ber ©egaben begoben." 

5egf erff gfierfe Cuifa ign. „fjdl) f>abe ©ie fegon gefel)en, 
©enor." Sann, mif einem Slid? auf ben Söagen ber 23[umen= 
firma: „2lc^, icg erinnere mieg, ©ie finb ber ©gauffeur Don 
Nlello. ©ie fpred)cn j5l'anäüflfdf) ?" 

„fjd^ l)abe einen ^)errn aus ^ranfreieg gefahren", log 
®eifenl)eim, jegf nur fpanifdl) fpreif)enb, unb mül)fe fld) um 
bas Neferoerab. 

„©in I)übfd^er Nlenfcl)", flüfferfe ©onfuelo igrer j5reun&m 
gu, aber fo lauf, bag man es l)Dren mugfe. ,,©r fiel)f ge= 
bilbef aus." 

„Sas liegt im 23eruf", n>id) bie aus. 
„23ieIleidE)f iff er gar nidgf ©gauffeur?" 
„Su biff boeg fonff nicl)f fo romanfifd), chico." 
©onfuelo Nlangoni feufgfe. „@s iff fragifeg, menn guf= 

ausfelienbe DNänner Siener finb." 
„gelipe ©affillo mirb eiferfüd^fig merben." 
„SBarum? @r iff audl) ein ft^öner Nlenfct». 3TI D'er 

Söod^en fagre icf) nadf) iparis unb l)eirafe. ff11 ©uropa, 
2uifa. 2öir merben in ber Ncabeleine eingefegnef." 
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IRif gefcbirffen ^anbgriffen l>aftc ©eifenljeim öen ©rfa^; 
reifen aufmonfierf, ber S^egercl^auffeur rül)rfe Eaum eine ^anb. 

„2Berben ßie fahren fönnen?" 
©rinfen. „$;a!>ren roirb gel)en." 
ßuifa Sonja fudE)fe in il)rem 2üäfct)dE)en nac^ ©elb unb 

©eifenl)cim einen Schein f>in. „STehmen Sie!" 
Ser jucffe jurücf. 2IBer als er ben erffaunfen 23Iiif fal), 

jogerfe er. ^in ^er ®f)auffeur non JRcUo, roeifer 
nirf)f0. Unb bann roieber: 3n einer JDache iff bas Dorbei, 
bann brauche id) fein Srinfgeib mcf)r ju nehmen, am 
roenigffen Don einer Same. 

So oerbeugfe er fid). „©s mar mir ein iöergnügen, 
3J)nen ju Reffen, Senorifa." 

Sie Jpanb mif bem Sdicin giiff jurüdf. 
„Sicher iff er ein Äanaiier'^flüfferfe Sonfueio mif brennenben 

Singen, als bie ßimoufme anjog. SIberCuifa roar in ©ebanfen. 
„Caf$ mid)"! fagfe fie. 

6. 

Siis ®eifenf)eim an biefem Sibenb feinen 2Bagen in ber 
©arage abgeiiefert baffe, fcbiof er ben ßicferfaffcn forg; 
fäifig ab unb ging in bas Süro, roo ber ©efd)äffsinbaber 
noch über feinen 2Ibred)nungen fa^. 

„fjci) mug fünbigen, Senor, morgen fahre id) nid)t mehr." 
Ser fab erffaunf auf. „3ch mar ganj jufrieben mif 3hnen-w 

„Sarüber habe ich aui^ nid)f 511 flogen", fagte ©eifenbeim. 
„Jla aifo!" Ser Pafron faffefe nad) ber Äaffe. „Sen 

üöagen haben Sie guf gebalfen, unb ber iCerbienff bei ber 
Äunbfcbafr iff reiddid), benfe ich. 2iuf einen Pcfo mehr foil’s 
mir nicbf anfommen. Überlegen Sie fich’ö, dicann." 

„3ff nichfs ju überlegen." Sem ba brüben fonnfe er hoch 
nicbf fiarmad)en, bag es gerabe bie Srinfgelber roären, bie 
ihn $u bem ©nffcbiug gefrieben baffen, ibtein, nur bas eine 
Srinfgelb oon Cuifa Sonja. Sas baffe er nid)f bebad)f, als 
er bie Sfeilung annahm. 

„QSo foil ich morgen einen ©rfafj fmben?" 
„Seiepbanhrea Sie an ben beuffchen Sirbeifsnacbroeis, bie 

haben genug £eufe, bie einen gufen Reffen annehmen, Senor." 

Ser ^afron jählfe ben Cohn auf. „Jpalfen fann ichSienid)f." 
So ffanb ©eifenbeim roieber einmal ffellungsios in bem 

abenbiiehen dRenfchenffrom ber Sioeniba be DRapo, ber audh 
jegf, trog ber fpäfen Sfunbe, nid)f abnehmen roolife. SRif 
ein paar ^efo in ber Safdhe, bie oielieichf für oier ober 
fünf Sage reid)fen. 58ier ober fünf Sage — bann roar ja 
bie 3eif um, fonnfe es fein für immer, bann fam ber !Pro= 
feffor jurücf, ber-mif ihm reben roolife. Unb roenn’s nichts 
roar? Sann iieber roieber ^eon unten am ^)afcn ober 
braugen Slrbeifer auf bem ßanbe. Rur nicht mif Sienff= 
bofen unb ^ausmeiffern auf einer Sfufe ffehen, nidht Srinf= 
gelber oon DRenfd)en annehmen müffen, benen man einmal 
gieichgeffelif geroefen roar! Sirbeifen um ©elb, Rof [eiben, 
bas roar’s nicht, aber ©efd)enfe brüeffen nieber. 

jjn ber Penfion fag Sin notf) im Rorberjimmer ber 
Senora Sfenjer unb rebefe auf fie ein. „2Benn es nicht gei)f/ 
mug Sonja ausjiehen." 

Ser blieb ber DRunb offen ffehen. „Siusjiehen? ^>ab’ idh 
gefagf, Senor, bag es nicht geht? 2Bohnen roir fyev nicht 
in einer oornehmen ©egenb, in ber jebe Same roohnen 
fann? ©uf, bie Senorifa iff jegf Soiofänjerin, fie roirb 
oon Äaoaiieren im 2iufo nad) Jpaufe gebraebf. Sie mug 
repräfentieren, unb es mug nach etoaö ausfehen. Sarios 
unb ich toerben in bie jroeife ©fage jiehen unb uns ba ein= 
rid)fen. 2Cir roerben bie beffen üRobei in bas eine SÖorber= 
jimmer fun, bas mif ben Salfons nach ©frage hinaus, 
unb aus bem anberen roerben roir ein Schlafzimmer machen, 
roie es fid) bie Senorifa Sonja nid)f beffer roünfd)en fann. 
Ra?" Sie machte ein ©efid)f, als erroarre fie einen j5rsuben= 
ausbruch oon Sin. 

Ser blieb ffoifd). „©in ipofe! iff fomforfabier." 
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„3roei 3innner für breihunberf Pefo im Rionaf? Sei 
Doller Serpfiegung?" 

„3roeihunberffünfjig." 
„3rocihunberfad)tjig iff mein iegfes 2öort, Senor, es 

roirb ©ados nicht red)f fein, bag er auf ben Soben jiehen foil " 

, fjdh jahie 3hnen, bas hei^/ ©onja jahif, ich sahfe 9ar 

niebfs, jroeihunberffed)jig. 3hre Penfion roirb befannf 
roerben, bie Äaoaiiere oon Palermo unb Seigrano roerben 
Siumen fduden, bie Sirefforen unb 2Igenfen roerben form 
men, bie Sonja engagieren rooiien, bie Äünffler roerben hier 
roohnen . . ." 

2Benn Sin feinen üöorffthroaii anfing, rougfe bie Senora, 
bag er an ber äugerffen ©renje angefommen roar. „dReined 
roegen", feufjfe fie. „fjd) roiil fehen, roie ich’s ©arios bei = 
bringe. —Buenas tardes, Senor ©eifenbeim, fegon jurücf?" 

Ser hoffe auf bem Jpeimroeg roeniger an fid) als an bie 
oerjroeifeife Sage gebadd, in ber fid) bie Ruborfs befanben. 
Sen Rienfd)en mugfe geholfen roerben, roenigffens fo lange, 
bis ber DRann roieber arbeitsfähig roar. Sin rougfe mancherlei. 

„3d> mug Sie fpredhen, Sin." 
„3ff’s 3hre^tr’e9en/ Äapifän? ©efälif 3hnen ^er Poffen 

bei DReiio niegf megr?" 
„Sen gnü’ ich heuie aufgegeben." 

Sin niiffe rugig. „3dh gag’0 Sonja gleid) gefagf, aber 
fie gaf niegf auf mid) gören rooiien. ©uf, gab id) gefagf, 
ber Äapifäu foil’s oerfuegen. 2iber als icg Sie bann mif 
bem Profeffor jufammen gefegen gäbe, ba gab’ icg’s gerougf. 
Sie finb feiner oon benen, bie gier unfer bie Räber fommen." 

„Um mieg gegf’s nicbf, um gute Sefanute." 
„5ür frembe 2eufe foil man fich nidgf einfegen, Äapifän, 

gier gaf jeber mif fieg ju fun." 2Iber als er bie ©efdu'dgfe 
gorfe, gori^fe er boeg auf. „£anb gaben fie, im Seifa? 
2Barfen Sie, ba gäbe icg roas gegorf in ber Roeniba, nein, 
in ber Riaipu iff’s, ba roognf ein 2Igenf, eigentiiig gegf’s 
niigf um ben, fonbern um einen Äapifaiiffen in Santa $6 
ober in ©nfre Rios, ber roiil Canb auffeiien, oiel roeifer 
oben, als Sie fagen. 223iffen Sie, roas bas bebeufef?" 

„Äeine äignung gab’ id)." 
Sin nitffe befriebigf. „2öeii Sie eben fein Äaufmann 

finb. ©in Kaufmann gäffe mid) gieieg oerffanben. Segen 
Sie, roenn einer £anb auffeiien roiil in Sirgenfinien, bann 
mug er Reflame maegen. Senn es iff niegf alles gutes 
£anb. @s iff gutes £anb, unb es iff fd)lecgfes £anb, cs iff 
2anb für 23ieg unb £anb für DRais unb £aub für Säume, 
es iff £anb nage an ber Strafe ober am ÜBaffer unb £anb, 
bas ganj abgelegen iff. 2lber oerfaufen roili er alles. Sas 
foffef ©elb, unb man muf es gefegieff anfangen. 2öenn 
ein Scgiff anfommf mif ©inroanberern oon ©uropa, bie 
in ©uropa roiffen alle niegfs, bie rooiien juerff auf ben ©amp 
ober in ben Urroaib, fiebein rooiien fie, unb roer am laufeffen 
fegreif, ber gat fie. p»ab’ idg fdgon gefprodgen oon bem 
2lgenfen? 3egf roeif id)’s, in ber DRaipu fügt er, gaf ein 
Süro unb Äiubfeffel unb einen alten Äaffenfdgranf, über 
ben jeber ©inbredger iadgf. jjfi aöer audg niegfs brin, nod) 
niegf. ©in gefdgidfer jjuö’ iff er, fag’ id) jjgnen. ©egen Sie 
in bas Süro, ba liegen Riefenfürbijfe unb ^pfel unb Sirnen, 
unb einen plan gaf er mad)en laffen mif all ben Siebiungs= 
iofen brauf. ipunberf Pefo bas ^effar, langfriffig. Unb 
roenn Sie ju igm fommen, goren Sie niegfs als päppeln. 
Serrüdf f roerben Oor laufer Pappeln fonnen Sie, fag’ i cg 3gnen." 

„23on Pappeln gaben bie Ruborfs audg gefprodgen", roarf 
©eifengeim ein. 

Sin friumpgierfe. „Segen Sie, fo iff’s. .jpeufe Pappeln, 
morgen Urroaib, einmal fegreif DRifiones, einmal fegreif’s 
Seifa, einmal fegreien fie oben am Parana, einmal unten. 
Sas iff Reflame. Sas Seifa iff feuegf, unb roo es feuegf iff, 
roaegfen Pappein, in jegn 3ahrerI iann man fie oerfaufen. 
3ff ein ©efdgäff." 
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„9Ta alfo!" 
„QGBenn bie Rappeln roadmen, fag’ id). Überall roacbfen 

fie nid)t. 2luf bem Samp Don bem ifl auc^ 2anb, bas 
nid^f ju braunen iff. 2lber barauf fommf’ß nid^f an. @0 

roirb Aflame fein, Selfa wirb DKobe inerben, tneil ber 
2lgenf es fo will, bie 3eifun9en werben fc^reiben, unb es 
inerben Äoloniffen fanimen. Sann ffeigf alles 2anb im 
greife, tnas näfjer an ber ©fabf licgf. Ser Druborf bramfif 
nur bajufi|en unb ju tnarfen, bann fann er nerfaufen unb 
friegf fein @elb jurüif." 

„2lber er iff franf —." 
©in fraljfe (id) ben ©d^äbel. „Sas iff frfiled^f. 2öenn 

bie DTtarea über ben Samp gegangen iff, fiel)f es bnfe aus. 
3d^ fenne bas. ^errid^fen mug man ifjn." 

Soffen, ber l>eufe einmal ju ^>aufe geblieben mar, unb ber 
fcf)Dn (eit einer 2Beile in ber Sür ffanb, mifc^fe fidf) ein. 
„UHan roirb bod^ für einen Canbsmann nod^ einen Samp 
l)erridE)fen fönnen, e^e er nor bie ^mnbe gel)f." 

„2Ber benn. Soffen?" 
„2Ber? ©ie, id^. ^ef) will 3l>nen efroas fagen, ©eifern 

l)eim, bie ©auner auf bem Dlennplafj Ijaben mid^ jur 2lb= 
med^flung einmal nidl)f befrogen. ©inen Soup l)ab’ 1(¾ ge= 
lanbef, ber ©in mirb grüngelb nor 2Buf merben, bag er 
es nid)t nermiffelf Ijaf. 2llfo beiläufig aif)ff)unberf ^efo 
finb’s. 5^ nerlier’s bod^ mieber, nielleicl^f follf’ id) micg 
mal auf ©runbffücfe legen unb 3f>ren Seufen roas norffreifen. 
Dia?" Sr (di) friumpliierenb non einem jum anberen. 

,,©ie fennen bie Dluborfs nid^f." 
„2lber ©ie fennen fte, bas genügt mir. Jpier braugen 

leimf maneges feffer jufammen als bageim. ©egen ©ie ju 
ber 5rau, laffen ©ie ficg ben Samp befdgreiben unb eine 
Segifimafion geben ober fo mas ägnlicges, unb bann madgen 
mir eine Jperrenparfie ins Selfa." 

©o fam ©eifengeim mif einem 23erg non Uteuigfeifen ju 
Sore Dluborf. Sie görfe igm beinage anbädgfig gu. „3urücf 
ins Selfa, in unferen Samp, unb mif ©elb, fagen ©ie? 
2lber merben mir benn bie 3infen aufbringen fönnen?" Unb 
jaggaff: „DHan magf gar niegf baran ju glauben, bag es 
mieber aufroärfsgegen foil. 2Bir gaben fegroer arbeiten 
müffen, braugen im Selfa, aber glüdflicg roaren mir boeg." 
Sin Slidf ffreiffe bie beprimierenbe Umgebung bes Sonoem 
fillos. ,,^ier fann man nidgf leben." 

„2Birb es benn 3gr llHann ausgalfen? Sie Äranfgeif gaf 
ign fegr gefcgroädgf." 

„5£urf? 3d) glaube, fi^on bie Jpoffnung fann ign gefunb 
madgen. .Ipeufe iff Sefucgsfag im ©pifal, fommen ©ie mif, 
unb fagen ©ie es igm felbff! Unb fegen ©ie, roie er es auf= 
nimmt! 3d) ma9 niegf megr an bie Düäcgfe benfen, in benen 
mir gier gefeffen gaben, es mar alles fo goffnungslos. 2öenn 
er mif jroei ober brei Tße(o jurüdffam ober auig mif nidgfs, 
roeil er feine Slrbeif gefunben gaffe, ober meil fie ign um 
ben Sogn betrogen gaffen. Ss mar garfe 3e'f braugen, 
aber man mugfe borg, mofür man lebte. Sas mar eigenes 
Sanb, menn’s audg nodg nidgf bejaglf mar. 2111 bie Seuf= 
fdgen, bie ausroanbern, fun’s ja nur, roeil bie ©egnfudgf nadg 
bem Sigenen fie siegt. 2Dir gaben gefeffen unb uns aus= 
gemalf, roie es einmal fein mürbe, roenn mir nadg Seuffdg= 
lanb surüdffügren, nafürlidg nur auf Sefudg, benn roenn man 
ein ©füdf Srbe aus bem Ursuffanb geraus für ficg gefdgaffen 
gaf, bann oerlägf man’s nidgf megr." 

©eifengeim fag igre glänsenben 2lugen. 2Barum fann 
Seuffcglanb Dllenfdgen mie bie nidgf galten? ging es igm 
burdg ben Äopf. 2Barum müffen fie ginaus, immer mieber unb 
mieber? „Jpabenßienie anlRücfroanberung geborgt?"fragte er. 

„3uerff roogl." ©ie fag an igm oorbei, roägrenb fie 
fpradg. „3n ben erffen 2Bodgen benfen roogl alle baran. 
Silles iff neu unb fremb unb alles feinblidg. DStan fiegf unb 
görf nur Don DTtenfdgen, benen es fdgleigf gegf, unb glaubt 
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felber nidgf einmal baran, bag man ficg burdgfegen fann. 
2öir in Seuffcglanb roiffen ja nidgfs oom Sluslanb, Äurf 
unb idg gaben off barüber gefprodgen, es iff roogl, meil mir 
ein Sinnenoolf finb, meil mir su frgr in Suropa gaben 
fämpfen müffen. Unb bie anberen gaben insroifdgen bie 2öelf 
aufgefeilf. 3elf fommen mir mif unferem guten 2BilIen 
unb mif unferem grogen Sleig — unb bie anberen mollen 
uns gar nidgf gaben. 2Senn man brüben über foldge Singe 
fpricgf, iff es gans anbers. 3e^er beneibef einen, befonbers 
fo in ber fleinen ©fabf roie bei uns, unb jeber fiegf efroas 
Sefonberes an einem. Unb bie Sreimalflugen, bie alles 
beffer roiffen, unb bie einem borg nidgf gelfen, bie feglfen 
nafürlidg audg nidgf. Sann swingen fie einen moralifdg in 
eine 23agn, fo roie fie es gaben mollen, unb roenn es bann 
gier nidgf fo iff, roie man gebadgf gaf, bann ginberf bie ©dgam 
an ber ERüdffegr. SRan mag oor benen in Seuffcglanb nidgf 
flein baffegen. Unb fie roiffen bodg nidgf, roie es roirflidg iff." 
©ie roarf ben Äopf in ben ITtaifen. „Summes 3eu9/ öewem 
roollen mir jegf niegf megr reben." 

Sie Äranfgeif gaffe IKuborf nodg oerbiffener gemadgf, unb 
es figien faff, als folle feine Sepreffion audg ben Dpfimismus 
Sores erffiifen. Sr lag in fdgmalem Sifengeff mif fünf anberen 
Sufammen in einem 3'mmer. Äranfgeifsgefigicgfe, Dtame 
unb (5>e8erfurt>e über bem 23eff maigfen bas Silb noig 
nüdgferner, nodg fafernenmägiger, als es an ficg fdgon roar, 
©eifengeim erfcgraF, als er ben Äranfen fag, bas ©efidgf roar 
eingefallen unb lag blajs in ben Riffen, bie ^»änbe sifferfen 
neroos auf ber Seife. 

©eine 2lugen gliffen rugelos oon einem sum anberen. 
„2Bir fönnen feine neuen SBerpflidgfungen übernegmen, 3gr 

greunb roirb nur fein ©elb Derberen. Sagen ©ie igm, roir 
banffen für bie gute 2lbfidgf, aber bie 3erf!ürungen roären 
SU grog, mif bem ICerluff müßten roir uns abfinben." 

„Äurf!" Sores 2lugen baten. „Sag ^errn ©eifengeim 
unb ^errn oon Soffen ginfagren! Samals, in ber IRacgf 
naig bem Unglütf, fag man alles fcglimmer an, oielleiigf iff 
bodg nidgf alles Derloren." 

„Unb roas foE bann roerben? 25or brei üBodgen laffen fie 
mieg gier nidgf geraus. Unb bann foE idg mieg fdgonen." 
Sr lacgfe froefen. „Sie 2lrsfe gaben überaE biefelben Die* 
Sepfe, nur roie man fie ausfügren foE, fagen fie einem niegf." 

2Bägrenb Sore ficg auf bie Sefffanfe fegte unb auf igren 
ERann einfpradg, roar ©eifengeim ans ^raffer getreten. 
Sas aEes gier roar fo goffnungslos, fo nieberbrüefenb. 
ERugfen benn ERenfdgen, bie eine ©emeinfdgaff gefdgloffen 
gaffen, aEes fegroerer fragen? ©oEfe es niegf gerabe anbers 
fein? Srudgffücfe ber Unfergalfung Derirrfen ficg bis an 
fein Dgr. Sores rugige, fanffe ©fimme, bie ungebulbig ärgcr= 
Edge bes Äranfen basroifdgen. 2lber mif ber 3e|d f'e9le 

rugige Überlegengeif ber 5rau/ Sinroänbe famen felfener. 
„Senf an bie ülbenbe auf unferem Samp, Äurf, benf 

baran, roie roir sum erffen ETtale braugen roaren, roie roir 
auf eigener ©dgoEe unfer Qelt aufbaufen, an bas Surdg= 
einanber oon Äoffern unb Äiffen, an bas roaiflige ^elbbeff, 
beffen 23eine ficg immer in ben 23oben einbogren rooEfen, 
bis bu fie mif öüdgern geffügf gaff! Äurf, Dergig nidgf, roie 
roir in Seuffcglanb gefudgf gaben, roeil roir bodg sufammen; 
fein rooEfen, unb roas roir an Hoffnungen ginübergefragen 
gaben über bas ETteer, benf’ an bie fdgonen Sage auf bem 
Samp unb an bie furdgfbaren ETädgfe gier, benf’ baran, bag roir 
Derg'nfen müffen, roenn roir nidgf felbff halb ben 2Beg fmben!" 

„Sore!" 
Sann blieb’s ffill. EEadg einer 233eile fraf Sore ERuborf 

ans (5euffer. „ERein ERann banff 3guen unb iff einoerffanben. 
2lber es gegf um uns, um unfere 3ufunff, ba iff es reegf unb 
biEig, roenn icg mif 3gnen fagrs- Sie Sancga ins Selfa fägrf 
morgen Don Sigre ab; roenn es 3gnen unb Herrn uonSoffen 
reegf iff, rooEen roir bie negmen." (gortfe|ung folgt) 
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Panorama öer ©cfjroeijer ^cc^atpen 

mit emjejddfmefem ( ) Slugrocg. Unfen (x) Starts uni’ ßcnfep a^. 
©ie in fcem ©ejf t ingegi eierten £uf£t)i[&er jmt>, &er 9JeiI)enfo[ge ncc^ numeriert, «u- ber ^Tarte umranbef 

^1)as (s>i/eSnu> einet Q)tun c/e. 

33on 2B. Sebus. 

3tt)eil)unberffe^ig 
PropeUerpferbe 

reifen ben Soppeb 
beifer auö ber „3ÜI= 
rnenb", bem ft^roei: 
jerifc^en 3Ki0fär= 
flugplafj an ber 9Torb= 
roefffanfe bes Xb)^ 
ner ©eeö, in t>i'erein= 
lE)aIb 3Itinufen auf 
fünf^e[)nf)nnberf 37te= 

fer unb preffen micfi 
in ben primifioen 
©ilgurf, ba^ id) 
im erffen Slugenblicf 
DKii^e f)abe, I)infer 
benStfemjufommen. 
((Sine OTaft^ine, bie 
in brei jRinufen 
faufenb DItefer ju 
fleffern l)at, r>er$id)z 
tet auf Äabine, ÄIub= 
feffel unb afjnOdfcn 
„ßufffomforf ber 
9fteujeif".)Siebreif= 

IH/33 

3ti>u^UTtberffect)jig propeHerpferbe reifen uns CJS ber 

Siorbroelffanfe bes ©f)uner ©ees ... — £bun mif bet 2Inne. 

gelagerfenglugseugs 
ballen fcbrumpfen in 
ber gleichen 
fpanne ju bem auf 
grünem linoleum 
ausgepaiffen 3n= 

f)a[f einer ©piefjeugs 
{d)ad)tel jufammen, 
ben roir ad^flos b>in= 
fer uns [affen, ba bie 
©f ocf b ornfe f fe, 
ben Cuffroeg jum 
SerneriDbetlanb Der» 
fperrenbe ©cbranfe, 
mebr reijf. 5r9en^' 
roo b^ngf ein meiner 
^ugfaif umbas leucb5 

fenbe Derroifferfe ©e= 
ftcbf eines Sergriefen. 

fjm ilugenblic?, 
mo bie @ineinbnlb= 
faufenb=DIlefer»^>ur= 
be Don uns mif ge= 
bübrenber ©elbffoer» 
ffänb[icbEeif„genom= 

HD 
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. . ein Don £>et Sonne übergtigerfes Gismaffio, aus dem ficf» eine breifanfige ^pramibe 

ir bie Urenb[irf)re!f recff: bas Dltarferfjorn . 

men" mirb, jerreigf ber fiädE>enlbaff aus grauen geJsnwnben 
unb blauem Jpimmel ^ufamraengefe|fe SocEang ir feiner 
ganzen Sreife. 

^rofpeff: Jauff II. Zeil, 4- 2ff. Dfegiecnordnung: „^>01^= 
gebirge, ffarre, jacfige ^elfeng pfeL" 3tur bte 2nfarg8roorfe 
bes DEionoIogs: „Ser (Sinfnmfeit fiefffe frfjauerb unfer mrinem 
^uß," mollen nocf) nic^f fo red^ oon ber S111!*- Solange man 
nodf) ©fenbal)nge= 
fcf)[ängel unb £Rin= 
berge? rabbe I fief)f unb 
berounbernbes ©e= 
jol)[e oon unfen I)er= 
aufroinfenber 2ou= 
riffengruppen algnf, 
fommf man fid^ mif 
ber „fiefffen®infam= 
feif'nocf) ein bigcf>en 
grpf fprecf>erifcf» oor. 

Über bie Sef)u[= 
fern ber emporf ju 
uns ]E>eraufff arrenben 
graugrün bemooffen 
kuppen recfen fid) 
plö^Ocf) Onfs, red^fs, 
oorne fdjarfgrafige 
^elsgaifen. Ünb bie 
3ac?en budfen [fid) 
befcf>eiben Dor ben 
©sriefen, bie'f)infer 
iE)nen meigleuc^fenb 
in bas Stau bes 
•Spimmets ffo^en. 

2tn ber frembeninbuffrietlplaffgefreft nenSpi^e ber STiefen; 
ppramibe I)erffreifenb, biegen mir ins Simmenfat ein, 
bie ^Inßniinbnngen burcr» Überfpringen ber aus ben Seifen= 
fätern fjerDorbred^enben Sergrütfe* abfd^neibenb. 23on 
tinfs l^er tercE^en Äienfat, Defd^i«enfee unb bas breif= 
getagerfe ©Eef‘c^ermaffio ber StümEisatp. Sa^ mir un= 
abtäffig ffeigen. merEe idfi eigenftid^ — abgefet>en Dom ^»otjen; 

meffer, ber, burdt) 
bie ßeberfappe bes 
5üt)rers Derbecff, 
nur burcB Äopfgpm= 
naffi? unb unfer eifi» 
ger üöinbmaffage 
anjuDifferen iff — 
daran, baf bieSergc, 
fro^bem fie oben 
fdE)on fauber aus= 
ge^acf fe ^at)nenEäm= 
me jeigen, ju uns 
t)eraufrDinEen, wenn 
mir fie überfpringen, 
um bie 2Binbnngen 
ber Simme abjir 
fctmeiben. öder ...? 
Ser mei^e 2EBi[b = 
ffrubel tinfs Dorne 
unbbasroeifeüöi tb= 
f)Drn redt)fs Dorne 
oifieren uns, als mir 
uns jroifd^en if)nen 
burdE)brängen wollen, 
aus einem Stiif= 
roinfet an, ;ber oer= 

^...fpri*cen übet bie 9I;t)one . . 
® Etre am fuße bes 2BüM)orn<S xm__Di[)*>nEta[. 
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.bisroir, DierfaufenbjtD’ BunberCtiefer t>cd^, in ®reifro2tfe neben ber@ipfe[fpi^e ber Jungfrau Rängen." 
Si? 3unffK-u- ?)in(el' ■’fin 3,m3frauroc$ 6ec ©ro0e 2£lcffcf)g[e(fcf)er. 

ffeilenben unb jur Stumlisalp faff ebcnfo jäf) abi'fürgenben 
ipefersgraf Ijinroeg — ofjne ben bes DHcfferlE’Drnö 
beeinfrä^figen ober gor ber (2bre ber ^ungfraii gn nabe 
frefen gu roollen: biefer Sprung über teö JReffern Schreibe 
roirb gum geroalfigffen 2inbrucF beö gangen Ringes! — ffreifen 
roir, immer in gleicher -^öbe ra t ben tnetf-n Siög nnen, am 
Sieffcbbarn, DTtiffcgborn. Ebnef nb unb (Sfeffcber = 
born roie an einer 
enbiofen EisFeff e enf= 
lang, biö mir, Dier= 
faufenbgmeibunberf 

DItefer fyod), in ®reif 
roeife neben ber bö<f)= 
ffen ®ipfelfpi^e ber 
Jungfrau bangen. 
@in riefenbaffeö roei= 
fjeö Sanb, gleifef ber 
®roge 2I[effcb = 
gieffdber, mif fei= 
nen breif ffrbmenben 
Eismellen baß Ur^ 
geffein beifeife brän= 
genb, fyntev bem 
JjiingfraumaffiD ins 
obere 9?bDnefa[ ab. 

5aff unmerfiicb, 
paufenloß, gebf bie 
Sinfonie über bem 
ßauferbrunner £al 
aus bem fymmeU 
ffürmenben Sltlegro 
in ein !berubigfer „^buner unb Sarienger See mad) 
fOngenbes 31bagio ©tloß ©pieg a 
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über 23on einer ^ebsfuppe fyer, faff breifaufenb DItefer unfer 
unß, roinff eine ^afne abroärfß, oben meigfidbjgrün, fdbmaf 
mif Ffnren Umriffen nadb unfen [mehr unb mehr in ein ne= 
biiges 2Beif übergldfenb, breifer roerbenb, in ben Äonfuren 
fcb aLfiofenb: ber SfaubbacbfaH bei Sauferbrunnen. 

3T!il abgeffeEfem TTtofor gfeifen mir auf unficbfbarer £uff= 
robefbabn auf ^nferlafen gu. £buner un^ Snenger See 

roadbfen binfer ben 
Sergen auf. 3n 
einer meif au0bDIen= 
ben Äuroe biegen 
mir nadb S^orboffen, 
fm^en ben oor toenig 
mefr als Sfunben= 
friff acfflos forfge= 
roorfenen ^nbalf 
unferer Spie[geug= 
fdbadbfef roieber gu= 
fammen, ber fridF= 
jafmbaff aus flächiger 
® ebunbenbei f Forper» 
lieb in ben 9?aum 
roädbff unbbieSimem 
fionen eines liefen: 
fpielgeugs annimmf. 
2Benige DTtiunfen fpä= 
fer febtoebf, fpringf, 
büpff, ffoiperf, ffebf 
unfer Soge! auf ber 
Sfnner Slßmenb, bem 
SIußgangßpunFf un= 
feres 2ufffprunges 
über bie Sdbtoeiger 
«ocf,a[pra. iii/26 

'en b'nfer ben Sergen auf..." 
TI 2f)Ln,c ©ee- 
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Siebenbürgifdje £anbfd)aff. 
Sie SörsBurg. 

&ieSen^thaen, 

eldE) eine Überrafc^ung für unö Seuffd^e, bie roir nad^ 
fagelanger SReife burd^ bunfe ETtafiDnafifäfen in bas 

„23ergifd[je ßanb", nad^ Siebenbürgen Fornmen, burc^ bas 
3TtarDS=@5ibin= unb EHIufafaf, in bie frucf)fbaren (Ebenen non 
Jpermannffabf, Äronffabf, ins l^errOd^e Surgenianb, unb in 
ben Sfübfen non graj? unb Flein unfere DTtufferfpradjje fioren, 
non EFRenfd^en, bie gum roeifaus grö^fen Xeil Seuffcl)[anb 
nie gefef)en Fjaben unb fid^ bennodi) feff uerbunben füllen mif 
il^ren Srübern, bie fie einff uor Dielen F)unberf fjalfjren Der= 
liegen, um ein unberDD^nfes 2anb ju Folonifferen unb, unfer 

unjäFjIiger Sebrängnis unb ©efafjr jufammengefd^miebef, 
bernugf unb unbemugf if)re ©igenarf, il^re Äulfur, il^r 23o[Fs= 
fum unb iF)re DUufferfprad^e bis in unfere Sage ju betralE)ren. 

Sas erffe felbffänbige Ceben Fnüpff fief) in Siebenbürgen 
an bie ®efdE)i'dE)fe bes ©olbbergbaus. 2DälE)renb ber EßolFer: 
roanberung roar bas £anb ein roed^felDolIes Cager beuffd^er 
SCoIFerfd^affen. 1141 bis 1161 rief Äönig ©eifa II. Don 
Ungarn in bie unbeDÖFFerfen Zeile bes Canbes Seuffd^e aus 
glanbern, Dom 3IFiffe[= unb ETtieberrlEjein, unb 1211 verlief 

, 2Inbreas II. bem beuffdfjen ERifferorben bas SurgenFanb. 3n 

©tebenBürgen, ßanb beö 0egens,   
£onb ber güKe unb ber ffraff. Sei gegrüßt in beiner ©cfjone 
3FTif bem ©ürfel ber Äarpaf^en Unb um ade beine ©öljne 
Um baö grüne Äleib ber ©aafen, ©t^Iinge fld^ ber (Sinfrat^f Sanb. 
ßanb 00U ©olb unb ERebenfaft — (SolEölieb.) 

Seuffc^Fanb fraf bei junel^menber SeDÖFFerung aEmäl^Iid^ 
DIlangeF an ©runb unb Soben ein, unb fo roarb ber EKuf 
ber 3eif; „3ns DffFanb rooFFen roir reifen, F)ingeF)en ins 
offline £anb". 

Siefe 2FnfiebIungen roaren Feine ferriforial jufammen; 
F)ängenbe @inl)eif, fonbern über bas gan^e £anb Derffreuf unb 
mif anbersfpracf)igen 236IFern burd^fegf, rooburd^ bie ©nf= 
roidFFung erfd^roerf rourbe. Ser EFRongoFeneinfalF 1241 brad^fe 
fämflii^en fäd^fifd^en 21nfieblungen ben Unfergang. EJtad^ 
iF)rem SIbjug begann bie SefiebFung bes ßanbes Don neuem. 
SamaFs baufe man bie aFfen romanifd^en Äird^en unb Sürme 
unroeif ^ermannffabf roie auf fonnigem JpügeF bie präd^fige 
EFRid^elsberger Äird^enburg, in beren ERuine jegf ©ulen unb 
JFebermäufe niffen. Saneben Fjielfen bie ÄoFoniffengruppen 
einen ©renjfd^u| burd^ rid^fige Surgen für nöfig; fo enf= 
ffanben bid^f am ERofenfurmpag bie ßanbsFrone (1370) unb 
im SirogenFanb bie Sorjburg. EFRan begann Sörfer unb 
Sfäbfe ju befeffigen, „ba Ungarn nid^f bie E0IadE)f ober bie 
Äönige nidEjf bie Qeit Ijaffen, bie ©renjfeile ju fd^ügen 
— Siebenbürgen atfo für ftcF; felbff forgen muffe" (SeuffcF;). 
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1526 begann ber erffe Sürfeneinfall. ©ulfan ©oilman 
eroberfe Siebenbürgen biö auf jpermannffabf. i^42

 fc^Ioffen 
fi'i^ bie ©ad^fen mif bem 2Ibe[ jum „felbffänbigen" fi'eben= 
bürgifd^en ©faaf jufammen, aber fd^on im felben 3alE)re 
mugfen fie bie fürfifdfie DberI>olE)eif anerfennen. Sa jebod^ 
bie Surfen fiel) nid^f in i£>re inneren 2Inge[egendeifen mifd^fen, 
mürben i£>re innerpoOfifc^en ©runbfä|e nicf)f angegriffen. 

DItif biefer $eit ber äußeren Unruhen fielen bie 2Iußroir= 
fungen ber ^Reformation jufammen. ^ermannffäbfer Äauf= 

leufe brachten Cutters ©d^riffen oon ber ßeipjiger JReffe 

mif, ßeben unb ©effalf erhielten fie in Siebenbürgen burcf) 

^onferus. Sie ©puren ber ©egenreformafion fanben fid^ 

aud) in Siebenbürgen, roirffen fidE) aber unter ber iperrfc£)aff 

ber Sürfen nid^f ffarf aus. 'Parallel liefen in jener 3e'^ 

innerpo[ififdE>e Äämpfe jroifcfjen bem magparifi^en 2lbe[ unb 

ber neuen Jpaböburger Regierung. 

1704 bracf) über bas £anb 
ber Äuru^enfrieg herein als 

Sürgerfrieg unb 23auernauf= 

ffanb. iff eins ber er= 

fdE)üffernbffen Silber biefer 

3eif, bag felbff bie Peff bis= 
meifen millfommen gef)eigen 

mürbe, meil fie bie ©nquar= 

fierung aus Jpaus unb Sorf 
oerfrieb." Unter 5mfefl-fam 

1711 ber griebe ju 3aff>mar 
juffanbe; biepoIififdE>en Sfed^fe 
unb greifjeifen Ungarns unb 

Siebenbürgens, mie bie©Iau= 

bensfreif)eif, mürben aner= 
fannf. Jpiermif enbefe in 

Siebenbürgen erff bie Sürfen= 
unb ^ürffenjeif. Ser Sieben^ 

bürgifi^e Canbfag fprad^ 1688 bie 2Borfe aus: „^ür emige 

3eifen aber merben in ben Safein ber ®efd)id)te eingefd^rie= 

ben bleiben jene enffe|Iid^en Srauergefd^idfe, bie biefes 9?eid^ 

unter ber fürfifdE>en ©d^u|f)errfd^aff unb ber ^mietvad)t feiner 

dürften erfragen f)af." 

Siebenbürgen mar nun ein Srümmerfelb, bas neu auf: 

gebaut merben muffte, mif einer gebrochenen Solfsfraff. 

©ine 3ä£)tun9 I765 ergab 125 000 ©adf)fen im ganzen ßanb. 
Siebenbürgen muffte fidE) „einfügen" in ben neuen Staat, unb 

feine Serfaffung mürbe praffifdE) beifeifegefrf)Dben. „@s 

hanbetfe fidE) bei allen politifdhen fragen im ©runbe um bie 

Freiheit ber SadE)fen, um bie forage bes Seffanbes als po: 
litifdhe Dtafion." ^n biefen Sagen ermuif>s ben gefdE)mädEjfen 

©adffen in Samuel oon Srufenfljal ein bebeufenber Staats: 

mann, bem es banf feiner PerfönOdEffeit unb feinem guten 

@inoernel£)men mif DHIaria Sherefia gelang, ben erneuten 

Äaf£)DlifierungsDerfudE)en unb Serfaffungsbefdhränfungen 
mirffam enfgegenjufrefen. 1768 mürbe Siebenbürgen jum 

©rofffürffenfum ernannt. 

Sie EReformen 3ofefs II. brachten ben Sadhfen jroar eine 

erfreuliche Soleranj mie auch ©inführung ber beutfdhen 

Slmfsfpradhe, auf ber anberen Seife aber mürbe ihnen bie 
alte ßanbesoerfaffung genommen, mif ber fie feff oermurjelf 
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mären. Sie Einführung ber beutfdhen 2lmfsfpradhe rief in 
ganj Ungarn groffe ©ntrüffung herl:>or- Schließlich brachte 

bas IReffifufionsebiff 1790 ben 3uffanb bes ßanbes oon früher 

roieber, nur bas Soleranjpafenf blieb. Dlach 3ofefs II. Sobe 

mürbe jmar bie alte Stellung ber beuffcE)en Sprache aufrechf= 

erhalten, mährenb bie ungarifche als .^aupf= unb Utafional: 

fpradhe blieb, ^»ier machte fiel) aber eine neue $rage gelfenb, 

bie nadh ber SeredEpigung ber ^Rumänen. 
1825 regte fiel) in Ungarn bie nafionalliberale 23eroegung 

unb fanb ffarfen ÜBiberhall in Siebenbürgen, roo bie lRe= 

gierung in fonffifufionsmibrigen Dllaßnahmen fehr meif ge= 

gangen mar. @s farn ju EBerfaffungsfämpfen in ben 3ahren 

1841 bis 1847- ®'e SBallachen roollfen enblich als oierfe 
gleichberechtigte ETtafion anerfannf merben. @s farn jum 

Sürgerfricg unter bem 3lnführer 3anfu, ber henfe noch jebes 

3ahr oon ben ^Rumänen gefeiert mirb. ®r mußte ber offer= 
reichifdhenÜbermachf meicben, 

bie 1849 Siebenbürgen feine 

frühere Selbffänbigfeif mie: 

bergab unb es jum Pronlanb 

ernannte. 1865 mürbe bas 

alte EZBahlgefeg roieber burdE)= 
gebrücFf, roas einUbergemichf 

ber DItagparen im Sanbfag 

jur 5otge ha«e un^ I^7 
Dolljogen mürbe. 

©iner ber befannteffen 23or= 

Färnpfer ber fädhfifchen (5rei = 

heifsberoegung in 2Borf unb 

Saf mar St. 2. ERofl), ber 

1848 in Älaufenburg als 

ERebell erfhoffen mürbe. 23on 

1867 an mar Siebenbürgen 
eine unganfdE>e Prooinj. Ser 

Dberffe ©erichtshof in Älaufenburg mürbe 1868 aufgehoben 
unb bas 2anb in Äomifafe eingefeilf; feifbem mar man bc= 

müht, bas fädhfifche Parfifularrechf aufjuheben, bie 2lufono: 
mie bes fädhfifchen Äonigsbobens ju befeifigen unb ber Se= 

oölFerung bie magparifdhe Sprache aufjubrängen. „So mürbe 

bie Spradhenfrage jum ©adhfenfampf unb iff es geblieben 

bis jum häufigen Sag. Samals i>at biefe Sxnge eine jenfrale 
Sebeufung beFomrnen, niclp nur burdh bie ©rfennfnis, baß 

bas EOolfsfum in erffer IReihe in ber Sprache jum SlusbrudE 

Fommf, fonbern auch in bem ©emüfsmerf, ben bie EUtuffer: 

fpradhe in ber EBoIFsempfinbung erhielt . . 

fjn ben folgenben f5ahren begannen fidh bie SadEpen ener= 

gifdh roirtfchafflich mie polififdE) ju organifieren. Sas 23er= 
einsroefen in Jpanbel unb ©emerbe blühte, man grünbefe 

unter anberem bas „SiebenbürgifdpSeuffche Sageblaff", 

fjm Schulmefen mar ber gefährliche ©influß ber DItagpari = 

fierung befonbers ju fpüren. 
3n ihren SefreiungsFämpfen gingen bie Sadpen unb lRu= 

mänen nicht fpanb in Jpanb, obmohl bie ^Rumänen allein fdhon 

bie URehrheif in Siebenbürgen gemefen mären; ihre 3'ele 

maren, abgefehen oon ber SeFämpfung ber UnferbrücFung, 

gang oerfdhieben, unb es Earn gu Feinem gegenfeifigen 
Eßerfrauen. 3m 2BelfFrieg fdhloffen fidh ^e Sahfen begeiffert 
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Siebenbürgifdhe ^nbuffrie. 

©olbroafcijmafchine im ©Caadidjen ©CampfruerF 33erespafaE. 
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if>ren fernen Srübern an, unb (Siebenbürgen rourbe t»ieberI)D[f 

Äricgsfd^aupia^ bunf) bie einfailenben ERumänen. Jtad^ ber 

EReDoIufion fucfjfe Ungarn feine ©elbfiinbigfeif unb Sieben: 

bürgen rourbe „frei". 

21m i. Sejember 1918 

rourbe in ber großen rurnä= 
nifd^en 23D[f0Derfamm[ung in 

Äarfsburg ber 2Infd^Iug Sie= 

benbürgena unb ber angren= 

jenben Xeile Ungarns er: 

flärf, unfer 3ufirf)erung jeber 

Sprachen: unb Staubens: 

freilE)eit an alle Seroofjner 

beö Canbes. 2lm 8. 5anuar 

igig folgfe Don fäc^fifd^er 

Seife bie S^afionalDerfamm: 

lung Don Dllebiafc^ unb am 

6. S^DDember igig baö fäd^fi: 

fd^e Solfsprogramm, beffen 

Äerngebanfe iff, ba^ j „bie 

Siebenbürger Sadjffen Der: 
einf mif ben 3euffdE)en 2llf: 

rumüniens, beö Sanafeö, 

Seffarabiens, ber SuJoroina 

fomie aller anberen ©ebiefe 

©rogrumünienß in bas poli: 

fiftf)e 2eben bes rumänifd^en 

Sfaafes einfrefen unb ju: 
Derfi'cl)f[idE) ermarfen, bag biefe 

©ef(f;[Dffenf)eif für alle 3U= 
funff geroal)rf bleibe". 2Bid[): 

fige !Punffe in il)rem Tj)ro= 
gramm erffrecfen fid^ auf bie 
gefflegung ber Dollen EReli: 

gionß:, preg:, 33erfarnrnlung0t-‘reifeif uftD., ©ebraucl) ber 

beuffdf»en Drfßnamen in ©ingaben ar Seljörben, m Poff: 
unb @ifenbal>nDerfef)r ufro. Siefe ©rrmbfage gaben ficg feif 

igx8 jroar anbers außgeroirff, unb biß jegf fpredger bie ©r= 
fagrungen nidgf für eine groge Solrranj ber ERnmänen. 

2Bie eineßfeilß bie Sacgfen infolge igrer burdgfdgniffOdg goge: 

ren fulfurellen ©nfroicEIung gern in ber meiff außlänbifcgen 

Prioafinbuffrie beß Canbeß 2lnffellung gnben, fo roerben bie 

33eamfen auß allen Sfaafßffellungen in Siebenbürgen, roenn 

möglicg, geraußgebrängf. Sie 

ERumänen fun aucg nidgfß 

für bie beuffcge Sdgule, bie 

Sadgfen frgiifen aber igre 

Äinber nicgf in rumänifdge 

Sdgulen, obroogl fie biefe mif 

burcg igre Sfeuern unfergal= 

fen, fonbern unfergalfen igre 

eigenen beuffdgenScguIen auß 

eigenen Dlliffeln. Sie befigen 

Dier Eßolfßfcgulen, jroei Bür: 

gerfdgulen, jtoei ^»anbels: 

fcgulen, ein ©pmnafium unb 

anbere megr, obroogl fie ben 

grogfen Seil igreß Bermö: 
genß Derloren gaben. 

2Bogl iff ein grogerer Seil 

ber rumänifcgen Beoolferung 

bemügf, ben Sacgfen roie 

aucg Seuffcglanb enfgegen: 

jufommen; roirffdgafflicg unb 

geiffig (Profeffor 3orga DOU 

rumänifcger Seife) gaf ficg 

ber 2Beg ja fcgon angebagnf. 

Ser berougfe ©egenfag ju 
ignen ffanb biß jegf unfer 

bem 3eidgen ber Sefpofie 
beß oerfforbenen EOTinifferß 

Brafianu, beffen Polifif über 

bem Äonigßgauß ffanb. hoffen 

mir, bag bie 2Borfe beß Dor 
jmei fjagren Derfdgiebenen Äbnigß ^rbinanb Don ERumänien, 

bie er bei ber Ärönung in Äarlßburg fpradg, ©effalf anneg: 
men: „3dg frill, bag innergalb ber ©renjen ©rog: 

rumänienß alle gufen Sögne beß Baferlanbeß ogne 

Unferfdgieb beß ©laubenß unb beß Bolfßfumß fidg 
ber gleidgen ERecgfe aller ERumänen erfreuen!" 

Pid;tmlO: JJüelert. 

Siebenbürgifdge Jpei maffunff. 
©cgreinenceiffei: im felblgegimmerCen peirn. 
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c^ovn^etvoiu. 
Q3on DltüHer^Parfenfirrften. 

ebaure, ber Jperr £el)rer ift nic^f ju Spau\e", fagfe bie 
alte Derrunjelfe ^ausf)ä[ferin ju bem großen fremben 

43errn unb tvifcfyte mif if)rer 0dE)ürje einen un(idf)fbaren 
©faub auf ber ÄOnfe ber ©angfüre ab. 

„5(f> bin fein alfer Schüler," fagfe ber ^rembe, ber nicFif 
gel)en rooEfe. 

„Sann— bann," fagfe baö alfe EBeibfein unficfyer, „bann — 
id) taiE bodE) mal fragen — er fef)Iäff nämlii^ immer um biefe 
3eif — einen SIugenblicF, biffe." 

©ie aerfe^manb im ^albbunfel beö ©angeß, fe^rfe aber 
bei ber ©dE>iUerbüffe nad^mal um. 

„'2Ben barf idj — meieren Btamen barf id) —?" 
Ser gra^e f>affe fc^an eine Sefuc^sfarfe in ber 

•£>anb. ©ß mar Diel ©ebrucFfeß barauf. ©o fang fonnfe fein 
Etame nid^f fein. Sa mugfen aud^ Sifel unb IBürben auf 
ber Äarfe ffef>en. 2Iuf einmal l)affe ber 5rerri^e Äarfe 
roieber eingeffecEf. 

„©agen ©ie, ber ©d^mal^afer ©mil fei ba," fagfe er 
gefcf^roinb. 

Ser 5rern^e fa@ aEein im Sefm^ßjimmer feineß alfen 
£ef)rerß. ®r aerfm^fe, baß oerfrauf anjufefjen, bie 
rafen 2IrmpoIffer auf ben 5enfferbreffern, bie Silber an ben 
ÜZBänben, ben SifdEj, bie ©fü^Ie — aber baß 3immer fd^üffetfe 
unaerfrauf ben Äopf: fenne bid^ nidE)f." — „3d) bin 
boc^ meinem alfen Seigrer fein alfer ©cfjufer." — „2Ic^, mein 
^ierr I)affe ^»unberfe Dan alfen ©cf)ü[ern, Saufenbe aieEeidEjf." 
— „2lber id^ mar bodE) fein CiebEngßfdEjüEer." — „Dltein ^>err 
f)affe Su^enbe aan 2iebEngßfdE)ü[ern, in jeber ÄEaffe jebeß 
3alE)r einen, baß mad^f feif ben einunbüierjig 3a^ren/ fel^ 
er unferricfyfef—." — „2Iber idE) bin bad^ unfer ben Su^enben 
ber ©d^maEfjofer ©mit, ber —." 

Siß !E)ierlE)er mar baß ffumme ©efprädE) jmifi^en bem 
gfremben unb bem 3*rnrner gebieten, alß auß bem ETteben: 
jimmer eine fe{)r langfame ©fimme mie tmn ferne Barbar 
mürbe: 

„2öie fagen ©ie, Srigiffe, bag er tjeigf? — ©t^maE ©mit? 
— mie, ©djmalfmfer ©miE? — marfen ©ie, roarfen ©ie, 
Srigiffe — ja, ja, jegf roeig idEfß mieber — einen ©d^ma[= 
Emfer ©mit E)affe id^ einmaf — ganj am Ellnfang, ja, ganj am 
21nfang — mar bamalß nodE) ein junger Seigrer, feEbff beinahe 
ein ©d^maHEjofer ©mif — ja, ja, fagen ©ie bem ©cEjmaEEmfer 
©mit, fein alfer 2elE)rer fame gleitf), fäme faforf . . ." 

Ser grembe im Sefud^ßjimmer läd)elte. @r I)affe ben 
jerarbeifefen Äopf über bie ©fuI)[[eE)ne geneigf unb Ejard^fe, 
mif ber Jpanb am geneigten DE)r, mie einer, ber am DJleereß= 
ffranb fidE» über einen geEfen beugf nadj einer EReEabie, bie 
auß einem Eängff aerfd^Eaffenen 2BeEengrabe aufffeigf unb nun 
Don fern baEjergefegelf fornrnf, auf bie ferne ©fimme feineß 
alfen £eE>rerß, ber ba brinnen nad) ©d^merEjorigenarf fo [auf 
unb Eangfam fprad). 

Sann fag er auf bem Sofa feinem alfen £eE>rer gegenüber. 
Ser f)affe EeinerEei EBiEFommenfag gebredE)feIf. ERur immer 
angefeljen l)affe er ben gremben. Unb erff nadE) einer ganzen 
EBeiEe l^affe er nad^ ber Jpanb beß Sefud^erß gegriffen unb 
Eangfam unb mif unoerroanbfem ©efi'dE)f gefagf: 

„Saß aEfa iff — baß aEfo iff —." ©ß mar noc^ ein grage= 
jeid^en in bem ©ag. ©r aaEenbefe iE)n aucE> nid^f. ®r fui^fe 
in bem fremben ©efidff nod^ baß geiffige gaEfengemebe ab, 
an bem fein UnferridE)f einmaE mifgeroebf E)affe. 2Iber er 
fanb Eaufer frembe Änüpfungen, feine, bie er gefd^Eungen 
l^affe. Saß mären breife £inien beß fd^affenben ©rfaEgeß 
in ber EBelf ba braugen. Saß maren Ijarfe Eilrbeifßmuffer, 
bie feine ©dE>uIe roebf. Saß maren unjä|)[ige ©nffdufd^ungß: 
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fäEfc^en, bie feine ©dfuEe fräufeEf. Saß maren aermüffefe 
g[äd)enffü(fe auf ben 2Bangen, über bie bie gauff „3d> miE!" 
l^inful^r, biß hinauf auf bie angegraute ©dEjEäfe — Eaufer 
Singe, bie feine ©dfufe unb fein £el)rer inß ©egdf)f tmn 
@d)ü[ern gräbf. 

3egf jucffe ber grembe unter bem forfdf)enben SEidf beß 
alfen £eE>rerß ein menig ängffOdE) mif ben 2Iugen. „Saß aEfo 
iff —" E>affe ber jum briffen ERaEe fragenb angefegf. Unb 
ba mar eß, bag baß ängfflit^e 2EugenjucEen bie £eine, bie 
©rfennfnißleine über bie fünfunbbrcigig 3a?>,:e I)inübermarf, 
unb bag ber alfe £el)rer nidff meE)r fragte, fonbern Ejänbes 
fi^üffeEnb jum aierfen ERaEe anE)ub: 

„3a, ja, baß iff nadE) mein alfer ©d^maEEjofer ©miE, grüg 
©ie ©aff!" 

„©rüg ©off, iperr £e^rer," fagfe ber grembe. 
„Sie finb maß Süd^figeß gemorben ba braugen, in ben 

fünfunbbreigig 3a?>ren/ >d) fei)’ eß 3l>nen an." 
„2Bie man’ß nimmt, .Sperr £eE>rer. ©ie l^aben midEj SaEjnen 

im Drienf bauen [affen, ©ie I)aben mid^ jum £eifer Dan 
©efeEfd^affen gemadff, bie beuffdE)e Epionierarbeif im 2Euß= 
Eanbe Eeiffen. ©ie —" 

„©mit ©dEjmaEImfer," unterbrach ih>n ber £eE)rer, ,,©ie 
erjaljEen biefeß ,fie', alß mären biefeß ,fie' bie £eufe, a[ß mürbe 
biefeß ,fie' fEein gefd)rieben." 

„Unb mie meinen ©ie, .Sperr £el>rer, bag eß gefdhrieben 
roerben mügfe?" 

„©rag. ERid)f bie £eufe I)aben ©ie jum Spionier gemadjjf. 
©ie feEber fafen’ß, ©miE ©d)maIE)ofer." ©folj auf feinen 
aEfen ©djüter fchimmerfe im ©ag. 

„fym, mif bem groggefdjriebenen ,©ie' mögen ©ie oieI= 
Eeii^f red^f ^aben, .Sperr £el)rer," fagfe ber Sefud^er bemegf. 

„ERa aEfo, ©dhma[E)ofer ©mit," fEopffe iE)m ber £eE)rer 
auf bie ©dhulfer. 

„2lber nii^f fo, mie ©ie eß meinen, fonbern — fonbern 
umgefeE)rf." 

„UmgeEeE)rfgibt^iß'/'fdherjfe ber£eE)rer. 
„@iß? ©uf, audh baß foil gelten, Jperr £el)rer. 31^ k'n 

Ejeufe ju 3?)nen gefommen, ein fünfunbbreigigjäl)rigeß ©iß 
ju fchmeljen. Um 3'hnen Su fagen/ ^err £eE)ter, bag idE) ben 
©rfoEg auf meiner fiebenßleifer 3^nen aerbanfe. ©0 meine 
idj baß ,©ie'. -— ©ie b>aben mid) jum Spionier ba braugen 
gemalt —." 

„34?" fagfe ber aEfe ERann erfd^rocEen, „idh? ©ie fäufdjen 
ffdf), ©dhma[E)Dfer ©mil — ©ie müffen einem alfen £el)rer 
nad) fo langer Qeit feine freunbEid) gefchmierfen ^onig= 
fd^niffen überreichen — idE) meig ganj genau, bag erff baß 
£ebenßfeuer I)infer ber ©dE)u[e ben ©fal)[ mad^f — bag fo 
ein eEjemaEiger £eE)rer für Seuffdh unb ©efchidE)fe blufmenig 
ju ber ©faE)[bearbeifung beifragen Eann unb —." 

,,^)err £ehrer, ©ie müffen mir fdE)Dn ben ©efaEen fun, 
meine SIBorfe ernff ju nel)men. 2E[ß £eifer einer 2luß[anbßbaE)n 
Don jeljnfaufenb ÄiEomefer iff man fein ©cE)DnI)eifßfd)mäger 
mel)r. Sa meint man, maß man fagf. Sa reift man nidE)f 
miffen in ber 2Erbeif einen Sag unb eine ERad)f effra in bie 
Dergeffene .Speimafffabf, um feinen alfen £el)rer einen ooE; 
geffrid)enen ^onigtoffeE Ejin^uhalfen: ,Siffe, madEjen ©ie ben 
ERunb auf, .Sperr £el)rer./" 

,,©dE)maEE)ofer ©mil," jubeEfe ba ein aEfer £eE)rer, „märe 
eß mirEEicE) möglidh, bag id^ armeß £el)rerlem, ohne eß ju 
miffen, 3hnen — 3?>nen —•' ®r fan^ ^‘e 2Borfe nid^f. 

„— mif bie Süre aufgeffogen E)aben ju einem ffeilen Serg= 
meg, jamol)!, ^»err £ehrer, baß iff nidf)f nur mögEidf), baß iff 
me^r a[ß mogEith, baß iff bie 2SSaI)r[)eif." 
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®er 2ef)rer roar Dom ©ofa aufgefprungen. (Sin Sfo^Iein 
nerbefferfer blauer -Speffe I>a£fe er ac^fbö Don einem £ifcf) 
geroifc^f. 21ns genffer roar er mif ben affen ^ügen gefrippeff. 
2fuf bie rofen Jenfferbrefffiffen I)affe er non rüefroärfs feine 
Slrme aufgeffii^f. 3U ffa^fen fcf)ien er. Ser bünnbefjaarfe 
2ef)rerfd^äbe[ frommeffe Dar Erregung an ber gtmfferfdf^eibe. 

„3Iber ©(^ma[f)Dfer (Smif, bebenfen ©ie bacf) nur," fagfe 
er, mif einem 2fbenbrof auf ben affen 2Sangen, bas einem 
SRorgenrof auf DdtäbdEjenroangen jum Jöerroec^fefn äfjnfid^ 
roar, „bebenfen ©ie bocf) nur, ©cfjmalfrofer (Smif, roaö 
fbnnfen bie paar beuffcf>en 31uffä§Iein für einen (Sinflufj —?" 

„^d) meine mdf)f ben beuffd^en 2fuffa|, ^err 2ef>rer." 
„Dber roaö fonnfe berßiebfingsfaifer meines @eftf>icf)fsunfer= 

ric^fs, roaö fbnnfe Sarbaroffa auf ©ie für einen (Sinffug — 
„(Sö roar aud^ nid^f ber Sarbaroffa, ^»err ßef)rer", roefferfe 

es über beef Sefud^ers ©efid^f. 
©nen 3fugenbfiif fd^ien ber £ef)rer betroffen, ©eine f)DC^: 

geffü^fen ^»cinbe fcfuenen Dom rofen 5enfferpofffer f)erab: 
ruffcf)en ju roolfen. 3fber bann ffrafffen fie ffd^ roieber: 

„2ff)a, jc£f roeig idy’s" fagfe er faff Dcrfcfjrm^f, „je^f 
roei^ idfj’ö. Ser ßeonibaö, ber l^efbenfjaffe ßeonibas, ben icf) 
eud^ fc^ifberfe, ber roar’s, ber aucff ©ie auf 2if>rern 2Beg 
begfeifef ^af, unb ber —." 

„fTlein, ^>err Seigrer, ber ßeonibas l^af mic^ md)f begfeifef. 
©eien ©ie nid^f bofe, bag icf) I)eufe faum mef)r als feinen 
fTtamen Don if)m roeig, roenn id) audf) einen STtebenffrang unferer 
grogen (Sifenbal^nfinie in fein Canb f)ineinge[egf f)abe —." 

„2Bie, bie S|ermoppfen f)äffen ©ie befdf>ienf mif ffbrem 
©fen?" 

„fRicgf ganj, ^err 2ef)rer. 2Iber ic^ unb mein ©fen finb in 
biefer ©funbe Dtcbenfad^e. 23on 3f)nen roolffen roir ja fpredfjen, 
oon 31>rem @ifen, bas ©ie mir ins 9fücfgraf eingefdgoben 
f)aben, unb bas nicgf gebroden iff bis f)eufe, ^err ßel^rer." 

„23on meinem (Sifen?" ffofferfe ber affe £ef)rer, „id^ roügfe 
roirffic^ m'dE)f, ^>err Sireffor, bag — 

„©d^maf^ofer (Smif f)eig id^." 
„3df> roügfe roirffid^ nid^f, ßdf)maIf)ofer Smif, bag in 

meinem Unferrid£)f jemals bie fKebe roar Dom ©fen ober 
efroas ©fernem." 

„Sie f>aben redE>f, ^err ßefjrer: fRid^f in 3f>rem rigenf= 
fidlen Unferrid^fe —." 

Sie aufgeffügfen ^änbe ruffdE)fen jegf roirffid^ Dom 
^enfferpolffer f)erab. kleiner rourbe bie ©effaff. Ser affe 
ßeHroerfdjjäbet frommeffe nid^f mef)r gegen bie ©d^eibe 
baljinfer. QSornüber fanf er ein roenig. Äaum fic^fbar roar 
ber affe £ef)rermunb, ber jegf murmeffe: 

„^Ricgf in meinem Unferrid^fe, ©i^malfjofer ©mif — 
mdf)f in meinem linferridE)fe?" 

„2Benigffens nii^f in 3f)rem amflid^en Unferricf)fe, ^err 
£ef)rer." 

„älcg fo, ©ie meinen, mdE>f im fef)rpfanmägigen," feut^fefe 
bie £ef>rerf)Dffnung befd^eibener roieber auf, ,,©ie meinen 
fidler eine SRanbbemerfung, bie nicf»f eigenffid^ jum Iinfer= 
rid^f gefjorfe, ja, ja, mif fofd^en unoorgef^riebenen ©[offen 
fann ein £ef)rer fein ^erj off mef>r auffd^fiegen afs mif einem 
fangen £ef)rp[an, ai^ ja, ad^ ja." 

3e^f f>affe fid^ au^ ber SefudE)er Dom ©ofa erhoben, 
©anj naf)e roar er feinem £ef)rer unfers 3fngefii^f gefrefen. 
Jeff fdf)aufe er if)m ins 2fuge, als er fagfe: 

„fHed^f f)aben ©ie. Sas Don ben ©rjiefjern ©eroollfe, bas 
£ef>rpfanmägige, iff nie bas ©iffcgeibenbe für einen fjungen. 
©iffdE)eibenb iff bas Ungeroofffe, fefbff bas LInberougfe — roas 
einem fo f)erausruffdE)f — nein, nid^f fjerausruffc^f — roas 
pfögficb roie ein in bie £uff ffogf unb ben ©dfjüfer auf 
ben ©cijroingen mifnimmf — Äreife sief)enb — fjod^, fjol^er — 
roeif f)inein in ben Örienf efroa —, unb fef)en ©ie, um für 
ein fofdjes ungerooflfes 2Borf aus 3f)rem DItunb gu banfen, 
für einen fofc^en JcüEen, öer einmaf Don 3^nen *n ^*e 2uf( 
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ffieg unb ben ©t^maffjofer ©mil f)Dd^naf)m, of)ne bag ©ie’s 
rougfen — besf)a[b bin id^ fjergefommen — bieferroegen 
f)af’s rnic^ na^ fünfunbbreigig 3af>ren pfb^fid^ einmaf 
gepacbf: ,3Rcnfcg, gef)’ ju beinern affen £ef>rer unb banfe 
i^m für jenes gufe 2Borf, beoor’s ju fpäf iff/ 
23ieIfeidE)f roiffen ©ie nocg Dom ©cgmaffrofer ©mif, bag er 
eigenflidE) ein fcgüd^ferner 3unge roar. 3atüDl>t/ 1,011 ^afu1 

aus f)affe idf) immer 2fngff — nod^ geufe fpüre id) mam^maf 
einen SJfeff baoon in einem ungeroiffen 2fugenjroinfern — 
aber bamafs fag mir bie Ütngffficfjfeif um unb um, bie midf) 
nic^f l^erjgaff anfaffen lieg, bie mir roeife ©freifen meiner 
fjugenbjeif unreffbar Derborben f)af. — 2ÖDDor id) ängfffid^ 
roar, roeig idf) fefber nidE)f — Diefleicfjf Dor mir fefber unb ben 
Äräffen, bie in mir fdf)[ummerfen — fei’s roie’s fei, icf) gaffe 
affe Äfaffen burdfj 2Ingff Dor meiner eigenen ©ourage, bis — 
bis midg in ber fegfen Äfaffe ein @ag Don 3gnen roanbelfe — 
nein, nein, faffen ©ie rnidg fertig er^ägfen — es iff jegf ganj 
rafdg gefagf, roie ©ie einmaf in einer ©efdgidgfsffunbe nidgf 
erfdgienen finb — roie eine 23ierfefffunbe, eine gafbe ©funbe 
in unferer Äfaffe Derging — roie roir unrugig rourben — roie 
midg bie anbern aufs fRefforaf ginunferfcgidffen — roie icg 
jaggaff im 23orjimmer bes EReffors ffanb unb nidgf ju ffopfen 
roagfe — roie jroei erregte ©fimmen aus bem fRefforjimmer 
famen — roie eine ©fimme fagfe, idg roeig es nodg roie geufe, 
roeif es roie ein 2fuffcgrei ffang: ,3^ gäbe immer bas gefan, 
rooDor idg midg gefürdgfef gäbe!' — Spa, roie eine Djfen= 
barung fraf biefer ©ag mein ^ungengerj — aus bem Sor* 
jimmer rannte idg, roieber bie Sreppe ginauf ins Äfaffen= 
jimmer. Sie Äfaffe färmfe mir entgegen: ,2Bas iff, roas gaff 
gegorf?' — ,2Bas idg gegorf gäbe/ fagfe idg roie geiffes= 
abroefenb, ,idg gäbe immer bas gefan, rooDor idg rnicg ge= 
fürdgfef gäbe.' . . . 2Bas iff 3gnen/ ^>err£egrer? 3gnen 

nidgf roogf? — Jpabe idg fäppifdg affe ©rinnerungen gerauf= 
befcgrooren, bie 3gnen weg0 fun? — Dieben ©ie, reben 
©ie, .Sperr £egrer!" 

„@s iff nidgfs — mir iff nidgf guf — bas 2fffer eben, bas 
3fffer, ©dgmafgofer ©mil," Derfudgfe bas plogficg eingefallene 
©efidgf bes affen ßegrers ju füigefn, „feien ©ie mir riicgf bos, 
roenn idg — roenn idg —." 

„3dg gegr — aber icg barf roieberfommen — morgen, 
nicgf roagr, roenn 3^11011 lieber guf iff — idg gäbe — idg 
gäbe 31)11011 ja n°d) gar nidgf ridgfig gebanff — gebanff für 
3gren Sag Don bamafs — für 3f>ren ©öeffaffen, ber midg 
godgnagm: ,3cg gäbe immer bas gefan, rooDor idg micg 
gefürdgfef gäbe, — benn fegen ©ie, Don ba ab faf icg, roas 
idg bamafs gorfe — faf idg immer gerabe bas, rooDor icg 
midg gefürdgfef gäbe, unb bin — unb bin ein'Pionier geroorben, 
.Sperr £egrer — bafür banf’ idg 3gnen/ -Spen: £egrer — nidgf 
bos fein, .Sperr £egrer, gelf? — unb morgen barf idg roieber; 
fommen . . ." 

@r fam nidgf roieber. ©in 33ofe fudgfe ign im erffen jpofel 
unb bradgfe igm ein Srieffein. 3iffrig liefen auf bem (Brief; 
bogen ein paar ©äge burdgeinanber: 

„DRein lieber ©dgmafgofer ©mil, ©ie müffen nidgf megr 
roieberfommen. ©ie gaben ffdg geirrf. 3n:,e*rnaf f°gar- 
Sen ©ag Dom Sun unb $irocgfen gaf in meiner bifferffen 
©funbe ber DJeffor gefprocgen, nicgf id), ©ie gaben bie 
©fimmen Derroedgfeff. Unb audg ben ©ag fefber görfen ©ie 
nidgf ridgfig. ©in ^irigf' barin mufj in ber fRefforfür bamafs 
ffedfen geblieben fein. ,3dg gäbe bas gefan, rooDor idg midg 
nidgf gefürdgfef gäbe', gaf bamafs mein SReffor unb mein 
(5einb gefagf. DTegmen ©ie’s nidgf fragifdg. Sag ©ie ein 
gaffe godgnagm, ber aus 31)161 eigenen Sruff ffieg, nidgf aus 
ber 3^res affen ßegrers, iff bas ©dgfimmffe nidgf. ,@nf; 
fcgeibenb für einen 3ungen/, fagfen ©ie, ,iff nii^f bes ßegrers 
Eegrpfan, fonbern iff fein Ungerooflfes/ SRedgf gaben ©ie. 
31¾ bin befdgeiben geroorben, lieber Pionier; icg bin gufrieben 
mif bem LIngeroollfen. 3g1 a^er £egrer." 
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SeuffcfjcrbenßfdEjIog in OTergenflE)eim. SRafljauö in DCRidjelftabf. 

<^Nie alte ßfabf — eine eigene 3Ttufif fcf)roingf in biefen 
fd;mudf[Dfen ÜDorfe*, ^eimafgefütjl unb 2Danberfeli)n= 

fudE)f in einem flingenben 2Ifforb Derfc^molgen. 5e^em/ ^er 

nid>f fc^onlEjeifsblinb marbe in raffernbem ©ro^ffabfameri^ 
fanismus, bebeufef bie alfe ßfabf ein ßfüifdjen fraufer 
^eimaf, and) roenn er rriifen im £urml)au0tnerfel ber ©rog: 
ffabf feine 2öc>f)nung ^a:. ßenn nid^f biefe uniformierfen 
ßfra^enjüge geben ber ß:abf if)r eigenffeö ©efid)f: ber fKeij 
ber 2I[fffabf iff es, bet bie DKenfcfjen ju fid) Ijinjiefjf, mo 
jeber baß ßeine finbef, ber 2Biffenfd>aff[er, ber Praffifer, 
ber Äünffler unb — 
ber Träumer. 

2öer in ber ©rog= 
ffabf ben 3auber ber 
alfen ßfabf fud)f, 
bie im Äcrne jeber, 
aud) ber mobernffen 
europäifd>en ©rog= 
ffabf fd)[ummerf, 
bem iff ber DTtonb 
beffer ßelfer unb 
Sunbesgenoffe. ®r 
fü[)rf il>n in bie engen, 
frummen ©ägdjen, 
bie fid), wie ßd^u| 
fud)enb Dar ben erbar= 
mungslcfen Siffo: 
nanjen bes nal>en 
©rogffabffrubelß, 
um majeffäfifcfj ra= 
genbe Äircf)fürme 
ft^miegen, beren ßib 
Ijoueffe bas fd;im= 
mernbe DTfonbeßlicbf 

mif [eud)fenber Älarfjeif umgibf. Unb bie alfen ©affen unb 
2Binfe[, bie im grellen ßagedicfjf fo ärmOd) unb frübfelig 
anjufdjauen finb neben ben l>errifcf)en Prad)fbaufen, bie fte 
beinahe erbrütfen, fte roerben roieber road^ in bem fitbernen 
©lanj, mif bem if)r ffiüer S5reun^ fle 9Üdg übergiegf. ßie 
oergeffen ben Äummer itjreö Derac^fefen ßagesbafeinß, unb 
ber [eife Otac^froinb rauft^f in ben 3roei3en alfer Säume bas 
alfe Sieb: „®ß roar einmal —2lber ber DSonb iff audb 
ein gar elfter, alfer 9Tarr unb fiebf nid)f nur gern fein 2Berf, 
fonbern audl) ft'c^ felbff; roo er in bunflen 2öaffern, in fräu= 

menben 2Beil)ern, in 
ffill bal)infliegenben 
Jlüffen ober leife 
glucFfenben Kanälen 
unb ©raffen fein 
Silb fiel)f, ba roirff 
ber Sauber boppelf 
ffarf unb bannf ben 
näd)tlid)en 2ßanbes 
rer, ber bie alferfüm* 
lid^e Llferffrage enf= 
lang fpagierf ober auf 
einer alfen Srüde 
ffel>f, beren felffame 
Äonfuren fic^ fd^arf 
in ben filberbefaufen 
2Baffern ab§eicl)nen. 

Sie alfe ßfabf, 
bie nid)t burd^ baß 
©efriebe ber ©rog= 
ffabf jufammenge: 
brängf unb Derfüm= 
merf rourbe, unb bie 
burdl) bie ®inl)eiflid)= 
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SDminfe[ in ^raDelbeig an Der ^>ar>e[. s.p.Ji. 

feit if)res ©efamfbitbes ober bie ^ütle 
it)rer ersoffenen Äunff= unb Saubenf= 
mäler fi'dh fyeeausfybt aus ber £Reif)e 
ber ProDinjffäbfe, jeigf auch am Sage 
gern all ihre Schönheit unb “Pracht. 
3n folchen Stabten muf} man aber 
meiff erff bem Sejirf ber Sahnhof0= 
haften unb ipofefbaufen, ber 3n^u= 

ffriebefriebe unb äfutohupen enfflie= 
hen, um „bie alte Stabt" ju finben. 
@0 finb auch nicht bie „Sehen0= 
roürbigfeifen", bie un0 bie affe Stabt 
fc> fieb ruerben taffen, e0 finb bie Sin= 
heitfiihfeif unb (Eigenart be0 ganzen 
Sfabfbifbe0 unb fein h^moniph23 

23erfchmefjen mit ber Canbfchaff, bie 
bem Silbe erff feinen einzigartigen, 
unoergegfichen Sinbruif geben. Senn 
nicht nur ba0 @inzelhau0, auch 
Stabt iff au0 ber Canbfchaff ertuachfen 
unb paßt fich ihr in ©effaft, 2Infagen 
unb Saufichfeifen in erffaunficher 
ÜBeife an. Sie ©bene, bie in ihrer 
grenjenfofen 2Beife in fdEjembarer 
fHuhe foDief Unruhe birgt, fudff ffarfe, hofe Stü^punffe für 
ben fich im ©nbfofen Derfierenben Sfiif. fUtrffg? Sürme unb 
ragenbe ©iebef, bie tranige Strenge ber Sacffeeingotif unb 
ihr fefffame0, grofe0f=fchnurrige0 ^ievtze^i rnffproffen ber 
nieberbeutfchen Siefebene; fo baute bie ffofze Jparfa ihrenreichen 
Stäbtefranj. Sie tatenfrohe Äunfffreubigfeii eiacö reidhen unb 
mächtigen Äferu0 gab ber fübbeutfchen Srebt ibr ©epräge, 
unb bajCDifihen fchenffen un0 bie Siefheif ber mittefbeutfdhen 
Canbfchaff unb ba0 fjnrincmberffie^en ber Ärftjrcn Don STCorb 
unb Süb Sfäbfebifber uon eigener, herber Är:ff unb Schönheit. 

Sie affen 2BäIIe mit ihren Sru^fürmen pure, ft'chfbar ober 
unfichfbar, gfeidhfam ber 3auberfrei0, ber b:e ZBeff ber affen 
Stabt umfchliefsf, ba0 ernffe, ehrfurchfberfchenbe Sor, bie 

geheimnieooffe Pfcrfe, burch bie mir in biefe SDeft gefangen. 
Äeine cerabcn Sfrc^enjuge, bie in feeres Jbichfs enff^roinben, 
oerroirren ben Sfiif, Fein Lnfreunbficher ©egenfa| ztoifchen 
repräfeifaßnen Prachtbauten unb lieb ofen Dlfietsfafernen 
oerffimnt une, affes atmet ©efchloffenhrif unb SraufichFeit. 
Überall um "crwf uns bas hcimafOche ©cfü^fber „oier ÜBänbe", 
bie Dort SRtr fcben gefchaffen mürben, mefche fich SJohnffätten 
erbauten, nt benen e3 fith nicht nur ficFer unb zroecFmägig, 
fonbern and> friebliif unb fchön roohnen lieg. Sie 2I[fffabf, bie 
SSohnrnc bee Sürgerfums, binbef ein ©emeinfchaftsgefühf, 
ba0 un3 penfe, im fJrifr'Krr ber fo^afe« Äämpfe, oerforen^ 
gegangen Mf 5ie 3bpüe bes fraulichen Seieinanber= unb DTtif: 
einanberlebene, bie öem Pinfef eines OTori^ oon Scf)romb feine 

enfj ücFenben 
SRofioefchenF» 
fe. Sie affen 
Sßohnhöfeunb 
2Bohnftra^en, 
bieftiflenÄirch1 

höfe, biefuffig= 
roinFIigen 

^anbroerFer» 
gaffen unb pa= 
friarchafifchen 
SacFgaffener» 
mecEen in uns 
ein friebfich= 

behagfidhes 
©efühfbes ©e= 
borgenfeins, 

bas unferen 
armen, Der= 
Eehrsgepfagfen 
Jleroen fo un= 
fagbar Föftlicf) 
bünFf. 2Benn 
man aber bann 
aus biefer be= 

fchauficben 
©nge auf ben 
grofjenDTtarFf» 

pfa^ triff, 
roefdh’ anbere 
Stimmung! 
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Zaö ©d^Icf i* D/frfcburg. 

^i'er fft alleö tceif unc frei; ffaffOcfye Käufer, fcnS iXafbaus, in 
öem ber ©fo[j bes Sütgerö off Saufen Den fyöcjf em 2Berf 
unb ffraf)[enber ©db:nl)eif er'fef)en Heg, umjattren biefen 
^Pla^, auf bem an renfamen 2j3erffagen bce »per; 3er ©fabf 
pulff. ERid^f roeif baDon, raeiff nur burdf) nie fui^e Ääufer: 
reif)e gefrcnnf, oerffummf baö gefdficiffige ©efriefct: ber ffitle 
.®rcf)pra0, burd^ ber bie rrelfabgetoanbfe ©mrnrffljeif beß 
©Dffeß[)aufe0 fo fcftar unb finnfällig in Gtr'd)? nurc friff, gibf 
unß Slnbadff unb ©anmhing jur Sefra£y_rg fjerrlicoffer 
Äunfffc^ä^e. Db auf eigenem tylafye I)errfdf rnb, t>b SRarff 
ober J^aupfffrage juceroenbef, immer gOcörrr fcb bie Äirc^e 
if>rer Umgebung fjarmonifcf) ein; bie Hernen Jpcuiecfyen oer= 

einigen fid) mit if>r ;u einem ein= 
fjeiflic^enSefamfbdb. Serdteue= 
rungö= unb ©rneuerungsroal^n 
biefer Qeit roar ber alfen ©fabf 
nur feinbücfy, benn in if)rer 2In= 
[age [>af auch ber minjigffe Sau 
feinen gan; beffimmfen arcfjb 
feffc>nifd)en Q^ecf. ©erabe biefe 
alfen ^äußlein finb eß, bie ben 
gremben immer mieber mif @nf= 
jütfen erfüllen; man benfe nur 
an baß SraftDurffglbdle in 
ERürnberg! ^ier umfängf unß 
nid^f nur baß erhabene ©efdE)e: 
[>en ber ©efdE)idE)fe, b>iev iff eß 
aucf) „ein gra^ (Srgb^en, fid) in 
ben ©eiff ber a[fen feiten ju 
Derfe^en". 

DJfe^r jum EKanbe ber alfen 
©fabf gefdEjoben liegen ffdle 
Staffer mif Ueinen Kapellen 
unb ffimmungßDDlIen Äreuj= 
gangen ober ragf bie roe[)rlf)affc 
Surg, wenn nicfif geifflid)e ober 
roeffficbe ©eroatf in fraftDoIIem 

•^errenfum il)ren iZBofttfif} jurn DSiffelpunff ber ©fabf madE)fe, 
fie gleid^fam unfer ilfren perforieren ©cTu| na^m unb amT 
auf biefe 2Beife i^t an ffotjeß, einjigarfigeß ©epräge gab. 
Sie gefefdoffene ©e3Lrben[>eif miffela[fer[idf)er Äulfur, i£)re 
jie[ftdE)ere 3roedmä^:g3£if unb i^r fiefinner[id)eß ©dE)önlE)eifß= 
berougffein oerlei'ren ber affen ©fabf if)re 3aubermacrf. Unb 
tt>er fidE) biefem 30-1^1^ einmal ganj [>in9e9e^en ^ern 

bleibf in ber ©rinnuung aud) baß ©e[)nen, jurudjufe^ren 
jU ber alfen ©fabf. um in ill)ren DIfauern fräumenb unb 
fcTauenb bie unDercängficben 2öerEe ju genießen, bie Der= 
gangene ©efdEdedbfet fmufen unb unß alß eroigeß Sermädif= 
niß l)infer[ie^en. 
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2Iuf unferen 2(uffa§; ^(Srnpfi'nbfame Keife in Sie Xeufberge" in ipeff 7 bei fj11!)1'!!11".1!1’5’ r928 Ünb und ja^Iceic^e B^ffjt'ifteii 
gugegangen, auf öie roir im einjelnen oie[[eic§£ fpäfer jurücEEammen. gür bieeimal rooilen roic uns barauf beft^vänEen, einer Anregung 
ju entfprec^en. @in ßefer fdjreibf uns: „2Bir uerbanren bem ipinroeis im ,2BerE‘ Dierje^n unuergegrii^e gerienfage an einem rounbecs 
fc^änen gletft^en beu£ftf)er ^leimaferbe, tro^bem unfere Keifepläne urfprünglicf) auf bie ©djroeij abgefielU rearen. 2Jber roer befi§£ 
@n£fcf)IuPraf£ genug, im lefflen 21ugenblit£ nod^ umjubiSponieren. Sa^er empfeblen mir, im närfiflen 3a^r fc“&äc'^9 9enu9 auf 
gerienm6glirf)Eei£en fjinjuroeifen, bie uns ,®£af)Itt)erEern‘ jur Verfügung jfe^en!" Sa^er feien anregungSgemäjj ganj Eurj einige „£ipS" 
für ben Sefuc^ bes £eu£obu:ger ZBa[b=Gi;rf)o[ungsF;eims gegeben. 

as eine ÜBegffunbe non Sielefelb am ^ange bes £eu(:o= 
burger 2Ba[beö gelegene Sr^olungsl^eim, feif 1918 ben 

fariffreien Seamfen ber „©effenfirdfener", feif ©rünbung ber 
„^Bereinigte ©fal^Irrerfe 21.=©." (1926) benen ber „ßfalE)I= 
roerfe" als 5erienaufenff)a[f jur Serfügung ffel)enb, mirb in 
biefem fja^re unmiffelbar nad) Öffern geöffnet, um ©nbe 
.Offober feine Pforten roieber ju fc£)[ie^en. 

^njroifc^en iff für meifere 2Iänet)mnribfeifcn ber ©äffe 
geforgf roorben. 2Ibgefef)en Don allgemeinen, bie Sef>ag= 
licf)feif bes 2Iufenff)a[fes förbernben un^ 
2Iusffaffungsarbeifen fmb insbefonbere ber Sau einer &ege[= 
baf)n unb bie 2Infd^affung oon S’f jfjebänfen unb Ciegeffül)[en 
ju ermähnen. Sen 2öünfd)en Dieter Sefuc^er roirb f)iermif 
^ec^nung getragen fein. 

Sie Penfionspreife, für 
bie nad; toie oor llnfer= 
funff unb Dolle Serpfle= 
gung einfc^Oe^nd^ DTad^: 
miffagsfaffee geroäfjrf 
roerben, finb roie folgt 
feffgefe^f toorben: 

Sei 3ule*lun9 eines 
3ifnmers im erffen unb 
jmeifen ©foifmerf 5 
Di3B., bei 3ule‘fun9 
eines 3inimers im brif» 
f en©f ocf roerf 4,5olK2n. 

^ür ben 2Iufenfl)alf 
an ben Pfingfffeierfagen 
mirb, roie bisher, ein 
2Iuffd)[ag oon 50% ju 
ben Dorffeljenben ©ä^en 
erhoben. 

§ür bie 3irnrner mit 
flie^enbem 2Baffer ffellf 
fid^ ber Preis je Perfon 
unb Sag um 1 KllR. l)Dt)er. 

Ser Srinfgelb^ufd^lag befragt and) roeiferl)in 10% bes 
IRecljnungsbefrageS für Penfion, Säber unb ©efränfe. 
©ine ©rmäjpgung ber Penflonspreife fann in ber 3e>f 

2. 21pril bis 6. 2Bai unb oom 1. bis 31. Offober 1929 bei 
2IngeffeIIfen einfrefen, beren roirffc^afflid^e Cage eine fold^e 
Sergünffigung angebracht erfdieinen lä^f, menn bie Se = 
fd>äffigungsffelle bes 2Ingefte[[fen fid) für if)n unb 
gegebenenfalls für feine 21ngel>Drigen jur llber = 
nal)me bes Unferfd)iebes gegenüber bem normalen 
Preife bei ber 21nmelbung bereif jrflärf hat- Ser Penffons= 
preis beträgt aisbann 

bei 3ufd[ung eines 3inirners ohne flie^enbes 2Baffer 33^311., 
bei 3ufeilung eines 3immers mit flie^enbem 2Baffer 4 3^3B. 

Ser Srinfgelbjufdhlag oerfeilf fidh in biefen füllen enffpred)enb 
ber Serfeilung bes ERei^nungsbefrages. 

Sorbrucfe für bie 21nmelbung ju einem Jpeimaufenfhalf, 
gleidhgülfig mährenb toelcher 3e*f/ roerben oon ben 2Berfen 
oorräfig gehalten unb finb bal)er jur Senu^ung anjuforbern. 

3um 21ufenfhalf im Jpeim berrchfigf finb auch jn^nnftig 
nur bie fariffreien 21ngeffellfen, unb jtoar nur ju ©rholungs: 
jroedfen; franfe 21ngeffellfe fonnen alfo nicbf aufgenommen 
roerben. Qin 21ngehörigen finb jugelaffen 

a) bei oerheirafefeu 21ngeffellfen j5rau un^ Äinber, [eifere 
nur, foroeif fte noch jum Haushalt ber ©[fern gehören 
ober ganj oon ben ©Item abhängig finb, foroie bie im 
Jpausl)alf bes 21ngeffellfen befinblichen Angehörigen, beren 
©rnährer er iff, 

b) bei lebigen Angeffellfen efroaige, ben ^»aushalf bes 
Angeffellfen führenbe ober bie baju jählenben Ser= 
toanbfen, beren ©rnährer er iff. 

Äinber unter jelm fjahren können nur in befd)ränffer 3a^f 
unb nur in befonberen Julien jugelaffen roerben. ©ntfcheibung 
über bie Aufnahme trifft bie Serroalfung bes Reimes. 

3ur ©rjielung einer beffmöglichen Ausnu^ung bes ^eims 
feilen folgenbe, oom Seginn ber neuen Sefriebsjeif an gel= 

fenbe Seffimmungen bie= 
uen: 

i. Jails Abfage aus be= 
fonberen ©rünben noftoen; 
big, huf fie fpäfeffens fie= 
ben Sage oor bem 3e*b 
punffe ju erfolgen, an bem 
urfprünglich bie Anfunff 
erfolgen foÜfe, es fei benn, 
bag es fid) bei bem Se= 
hinberungsgrunbe um eine 
plögliche ernffliche ©rfran= 
fung ober bienffliche Unab= 
fömmlichfeif hanbelf. Ceg= 
fere roürbe im gegebenen 
Jalle oon ber Sefcf)äf= 
tigungsffelle ju befcheini= 
gen fein. Sei nicht red)f= 
jeifiger Abfage gemäg 
oorffehenbem iff ber Pen = 
fionspreis für jebe aus= 
bleibenbe ober fpäfer an= 
fommenbe Perfon bis gu 

2. Ser Sag ber Anfunff roirb ganj berechnet, ber Abreife= 
tag jur ^älffe, roenn bie 3'mrnerubgabe bis fpäfeffens 
15 Uhr an biefem Sage erfolgt. 

Sie Anmelbungen finb unter Sertoenbung bes je|f ein= 
geführten Sorbrucfes roie bisher unmiffelbar an bas ipeim 
ju ridjfen. 

Sie 2Biebergabe biefer fachlidhen Seffimmungen über ben 
Sefudh unferes ©rholungsheimes erfcheinen uns angebracht, 
ba erffens bie haupffäd)Iiche Sorausfegung für bie ©rfüllung 
aller bered)figfen ©rroarfungen, oor allem .Klarheit über bie 
fachliche ©runblage erforberf. 

©in SBerfud), irgenbtoelche allgemein gültigen Sorfchläge 
über bie empfehlenstoerfeffe fjuhre0Se>l Su niachen, birgt in 
jebem Jalle getoiffe ©efahren in fleh, ba bie 2öifferungs= 
oerhältniffe unter Umffänben ben biefffen ©frich burch bie 
beffgemeinfe £Red)nung jiehen fonnen. 9Tur einer ©rfahrung 
fei an biefer ©feile lAaum gegeben: mer nur ein einziges 
DBal bas ©lücf gehabt hat, einen ertoadjenben Jrühling ober 
einen burchfonnten ©pätherbff mit allen feinen oon Sag 
ju Sag toedpfelnben Dleijen auSjufoffen, toirb biefes ©rlebnis 
nicht gegen ben fchönffen ©ommer einfaufchen. 

Sas Seufoburger 2Balb=SrhoIungsheirn. 
(Cuffbilb.) 

einer 2Bod;e ju jahlen. 
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33on DItarie ©d^enjf. 

CVc^ glaube nicf)f melE)r an Sie brei fomifctjen Xiere!" fagfe ßügengefdEjid^fen ju erjagen, roie bag ber Dfferbafe ©er legf 
<0 einmal ein Heines D7täbcf)en ffolj, unb befragf, mer bie unb ber 2BeiI)nac^f0mann um 2BeilE)nad^fen f)erum eine 
brei fomifd^en Xiere benn mären, fagfe fie: „Ser Dfferbafe, irgenbmie befrä(f)f[i(f)e SRolIe fpielfe. 3^ t>*n ^er SInf'dbf, 
ber ÄFapperfforc^ unb — ber Söeil^nad^fsmann!" bag bies mif ber 2Baf)rf)eif überf>aupf nitf)f bas geringffe ju 

@S gibf je^f eine ©frömung, bie bie brei fomifc^en Siere fun \)at. 2tuif) DItärcf)en finb nii^f roaf)r unb finb boi^ amf) 
befel^bef, fie affmobifdf), [ad^erHc^ unb fogar gefäljrlid^ finbef nirf)f gelogen; faffäd^Iic^ laufen biefefben £eufe, bie gegen 
unb fie am [iebffen aus ber 2Be[f fif)affen mbd)fe. 3d) motftfe Dffert)afen unb älE)n[id^es fämpfen, meiff aud> gegen bie 
aber gern eine ßanje für fie bred^en, roenigffens für Dffer= OTJän^en ©farm! 2Iber idE) erlaube mir barauf f)injumeifen, 
I>afen unb 2Beif)nadE)fsmann. DIcif bem Älapperfford^ bin bag aud[j ber (5auf^ nii;^t „roaf)r" iff, befonbers ber jroeife 
aud^ idf) nit^f fo ganj einoerffanben — aber batmn fpäfer. Seil roimmelf fbrrniic^ oon „£ügen".5 2Bieoie[ bliebe über= 

3Ifanc^e £eufe gnben es unmalndjaffig, 5tinbern foldje f)aupf oon unferer Sid)fung, menn man nur bas gelfen liege, 
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IDOS ffrenggenommen roaf)r iff? ©olange ffdE) grope Ceufe 
am gauff erfreuen, folllfe man Äinbern ibive DTtärdE)en [affen 
unb — ben £)ffer[)afen. 51¾ foill ibn ja nidE)f gerabe mif Sauff 
auf eine ©fufe ffellen, aber ein Heiner 5öermanbfer non il)m 
iff er immerhin. 

Unb er begliicBf bie Äinber. 2[[s mir mif unferen Äinbern 
furj nor iDffern einmal fpajierengingen, fprang bidf)f por 
unö ein ibafe auf unb lief in ber 3{id)fung unfereö Kaufes 
baPon. Unfer barnafö fjüngffer mar felE)r erregf ppn biefem 
Srlebniö, unb alö mir abenbs nac^ -^»aufe [amen unb es 
jufällig @ier gab, naf)m bet 23afer [>eim[icf> bas @i bes 
3üngffen unb bemalfe es ein bi^cf)en. 2Be[cf)e ©eligfeif, als 
biefer bas bunfe @i in feinem (Sierbed^er fanb unb erfuhr, 
ber Dffer[)afe f)äffe es für il)n gebracht! (Sr fonnfe fidE) Faum 
enffd^Iie^en, es anjubredfjen, [obfe bann überf(f)roeng[id^ feinen 
[)err[iif)en ©efd^madF unb rebefe ben ganzen Slbenb pon nid^fs 
anberem. 

©laubf nun irgenbein Dltenfd^, bag man biefelbe 2öirFung 
erjielf f)äffe, wenn man einfad^ gefasf I)äffe: ®ies ©i £)af 
bir ber 23afer eben mif 2Bafferfarbe angematf? 

2Iber, aber! — Ser ßdf)aben, ben bies unb ähnliches in 
ber FinbIi'dE>en Seele anrid^fef! IßehS) furd^fbares ©rfpadben 
mug eines Sages Fornmen, roenn bas Äinb merFf, es gibf ja 
gar Feinen £)fferl)afen! SRug es nid^f einen %'g geben in bem 
fonff fo perfrauensDolIen 23erl)älfnis jfoifd^en ©[fern unb 
Äinb, tpenn es merFf, bie ©[fern [)aben jahrelang fein 23er= 
frauen migbraucf^f? 

düun, tpenn es geffaffef iff, id^ ftalfe biefe ©ebanFengänge 
für [aufer ^tumbug unb 23erffiegen[>eif. 3df) [)abe berg[eid)en 
ft^pn mand^maf gelefen, aber idE) mod^fe es bodE) einmal 
pon einem [ebenbigen, tpabrfteifsfiebenben DTFenfdften beffäfigf 
[)Dren, bag feine Seele burdE) ben Offerltafen Schaben geliffen 
b>at. 23is bal)in Fann id) mir einfach nic^f pprffeden, bag ein 
fp I)arm[ofeS Sier ftd^ frennenb gtpifdften ©[fern unb Äinber 
fdEjieben Fann, tpenn bas 23er[)ä[fnis fonff guf iff. ©s Fommf 
mir ebenfo unmöglich por tpte efroa, bag ein Äinb ftd^ innerlid» 
pon feiner dRuffer abtpeubef, tpenn fte por SifdE) fd^erjenb 
fagf: „^eufe gibf es blog ^)afergrü|e!", unb nad^l^er gibf es 
SdEtoFoIabenpubbing. Sies ganje ©ebief iff fo burdE>fränFf 
pon Piebe, ®[üdF unb JpeiferFeif, bag ic^ irgenbtpeldte gefälE)r= 
[id^en 2[ustpirFungen für ganj unmöglich b>alte. 

SIber bas fd^iefe ÜEMfbdb! Sie 3EBa[)rfd)ein[id^Feif fprid)f 
bafür, bag auch unfere grogfen ©eiffesFteroen, ©oeflfe. Studier, 
Äanf unb SismardF, mif fold^en ^irngefpinffen groggejogen 
morben finb, unb fie Itaben fid^ bodE) nad>ber ganj bübfdft 
[)erausgemad^f. [Rein, tpenn jemanb ein fd^iefes üöeffbilb 
[)af unb fid^ im Ceben nidE)f jurec^ffinbef, fo iff bodE) tvoi>l nic^f 
ber Sfferftafe baran fdE>u[b, bie ©rünbe mug man eftpas 
fiefer futften. 

Äinbergef)irne finb jum ©lüdF nidE)f nur einbrudFsfälE)ig, 
fonbern aud^ augerorbenflid^ elafüfcfy. Sag fie f)eufe eftpas 
glauben unb morgen ju einer befferen ©rFennfnis Fornmen, 
iff bei il)nen bureaus nid^f ungemö^n[id^, fonbern gelEjorf 
jur Sagesorbnung. 2[[[e Sfabien, bie ber DTtenfcIj im ßaufe 
ber 3a[)rfaufenbe burd^Iebf ^af, burd^täuff unb überroinbef 
ber tperbenbe 3Renfd> feds im dRufferleib, feils im frülE)effen 
Äinbesalfer. Unb bas Ffeine Äinb [ebf im Zeitalter ber 
dRpf[)en, Sagen unb DRärd^en. Silles, tpas biefem SereidE) 
entflammt, iff ilE)nen gemäg, fie nehmen es freubig unb bereif; 
tpidig auf als bie i[)nen enffprei^enbe ERaf)rung, unb baju 
geboren aud^ OfferlE)afe unb SöeilEtnad^fsmann. (gredid^ rec|f 
bürffige Uberreffe aus einer pon Sämonen unb SpuFgeffalfen 
tpimmelnben 3ed! SIber tpir [)aben eiftmal nid^f melfr unb 
fodfen fie pflegen, ba tpir fdftperddE) imffanbe fein tperben, 
neue ju fd^affen!) 

Sem SBeifnac^fsmann ober ERiFotaüs tpirb neben feiner 
UntpafrfaffigFeif audE) off jum EBortPurf gemad^f, bag er 
bie Äinber aufregf, ihre [Rerpen angreiff. Sagegen [ägf fidE) 
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nidffs fagen; fidler gibf es Äinber, beuen man ben ERiFoIaus 
beffer fernfälf. SIber ©[fern, bie ifre Äinber Fennen, tperben 
am beffeu tpiffen, tpas fie ifnen jumufen Fönnen, unb tperben 
bas Sefragen biefes [jimmfifd^en 2BüferidE)S gegebenenfads 
eftpas mägigen. ©in btgdE)en aufregenb mug er ja fein (fonff 
Fönnfe ja gleid) ber SBafer, tpie er geff unb ffeff, jur Sür 
fereinFomtnen unb einige EÜpfel unb ERüffe ausfeifen), eftpas 
pon bem ©[aitjt, aber audf bem ScfredFen einer anberen SBelf 
mug ilfn umtpiffern, um fo befedgenber iff es bann audf, 
roenn er fid) gnäbig jeigf. 

Sie Äraff bes Finblidfeu SBunbergfaubeus Faun man gerabe 
beim ERiFoIaus betpunbern. (jd) felbff befiuue midf beufddE) 
aus meiner Äinberjeif, bag idE) bie dRüge bes ©etoalfigen 
tpiebererFannfe, unb jtoar a[s ben umgeffüfpfen j^uffadF, ber 
unfer bem SdfreibfifdE) meines Eöafers [ag. Unb einmal fanb 
idE), Furs nadE)bem er bageroefen tpar, in irgenbeinem 2BinFe[ 
feinen grogen, toeigen Sarf. dRan fodfe benFen, bag bies 
genügen mügfe — aber nein, bureaus nidE)f! Sie [Keliquie 
erfüdfe mid) mif [)ei[iger Si^eu, toeifer nidffs. ©in greunb 
ersäblfe mir fogar, bag er als Äinb bie Jpänbe bes ERiFoFaus 
a[s bie Jpänbe feines EBafers tpiebererFannfe, aber nidff einmal 
bas erfdfüfferfe feinen ©tauben. Ser ERiFofauS baffe eben 
biefetben ^änbe tpie ber EBafer — toeifer nidffs. Äann man 
ba nodf stoeifeln, bag bas EZBunber bem Äinbe angemeffener 
iff als bie 2BirF[id)Feif? 

j^redidf, einmal Fommf bie ^eit, too jebes Äinb ju stoeifelu 
beginnf, unb bann, fmbe ii^, fodfe man ben toanFenben ©tauben 
aud) nidff Fünffddf ffügen. 2[[s idf bei einem EBefucf bes 
ERiFotaus merFfe, bag mein EÜEfeffer nidff mefr jenes efr= 
fürdffig;gefamme[fe EZBefen jeigte, bas bem ©tauben an feine 
fimmdfdfe .PterFunff enffpringf, nabm idf ifn mir nadffer 
beifeite, fagfe, er toäre nun tooft fotoeif, bag er toügfe, tpetdfe 
EBetpanbfnis es mif bem ERiFoIaus fäffe — aber nun fodfe 
er audf jeigen, bag er toirFIidf ein groger (junge toare, unb 
ben Meinen ben 6pag nidff perberben. ©r füftfe ffdf ftdff[idf 
geefrf, fo a[s ©rroacffener angefprodfen ju tperben — pon 
einet feedfdfen Äafaffropfe roar bagegen nidffs ju fpüren. 
ERur mir tour es ein bigcfen toefmüfig, bag nun einer aus 
meiner ©dfar fdfon bas EParabies perlaffen faffe! 

ERan aber jum Älapperffordf! ©s fdfeinf unlogifdf, bag 
idf ifn nidff Hebe, trenn idf feine fdfeinbar fo äfnddfen 
Äodegen, Sfferfafen unb dBeifnadffsmann, in ©dfug nefme. 
(jd> fabe barüber nadfgebadff, tooburd) fidf biefer EIBiber= 
fprucf erFdtrf, unb glaube, es iff bies: Dfferfafe unb döeif; 
nadffsmann finb fo^ufagen Elöunber, EtRpfferien, bie bie piaffe 
2BirF[idfFeif perFfären, aber ber Mapperfforcf iff für mein 
©efüft gerabe eine Eptafffeif, mif ber man ein ERipfferium 
jubecFf. ©ine EtRuffer, bie bas unausbenFIidfe Elöunber in 
ftdf toadffen füflf unb jugleidf ilfren anberen Äinbern pom 
Mapperffordf porptapperf, bas iff für mein ©efüft unper; 
einbar, idj toenigffens fabe es nie redff ferfiggebradff. (j^ 
badffe babei gar nidff fo fefr an bie Mnber, fonbern ging 
Pietmefr einfacf Pon mir unb meinem ©mpgnben aus; aber ba 
bas MnberFriegen eine burdfaus „ertoacffene" 2tngetegenfeif 
iff, fdfeinf es mir aucf ber ridffigere unb fidfere Elöeg 311 fein, 
fier Pon ber EtRuffer ausjugefen. 

3df fabe atfo meine Äinber fdton fefr früf „aufgeFtärf", 
tpobei idf übrigens eftpas enffäufdff tourbe, benn fie nafmen 
meine ©röffnungen fefr rufig unb fadftidf fin unb gingen 
foforf ju eftoas anberem über, ju einem 3irFus, glaube idf, 
ber gerabe ifre ©emüfer befdfäffigfe. Sie finnigen, garfen 
33emerFungen, pon benen idf bei Sefdfreibung fo[d;er Stuf; 
Ftärungstoeifeffunben off getefen faffe, blieben gänjticf aus. 
(^reiticf fabe idf audf nur (jungen!) Sagegen geifigfe ifr 
neues SBiffen aderfanb fumorpode EBtüfen. 3um Seifpiet 
fagfe einer pon ifnen, als ein neues ©efdftoifferdfen unfer= 
toegs toar: „EXRuffer, idf gtaube, bas Äinbdfen tangtoeitf ficf 
in bir — bu mugf mat 5n bigdfen ©pietjeug runferfdfluden!" 
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3cf> mD(f»fe aber um alle© in ber 2Be[f nid^f meine früf)e Saß Sier mar Don feifener 3ä^[ebigfeif, immer mieber erfd^ien 
2Iuff[ärung oeraUgemeinerf fet)en! 2Bem ber Älapperfforcf) eß auf ber Silbfläcf)e. @nma[, a[ß er mieber irgenb efmaß 
nii^f roiberffrebf, ber faß if)n bod^ ruf)ig in feiner Äinberffube Dom ßford^ fabulierte, fagfe id^ gan^ ungebulbig: „2Iber 
anroenben, folange eß nü|[id^ erfd^einf; irgenb efmaß iff audf) 3Itic^e[d^en, idE) {)abe eß bir bod^ fdEmn fo off gefagf — 
an i^m, maß bem 2Bunberg[auben ber Äinber enffprirbf. baß Äinb Fommf auß ber JRuffer!", roorauf er unbeirrt 

EXRufferfi^aff. 
Dfaöierung ecm ©epp grant. 

Äinber finb'ja fo fefm Derfd^ieben gearfef, baß fannfe idj audE) 
anfäglitf» beß Ärapperffarif)eß in meiner Ämberffube beob= 
ad)ten. 2Bäf>renb bie beiben äEferen f5ungen meine 23e[elE)s 
rungen anffanbßloß f)inna^men, [ief3 fid^ ber feinen 
Ätapperfforcf), ben er ma£)[ irgenbeinem Sienffmäbd£)en ner= 
banffe, nidbf fo [eicf)f rauben. 2Bie ein Äinb mehrere 9Ita[e 
of)ne SrfoEg geimpft merben bann, fo habe idE) il^n mof)! 
fünf= ober fedE)ßmai aufgeHärf, ebenfallß immer of)ne (Srfolg. 

forffuEm: „3a, ber ©ford^, ber I)oIf eß auß ber ßltuffer rauß 
unb fliegt bamif jum Äinberfeidf, unb ba mirff er eß rein, 
unb bann fifdfü er eß mieber rauß unb fliegt jurütf ünb mirff 
eß ber ßJtuffer burdj ben ©d^ornffein!" 

2Baß mar ba gu madden? Ser SBunbergfaube mar ffärfer 
alß äße meine EHufftärungen! 31^1 fteüte meine Semüf)ungen 
einffroeilen ein unb übertieg oertrauenßooll ber 3ufunff bie 
(änfräffelung ber oermidbelfen @fDrdf)engefdE)i[f)fe. 

Die Kindheit hat ihre Geheimnisse und ihre Wunder — aber wer kann sie erzählen und wer kann sie deuten ? Wir sind 

alle durch diesen stillen Wunderwald gewandert — wir haben alle einst in seliger Betäubung die Augen geöffnet, und die 
schöne Wirklichkeit des Lebens überflutete unsere Seele. Im Herzen war es hell wie Frühlingshimmel, still und heilig 

wie ein Sonntagsmorgen. Max Müller-Oxford. 
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23on Dr. ^arl (5U@- 

5teb $Ubct>*ant>t: „Rtnöe*“ (§. eiuffer, Scrliit, 3 9?3Ü.). — Satbra Kttig: „?PeU“ (©co»g ajülkr, «erlag, 3Kfincf)«it, 
5,50 51 SU.). — ^aul (gippet: „£iere feljcn btd) an“ (Sielrtcf) 5lcimer, «erlag, «erltn, 8,50 515U.). — Sacnb gieuron: „Sie 
gär e »om Obtn^of“ (©. Stebericljs, 3ent>> 6»80 512H.). — griebtief» StynaA: „Sas Seben ber Schmetterlinge“ (gatob 
Regner, ^ellerau, 10,80 51311.). — gritj Slep: ,,«om wehrhaften 51aubwilb“, „»om norbifchen «rroilb“ («oigtlänbcr, 
fietpjig, fe 6 51311.). — Slianfreb Slpber: „Unter Sieren“ («erlag 51eelam, Seipjig, jwei Sanbe, fe 5,50 51311.). 
SY^egeichnenberroeife hat fich bie germanifche Strfjfung ftetä t>icl miC 

bem £ier bcfd)äftigt. SicrUcbe ift eine 2luSroirlung jener naCur* 
nahen ©njlellung germamfeher Kaffe, bie etoa in ber beuffchen ©age, im 
beutfehen Ollärchen fo munbernoile unb fieffinnige ©ebiibe herPargebracht 
hat. 2Iud) bie neuere beutfehe ©icf)fung meiji Olamcn auf, beren Xräger 
mit inbrünfiiger Eingabe bie Sierfeeic erforfdjfen unb erfagten. Oltit 
roeicher Gfinbringlichfeit hat unfer ^ermann £6nS bas ßeben in gelb 
unb 2üa[b in feinen £ier= unb ^ngbbüchern eingefangen; rühmenb gu 
ermähnen mären ferner ber uie[ gu menig befannte grig Sieg („Sam 
wehrhaften Kaubroilb", „Som norbifcfien Urroiib"), griebricl) 
Pan ©agern, ©gan Pon Ölapherr unb Oltanfreb Ägber („Unter 
Xieren"), Pan aualänbifchen 2lufaren efroa ©. £hompfan = ©eton, 
3adB ßpnban („0er Kuf ber 233ilbniö", „2BoIfabluf"), ©h- 
Kaberfö („fjäger unb ©ejagfe") unb Olai 2lalagffon („©er 
ßogpfe"). ©ine anfpreefjenbe Sluamahl epptifcher XiergefchithCen gibt 
g. 2B. Oahncfe. 

3mei ©fanbinapjer inabefanbere, ein ©chmebe unb ein ©äne, haben in 
ben letsfen 3nhren mit ihren Suchern bas (Jntereffe E)er Sierfreunbe auf 
fW> gegagen. 0a ift einmal Sengt Serg, auf beffen ©djaffen ich fefcon 
im lebten ©egemberheft bes „2Bcrf" empfchlenb hinrocifen burfte. ©ein 
halbes 0utsenb Xierbücher gehärf gum ©chänfien, maS es überhaupt 
auf biefem ©ebiefe gibt. Ktcht nur ifi Serg ein DITeifter ber ©arjiellung, 
ber uns behutfam in bie fiebcnSgeroohnheifcn ber 2iere, ber Sögel ina= 
befonbere, cinführf unb fagufagen unter ber Opanb ben unterhaltcnbfien 
nafurlunblichen Unterricht gibt — er ifi auch e'n OSeifier ber photo» 
graphifchen Äamera, ein Bnnbcrfünfiler ber 'Piaffe, ber feine Sefchrei» 
bungen mit ben rounberpotlflen 2lufnahmcn aus bem intimen OUeinleben 
ber Xiere illuflriert. ©ein letsfeS Such ifi bem fchmebifchen @ce Xoof ern 
gemibmef, bem Olifi» unb ©ummelplat) allea möglichen ©eflügelS. 

©er ©äne ©penb gleuron pflegt mehr ben Xicrroman. ©eine 
©iergefialfen, bie gelben feiner Südfer, fmb freilich nicht efroa Perfappte 
Olienfchen, feine belehrenden „gaber'roefen (es gibt ja auch f°^e £ier= 
romane, barunfer recht gute) — ber ©ichfer fchlüpft fogufagen in baa £ier 
hinein unb erlebt bie ZBelf Pon folchem Slicfpunft aus: ala £rcafur. 
©aburch ergibt fich eine ungemein paefenbe ©arfiellung; bagu foment bie 
ins geirfte gefieigerte (rtafurbcobachfung gleuronS, fo bag feine 2Bcrfe 
jebem greunb Pon DTafur unb Äreafur gerabegu eine Offenbarung finb. 
2Ber fönnte, roer fie einmal gelefcn, efroa „©trip" petgeffen, bie ©efcfiichte 
eines Uhus, bie wahrlich gu einem OTlpfhuS aufgetürmt ift? Ober „Dltei» 
ft er £ampe" ober „Ofatecnpolf"? Ojn feinem lenten Suche, „©ie 
gärfe pom Obinhof", geht ber ©ichfer tedfinifch etwas anbcrS Por: 
tcilroeife nur aus ber ©ierfcele felbft heraus gegalfenb, feilroeife pom 
bcobachfcnben menfehlichen ©tanbpunft aus. ©ine Äul), jawohl: eine 
Äuh ift es, bie gleuron hier burch ihr ßeben begleitet, pom „ffalbfum" bis 
gu ihrem Xriumph als ^uifyU unb Prämienfuh. Über perghiebene ©fälle 
geht biefer 233cg —- roohlbcgellfe unb ärmliche, wo man ge gut, ja gärtlcrf) 
behanbelf, unb roo man ge rog in bie SBcicgen fnugt. ©ie ßeftüre ig ein 
eingiger ©enug; man überlieg geg an gleuron nie. Oloch eins; (jeg wügfe 
niegf Piele Sücger, bie man fo gerne in ben Ojänben unferer reiferen 
3ugenb fegen moegfe als bie gleuronS. 

Ünb ba ig Paul ©ipper, ben ber „3]Berf"»fiefcr Pon bem 2luffafj 
„Scgöne Piere im beutfegen 300^ (3ahrgnng 1928, Speft 3) ger fennt. 
„Piere fegen bieg an" nennt ber Serfaffer feine Sfiggen pon allerlei @e» 
tier. Slucg biefes Sucg mug jeber lieben, ber geg nur ein bigegen ben ©inn 
für bie 3tafur unb igre 223unber — unb igre Kätfel beroagrf gaf. ©ipper ig 
©fammgag in ben 3pplpgiggen ©ärfen, er gubierf bie 3lgen unb Piger 
unb ©eelöroen unb 3ebras unb Äängurugs unb Pumas unb ©feinabler 
unb ©cgilbfröten, unb wie ge alle geigen; er gaf feineßieblinge unfer ignen 
unb er beobaegfef fegarf unb mit ben 2lugen ber 3uneigung. ©r befifyt bie 
feite ne ©emuf ber ßiebe 3um ©efegöpf, bas ©cgicffale erfägrf wie roir. 
OTtit ein paar ©friegen umreigf er feine ©rlebniffe in ben Piergärfen, 
urt roir jtegen mit if m eor ben ©egranfen unb ©iffern unb guefen gepaeft, 
fdiflint, grrnfrf gu, roic ge Purjclläume fcglcgcn, wie ge fpielcn, wie 

ge fücEigg, roie ge järflicg finb. ©acglicg unb bocg^empgnbfam in gutem 

©inn gnb ©ipperS ©fij3en. llnb bann bie Pgofos pon ^)ebba ZBalfger; 
über alles ßob ergaben — roagrlicg: „Piere fegen uns an". 

Jrceörccg ©egnaef gaf geg mit feinen nafurnagen Komanen Poller 
2Balbjauber unb oerrounfegener Komanfif, bie baS ©egegf feiner frän» 
fifegen Heimat fo fegön fpiegeln, einen guten Samen gemaegf. Unb nun 
überrafegf er uns mit einem „ßeben ber ©egmefferlinge". ©iefeS 
Sucg möcgfc man roagrlicg „fröglicge 2Biffenfcgaft" nennen, ©in grünb» 
Heger ©cgmefferlingsfpejialig unb naturfeliger Poet jugleicg ig biefer 
griebrieg ©egnaef! 2lucg roer ber ©cgmetterlingsfunbe ferner gegf, lägt 
jicg gerne pon igm in ßeben unb ©terben Pon Kaupe, Puppe unb galtet 
einfügren unb berounberf mit igm bie ©egöpferroertgaff ber Safur, bie 
geg gerabe gier in unenbliegcn Sariafionen gefällt, geg gerabegu Per» 
fegroenbef in gülle unb OtöglicgEeif ber ©infälle. Ünb bes ©icgferS ZSorf» 
palette ig gleichfalls überfegroengltcg reieg roie bie garbenorgien feiner 
geliebten galtet; roie gart, roie begutfam gnb alle biefe ©fimmungsbilber 
gingetupft. 3roifcgen bie beiben2lbfeilungen„Pagfaltcr" unb „Sacgtfalfer" 
gnb einige „galferlegenben"eingeggoben, Ponbencnbefonbers bie erge, „©er 
galtet bes Opomer", bureg bie ©ragie unb Piefe gugleicg bes Oltofios feffelt. 

©cglieglicg fei noeg auf ^)anS Ogroalbs „Sergnügfe Piere" 
gingeroiefen, ein ©ammelfurium pon allerlei lugigen ©efegiegfen, alten 
unb neuen, bcbcuffamen unb garmlofen, in benen bas Pier eine Kolle 
fpiclf. Som tragifegen^umor bis gum ggnobbrigen.fialauer ig ber bunte, 
Pielleicgf etwas allju bunte Kagmcn gefpannt. 3ei£l><g Pon 2lbraganc 
a ©anta ©lara bis gu Koba Koba! Slaubius unb Ollörife unb ©cgcgel 
unb Keuter unb ©tonn unb einige SugcnÖ anbere megr ober weniger 
illugre 2lutoren gnb pcrfrefen, aber aueg ber anonyme 233i§bla££einfcnber. 
©in reegf untergaltfames Sucg, fo reegf geeignet für bie ©tragenbagn, 
baS 3ohnargfroar£egimmer unb gglaflofe Säcgte! 

Sraucgf cs befonberer Segrünbung, wenn roir neben Pierbücgcr folcge über 
Äinber fegen? 2üer oerfpürt niegt bie innige Serroanbtfcgaft bes noeg un= 
Perborbenen, nafurnagen, folIpatfcgigenOfinbeS mit ber tiergaffenffreafur? 

©a gat greb ^)ilbenbranb£ ein reigenbes Sücglein gefegrieben: 
„Äinber" geigt er es einfaeg. ©prigige geuillefonS, mit ber fubtilen 
Äung eines geroiegfen (journaligen, aber aueg ber gangen ßiebe eines 
glücJlicgen SafcrS gefegrieben. ©in flcincs OTäbel ig bie ,Spaupt„gelbin": 
in ben SZBinbeln, auf bem Pöpfcgcn, im ©piel in ^)aus unb £>of, oor ber 
Puppcnfücgc; cs getert, es fegmoUf, cs lacgt, cs rnaegt feine ©treiege, es 
gelt geg begaglicg im geliebten ©tragenbreef, es fprannigetf ein bigegen 
feine ©[fern —• unb ig baS entgücfenbge ©ottesgefegöpf Pon ber QXSelf! 
llnb allerlei Äroppgeug aus ber Kacgbarfcgaff ig aueg babei! — Sie 
3eicgnungen Pon S. g. ©olbin gnb bem föglicgen Pejrt fongenial, ©in 
reigenbes ©efcgenfbücglein für finberliebe fieute unb foget nur einen Paler! 

Sarf icg gum ©eglug noeg „Peif" porgellen? ©as ig ein fleiner geben» 
jägriger ©egroebenjunge; 2öaife, Pon einem ©rogonfel, Profegor, in 
feinen (gunggefellengausgalt aufgenommen. 2üie nun Peifs ©rolligfeit 
unb Saioifät bas ^)erg biefes alten OITanneS, ja fogar baS ber gegrengen 
JpauSgälfcrin erobert, roie übergaupt fein 2luftrefen „ßeben in bie Sube 
bringt", bas ig gang föglicg beriegfet. 0em geg anbagnenben guten ©inner» 
negmen aller Seteiligten brogf aber bas ©nbe: eine geinreiege beutfege 
Pante in Serien will Peif aboptieren. 2lld aber ber ^)err Profeffor mit 
biefem in Serien anrüdft, ba ig bie Pante pon Peifs jungengaft=berber 
Offengeet niegf eben fegr entgüdff. ZBaS foil ge bagu gegen, bag igr Peif, 
um baS 2llter feggugellen, baS „Slaul" naegfegen roill, wie er’s pon feinem 
alten greunb, bem Äufgger Onburfen, bei Pferbefäufen fennt?! Pante 
pergiegtet auf bie 2lbopfion. Peif ig barüber begeegerf, fauft einen Säbel 
für feine gleichaltrige ©pielfamerabin 3Harie bageem, eteee 3Hunbgar= 
monefa für beren fegroergörige ©rogmama unb brei rote Dliaeeggettcn» 
fnöpfe für eenen Säugling, ©ann bampfen Onfel unb Peif freugoergnügt 
roeeber aus Serlin ab, wo ber Äaifer einen grogen Scgnurrbarf gat unb 
alle 2lgnen, in ©feen gegauen, aufgegellf gnb. 2Ber Äinber liebt, ber 
greife gu biefem präegfigen Sücglein, er roirb Pränen lacgen. Peif gaf 
es übrigens aueg mit proben feines gebenjägrigen 3cecgcnfalentS illugricrf. 

Siefe entgücfenlge Äinbergcfcgecgfe, bie man feit langem gelefen, 
gammf aus ber gebet pon Sarbra King. 
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at/ic/ie (Sl-mfese Seoonc/e^ &eac/kenött>ezjez (Slufiäfee 

aus c/eufoc/ieti und ausfänc/iscßen c^Deifoo/itißen. 

üftafjtung au^ ^olj. 
23on Dr. griebritf) Scrgiud, ^icibelbcrg, fcem (Srfmbcr beö nadj iF)tn 
benannten 23erfaf>ren<j (23ergint>erfa^ren) jur ^)erfjellung flüffiger 

ffoljlenroafferftoffe au£S Äotjle, in „Science Ne\vs=Letter“, 
ZDaf^ington. 

tt'oijie^gbrafe finb wid^fige iHä^rfioffe für Dlienfd^en unb Sere. (Sie 
^ fielien ein Eonjenfrierfed Probuft ber ©onncnenergic bar. DEacfjbcm 
fle gereiffe 23eränberungcn erfahren i;aben, bienen f/e als Srennjloflf 
jur (Srjcugung ber nerfd^iebenen SIrfen Den (Sncrgie, treidle bas £ebcn 
aufret^ter^alfen. 3n ^er 'Pflangenroelt erjeugf bie SEafur Äo^Ie^pbrafe 
in nerfd^icbenen Jcrmen; einige non iljnen Eönnen non ben meiften Seren 
bireEf nerbauf roerben, unb anbere werben erfi burrf) unjä^iige 2[rfen non 
fogenannten niebrigen Organismen, bejonberS DIEiEroben, fertig jum 
©ebrautf) umgeroanbelf. 

2BaS i^re 3ufammenfe§ung anbetrifff, fo unterfc^eiben fidlj bie ncr= 
fc^iebenen Äofjle^gbrafe nur fe^r wenig noneinanber, aber biefe Eieinen 
Unferfif)iebe feilen fte auf @runb i^res ungeheuer nerft^iebenen ^anbels» 
wertes in gwei Älaffen. 

Oer £anbwirffcf)aff i(E es im £aufe non Smfenben non in fort‘ 
fcfjreifenbem OTage gelungen, in feljr großen SItengen eine geringe 3a^i 
non ©ubfEanjen ju ergeugen, bie ffof)[e[)gbrafe in folrffer gnrm enthalten, 
ba0 biefe als DEafjrung für Dltenfd^en ober 23ief) nerfügbar jinb. Oie DEafur 
ergeugf nod) größere DQEengen Äo^Iefjgbrafe, bie als folcfie nur gu einem 
geringen Sil non ben DIEagen ber DEEenfcfjen unb Xiere nerbauf werben 
Eönnen. 3^r ^»aupfnerfrefer ifl ber ßolgftoff, ber mit einem fefjr großen 
Progentfa^ in ben [anbrnirffefjafflit^en 2IbfaIIprobuEfen, befonberS im 
^lolg, enthalten ifi. Ungeljeure DIEengen folc^er 2IbfalIprobuEte ficken 
befonberS in ben Oereinigfen ©faafen in gorm non DEEaisfioppeln gur 
Oerfügung. (Sin befräcl)f[id[)er Zeit beS uns beEannfen 2IbfatIf)oIgeS wirb 
nidjf in fparfamer 2Deife nerwerfef. Sei ber fjerffellung non gewerblirfiem 
DEufs= unb 23auf)o[g beläuft fid^ ber 2tbfatl auf minbeftenS 40 Progenf beS 
fpolges, baS befienfatlS als Srennfjolg nerwenbef wirb. OaS Oerbrennen 
non fjolg bebeufef aber 3ct:|Entimg non ^elluloß, jener Eommergiell fo 
merfootlen inneren d^anifdjen ©ubjEang. 

Oie gegenwärtig enorme 3Eadfjfrage nad^ Papier für 3ei(ungen t>er= 
ringerf unferen .Spolgoorraf fiänbig unb gefä^rbef ernfilicfj bie 3ufut)r in ber 
3uEunff. (Sine DIEöglic^Eeit, ben 2IbfaII in ben Zöälbern in menfc^Iicfie DEaljs 
rung ober Oie^fufter umguwanbeln, Eönnfe bie Ianbwirffdf)aff[id)e unb 
goffipolitiE in auSgebelpifen ©ebiefen ber 2De[f bcfrädfflirfj beeinfluffen. 

3" Oerfolg fo[df)er Sefracfjtungcn fteigt bie gragc auf, ob es ber E^emie 
nit^f möglidr) fein feilte, bie fjeUuiofenwlefüle fo gu oeränbern, baj; bie 
3eIIuIofe im DEEagen gerabefo wie bie nerbaulic^en Äofjleljgbrafe ber 
©färEe ober beS ßucSerel wirEen Eann. OieS Eann tatfäcf)licf> erreicht 
werben, wenn man einfadj ein DEEoIeEüI Söaffer auf je ein DEEoIeEüI 3cßu[ofe 
^ingufügf — eine einfache tfjemifcfje DEeaEfion, bie feit me^r als einem 
3a|rl)unberf beEannf ifl. 3n^effen bringen wopbeEannfe unbebeufenbe 
c^emiftfje DEeaEfionen, bie mit EeitiffigEeif im £aboraforium gu ergielen 
finb, ungeheure ©rfiwierigEeifeu mit fid), wenn fie in ber PrajriS wirf= 
fc^aftlid) auSgebeutef werben foücn. 

(Sine 2Ingaf)I non Oerfatyren, um auf efjemifc^em 2Bege bie DEeaEfion 
burd^ ^gbrolitifc^e ©palfung bes ^olgjEoffs gu ergielen, ift nor nielen 
3a^ren bei (SIpEago erfolgreid) burc^gefüf)rt worben. OaS 3tel aller biefer 
Oerfaljren bejEanb barin, 3cUuIsfe 'n E>n gärungsfäl)iges ProbuEf gu 
nerwaubeln, bas für bie fperftellung non 2IIEo^oI nerwenbef werben Eann. 
2i(Ie biefe PEef^oben finb bis je£t nom mivtfdjaftlidjen ©fanbpunEf aus 
fef)Igefd)[agen, weil fie nidfjf genug gärungsfäfjigen Stoff ergeugfen. 

2Däf)renb bie 2IlEo[)o[ergeugung bas ©nbgiel aller biefer Oerfaljren einer 
bpbrolpfifd^en ©palfung bes .ijolgfioffs bei ^of>er Smperafur ift, ift bie 
Ummanblung non .Spolgjioff in DEaljrung bas 3tet einer neuen tedßnifctien 
3IEetf)obe, bie mäfjrenb ber lebten gwölf 3a^re unter meiner fieifung ent» 
widEelf worben ift. 

Oor etwa fünfgetjn 3af)rerl fte0te 2BiII(iäffer feji, bajj ^)oIgftoff unter 
©inwirEung einer ftarE Eongenfrierten ©algfäure faft quanfifafin in flüffige 
Äof)[er;pbrafe unb fdjlie^Iit^ in ©IpEofe umgcwanbelf würbe. 2Iuf ©runb 
biefer [aboratorifdjen (Srgcbniffe arbeiteten wir mein OerfaI>ren aus, bas 
aus 100 Silen frodEenen ^olges etwa 75 Seile roljen DEa()rungsffoffcs 
ergielt, ber 80 % reine Äo^Ie^pbrafe enthält. OaS bebeufef, baß aus bem 

frocEenen ^olg 60 % reine SToljleljpbrafc gewonnen werben. Oiej'es 
ProbuEf erwies fid) als non I>oIjem PEä^rwerf unb als gleidfmertig jebem 
anberen 9Eäf)r(ioff gleicher ©färEcEongenfrafion unb befonberS geeignet 
für baS DItäften non ©djweinen. ©rfolgreidje ©pperimenfe finb angeftellt 
worben, um baS primäre ProbuEf, ©IpEofe, in menfdjlidje UEa^rung um= 
guwanbeln. @s ift uns gelungen, einen einfadjen DEeinigungSprogeß f)eraus= 
guarbeifen unb reine ©IpEofe gu ergielen. 

Scfrädjtüdie ©djwierigEeifen waren wäfirenb ber gwölf 3af>te ®nt= 

widEIung ber teefmifetjen DIEefboben unb Apparate gu überwinben. Oas 
fdjwierige Problem war bie ©d()eibung unb ©ewiunung ber ftarE Eongcn 
frierfen ©algfäure, mäf)renb nidjf weniger ernfte unb fdjwere 2trbeif non 
einem großen ©fab non Q>t>em'tern> SdjniEern unb 2Irbcifern nerriebfef 
werben mußte, um ben gangbarften 2öeg gu finben für bie Searbeifuug 
bes feiges, für baS OerI)inbern eines ©nfweidjcnS non ©algfäurebämpfen, 
für bie jperftellung non fäurefeften ©efäßen ufw. (Ss beburffe großer 
Summen, benor bie erfte tedmifdje 2tnlage foweif war, baß otjne ©cf)Wierig= 
Ecifen probugierf werben Eounfe. 

3n Oeutfd)[anb, welcfieS nicfif genügenb [anbwirtfdjafflictje ÄoI)Ic= 
f)pbrafe für Oie[)fuffer ergeugf, unb weldfes über einen giemlid^ großen 
Oorraf non ^olgabfatl nerfügf, mag biefe neue 3n^uPcie e>n wichtiger 
gaEfor im SBirtfefjaftsIebcn werben. 2Iber fie mag ßd) aud) als mid)fig 
für bie Oereinigfen ©faafen erweifen, wo bas problem ber Sermcnöung 
bes 21bfaflmaterials auf ben OTaisfelbern g. 25. infolge ber guneßmenb 
gerftörerifeßen XäfigEeif bes JIEaisboßrerS eine ernfte grage gu werben 
beginnt. 

£)a£ problem tfalienif^en übecööWerung. 
2tuS einem 2trfiEeI non bem in ber 23erbannung lebenben italienifcfjen 
^)ißoriEer unb früheren Profefj’or ber moberuen @efdf)icf)fe in gloreng, 

©aefano ©alnemini, in „The Contemporary Review“, £onbon, 
Oegember 1928. 

eute, wo bie 23ereinigfen Staaten unb ilanaba itatienifeßen ©in= 
wanberern bie Xür nerfefjloffen ßaben, iß es eines ber lebens» 

witßfigßcn Probleme 3taIicns, 21rbeif für ben 25enölEcrungSüberfd)uß gu 
finben, weltijer nid)f meßt nom 2tuS[anbe aufgefogen wirb. Oie gafgiften 
benEen, baß biefeS Problem nur burefj ben (Srwerb neuer Kolonien unb 
iljre 25efieblung burdj f’po^'-tier ge [oft werben Eann. /,3faIienS 3uEunft", 
crElärfe OEEuffolini am 8. 2Ipri[ 1926, „liegt auf bem 2I(nffcr."— „3falieu 
muß ß'd) enfmeber ausbreifen ober erplobieren." (OTuffoIiuiS 3^(crt,it’ll, 

mit bem Daily Express 12. 3amlac i927-) — Oie gafgiften ßaben wieber= 
f)0[t nerlangf, baß ein möglicfift großer Xeil ber früheren beutfeßen Äolo= 
nieu 3falicn gufalle, faUs irgenbweliße Oeränberungen im SEEanbatsbefiß 
nor ßd) geßen folltcn. 2tucf) auf einen Xeil ber frangößßßen 23eßßuugen 
am DEEiftellänbifcßen DIteer reßeEfieren ße. 3n ^cc OeputierfeuEammcr 
nerlangfe ber fafgiftiftße 2tbgeorbnefe gera am 22. DIEai 1928, baß granE= 
reieß fein OIEanbat über ©grien 3(af'en ausßänbigc. 

21m 24. 2Ipril 1926 erElärfe ber 23ruber beS Once, 2trnaIbo MEuffoIini, 
in einem ber North American Newspaper Alliance gegebenen 3nteroiew: 
„Xuneßen? 23ieIIeicßf, aber fpäfer. 2öir beßßen ßßon Xripolis. 2tber 
Xripolis iß erß ber 2lnfang. ©a iß noeß bas ößlicße DEEitfelmeerbecEen. 
Oa ßnb bie Überbleibfel bes alten türEifcßen 3EeitßeS. Oa ift 2llbanien, 
nerßälfnismäßig reieß an Öl, bas wir benötigen. Oa iß amß ©grien, 
bas granEreidß niemals Eolonißeren wirb, weil es Eeinen 2?eoöIEerungS= 
übcrßßuß ßaf. Unb ba finb notß ©mgrna unb 2lbalia." 

©er ©runb für bie befonberen geinbfeligEeiten ber gafgißen gegenüber 
granEreicß ift, baß granEreicß eine ßnEenbe SenölEerungSgaßl ßaf, ober 
wcnigßens eine ßafionäre. golglicß iß granEreicß ein befabentes £anb, 
nerglicßeu mit 3talien. golglicß wirb es nießf in ber £age fein, bem OrucSe 
ber überßießenben italienifcßen 23enölEerung gu wiberßeßeu. 

Oie gafgißen glauben, baß granEreicß früßer ober fpäfer in neue Äon= 
ßiEfe mit Oeufßßlanb geraten wirb, unb baß biefe Serßimmung ben 2Beg 
für baS fafgißifcße Äolonialreicß ebnen wirb. DIEuffolini iß ebenfo bereif, 
ßdß mit ©eufßßlanb gegen granEreicß gu oerbünbeu, wie mit granEreicß 
gegen ©eufßßlanb. ©ine 2tUiang mit 3(aI'cn toürbe ©eutfcßlanb bie 
©ewißßeif geben, granEreicß germalmen gu Eönnen, oorauSgefeßf, baß 
©eutfcßlanb 3(QIien einen genügenb großen Xeil bes frangößfeßen Äolos 
nialgebiefes oerfpräcße. 2Inberfeifs Eönnfe granEreicß biefes Unßeil einer 
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ifatienifdjsbeuffdjen 2t[Iiong vergüten, inbem eti Derfpcicfjt, Italiens jpüfc 
gegen Seufft^tanb großzügig mit Kolonien ju belohnen. 

2Iuf @cunf> foldjer Hoffnungen finb bie gafgiften reeif baton enffernf, 
ben Senölferungpubecfc^ufj afe ein Übel ober eine @efal)r anjufe^en. 
3n feiner Sammerrebe am 26. OTai 1927 fagfe Düuffolim mit F;iftorif(f)er 
©nfadjljeit^ „3llle Jtafionen l)aben ben ©facfjel beei Serfnllä gefüllt, 
menu iFire ©eburtenjiffer gu fi'nfen begann, ©ine abneljmenbe 33et>ö!!erung 
baut fein ÜBelircidj auf." 

Ilnb er t>erbffenf[icf)fe einen ©rlaff an bie ifaFienifrfien grauen, biö 
195° nit^f weniger als! 50000000 Untertanen gur ZBelf gu bringen. 3n= 
gtoifeFfen benötigt OKuffolini 5 000 000 OTänner im Jampffä^igen ailfer 
gwifÄen 1935 unb 1940, bem 2lugenb[itJ, wo „©uropaö @eft^itf)fe ihren 
fritifcfien 3eifpunEt erreicfjf" unb „Italien in ber £age fein wirb, feiner 
Stimme @eF)ör gu oerfcijaffen, unb enblidf bie 2FnerEennung feiner DJecfife 
burcfffe^en roirb". 

®’e ^fä'f^if^2 ^Regierung ftrebf baffer eine SeböFEerungögunafime an, 
inbem fie bie 2lubroanbertmg bef)inberf, bie jpeimEefir in bie Fpeimaf 
begünfligf, ffunggefellen Steuern anferlegt, groge gamilien oon ber Steuer^ 
gal^Fung befreit unb ifinen anbere fPrioiFegien gernäfirf, foroie @eburfen= 
reglungöpropaganba oerbiefef. Sie tt)atf)fenbe SeoöIEerung oerforgf ben 
gafgieimuei mit einem ©runb für bie gorberung natfi neuen Kolonien unb 
mit ber DUadfjf, fte gu erobern. 

Sie grage ift nur, ob fie bie DTladff ffaben werben, gang ober teilweife 
ifir ifolonialprogramm auögufufiren, unb ob fi'e baburcf) wirEIüf) baö 
problem ber ifaFienifrfien ÜberoöFEerung Föfen werben. granEreidh Eanu 
man nicht fo hid)t abfun, wie ed fi'cfi bie gafgiften benEen. 2Benn bie SfärEe 
granEreidjid unb ^faKend nur narf) ber DUenge bed „Äanonenfufferd", 
welci)ed bie beiben ßänber ind gelb fchicfen Eönnen, gu meffen wäre, fo 
würben bie gafgiflen ben 41 JUiFFionen Italienern nicht nur bie 40 Millionen 
grangofen, fonbern auch 60 SüiFFionen Sewohner ber granEreid) unter» 
ftehenben ÄoFonien gegenüberftelFen müffen. ©d würbe minbeftend bid 
gum 5ahte 2000 bauern, bid bie gafgiffen an 3af)^ ^er SeoöFEerung 
granEreichd unb feiner ÄoFonien gleicfiEommen unb granEreicfi bagu gwingeu 
Eönnfen, ihnen einige feiner Sefi|ungen gu überlaffen. 2Bie woFIen'fie 
aber mittlerweile ihr SetwFEerungdüberfchugprobFem Föfen? 

2Iugerbem ift Äanonenfuffer nicht ber eingige gaEfor nationaler SfärEe. 
Sa ift ferner noch bie Stufe ber fhäilifation unb ber nationalen Srgani» 
fafion, bie fich aud bem 2SohIftanb, bem Sefi^ oon 3?ohmaferiaFien, ber 
ßeiftung bed wirtfchaftFichen MTcrfianiämud, ber moralifchen 33efcf)affen= 
heit bed 23o[Eed ufw. ergibt. Sie gafgiffen behaupten, bag bie moralifcfie 
Organifation, bie ber gafgidmud Italien auferFegt hat, berfenigen granE» 
reichd überlegen ift. Siejenigen, bie efrnad Don ber ©efchirfife granE» 
reichd wiffen, werben ber DIFeinung fein, bag bie gafgiffen granEreichd 
moralifche ©ebiegenheif unterfchähen. 

Sie gafgiffen hoffen, burch bie 2Iudnufiung ber frangög’fch=beutfchen 
23ergimmung in ben FBefitj oon Kolonien gu gelangen. 2lber ed ig un» 
wahrfcheinlirf), bag, felbg wenn bie beuffd)=frangöfifche Fßergimmung eine 
bauernbe fein fotlfe, biefe in nächger 3uEunff bie ©etegenheif bieten wirb, 
welche bie gafgiffen gd) oerfprechen. Senn Seuffdganb unb granEreich — 
wie bad übrige ©uropa — bebürfen noch mancher ^agre bed griebend. 
„ 3Inberfeitd würbe bie fafgigifcge ÄoloniaFpoFifiE nicht bad ’Problem ber 

ÜberoöFEerung ^fallend Föfen, felbft wenn ed igm gelänge, neue ©ebiefe 
gu erlangen. SeutfrfiFanbd frühere Kolonien in 2ffriEa gnb ungeeignet für 
weige 2frbeifer. ©ine ©ebiefderwerbung in 3enfra[afriEa würbe gwar bad 
Pregige ber SipFomafen unb PolifiEer ffeigern; wenn ed reich an 
natürlichen HüfeSqueFIen wäre, Eönnfe ed oon ÄapifaFigen audgebeufef 
werben, aber ed würbe niemaFd einen beachfendwerfen XeiF ber ifalieni» 
ghen SFudwanberer aufnehmen. 

Seffer geeignet für ifalienighe [anbrnirffcfiaffFiche 2lrbeifer, befonberd 
für biejenigen Sübifaliend, gnb bie ßänber an ben Ufern bed OTitfeFmeerd. 
2lber bie DIFiffelmeerlanber gnb augerganbe, eine bichfereSeOöFEerung 
atd bie gegenwärtige guguiaffen, wenn iFire mirfghafflirfien 3ugänbe nicht 
oolFEommen umgeftellt werben. Safür feglf 3taiien bad nötige ÄapifaF. 

So würbe alfo bad SeoöFEerungdproblem ^FoKend ein gognungdlofed 
fein, wenn ed Eeine anberen Mtefhoben ber ßöfung aid „©ppangon ober 
©pplofion" gäbe. 2fber glüdElicherweife [jegcn bie Singe nicht fo frfiFimm, 
wie bie gafgiffen behaupten. 

3foar gaben bie Sereinigfen Staaten, Äanaba unb 2IugraKen bie 
ifaKenighe ©inwanberung eingebämmf, aber ed ift gu bebenEen, bag 
560000 OTänner im arbeitdfähigen 2l[fer im Äriege gefallen fmb; Oon 
ben i DIFiFlion 23erwunbefen ffarben oiele in ben fotgenben 3ahren> unb 
eine weitere halbe DltiFIion ift ©pibemien erlegen. So oerlor 3<aIien Fn 

ben ^agren 1915 bid 191g ungefähr 1½ DUiffionen 2lrbeifer. 
2lugerbem nimmt bie itaFienifche ©eburtengiffer ab. Sie ig feit einigen 

fahren ffationär, währenb bie SeoölEerung um mehr aid 7 FUMionen 
ffieg. Sie FSeoölEerungdgunahme oon 32,5 FOtiFIionen im fjahre 1902 
auf 40 FUMionen im ^agre 1925 ig nicgf einer hc>hen ©eburtengiffer, 
fonbern bem SinEen ber Sferbegiffer banE ber befferen fiebendhalfung 
unb befferen ^Ipgienc gugufcgreiben. IBährenb aber bad ßeben nicgf über 
gemiffe ©rengen ginaud oerlängerf werben Eann, gibt ed für einen ^lieber» 
gang ber ©eburtengiffer Eaum eine ©renge. SFrog ber 2lufforberung bed 
Sure Dom Ftltai 1927 an bie ifaKenighen grauen, megr Äinber gur FIBelf 
gu bringen, würben im 3al!>re FQ2? 50000 Äinber weniger a[d 1926 
geboren, ©d iff baget wagrgheinlich, bag im nacggen FÖierfeFjahrgunberf 
bie 23eOöFEerungdbewegung eine abgeigenbe fitiroe gaben wirb. 
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©ine FRegierung, bie ficg bamif brügef, bag ge bie 2Iudwanberung ein» 
bämmf unb eine 3unagme feiner SeoöFEerung begüngigf, ig nicgf berecg» 
figf, aud biefer 3unagme eine ©ntfcgulbigung für bie gorberung nacg 
Äolonieu abguleifeu, bie bie 2ludwanberung borg nicgf abforbieren würben 

2Fud einem 2lrfiEe[ oon Dr. med. ffiiUiam &. ©oecEerman in ber 00m 
SlmeriEanifcgen Slrgfebunb geraudgegebenen FUTonafdfcgriff „Hygeia“, 

©giEago, FUoocmber 1928. 

FUafur beabficgfigfe, bag ßuff, ßicgf unb Xemperaturwecgfel bie 
■fpaut treffen foFIfen; benn ge bebarf biefer befcgeibenen 2Inregung. 

FUtan oergFeiege nur bie raugc, ber ßuft audgefegfe Haut mit ber blaffen, 
garten, gewögnlicg burcg Reibung bebecften piauf. FÜtangel an normaler 
Anregung bebeufef FtltangeF an ZDiberffanbdfägigEeit, bebeufef Unter» 
ernägrung unb SFfropgie. Ser gewognlicge ©ebraucg oon Scgöngeitd» 
miffeln oerginberf bie nötige Stimulation rein mecganifch. 2Benn aucg 
eine blaffe, meicge ^lauf mancgem OTenfcgen oornegm erfcgeinen mag, 
fo ift ed borg Eeine gefunbe Haut, unb ge neigt gum frügen F2F[fern mit all 
ben unermünfcgfen Segleiterfcgeinungen einer oerweFEfen HFUK- 

Seinage täglicg fiegt ficg ber Spegtalargf für ipaufEranEgeifen oer» 
wicEelfen Problemen aid FRefultaf bed gewaltigen ©ebraucgd oon Scgön» 
geifdmiffeln gegenübergegelFf, felbft in gälten, in benen bie gebrauchten 
Präparate an ficg unfcgäbKcg waren. FReigungdguftänbe ber iQaut über 
gläcgen, bie gewögnlicg mit ScgöngeifdmitfeFn beganbelf werben, Der» 
anlaffen ben 2lrgf, bie oon ber Patientin gebrauchten Eodmefifcgen Prä» 
parate forgfälfig gu unferfucgen, nacgbem anbere nageliegenbe Urfacgen 
audgefcgaFtef finb. 2!Denn bie Präparate ficg a[d unfcgäbKcg geraudfteFIen, 
bann ergebt ficg bad Problem ber ÜberempfmbKcgEeif. ^ft bie Patientin 
irgenbwelcgen Subftangen gegenüber, bie für ben Surcgfcgmffdmenfehen 
nicht fcgäbKcg finb, überempfcubFicg? ©in FSeifpieF mag bied erläutern: 

©ine junge Same fucgf einen Hautfpegialiften auf. 3n igrem ©eg'cgf 
unb am ßalfe fi'ubef ficg eine audgeprägfe FReigung ber .(pauf, bie periobifcg 
wieberEegrf. Sa ber 2Frgf fie auf bie FUIöglicgEeif ginmeift, baff fie auf 
irgenbein cgemifcged Präparat, mögticgerweife ein ScgöngeifdmiffeF, mit 
ÜberempfinblicgEeif reagiert, unferläfjf fie gewiffengaff ben ©ebraucg oon 
Eodmefifcgen FÖTiffeln in irgcnbwelcger gorm. ffebocg Eegren bie Ppauf» 
reigungen frogbem wicber. 3uf“llig enfbecEf fie cined FUTorgend, bafj igre 
jpauf üciögen Don FReigung aufweift, wägrenb igre 3'nimergenoffin ficg 
bie ^laut puberf. Sie 3t,fammenfegung biefed Puberd wirb unterfucgt, 
unb ed wirb barin FBeiFcgenwurgel feftgefteFIf. Sie Patientin Wirb barauf» 
hin forgfälfig geprüft unb erweift ficg aid empfinblicg gegen SeiFcgenwurgeF. 
Obgleich FöeilcgenwurgcF bem Surcgfcgmffdmenfehen Seinen Scgaben 
tut, mar ed für biefe Patientin ©iff. Siefer gail geigt Elar, wie ocrgälfnid» 
mäßig unfcgäbKcge Subftangen [äftig werben Eönnen, unb wie fegmierig 
ed ift, ben Scgulbigen geraudgufi'nben. 

FCielen Scgöngeifdpräparafen werben übertriebene ^irEungen guge» 
fegrieben. ©d wirb Don ignen begaupfef, baß alle UnDoFFEommenFieifen 
ber tpauf Feicgf burcg fie begobeu werben Eönnen, ja, baß bie Präparate, 
wie bie fie gegleifenben Silber begeugen, eine Scgöngeif geroorrufen, 
melcge bie Senud oon FOEiFo mit FUeib erfüllen würbe. 2llle biefe Scgöngeif 
ift Feicgf gu ergielen, wenn man nur bad Präparat benugf, bad ber gabri» 
Eanf anpreift, unb bad eine Subftang oon unergörfer mebiginifeger FIDirEung 
entgalten foil. 

©inige biefer Präparate entgalten niegfd weiter aid ©pfomer Sifferfalg, 
ÄaFomeF ober irgenbeine anbere woglbeEannfe Sroge, fomie PBaffer. Oer 
Preid eined gläfcgcgend cined folcgen Präparatd beträgt im allgemeinen 
gegn» bid fünfgigmaF fooieF a[d ber ber 3ngl'ebiengien, wenn man fie in 
einer Orogerie Eauff. Oer Käufer gaf ein pgantaftifeged ©fiEeff, bie 
glafcge, ben ÄorE unb ben ©eminn mifgubegaglen. 3lber manege grau 
fegägt eine ©eficgfdcreme biefer 2lrf aid eine pofitioe ©ntbeefung, gebrauegt 
fie gmangig ^agre ober Fänger unb würbe ed aid einen ernffen Föerluft 
befrachten, wenn fie nicgf eine glafcge mit bem Eoftbaren ©fiEeff ftänbig 
auf igrem FEoiletfentifcg gaben Eönnfe. Unb mamger FUTann beftegf im 
Sarbierlaben auf bem ©ebraucg eined befonberen jpaarmafferd ober 
FUtiffeld gegen Pfopffcguppen. 

SoFcg eine ^rF'cfügnmg bed PubliEumd Eönnfe läcgerlicg erfcgeinen, 
wenn bie FRefuIfafe guweiten nicgf fo traurig wären, wie faft jeber 2lrgf 
begeugen Eann. Senn off werben Präparate aid abfoFuf unfcgäbKcg gin» 
geftellf, obgleich fie .SpoFgalEogol, FägfubKmaf, 2lrfenfäure, Parapgenpl» 
enbiamin (ein giffiged FJlniKnfärbemiffeF), SFeigucEer, SFeipflafter, Äalo» 
meF, weißcd Prägipifaf, FReforgin ufw. enfgaFfeu. 3e'Jer £aFe weiß, baß 
ficg unter biefen ßgemiEalien einige beßnben, bie man nicgf ungeftraff 
wiFIEürKcg benugen Eann. 

Flßenn biefe ©iffe Fange 3eit ginbureg täglicg angewenbef werben, 
reigen fie nicgf nur bie ppauf ober ergeugen eine unreine, übertrieben 
gefärbte .Spauf, fonbern manege oon ignen rufen burcg igre F2lbforpfion 
burcg bie Ppauf FTteroeuenfgünbung mit ßägmung, F2Fftgma, FMnämie unb 
anberen FSefcgwerben aid FRefultaf egronifeger Föergiffung geroor. Oie 
Urfacge einer egromfegen Slei», Quecfß'Fber» ober FRrfeniEoergiffung ift 
mancgmaF fegmer feftguftellen. Sefonberd ©Fei unb OuecEfiFber werben 
Feicgf oon ber fpauf abforbiert, unb bie Scgöngeifdmiffel, bie biefe FRtefalle 
entgalten, Eönnen einen geimfücEifcgen Scgaben anriegfen, ber ficg burcg 
eine ärgflicge Unterfucgung nicgf abfegätjen läßt. 
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Sie iKä^maf^ine al^ 5Bebfiu^. — Ser farbige §iim. — SSiebergabe öon ©(^anplaffen über 0tunb; 
funfgerät — Sin „iRur^lügel^lttgjeug" mir ©ctymerölmoforen. — Seiegrapbtfcb ötfe&e 3«tongett. 

ie 2Beberei iff fo a[f rcie bie menfd)[ic^e ©efd^id^fe, unb 
aud) bie mobernen üöebffü^Ie I)aben an bem uratfen 

^rinjip non ©d>ug unb Äeffe feffgef>affen. 3Tunmef)r be= 
ricf>fef bas Journal of Commerce uon einer ©rfinbung, bie 
ben 2BebffuI)[ bei ber SÖDlIffoffabrifafion überflüffig machen 
foil. 3In ©feile bes 2Bebffuf)[es friff alfo eine 9Iäl)mafcf)i'ne 
mif einer großen Jal)[ Don IRabeln. ilBenn and) bie Duelle 
juDerläffig iff, fa bleibf bad) abgutnarfen, ob ber bel)aupfefen 
23erbilligung um ein Sriffel nidf)f aud) Utadjfeile gegens 
überffel^en. 

©eif fjaljrje^nfen bemül)f fid) bas ßic^fbilbtoefen um bie 
23ertt>irflid)ung ber farbigen Silbmiebergabe, ol)ne bisher 
befriebigenbe ©rfolge erjielf ju l)aben. Sie Jl^ofo^elle, beren 
mannigfadje älnmenbbarfeif l)ier mieberl)olf befonf mürbe, 
f)af nun aud) bie 2lusfül)rung biefes ©ebanfens ermöglid^f. 
Sei ber Silbfernüberfragung fpielf bas 2lbfaffen bes Silbes 
burd^ rofierenbe 2od)fd)eiben eine ausfd^Iaggebenbe IHolle, 
meil es bas Silb in Jlunffe oerfdjiebener ^elligfeif jerlegf, 
bie bann überfragen merben. ©faff nun bie £öd)er in biefen 
©d^eiben in ^orm einer ©pirate an^ubringen, mie es für bie 
©d^roargmei^roiebergabe gefd)iel)f, I)af man brei ooneinanber 
unabhängige ©efforen rmn £ochrei£)en angelegf, beren jeber 
mif einem >n ^en ^rei ©runbfarben IKof, ©rün 
unb Stau Derfel)en iff. 5e^erTI tiefer ©efforen iff eine lidhf= 
empfmblidfe Jede jugeorbnef. ©s merben alfo brei Silber 
an ©feile oon einem überfragen. 3ln ber ©mpfangsffelle fmb 
ßidhfquellen unb garbfilfer mif ben gleichen garben erforber= 
lief). 2luf ber Projeffionsflädhe merben bie ©fraljen 
roieber ju einem Silbe in natürlichen ^arhen oereinigf. DladE) 
bem gleichen iprinjip iff auch eine ffereoffopifche Uberfragung 
möglich. $ür öicfEn Jroedf finb bie Cöcher in jroei gegenüber: 
liegenben Äreisfegmenfen oon oerfchiebenem ERabius ange= 
orbnef. Uber jebes biefer ©egmenfe mirb ein Silb gefanbf, 
bas ffdh oom anbern, ähnlich mie bei ber ©fereophofographie, 
burdh fleine 2Ibmeichungen bes ©fanbpunffes unferfcheibef. 
2tud; eine farbige ffereoffopifche Silbüberfragung läfsf fid) 
burd) Äombinafion ber beiben ©pffeme oon ßoehreihen 
burchführen. Sro^bem iff biefe geniale Serbefferung Dor= 
läufig für bie Äinemafographie nidhf oermerfbar, meil ja 
bie farbige 2Biebergabe nur burd) ßampen nach einem far: 
bigen Driginal erfolgf. ©ie läff fich erff bann ooll ausnü|en, 
roenn auch bie jarbenphofographie 2Birflichfeif gemorben 
iff. ®s leuchfef ein, baf an biefer 2lufgabe nunmehr mif 
erhöhtem ©ifer gearbeitet mirb. 2lus ©nglanb mürbe in ber 
lebten Jeif mehrfach über neue 23erfal)ren jur iph0lD9raPl>'e 

in natürlichen §arben beridhfef, ohne baf bisher ©injelheifen 
befannf gemorben fmb. 

Sie mehrjährigen 2lrbeifen jur 2öiebergabe oon ©dhall: 
plaffen über bas ERunöfunfgeräf finb nunmehr ju einem 
gemiffen Slbfchlufj gefommen. Junächff fyatte man, um eine 
nafürlichere iUangmiebergabe, als fie bas ©rammophon 
ju biefen oermag, ju erhalten, eine eleffnfc£)e ©challbofe 
gebaut, bie mittels eines UBeicheifenanfers unb DHagnefen 
bie ©chmingungen ber Ulabel in eleffrifhe 2öedhfelffröme 
oermanbelf, melche nach ben Dllefhoben bes Dlunbfunfs oer: 
ffärff merben. Dieben bem SRunbfunfgeräf finb bann nur bie 
©leffrofchallbofe unb bas Ul)rroerf für bie ©predhmafdhine 

mif bem JHaffenfeller als 3ufah9en^e erforberlich- Dleuer: 
bings haf nun ber ©iemens^onjern ein fombinierfes ©eräf 
fonffruierf, bei bem über bem Dvunbfunfcmpfänger ber ßauf: 
fprecher eingebaut iff, unb barüber liegt ber JSlaffenfeller 
mif ber eleffrifd)en ©challbofe. Sas ©anje iff nicht umfang: 
reicher als ein Sifchgrammophon. Sas ©eräf fann mif ©feefer 
an bie 2id)fteifung angefchloffen merben. Dlad) 2lblaufen 
ber ©challplaffe mirb ber JHaffenfeller aufomafifch ffillgefe^f. 

fjn Seffau haf man erfolgreiche Jlrobeflüge mif einem 
ßchmerölreihenmofor ausgeführf, bei bem bas 5urifer0f(^e 

Soppelfolbenprinjip Slnmenbung finbef. 3lud) bie im Sau 
befmblid)e Dllafihine 3 38, bei ber jum erffen DTtale bie oier 
DTtoforen in ben Segeln unfergebrad)f unb begehbar fmb, 
erhält ©djmerölrnoforen. Ser ¢5^90^ biefer Dltafdhine mirb 
als Paffagierraum mifoerrnenbef. Samif näl)erf fich bas 
j^lugjeug bem „Dlur^lügebSpp", ben Jlrofeffor 3un^er0 

urfprünglich im 2luge haffe- 3ludh im 2ufffd)iffbau geht man 
—• ein ^eicfyen ber madhfenben ©idherheif — baju über, bie 
Dlloforen unb 5ahr9aÜi:0UITle >n bas fjnncre bes ©d)iffs: 
förpers ^u oerlegen. SieS ergibt eine Serringerung bes £uff: 
miberffanbes unb als roeiferen Sorted bie leichte 3u90n9; 

[id)feif ber DSoforen. 3n 2lmeri!a befmbef fid) ein berarfiges 
ßufffcfjiff im Sau, bas ^elium als Süllgas unb ©fahl als 
Sauffoff für bas ©erippe oermenbef. Sie für bie Äonffruffion 
oon Slugmoforen ausfchlaggebenben Sorberungen: gebrängfe 
Sauarf unb geringes ©eroichf, ha^en 3ur ®rfinbung eines 
neuen furbelroellenlofen Dltofors geführt, ber bei 135 PS. 
nur 155 Kilogramm roiegf. Sie oier JlJmber biefes luff: 
gefühlten ©fanbmofors finb in Äreujform angeorbnef. Sie 
Äraffüberfragung auf bie Saumenmelle erfolgt burd) oier 
Drollen, bie unter fid) burd) ©e[enffdf)enfe[ oerbunben finb. — 
2luf bem ©farnberger ©ee erhielte Salier mif einem burdh 
Dtafefen angefriebenen, unbemannten ©dhliffen eine ^>öchff= 
gefd)roinbigfeif oon 378 Äilomefer je ©funbe. @r plant für 
biefes 3ahr, ein mif flüffigen Sreibffoffen angefriebenes 
D’lafefenflugjeug oon Salais nach Sooer ju jagen. Slud) an 
anberen ©feilen befd)äffigf man fich bereits lebhaft mif ber 
Äonffruffion oon Dlafefen für flüffige Sreibffoffe. 

fjn 2lmerifa iff man bamif befdhäffigf, für ben 3e>lun9ö= 

betrieb ein ©pjlem bes Sernfehenö ausfinbig ju machen, 
meldfes es ermöglidhf, an oerfchiebenen Drfen gleich^eifig 
benfelben Seff ju fe|en. Sas primäre babei finb eleffrifdhe, 
unfereinanber oerbunbene ©chreibmafchinen, melche jebod) 
nur einen ßodhffreifen liefern, ber bann in bie ©el|mafd)me 
eingeführf mirb unb bann, nach bem gleichen Jlrinjip mie 
beim eleffrifdhen Älaoier ober bei ber befannfen DTtonofppe: 
©ehmafchine, abgefaffef mirb. Sas Serfahren mürbe ben 
©e^er erfparen unb auferbem eine Serbreifadhung ber ©e0: 
gefchminbigfeif ermöglichen, ©s fönnfen alfo in 3ufunfl 
3. S. alle Slelbungen, bie ein Selegraphenbüro oerbreifef, 
bireff in bie ©efnnafchmen ber in Soag0 fommenben Jedungen 
biffierf merben. ©ine Sorausfeljung iff allerbings nod) 
babei, bie aber für bie 2!öirffd)aff[icf)feif bes Sefriebes 
enffcheibenb iff: es finb eigene ßeifungen erforberlich, unb 
baran mirb bie allgemeine Ulnmenbung bes Serfahrens, 
abgefehen oon anberen organifaforifchen ©chmierigfeifen, 
oorläufig mohl fcheifern. SullDr- 
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on großer Sebeufung finb bie Sfaferafe, mehfye auf ber 
lebten Srennffofffagung ber iBeMrafffonferenj, bie 

fürjliif) in ßonbon ffafffanb, ju f)ören tnaren. Sieö gel)f fd^on 
barauß Ijerfor, bag an biefen Sefpred^ungen bie Serfrefer 
non acf)funbDierjig ©faafen feifgenommen tjaben. pernor: 
ragenben 21nfeil an ben 2lrbeifen ber Äonferenj naf>m Seutfd;= 
lanb, beffen Setegierfe etoa jroanjig uon insgefamf l^unberf= 
fertig Sorfrägen I)ie[fen. @s ergab fidE), bag f)eufe noc^ für 
bie meiffen ßänber Äol)[e bie .SpaupfgueEe ber Äraff iff, bag 
es aber unerläglicf) iff, rafionellere DTleff>Dben ber ÄDf)[en: 
Derroerfung anjuroenben. ^nbuffrie unb ^»außbranb muffen 
aufI)Dren, EKDlE)fDl)[en gu uerbrennen. 21m roirffd^affEicbffen 
bürffe eß fein, roenn man gur SieffemperafurDerfofung 
überge^f; mif biefem problem befd^äffigen fid^ Diele SlE)emiEer, 
unb in GÜnglanb allein mürben bißl)er Dierf)imberf berarfige 
Serfal)ren pafenfierf. 2Iutf) Seuffc^lanb f>af auf biefem 
©ebiefe bebeufenbe praffifcfte ©rfolge aufguroeifen. Dar allem 
nacfjbem eß bagu übergegangen iff, bie SraunfoI)[e ber £ief= 
femperafurDerfofung gugufüljren. Überbieß f)af eß einen Sorf; 

in begug auf 2Birffi^aff[idE)!eif am^ baburd^ aufgu= 
meifen, bag eß l)eufe faff überall bie 2lbti>ärme ber Äofß; 
unb ^)DdE)öfen außnu^f. 

Hieben bem erroäljnfen Serfal)ren ber £ieffemperafur= 
Derfofung ber Sraunfal)[en finb bie JpDdf)femperafurt>er = 
fofung, bie Sergafung unb bie Srifeffierung Don 
Äol)[en gu beacl>fen. 

©ß l>af fid^ ferner gegeigf, bag burcf) Süngung mif 
Äol)lenffaub ober Eünfflii^en ^»umußffaffen, bie man auß 
Ächten gewinnen fann, Diele ljumußarme Sbben frudl)fbar 
gemac^f werben Eonnen. Sic ©fitfffoff= unb Äolgenffoff: 
Derbinbungen ber ^»uminffoffe finb für bie ©nfwicEIung ber 
!Pflangen Don groger Sebeufung. 

Hleuerbingß befdE)äffigf man fiel) auct) mif ber Reinigung 
ber Äol)[en. ©ß iff ja beEannf, bag inßbefonbere ber in ben 
meiffen Äol)[en enfl>alfene Schwefel in ben Serbrennungß; 
anlagen bgm. bei ber ©aßl)erffe[Iung fd^äblid^ iff. @ß würben 
baljer, Dor allem in 2lmeriEa unb in ©nglanb, Serfal)ren gur 
Sefeifigung ber Serunreinigungen außgearbeifef; biefe Ser= 
fahren berufen faff immer auf ber 2lußnugung ber Siffereng, 
bie gwifd^en ben fpegigfcf)en ©ewid^fen ber ÄDl)Ie unb ber 
(5rembffoffe beffel)f. 2lm midl)figffen finb f)ier bie pneuma = 
fifdjen, bie SrodEenreinigungß: unb baß 31 agDerfal)ren 
(burdg löafd^en mif 2Baffer) geworben. 3n mehreren 
3nbuffrien ©uropaß fanb in le^fer tyit baß Don ^rofeffor 
^leigner ffammenbe Tßatent gur SrodEnung wafferreid^er 
SraunEoIjlen ©ingang; eß geidl)nef fid^ baburdl) auß, bag nad) 
if)m bie Äol)[e il)re ©fücEform aud^ wäl)renb unb nad) bem 
SrodEnen beibel)ä[f. HHand^e ÄofdenDorEommen Eonnen erff 
je|f wirffd^afflidl) oermerfef werben, weil burd) bie 23erringe= 
rung beß 2!Baffergel)a[feß — eben burdl) bie SrodEnung — ber 
.Ipeigmerf ber an fid) minberwerfigen Äol)len geffeigerf wirb. 
SemerEenßwerf iff, bag bei biefem Serfa^ren audl) eine Ser = 
ringerung beß 2Jfcf)cngeI)a[feß infolge 2lußlaugung ber 
anorganifd^en Stffanbfeile erfolgf. 

x4o 

Saß Ärafffal)r= unb gluggeugmefen ffellf an bie flüffigen 
Srennffoffe 2lnforberungen, benen bie Ölinbuffrie nad^gu= 
Eommen bemül)f iff. gbiffige Äraffffoffe geit^nen fif^ baburc^ 
auß, bag fie flüd^fig unb rein finb unb rüdEffanbloß Derbrennen. 
Seuffd)lanb Derwenbef auß biefer ©ruppe ber Äraffffoffe 
Sengin, Sengol unb 2lIEoI)o[e. Sengin wirb auß ©rbob 
rafgnerien imporfierf, aber auc^ im 3ntQn^e gewonnen: 
fpnfljefifc^ nadl) bem neuen S e r g i u ß =Serfal)ren, anberfeifß 
bei ber Serarbeifung beß SraunEol)lenfeerß. Sengol lieferf 
bie ©feinEoljleninbuffrie, SllEo^ole bie Äarfoffelbrennerei, 
bie dfiemifd^e unb bie Papierinbuffrie (auß ©ulfifablaugen 
unb ^olg). 2ludE) 3Tlefl)anD[, baß Eünfflid) l)ergeffellf wirb, 
Derwenbef man für Ärafffalws unb ghiggeiige. (jn SeuffdE>lanb 
iff man beffrebf, außfd^Iieglidf) l)oc^werfige, b. i>. guf raffinierfe 
(gereinigfe), niebrig fiebenbe Äraffffoffe gu benugen; anbere 
mögen billiger fein, borg wirb biefer Sorgug burdl) Sergrbge= 
rung ber Sbnugung, Serringerung ber Sefriebßfid^erljeif, 
erfd)merfe Sebienung unb burd^ bie SlofwenbigEeif Eoff: 
fpieliger 3?eparafuren reid;lic^ aufgewogen. Ser Sebarf 
Seuffd^lanbß an flüffigen Äraffffoffen im 5a£)re 1928 bürffe 
eine HRillion Sonnen erreic^f Ijaben. 

Sie bebeufenbffen ^orffd^riffe, bie in ben legfen 3a^ren 

in ber ©rbolinbuffrie gu Dergeidl)nen finb, befreffen bie 
mobernen ©radEoerfaljren. Siefe begwedEen bie Umwanb= 
lung Don flüffigen Äol)lenffoffen (Seer= unb ©rböle) in Sengin. 
Surdl) biefe SercradEung Eonnfe bie groge 3ladl)frage nadl) 
HRoforbengin biß^er befriebigf werben; für bie 3dEunff Eann 
ein geffeigerfer Sebarf an HRoforbrennffoffen burf^ ©radEen 
Don Palm=, Saumwollfamen;, ÄoEoßnugöl unb 
gebedEf werben. Següglid^ ber Serwenbung Don 21IEOI)D[ 
für ÄraffgwedEe iff IjerDorguljeben, bag eß biß^er nid)f 
gelungen iff, if)n fo billig wie Sengin auf ben HRarEf gu bringen. 
Seuffd^Ianb ergeugf Ärafffpirifuß auß Äarfoffeln, (5ran?' 
reid^ auß 3u^eri:üben, dlafal auß DTtelaffe. 
legfen (jal)ren würbe Derfud)f, pflanglid^e Slbfälle, ©frol) unb 
fropifdfe ©räfer in 2llEol)o[ übergufüljren. ©ine biefer 
Dltefljoben arbeifef mif HRiEroorganißmen, l^af aber biß^er 
wenig ©rfolge aufguweifen; eine anbere füljrf bie pflang[idl)en 
©foffe in 3U(fer über, ber bann burdl) SaEferien gu Srenm 
fpirifuß Dergoren wirb. 

(jm allgemeinen iff gu fagen, bag auef) in ber 3ufunfl/ 
guminbeff in ben näd)ffen 5al>i:en/ m>f einer wefenflii^en 
Slnberung ber Serljälfniffe auf bem ©ebiefe ber Srennffoffe 
nid^f gu redl)nen iff. 2tber bie ©rEennfniß, bag eß unbebingf 
nofwenbig iff, l^ier eine 2lnberung l)erbeigufül)ren, weil eß 
unwirffdljafflid^ iff, ÄolE)[en alß folc^e gu Derbrennen, wirb (id) 
allgemein burd)fe|en. Sie ÄofjlenDereblung wirb im ßaufe 
ber 3e*l überall ©ingang gnben. 

@ß wirb bie Qeit Eommen, wo man (id) wunbern wirb, 
bag man im gwangigffen 3al>rl)un^e,:^ ted)ni(d) 
fo DorgefdE)riffen iff, nodl) Äol)Ien Derfeuerf l)af; je früher ber 
3eifpunEf, ba bie Äofdenoereblung aEgemein burdl)gefül)rf 
werben wirb, einfriff, um fo beffer iff eß für 3n^uflr>e un^ 
2Birffd)aff. Sipl.^ng. di. ©. 
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(SinDJüdEbliäauf&ie ^eifdotn 15. gebruat 1929. 

16. i. 1929. ©ie beutfrfje fombiniiu-fc Dltannfrfjaft aus 32ti(g[iebern bcs 
33erKnec ©t^Iifffc^u^=ÄIubä unb bed ©porfsÄtubd JJiej^erfee geroann 
anlä^Iic^ bec ©c^roeijer SBmferfpiele ben ©d^otfeproeftfampf. Sie 
©ngelergebniffe ber Kämpfe, bie bic 23erlinsKie^erfeev OTannftfjaff 
lieferfe, waren 2 : o gegen Satwd, 1 : 1 gegen bie @un>pa=®anabier 
unb 6 : o gegen !Pa[en. 

19. i. 1929. nEue ZBeltoEorbe im (Sidft^nellaufen brac^fen bie 
©tfjweijer 2Bin£erfpie[e in ©anod. Über 500 Mieter lief Siaed 
£f)unberg (ginnlanb) 42,8 ©efunben, über 5000 DUefer Sa[[an = 
grub (3Tt)rwegcn) 8 : 24,2 OTinufen. 

ig. i. 192g. Sei ben Seigifdjen ^)a[Ien£ennid=DHeifierfc^af£en in Srüffel 
flanben im ©rfiingfampf im ^erreneingelfpiel bie franjöfifc^en 
2Be[£meifier ^)enri Sollet unb 3ean Sorofra gegenüber. Sorofra 
errang in bier ©ä^en mi£ 7:5, 6 : 4. 2 : 6, 6 : 2 ben ©ieg. 

20. i. 1929. ©er Norweger Sal = 
langrub errang gegen ben 
SitelPerfeibiger S^unberg bie 
©uropameifterfr^aft im @id= 
ft^nellaufen. Salangrub ^a££e 
bie 3Iiciflerfcf)af£ bereifd ein= 
mal im 3a^re I926 errungen. 
Sie ©uropameifterfefiaften im 
©idfunffiaufen fa^en fclgenbe 
©iege: OTcifferfrfjaft für ^ier= 
ren: ©rfjüfer (2Bien); für 
©amen: gräulein S runner 
(Zöien), im Paarlaufen: 
gräulein ©rffolg* jfaifer 
(2Bien). 

20, I. 1929. 3roei neue ©cfjwimm= 
WelfrcEorbe Würben in Überfec 
aufgefle[(£. ©er amerifanifd^e 
Oipmpiafieger im [JJüiforr 
ftfiwimmen, ÄojaE, ffedfe in 
P^ifabetp^ia über 100 2)arb 
3lü(£en mi£ 1 : 06 OTinufen 
einen neuen SBeifreEorb auf. 

3in ©ibnep gelang ed bem 
fdjwebifcffen DQteifierfdfmimmer 
2lrne Sorg, ben 233e[£rcEorb 
über eine [jalbe Dlleile auf 
12 : 27 DItinufen ju oerbeffern. 

20. i. 1929. Seim ÄruppsPoEal» 
Stfiwimmen in ©ffen fiegfe 
jjanbfdjuljmacfjerim grieb.= 
xrappsOebenEfc^wimmen über 
fec^je^n Sahnen. 

21. i. 192g. 3Iuf bem IKiefjerfee 
bei ©armift^ gelangten bie 
Sümpfe um bie beuffc^e @id= 
I)D(£epmeifierfcf)af£ 511m 2lb= 
fcfjluß. 3um erflenmal EontUe 
ber Serliner ®djlif£fdjulj=Slub 
ben DKeiffer(i(el an fic^ reifjen. 
©r fdflug ben ©por£=Slub 
IKießerfee mit 2:1. 

22. i. 192g. Ser beuffrfje Soper ©t^meling errang in ITteuporE einen 
auffefjenerregenben K.-o.-©ieg über ben 3la[Ds2lmer‘faner Sorri. 

23. i. 192g. 2lrne Sorg frfjuf wälirenb feined 2lufen£^al£ed in 2luflralien 
in DTlanlp einen neuen 2BeltreEorb im greiflilftJjwimmen über eine 
englifcfje 3Heile. ©er ©t^webe legte bie ©£recEe in 21 : 06,8 3J?inuten 
jurütf unb oerbefferfe bamit feine im 3un' vorigen 3a^rC£l aufgeftellfe 
SBelf^örfifHeifJung um fafl 12 ©efunben. 

27. i. 192g. 3n Sitifee würbe bie beu£ftfje ©ißfcfmellaufmeifterfcfiaft 
enffc^ieben. ©er oorjäfirige Dlleiffer 2lrfur Sollfleb£ (Sllfona) 
Eonnfe feinen Xitel mit ©rfolg oerteibigen. ©leitfgeifig oerbefferte 
er ben beutfefen KeEorb über 10 000 DUefer, ben bidfer DIEapEe 
(Setlin) mit 19 : 36,7 DWinuten fielt, auf 19 : 31,4 3Ifinufen. ©er 
2DeltreEorb bed DEorwegers Sarlfen fiel;£ auf 17 : 17,4 MTinufen, 
ein 3e>tfcn, wie fiarE und bie ©Eanbinabier im ©idlaufen überlegen 
finb. 

28. i. 1929. 011 Subapeft begannen bie Sümpfe um bie ©uropameijfer= 
fefaft; im ©idfocSep. ©er erfie Xag braifte einen unerwarteten ©ieg 
ber Öfterreicfer über ©eutftflanb mit 1 : o. 

29. i. 192g. ©er jmcife Xag ber ©uropameiflerfdfaften im ©idfodEep 
braeffe eine UEieberlage ber beutfefen Dlfannfcfaft gegen bie Xfefedjo= 
flowaEei mit 2:1. Somit fcfjieb ©eutfcflanb enbgültig aud. 

31. i. 1929. 0n Slingentfal im Erzgebirge begannen bie Sümpfe um 
bie beutffe ©Eimeiflerfdfaft. ©ie .peeredmeifterfefaft im 25=Si[o= 
meftr=Patroui[(enlauf gewannen bie DIEüncfener Pioniere. 

i. 2. 192g. ©er beutfefe ©pmeifler im ©tfmergemieft, DIEap ©tf me> 
ling, errang feinen oierten Sopfieg in 2lmeriEa, inbem er in ber 
neunten DEunbe feinen ©egner SRidEo jur 2lufgabe zwang. 

3. 2. 1929. ©onja .5 e n i e (Dtorwegen), bie lOeltmeifterin im ©idEunfl= 
laufen für Samen, Eonnfe in Subape)E ifren Xitel mit ©rfolg oer= 
feibigen. ©ie ÜBeltmeiferftfaft im Paarlaufen gewann bad 2Biener 
SITeifterpaar grüulein ©rf)o[z = Saifer, bad fefon am 20. 0anuar 
bie ©uropameifierfefaff errungen fatfe. 

3. 2. 192g. ©ie Sümpfe um bie ©uropameiflerftfjaff im ©idfocEep 
brachten ber XffjetfoflomaEei ben DIEeiflertitcl burdj einen 2 : i=©ieg 
über Polen. Sritter preidtrüger würbe bie öfferreiefifefe OTannfcfaft. 

3. 2. 1929. ©er Selgier Pierre ßf arled gewann burcf einen PunEffteg 
über ben SIEüntfner Soper ßubwig ^apmann in Sorfmunb bie 
@uropa=©cfwergewitf)fdmeiflerfcf)nff. 

3. 2. 1929. 0n Slingenffal wur= 
ben bie beutfefen ©Eimeiffer» 
fdjaften 5U ©nbc gcfüfrt. 
©uflao SEüller (Sapriftf)= 
3ell), ber bereifd im0afre 1927 
bcutftfer DWeiftcr war, folfc 
fief) ben DIteiftertifel unb ben 
„©olbenen ©Ei". 

4. 2. 1929. Sallangrub, ber 
©uropameiffer im ©idfcfnelb 
laufen, ftcllfe bei einem ©idfeft 
in Xronbfjem, feiner ^)eimaf= 
ftabf, einen neuen 23e[freEorb 
über 1000 DIEetcr auf. Sallan^ 
grub oerbefferfe bie feit bem 
0afrc 1909 burcf) PTatfifen 
gefalfene Scftleifung oon 
[ : 31,8 auf i : 31,3 MEinuten. 

10. 2. 1929. 0n DJEannfeim fanb 
ber 15. gufball=ßänbcrEampf 
©eutfiflanb-©cfmeiz flatt, ber 
mit einem überlegenen 7 : i«©ieg 
ber beutftf enOEEannfcfaff enbetc. 
Son ben bidferigen ©pielen 
fnf Seutfcflanb neun gewon= 
neu, oier oerloren, mäfrenb zwei 
©piele unentfcficben ocrliefen. 

10. 2. 1929. DEurmi ging im 9Eeu= 
porEer Madison SquareGarden 
an ben ©fort unb würbe in 
einem fenfafionellen DEennen 
über eine englifdje DIEeile Oon 
bem Slmcrifaner 3Eap ßonger 
in ber 3C‘£ Don 4 : I7>4 
nuten mit 8 2)arb gefcflagen. 
OEurmi faffe für biefen ©fort 
einen S5eltreEorboerfuif anges 
melbct. 

10. 2. 192g. Slnläflid) bed Sred= 
lauer.fjadenfportfefted gelang ed 
Dr. Pelfjer, feinen mefrfaefen 
Sezwinger, ben XurnermeifEer 

XBitfmann, im iooo=DJEeter=Cauf mit 2 : 33,2 MEinufen zu fiflagen. 
Pelfer faf burdf biefen ©ieg bewiefen, baf man in ber Eommenben 
CeicftatfletiEfaifon wieber ernjffaft mit ifm zu reefnen faben wirb. 
Sie Olpmpiafiegerin, grau 3EabfEe=Satfcfauer, fiellte bei ber gleidjen 
Seranftalfung im 8oos33Eeter=£auf für grauen mit 2 : 29,2 OTinufen 
einen neuen beutftfen ^)allenreEorb auf. 

10. 2. 1929. 0n Odlo, wo bie ©idfcfnellaufmeiflerfcfaffen zum 2ludfrag 
Eamen, Eonnfe fid) X^unberg (ginnlanb) ben Xitel fiebern unb l)ier= 
burd) für feine bei ben ©uropameifferfdiaften in ©aood erlittene 
3EieberIage an Sallangrub (XEormegen) DEeoant^e ncf)men (flef>e 
20. i. 1929). 

11. 2. 1929. Son ben glugfporfoerbänben ber Eünber ©eufft^lanb, 
granEreit^, 0falien, IKumänien, ber ©djweiz unb ber Xfc^ec^oflowaEei 
würbe bie ©urd)füf)rung eined internationalen £eid)fflugzeugweff= 
bewerbed befi^loffen, ber in einer tedjmfdjen Prüfung unb einem 
3Runbflug oon etwa 6000 Silometer £ünge über zu>ölf oerfdfiiebene 
©faafen befielen foil. 2lujjer einem 00m franzbfifdfen 2lero=Slub 
gefEifteten ZBanberpreid fEetjen fdjon 300 000 gt. an ©elbpreifen zur 
Serfügung. 

15. 2. 1929. gür bie 2Beltmei(Eerfd^aftdEämpfe ber Soper im @d)Wer= 
gewitzt würbe eine £i|Ee oon fieben 2Inwär£ern aufgeftellt, unter beuen 
ber beutfe^e Soper MEap ©t^meling ben oierten Plafs einnimmt. 
©er ©ntfdjeibungdEampf bed lebten Paared foil am 19. September 
ftafffinben. 

Wohin wandert die deutsche Dugend? 
Die meist besuchten ^Jugendherbergen 19^7 

Übernachtungen inTausendt * ^ 
nxj-' ' 

y^r- 

J5 Sassniu 

IjAllona 

SeugÄ 

l7Airennof ^ Chorin 
11 Brieselang•Tiefensee ii 

ii Berlin 
Detmold« 

Aliena *B*“r'la3c „„Jlui, r »• •Luäwijsleln 27ÄHolin3tell] 
jin« « *sttn,,9Kassel®19 »iV *^12Ostrau 

Kobte^SjjlfranKfurta/M 3, 
.Rudestem^.p^^iossborrj 
[sntilecKif 16 

0ieiteltierg 

\ , 

Schaajnslandi O 

NOv/t>,o/MA> ^nstdno 

Sie beufft^e 0ugenb^erbergdbewcgung oerfügt z- 3^ über runb 
2400 Verbergen, bie an ben jpauptmanberzielen ber 0ugenb gelegen 
finb. Sie erfie neuzeiflidje ©rojjflabf = 0ugenb^erberge erfEanb in 
DIEünt^en unb braute ed gleicf) im erflen 0a^r auf 45600 Übers 
nadjtungen. 0lpre Übernadjtungdziffßt würbe nur nod> übertroffen 
oon ber 0ugenb^erberge ßoi)nflein in ber @äcf)fifd>en Schweiz. Son 
ben einzelnen ©auen flatten im ^afjre 1927 bie F>öd)fteii Übernad)£ungd= 
Ziffern: Saufen 298042. 3El)einlnnb 258000, Sapern 217000, 
Sranbenburg 215195, SEorbmarE 188051, DIEiffelelbc 173410, 

©auerlanb 160157, Saben 155547 
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0$a$ecf e. 

33ear&dfef Hon ^leing 23o[Imer. 

Sevang ©c^ac^fpic^. ® 

. ui. 

Sie (Sröffnung. 
(Sbenfo roie jeber geIbI)eiT befirebf iff, in ber 25efe|ung roid^tigec 

fünfte beä Xerraind beru gcinbe juoor^ufotnmen, ebenfo [egf^ber finge 
©t^ac^fpieier ben ^)aupfn>ei'f auf bie (Eröffnung, oeefurfff fc^on in ben 
crften Qügen, bem ©egner einen ©feilungsoorleii abjuringen, geroiffe 
gelber burcfj feine giguren ju beferen unb — bie ^auptfadfe — möglicf)(l 
fc^neii feine gefamfe Xruppenmad)£ ju mobilifteren, aus i^rer ©runb» 
fteiiung inö gelb ju beförbern. 

Ser DIegcI eingcbenf, bnjj Zöeifj immer ben Slngug f)af, fei im foigenben 
bie „©pnnifrffe ^Partie" ber 2infang unferer ©röffnungdle^re. 

Zöeijj. ©t^roarg. 
i. Bea — e 4. Ser Sauer ijaf baä fKecfff, aber nic^f bie 

Pfiiifjf, aud feiner ©runbfieiiung ^erauei gleiti) groei gelber in geraber 
Kic^fung gurüdfguiegen. 

1.    — i. Bey — E5 
2. Sgi—fß. ^n ber 2Ibfi(^£, im närf)|fen 3uge ben 

frfjroargen Säuern e 5 gu frffiagen, ber ba^er burrfj 
2. —     2. Sb8 — c6 

gcbecff roerben mu(3, b. I). fdfiägf j’e§£ Sf3X 605, fo Sc6X 803 
unb 2Bei(3 ^a£ einen fi^[ec^£en Xaufiij gemaif)£. 

3. Lfi — b5 3. Sg8 — 16 bebrotyf 
B e 4, ber nun burcf) 

4- Sbi — 03 gebei£ mirb. 4- Bay — a 6 gwing£ 
ben meinen Cäufer, frei) burt^ 

3. L b 6 — a 3 gurticfgugief)en. 3. L f 8 — e y 
6. o — o! 

Siefeö 3eitf)en bebeu£e£ bie fRodjabe, ber eingige gaii im ©djadjfpiei, 
roo g[eii^gei£ig gmei giguren i^ren tylafy roerfjfein fönnen, unb groar 
Äönig unb Xurm. Sie iKocfiabe bien£ ber ©ic^erung beS ÄönigO; bei ber 
furgen Dlot^abe geij£ ber roeijge Äönig nat^ redjte, unb groar groei geiberj 
ber en£fpredfjenbe Xurm befe|£ baO iinfe DIebenfeib, g. S. K e 1 T h 1 
mürbe nat^ ber Umroanbiung T f 1, Kg 1 iau£en. Sie lange Dlotffabe 
erfo[g£ in en£gegengefe|£er 3Üdj£ung, Kei—ci, Tai — di. Sei 
©djmarg gei)£ bie Umffeiiung nad) bem @efe§ ber ©pmme£rie en£fprei^enb 
oor ft’cF>; mürbe in ber ooriiegenben ©röffnung ©dfmarg alö fec^ffen 3U9 
ebenfalls futg rochieren, fo ergäbe fi'rf) foigenbe Siagrammffeiiung: 

a b c d e f g h 

@£e[[ung narff bem fec^fien 3U9 doo ©djroarg. 
©ine üfniicf)c ©nfroid'iung faber: bie „^fatienifdje parfie" unb bas 

„©OanSgambi£", bie mir im näcfijlen £r)ef£ be^anbein. 

“ Sgl, 3anuar= unb gebruar=jpef£ 1929. 

Aufgabe 91c, 3. 

Son Dr. ©manuel ßasfer. 

b c d e f g 

2Sei)j: 
©t^roarg: 

©£ellung ber ©feine: 
K g 2; S (2) a 6, c 6. 

. Kb8; B(3)f4, g4, h4. 
2Bei)3 giebt unb geminnf. 
©ine ©fubie, bie bräffifi^ bie SefenfioFraff beS ÄönigS im ©nbfpiel 

Jeigf. ©ine einfadfe Überlegung füfirf fc^nell gum 3mt. 

9lr. 2. 
©efpielf im gernfurnier ber 2Berffc^ad)freunbe ig2y/28. 

2Beig: ©t^marg: 
g. ©ibifc^, ßidjfenfanne i. ©a. fj. Srieben, Sorfmunb=STarfen. 

Samenbauernfpiel. 
1. da — d4 I. dy —d3 
2. Sgi—13 2. Sg8 —16 
3. S b i — c 3. .pier märe c 2 — c 4 mi£ fpäferem Samern 

gambif angebradjfer unb — moberner! 
3.  3. Sb8 — c6 

4. Lei —14 ©in ßieblingSgug Don 2lljedjin. 
4.  4-e7 — ®6 
3. 62 — eg 5. Lf8 —^d6 
6. L f 4 X d 6? — ber jebod) feinen 3n,e(S> bie SlocSierung 

beS fcfiroadjen gelbes c y, burcf) ben 2lbfaufd) nid)£ erfül(£! 
6.  6. D d 8 X L d 6. 

SaS beffe! 
y. Sog — b 3. Unmofioierf! y. Dd6 — ey 
8. L f i — d 3 8. 0 — 0 
9. o — o 9'a7 — a6 

10. Sb 3^—cg 10. e 6 — 63 
11. Ld3 — 62? 2Bei|3 fpielf gu paffio; I)ier mar d 4 X 65, 

S X e 5 ober 63 — e 4 angebrad)£er. 
11.   ii- e5 — e4 
12. S f 3 — g 5. Siefe ©pringerausflüge ins „befehle ©ebief" 

finb menig frudffbringenb; 2Bei(3 oerlierf ein Xempo nat^ bem anbern 
unb bleibf in feiner ©nfroülung ffarf gurüdf. SaS fleinere Übel mar ^ier 
nad) bem oor^erigen ge^lgug S f 3 — d 2. 

12. -—   12. h y — h 6. ßogifd)! 
13; s § 5 — h 3 13. Tf8 —e8. 

©t^roarg iff je§£ im ffarf unb fann rulyig enfroitfeln. Surdp 
ftfllagsEräffiger mar [jier allerbingS foforf L c 8 X S h 3 mi£ 3s£frönime= 
rung beS meinen Königsflügels. 

14. S h 3 — 14 14. L c 8 — e 6 
15. f 2 —13. gaff ein 3foangSgug, um ßuf£ gu fdjaffen. 
15.   15. e4 X f 3 
16. L e 2 X f 3 16. T a 8 — d 8 
iy. a 2 — 33? iy. Sc6 — b8 
18. S c 3 — a 4 18. L e 6 — dy 
19. S f 4 X d 3. Ser Sauer mar Dergiffef, mie fid) gteief) 

5ci9f- 
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I9.       ig. S f 6 X S d 5 
2°. L f 3 x S d 5 so. D e 7 X 63-)-! 
21. Kgi —hi 21. Ldy — e6 
22. Ld3Xe6. Seffer T e 1! 21. Te8Xe6 
23. d4 —d5 23. Te6 —d6 
24. c 2 — c 4 24. b 7 — b 3 
23. S a 4 — c 3 23. b 5 X c 4 
26. D d i •—a 4? 2(udj je^f märe bie tyartie nodj ju Ralfen 

burd) D d i — h 5 mit einigem 2ingriff, 5. S. D h 3, T d 7, T a 1 —• e 1 
ufro. Ser 23erfmf), ben Säuern jurütfguerobern, fü^rf ju einer roilben 
^rrfatjrf ber weifen Same. 

26.   

27. D a 4 X c 4 

28. D c 4 —-07 

29. D c 7 — f 4? 

30. T f i X f 4 
31. S c 3 — e 4 

32. Tai — di 

33- 8 2 —g3. Seffer T g 4! 
34. S e 4 — f 6 + 

33. S f 6 — e 8 + 

26. c 7 — c 6 
27. c 6 X d 3 
28. T d 6 — d 7 
29. D e 3 x f 4 
30. d 5 — d 4 
31. d 4 — da 
32. T d 7 — d 4 
33' §7 — 85 
34. K g 8 — g 7 
33- K g 7 — f 8 
Ttaiürlid) nid)£ T X e8! 

36. T d 8 X d 4 

37- Kf8 —e7 

36. T f 4 x d 4 
37. Se8 — c 7. 3{id)£tg: Sf6! 
38. K h i — g 2 38. K e 7 — d 7 
39- S c 7 X a 6 mit ©prinqerneriujl ^)ier mar bie 

Ucrnünffigermeil’e aufjugcben, benn §rcibauer unb Springer entflf)eibcn 
fdineil. 'ptaltifd) fdiieppte fid) bie Partie nod) biei jnm 61. (!) 3U9C- 
223ei0 fyat gu matt unb befenfiu gefpieit, Sd)marg ÜorreEt unb meifl richtig, 
o^ne freiiid) nennenswerte Combination gu geigen. 

(Jinmerfungen .f). S.) 

Söfungen öet Aufgabe 2 (^ebruac^eff). 
i. L f 4 bro^t 

2. K g3 —h 2 
3. T h4— h3! 
4- b3 4p 

2. L d 2, g h + 

§ 3 X Lf4 + 
f4 —f 3 
£3X62 

3. K h 2, h 3 

2. K g 3 — {3 
3. L f 4— d 2 
4- b 3 # 

b 3 #• 

g 3 X T h 4 + 
b 4 — h 3 
h 3 — h 2 

ftreuättotfräffef. 
Son OT. Ciofe. 

Zßageretf f. 

1. Stabt in Sadjfen, 6. männlidjeS ^»austier, 8. melfipeS Sjufyn, 
io. Sogei, 12. Sergnügungesffäffe, 14. gangieine, 13. grudjt beö öi= 
bnumes, 16. Sitei, 18. ^»audtier, 20. meibiid)er Sorname, 21. Slufe, 
22. bünncd Piätftpen. 

Sen freist. 
2. ging in Seufftpianb, 3. weibiicfier Sorname, 4. Sebenflug Oon 

Sr. 2, 3. @F»rengaffe, 7. Stabt in perfien, g. (Sefäg, 11. meibiidjer 
Sorname, 12. diemifdier ©runbfioff, 13. garbe, 17. Pfiange, 19. ©eiiebfe 
bed 3eud, 20. Sonarf. 

üftofi^en. 
2Berffc^ac^Bunb. 

2Iuf unferen 2(ufruf im DTot>emberF)eff, betreffend ©rünbung einer 
©emcinfcfjaff aller 2BerF)c^ac^freunbe, finb unö aud 33erUn, Soc^um, 
•^an5i9» ^ortmunb unb ©elfenEirdjen 3ufc^r*f^en beja^enben 
^ugegangen. 2Bir biffen, ben DTonemberaufruf bod) noc^ einmal Fjernors 
gul^olen unb und furg mifgufeilen, ob an fid) in einer nocf) nic^t genannten 
@fabf ^jntereffe für eine Orfdgruppe befielt. (Srft roenn eine tjinreidjenbe 
2Inga^I $ufd)riften ©eroäFjr für rocifere 3Irbeit liefert, roerbcn mir in 
einem 0onberartife[ audfü^rlic^ ©tellung nehmen. 2Iutf> etroaige 3tn: 
fragen be$ro. Unflarljeifen merben gerne beantroorfef. 2Iüe /^ufd)r'\ften 
jinb gu ricfjfen an: 0c^nffIeitung bed „ÜDerF^, ©üffelborf, Breite 0tr. 28, 
mit bem 23ermerF „©cfjac^". 

Dl ä t f e I e cf e. 

^arreerätfel. 
(©efegüd) gefcgü§£.) 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 

38 39 40 41 42 43 44 

|45 46 47 48 49 £0 51 52 53 

SlblTeifpruttg. 

un to er ffe gen 

er mei bieit ren faun 

gur bad geif road bad rid)£ fd) roei 

fdjwei fe bad bad geif bed bod) 

gann fcn wirb tö er 

gen jfe be roei ail 

(Sd jinb 17 Zßorfer oon untenftefjenber Q3ebeutung gu jinben, bereu 
eingeine Sudjftaben in bie burd) 3iffern begeid)ne£en Carreed gefegt 
werben (in jebed Carree nur ein Sudjffabe). Sämfiidje Smpftaben. 
im 3ufammeni)ang geiefen, ergeben einen Sprud) eonDSaff^iad Siaubius, 

Sebeufung ber 233örfer: 
1. Siufrinne  
2. Ofifeeinfei  
3. ginnifcper £äufer  

4- Sömifi^er gelbfjerr . . . . 
3. ©ieicpfiang  
6. Strom in 2Ifrifa  
7. ^agbgöttin  
8. 2[fiatifcped Cönigreid) . . . 
9. Seud)e  

10. Perfifcper gürfientitei . . . 

11. Sabelbaum  
12. Srfimeigerifdjer greifieifdiielb 
I3- S£u|3 "n Sugianb  
14. Sdjiacgtort (1870) . . . . 
13. 2ilpenflug   . . 
16. Parabied  

17. @f>renfitel  

5 18 10 7 
7 44 21 10 23 

23 19 32 29 16 
29 36 4° 34 19 24 
40 12 23 30 
41 23 37 
27 28 36 II 42 
50 47 36 13 
14 22 30 43 
30 48 49 36 6 
13 2 48 6 51 32 
43 35 38 46 
53 3 4 36 

8 3 33 36 17 
23 26 20 
31 i 39 20 
45 36 9 

I43 
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£5ettfaufga6e. 
Kofjrpofi burc^ bie @rbe. 

Zöenn man einen ©t^ac^f non einem 'PunEfe bec (Srboberflclt^e auö 
graben unb biefen in geraber ßinie burc^ ben 3Iiiffe[punE( ber Erbe 
Ijinburrf) unb fomeif führen mürbe, bits er am enfgegengefegfen (Silbe 
ber (Srbe roieber fjerauöEommf, mie mürbe fiefj bann ein Äörper per* 
Ijalfen, ben man an bem einen Gsnbc biefea ©t^ad^iea in biefen ijineinmirff ? 

©tlbentaffel. 
i. Selinbe. 2. @ritf». 3. (Ttorbiid^i. 4- Unferroaiben. 5, £arif. 6. 3inue- 

7. SUenbpgen. 8. KeijEer. 9. (Sifenbein. 10. SariuP. 11. ßüfEer. 

„Q3enu§e tebiic^ beine 3C'*!" 

Sofungcn <ui$ -öeft 2. 
^arreeräffel. 

2Ber nit^t Eann, mie er mill, mujj mpUen, mie er Eann. 

i.3Tii. 2. Äan<. 3. 2Biina. 4- ßafo. 5. (S^ior. 6. 2Befir. 7. 2Bafa. 
8. itiem. 9. @em. 10. 3Baies. 11. Äeiim. I2.3nn- 13. (Hero. 14. £urin. 

Vergrabene (Stätte. 
iffiefei 
©ger 
3fer[pf)n 
3Jiaing 
SMifpna 
Jlemagen 

2Beimar 

Ser ©tfjaufpieier Earn erflrfjfüci) enfs 
täuf(f)t nad) jpaufe. 

„DTa, ^afl bu 35eifaII gehabt?" fragte 
feine grau. 

„Seifatt? Eiang ungefäfir. mie 
menu eine 3?aupe mit Oummifoijien 
über einen ^erferteppidj ge^t!" 

(ipamburger f\(Inffrierte.) 

* 

Ser Eieine gri§ i)at ficfi juüBei^nac^s 
ten einen -Önnb geroünfcf)f. „Sa müffen 
mir bie Sanfe ^(erfa um einen jjunb 
mit ©teuer bitten," fagf bie OTtuffer. 

grig: „3Tein, iiij mill Eetnen ^mnb 
mit ©teuer, idfj mill einen ijunb mit 
©cfimang." 

(OTüncfjcner ^ilufirierfe.) 

* 
Sie Ä'ieinffen Eommen gum erftemnal 

in bie Schule unb fegen ficfi auf 2tnorb= 
nung bed ße^rerd in bie SänEe. 

DTur ein Sub bieibf roeifer ffel)en. 
„Unb bu, kleiner?" fragt ber fieijrer. 

„23arum fegt bu bid) benn imf;t V" 
„3 banE fc^ee, ^ierr ße^rcr! ^ roiil 

mi ba e^ net ianq auf^aite." 
(Sie 2ÖPif)enfcf)au.) 

* 

„2Bir brauefjen einen Dltaun, ber alle 
gragen beanfmorfen Eann unb nie babei 
feinen Stopf periierf!" 

Ser Semerber: „Sa bin ic^ gerabe 
ber SHidjfige. ^d) bin 23afer Pon aciff 
.(finbern!" 

(Jpamburger ^Uuffrierte.) 

Sie fc^Ianfe 2inie. 

3eid)nung pon 3. 23 agier. 

Ser ©türm Ijcuife. 
Sad ©c^iff rpiife unb fiampfte. 
Ser galjrgaft ieiinfe über bie 3Wing. 
Unb ppferfe. 
Jliifieibig Earn ein ©feroarb: 
„Sarf idf> (jl)ncn irgenb efroad be> 

forgen, mein .Sperr?" 
„(ja," Eemfife mit grünem ©e(7ci)f ber 

gaijrgaff, „befargenSie mir eine (jnfei!" 
(.Stöinifcfie (jiluftrierte.) 

* 
Oliutfer: ,,©iei)ft bu, ßare, alte biefe 

feibenen SEicibcr Eriegen mir pan einem 
Eieinen, fdjroacfjen 233ürmrf)en.“ 

ßare: ,,Sad ijE bac^ Safi, nirfjf mafir?" 
(Sie 20ocf)enfcf)au.) 
* 

©inMTufeumdbefuc^erfie^f permunberf 
Par einem anfiEen SiibmerE, bad einen 
ramifcfien ©iabiafar barfteiif. Sergigur 
fefiif ein 2irm unb ein ijaibed 3ein, ber 
^»eim ifi gerfc^Iagen. unb bie JEafe ift 
fort. Unter bem 23iibe flefit auf einer 
Safei: „Ser ©leger." 

„3Ea," murmelt er, „menu bad ber 
©reger ifi, machte idj erjE mal ben Se» 
fiegten fefjen.“ 

(Oliünc^ener (jtiufirierfe.) 

* 
ßeijrer: „IBiePiei ©eEunbcn ^af eine 

Miinute ?" 
©c^üier: „OETännür^e aber roeibiiefie 

Dliinufe ?" 
ßeiirer: „2Bad für eine grage!" 
©cfjüier: „(ja, menn 23afer fagf, er 

Eäme in einer 32iinufe, fo finb’d 60 ©e* 
Eunben. SBenn’d aber meine ©cfjmeffer 
fagf, bann finb’d 600." 

(Siemens lOTiffeilungen.) 

geraudgeber: 23ereinigfe ©fa^iroerEe 2iEfiengefeIIf(5aff, Süffeiborf. — 23eranfmorfi. ^aupff^riftieiter: 233. Sebud, Süffeibarf. SrudE: 
23agel 3Iffiengc|"en|*c^aff, Süffeiborf. — „Saö SBerE" farm burc^ ben 23erlag, Süffeiborf, Sreife @fra0e 28, bie ‘pofi ober burefj jebe 

ijanbiung begogen roerben. Segugdprcid (12 Riefte mit gmeifarbigem Umfcfiiag) 10 3?DU., ©ingeibeft 1 KOT. 3u ben SSegugdprcifen treten 
bie üblichen 23efieIIgebüi>ren. Sei ©ammeibegug (minbejtend 10 (Sjrempiare) mirb ein enffpret^enber Kabaff geroäfirf. Siedbegügiicije Sinfragen finb 
an ben 23erlag gu ricfjfen. — Seamfc, 21ngef}eilte unb Jirbeifer ber gu ben Sereinigfcn ©fabimerEen gefiörenben Sefriebe erljaifen „Sad 2BerE" gu nadj= 
fteijenben Sorgugdpreifen: ^effe mit gmeifarbigem Umfdjiag jäbriici) (12 Riefte) 8 KOT., ©ingeliieff 80 Pf.; ipefte mit einfarbigem Umfcbiag 
jäljrlic^ (12 ^)efte) 6 (5ingeIF)eff 50 ‘pf., gujüglic^ Porto unb 23erpai£ung. — Q3ereitö erfc^ienene fyefte beö laufenben ^Q^rgangeö’roerben, foroeit 
nic^f pergriffen, auf 233unfci) nacfjgeiieferf. — gür unperiangf cingefanbfe OTanufEripfe roirb Eeincrlei 23erpfndjfung übernommen. — ©dbriftieifung unb 

^ ©efrfräftdfieUe befrnben ftdj in Süffeiborf, Steife ©frage 28, moljin alle OTiffeiiungen gu riebfen gnb. 
gernfpredjer: ©ammeinummer OrfdPerEebr 102 11, gernPerEei>r 102 31 (Sereinigfe ©fabimerEe), Kebengeiie 500. 
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