
£)«$ SBerf 
DTt onafsfd)riff ber ,, 23ereinigfe ®£at>Ilt)eE?e SlJfiengefellfd^aff" 

IX. 3af)Eg- Z'uffrlborf^lugnffig^g JpeffS 

(bytnSof muzc/e. 

id)t nur auf ßänber unb 33ö[fer, aucf» auf ßfäbf’ frifff bae 
jeiftofe 2agarbefd)e 2Barf ju: „Sa gill ju begreifen, ba5 

jeber neue ßdf>n'£f gum Se= 
ginn einer neuen ^eit ober 
jum Zobe füfjuen Jann." 

2Ber fennf l^eufe Srafe? 
linb, roenn er es fennf, roeif 
er, bag rar fnapp einem 
Jjal)rf>unberf bie ^rage: 
„Sremen ober Srafe afa 
Slusfallßfor jum 2IM£meer?" 
auf beß 3JIefferß ßc[)neibe 
baianrierfe? Linb, fdbfiegticb 
unb Dor allem, mem iff be= 
fannf, ba^ bie enffcbeibenbe 
2Infmorf auf biefe 5rage burdt) 
baß faffräffige, enfft^Ioffene 
.^anbeln beß bamafigen 23re= 
rner Sürgermeifferß 3Df>ann 

©mibf gegen ben 2ßi[Ien 
ber DTfel^rjaf)! feiner Siirger 
enffcf)ieben mürbe? 
Saß 3üng[ein an ber ÜBaage? 

Sie junef)mcnbe 23erfan= 
bung ber Unferroefer, bie 
barauß erroacfifenbe @efal)r 
für Sremen — eine beuffcfie 
Mliffeiffabf oon 50 000 @in= 
roolbnern —, allmäbiicl) Dom 
DTIeere abgefd^niffen ju roer= 
ben, i!)ren Sl^araffer a[ß ©ee= 
ffabf DÖUig ju Derberen, jur 
Sinnenffabf ferabjufinfen unb 
ifiren 9?ang an baß aufffre= 
benbe, in ber ETtälfe ber 2öefer= 
münbung gelegene 23rafe ju 
Derb'eren. 

Unb baß ©eroidbf, baß bie 
2Baagfcf)a[e „Sremen" enf= 
fc^eibenb befd)merf? 

Ser 2Infauf f>annoDer = 
fcfien, alfo frembffaafOcfien 
©elänbeß jmecfß (Srmerb 
eineß eigenen ®eef)afenß. 

Sem erffen ffarf umffriffe= 
nen ©cfiriff ber ©dfiaffung 
einer juDerfäffigen Safiß für 

btn geplanfcn Scrffog ber Srcmer Jfagge jur 2Be[fge[fung 
“c[gf ber jroeife: bie 2Berbung für (Sfporfgüfer, um ben 

außfaf)renben ©d[)iffen Cabe= 
guf ju Derfcfiaffen. 

5aff baß einzige „3IußfuI)r= 
guf", über baß ber europäifdfje 
ilonfinenf bamalß Derfügf, 
finb bie ^offnungßfrolE) ber 
„Sleuen 2öe[f" enfgegen§ie= 
f)enben 2Iußmanberer. DTfif 
ffarem S[icf erfennf man 
in Sremen bie me[ff)iffDrifd)e 
Sebeufung ber 2(ußmanbe: 
rung unb, Dor allem, ben 
2öeg, auf bem eß mogliifi 
iff, biefem ©from, ber biß= 
l)ev faff außfdE)[iegfic^ über 
franjofifcfie ipäfen, inßbefom 
bere 2e ^aore, inß ÜBelfmeer 
münbef, ein neueß Öeff ju 
graben, ©ilf biß balE)in ber 
©runbfa^: „Ser 2Iußroanbe= 
rer iff eine üöare, bie bem 
DIeeber mogtic^ffen ©eminn 
abmerfen foil", fo beginnt 
man if)n in Sremen afß einen 
Düenfc^en, unb jmar a[ß 
einen befonberß IfUfßbe» 
bürffigen Mtenfdfen ju be- 
fradifen, ber in ber neuen 
Jpeimaf ju feinem eigenen 
unb jum ©egen beß 23afer= 
[anbeß gebeil)f unb roirff. 

Saber enffcblie^f ficf) Sre= 
men a[ß erffer europäifd^er 
©eelfafen fefion 1832, mif bem 
biß baf>in üblichen ©pffem, 
monad) ber Slußmanbererfeine 
Sranßporffoffen ju bem neuen 
IBo^norf burd) 2Irbeif ab= 
oerbienen mu^ unb ju biefem 
3me(f Don bem 5£apifän, ber 
ifm lE)inübergebract)f l>af, 
bud^ffäblidE) oerfauff mirb, 
ju brechen, unb erlägf eine 
ffrenge 25erorbnung über bie 
Seförberung oon 3Iußman= 

Ser Sremer ülotcnb 
in 23oirau ti jum ©ftifefc»" ber „Sremen". 
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23remerf)aDen Dor f)uncecf 3flEren uri5 ■ •• (f. ©■ 7). 
Itudroanbfrerföfpf im a[6n Qafen 

berern. Sie ^ofge iff, bag Sremen fii> innerbaib tDeniger 
3a^re neben £e ^aore bie fübrenbe Sfelling erEän^>ffe, an- 

es fpäfer fogar überflügein. 
2öenig met)r als ein fjaf>rSe^n^ fpäfer, irr 3a|)re : 846, er= 

fagf bie norbbeuffcge ^»anfc'fabf jum jnxifen Xlale bie 
3eicf)en ber neuen, bießmaf auf ber 2Benb.’ ocm 0ege[= jurr 
Sampffc^iff ffel[>enben Qeit. 

3m 3af)re 1840 i>at bie crg[ifci)e „Cunard Line" if)rer 
Sienff groifdE)en ßioerpoDr unb Suffon mir bem 9?acbampfet 
„Srifannia" eröffnef, ber bie SReife in IZ|. Sagen gegenüber 
bisher minbeffenö 28 Sagen rürHegfe unf> üd; fein? OTonor 
poiffetlung feuer bejahen tqff. Sie iCere nigfen 0faafer 
IE)aben ben begreiflichen 2Bunfd^, fid) burc^ ©rünbimg einet 
eigenen Cinie uon ©nglanb unabhängig ju nadjen. ills ©nb= 
hafen ber ju grünbenben neuen amerifanifdbeitßinie nennf mar 
3?Dfferbam, 2Infn>erpen, £e 
^anre, Sorbeauf, ja fogar 
ßiffabon. 

Unb roieber einmaf läuff 
baß Heine, immer nod) 
50000 Gümroohner jäl)Ienbe, 
eigenftii^ augerhaib jeber 
ernfff)affen Sißfuffion ffe= 
henbe Sremen färnfüchen 
europätfi^en ^>äfen ben 
Sfang ab: am i5.3uni 1846 
erfedf ber ameri?anifcf)e 
©enaf ber „Ocean Steam 
Navigation Company", 
bie einen regetmägigen 23er= 
EelE)r jtoifchen DReuporf unb 
Sremen ptanf, feine 3U= 

ffimmung. 
Sin ^inein[eucf)fen in bie 

^infergrünbe beß ©efe[I= 
fd)affßDerfrageß aber, ber 
eine Sereifffedung oon JRit-- 
feln oon beuffdher Seife 
in Spofye oon 300000 Soliar 
erforberfe, [ägf, mef)r noch 
a[ß bie Saffai^e beß 2Ib= 
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fchluffeß felbff, auff)ord)en: jum 
erffen dliaie feif langer Qeit be= 
fedigen ficf) oon bem „Seuffdy 
lanb" genannten Sieiffaafenoer: 
banb neben ipreugen, ^»annooer, 
0acf)fen, Saben unb Jpeffen= 
Staffau noch jef)n anbere beutfd)e 
©faafen an ber (5>nan

5ierung 
einer amerüanifd) =bremifchen 
Sampferfinie! 

Unb ber Gürfolg: bie 3a?>t ^er 

2Iußroanberer über Sremen Der: 
breifad)f ficf) in jef>n 3af>ren, 
bie @infut)r auß ben Sereinigfen 
Staaten fteigt um baß fünffache, 
bie 2Iußfuf)r um baß Soppelfe, 
unb bie außgeführfen 2IrfifeI 
ffammen auß bem gefamfen 
beuffcf)en Saferianbe. 

2lber nocf) fef)If in bem ge= 
rabfinig. Har unb reegfroinftig 
errichteten ©ebäube ber 0d)[ug= 
ffein: bie ©rünbung eineß auf 
ben Dielfachen befonberen Jpan= 
beißbejiehungen Seuffdganbß ju 
2Imerifa aufgebaufen beuffchen 
Sampffchiffunfernehmenß afßge: 

gebeneß dRiffel jur görberung beß beuffchen Überfeehanbeiß. 
SBieber einrnaf ganj ähnlich mie brei 3ahrSehnfe Dorfter, 

ergreif: eine Oanb bie fidf foefernben 3^9^1 unb roeiff ber für 
einen Hucpcnb icE fdjroanfenben unb unficheren ßebenßlinie ber 
•‘panbefßffabf Sremen S3eg unb 3iU: ber Sremer Kaufmann 
■p. p>. Dili ier, feif faff einem 3uhrsohnf DDn ^er Überzeugung 
geleitet, bog erffe Soraußfegung für ein erfpriegiieheß 3U= 
fanmenarbeiten zmifthen Sitter unb Steuer SBelf nur bann für 
Seuffchlanb Don tDirflichem SBerf fein Eann, tDenn eine 
beuffche @efe[Ifd)aff Srägerin beß DÖlferDerbinbenben @e= 
banfenß iff, roirb jum zielberougfen ©effalter biefeß ©ebanEenß. 

Olm 29 StoDember 1856 roirb bie OffenflichEeif mit bem 
„Clopb'L^Ian beEannf gemacht, unb am 20. g^kruar 1857 

Eorffituier: ficf) ber „StorbbeuffcheCIogb". Saß groge 
na“ionrIe IBe^E iff DoIIenbef. Sremen erhält feine langerfehnfe 

2in altes Sremer Slußrornbercrf^iff unb feine Paffagiereinrichfungen. 
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Si'ffe älnfunft bet? ©ampfcrs „üBafl^ingfon" ber „Ocean Steam Navigation,, 
in SremertjciDen 1847- 

eigene ©d)iffaf)rf0Derbin= 
bung mit ben iÖereinigfen 
©faafen non 2ImeriJa. 

2Iber fcf)Dn im ©ommer 
beß gleichen 3a!>reß er= 

fd)üfferf eine non SImerifa 
außget)enbe atigemeine n>irf= 
fcf)aff[idE)e Ärife bie neu= 
gegrünbefe ©efellfd^aff in 
if>ren ©runbfeffen. Stur ber 
unbeugfame ©faube einiger 
roeniger füfjrenber Sremer 
^»anbelßfreife, bie in bie 
Srcftf)e fpringen, nert)inbert 
ben 3ufammenbrurf). 

31m 12. 3uni 1858 liegt 
ber erffe ber Dier franß= 
atfantifd^en Clopbbampfer, 
bie „Sremen", auf ber 
SremerI)aDener Steebe, um 
feine Probefahrt ju madhen, 
mit ber eine einbrmfßDoUe 
pafriofifdhe 5eier t>erbun= 
ben iff. 

„2Boh[ alle Teilnehmer 
beß ^effeß" — fo h'e^ e0 

u. a. in einem Serichf ber „ÜBeferjeitung" über bie bamif 
nerbunbene §eier—, „bie fidh auf bem fdhönen roeifen Dtaum 
beß ©dhiffeß roie auf heimatlichem Soben ffcher unb freubig 
umherberoegfen, fühlten ben Srnff, bie Sebeufung beß Tageß, 
ber bie ©roffnung einer neuen, großen, fchmierigen Slufgabe 
unfereß nationalen feieefe. 2Birb eß gelingen, fo 
fragte roohl mancher SRunb, roirb eß gelingen, mo noch fein 
einigeß iöaferlanb im ptinfergrunbe ffehf, feine ©taafßfubDen= 
fionen, roie in anberen Cänbern, ben Slnffrengungen ju ^ilfe 
fommen, mo PriDaffräffe, unb nur fie allein, ©ebeihticheß 
f(f>affen unb mirfen follen? @ß ging ein ©efühl burch bie @e= 
fellfihaff, man rougfe nicht, woher eß fam, aber man rougfe, 
bafs eß ba mar, unb man rou^fe, ba0 eß bie obige Mirage mit 
einem hDffenben ,3a' beanfroorfefe." 

Unb toieber einmal folgte bem hDffnungßfrohen Sluftaft 

eine Steihe Don fchmeren Slücffchlügen: ber gerabe einige 
SRonafe oorher in Sienff geffellfe Sampfer „^ubfon" roirb 
burch Seuer jerfforf, ber Sampfer „2Befer" erleibcf furj barauf 
auf ber Salrof nachSteuporf bei ftürmifchem 2Befter fo fchroere 
^aoarie, ba0 er Derroenbungßunfähig roirb. Um baß Unglücf 
Doll gu machen, bridhf bem Sampfer „Sremen" bie Äurbef= 
roelle unb fe|f ipn für ein hafbeß 3ahr auger Sefrieb, fo bag 
für ben Slmerifabienff nur noch ber Sampfer „Stero Porf" gur 
Verfügung ffehf- SSon einem regelmägigen 23erfehr in ber 
Dorgefehenen 5Dt:m fann gunäthff nicht mehr bie Stehe fein. 

©rff Dom achten 3ahre femes Seffelfenß an folgt, gleichfam 
alß Selohnung für ben trog aller Stücffchlüge an einen enb= 
liehen ©rfolg glaubenben Jpanfeafengeiff, eine ffeil aufffei= 
genbe ©nfroicflungßfurDe. äluß ber bißl)er Diergehnfäglichen 
33erbinbung mit Steuporf roirb eine wöchentliche, gleichgeifig 

roirb eine neue wichtige 
Cinie nach Salfimore 
eröffnet, ©in 3ahr fP^fer 

folgen bie Schaffung 
einer regelmägigen 33er= 
binbung mit SteuDrle = 
anß foroie bie 23orbe: 
reifungen für bie ©r= 
Öffnung einer ©ampfer= 
linie nach IBeffinbien 
unb ©übamerifa, um 
bie beutfdhen p»anbe[ß= 
begiehungen gu biefen 
©faafen gu unferffügen 
unb gu förbern. 

Stach einer oorüber= 
gehenben ©fodfung burch 
ben Seutfch=Srangöfifdf>en 
Ärieg lägt ber griebenß= 
fchlug ein neueß ©mpor= 
blühen ber beutfdhen 
•fpanbelßbegiehungen er= 
warfen—eine Jpoffnung, 
bie fidh allerbmgß nicht in 
Dollem Umfange erfüllt. 

©ine neue, um 1880 
beginnenbe ©poche in ber Sie „Sremen", ber erffe Überfeebampfer beß „Storbbeuffdhen ßlopb" 1858. 
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(Snfroiiflung bes „D'lDrbbeuffc^en £[090" jätjff gleidf^dfig rnif 
ju ben tr>iri)figffen in ber (3efd)id)te ber beut\d)en ©eeftf)iffal)rf: 
bie ber erffen ©dhne [Ibampfer. 2öauen bisher auf allen Saiupf: 
fcf)iff[inien Kegelmägigfeit nnb ©icl;erteil beö Sefricbes 
bie maggebenben ^afforen, fo fommf Don nun an, f)erDDr= 
gerufen burc^ bie augerorbenflid^en föortfövitte beö DTla= 
fcl^inenbaueö, ein briffer ^inju: bie ©djnelligSeif. 3111 

©onimer 1881 friff ber erffe, auf einer englifd^en 2Berff ge= 
baufe ©cgnellbampfer „@lbe" feine erffe 5af)rf an, Derfürjf 
bie Keifebauer Don unb nacl) Uteuporf auf adl)f biö ad)teini)a(b 
Sage unb enfreigf bem Snglänber bamif jum erffen DIcale 
bag „Slaue Sanb", beffeu Sefi'g ber £lc9b ein 3a!>räe^n^ 
l)inburdE) erfolgreich ju oerfeibigen roeig. 

2llö ber Elopb am 20. 5e&ruar 1882 mif froher ^uüevficfyt 
unb beredhfigfem ©folj fein fünfunbjmanjigjähriges 3u&iföum 
bege£)f, oerfügf er über eine ^loffe oon 98 Schiffen oon 
jufammen 104 500 Kegifferfonnen. 

Um bie KTiffe ber achfjiger 3ahre eröffnen fich neue 2luö= 
flöhfen auf eine bebeufungöDolIe älusbehnung feiner ©chiff= 
fahrfölinien unb Srmeiferung ber Se^iehungen jum 2luslanbe 
burdf) bie Übernahme ber neu eingerichfefeu regelmägigen 
Keichspoffbampferlinien nach Dffafien unb äluffralien, für bie 
unfer ber iCorausfegung ber 23ergabe ber ©chiffßauffräge an 
beuffche 2öerffen Seihilfen bis jum ^öchffbefrage oon oier 
Klillionen Kbarf jährlich aus Keicf>ßmiffe[n beroilligf roerben. 

Siefe iöerpflichfung roirb gerabeju grunblegeub für ben 
enormen Sluffchmung, ben feifbem bie beuffche ©dEpffbaufunff 
nimmf. ^ielfen bod) bie beuffthen Keebereien bis bahin bie 
beuffchen 2öerffen für nichf fähig, ben Slnforberungen beim 
Sau erffflaffiger fransaflanfifcher ©ampfer gerechf £u rt)er= 
ben. Ser filopb beffellf, als erffer, gleichjeifig brei neue 
Keichspoffbampfer beim ©feffiner „Sulfan" unb roirb 
baburch ju einem ber ipaupfforberer ber beuffchen ©chiff= 
bauinbuffrie, ber er als erffe Keeberei bie 2Bege ju ihrem 
rapiben 2lufffieg ebnef. 

3mmer beuflid^er iff allmählich bas Seffreben ju erfennen, 
unfer 3uh^fena^rne a^-er ©rrungenfchaffen ber Sedmif, unfer 
forgfälfigffer 2lbroägung ber Sebürfniffe ber einzelnen £inien, 
unfer Seobachfung aller Dltomenfe, toelche in ber mobernen 
iperfonen= unb ^achfbeforberung fich irgenbroie oon Sebeu= 
fung erroeifen fönnfen, bas ©chiffsmaferial fo ju fonffruieren, 

34° 

bag es in feinem 23er; 
toenbungsbereid) ein in 
jeber Se^iefrung erffflaf; 
figes Dllaferial barffellf. 

2lber auch bie ©rfroitf; 
lung bes Korbbeuffchen 
£[090 fdhreifef mif Kie» 
fenfchriffen oormärfs. 
Keben einer eigenen 
j^rachflinie nach Keu; 
porf roerben oerfchiebene 
neue £inien nach Sra = 
filien eroffnef. 5erner 

gelingf es, neben ber ®r= 
richfung einer „2luffra[; 
3apan=£inie" ben leb= 
hoffen ^»anbel Jpinfer; 
inbiens unb ©üb; 
chinas, ber bis bahin 
faff ganj oon Snglanb be= 
herrfchf tourbe, ju einem 
erheblichen Seil unfer 
beuffchen (Sinflug ju 
bringen unb bamif ber 
fchtoar^roeigrofen flagge 
bie 23orherrfchaff in ben 
hinfcrinbifd)etr ©eroäfferu 

$u fichern. gerner roirb im 3ahre 1905 mif fünf Sampfern 
ein ©d)nellbampferbienff Sonffanja—Äonffanfinopel— 
^orf ©aib eroffnef, ber es ermöglichf, iporf ©aib oon 
Serlin aus in oiereinhalb Sagen ju erreichen. 

Jpanb in ^anb mif bem 2lusbau ber £inien gehf bie Ser; 
grögerung unb (Erneuerung ber jflbffO/ bie fich unfer gleidj; 
jeifiger Slbffogung bes unrenfablen alfen DHafcrials oolljiehf. 
Sarüber hinaus aber roerben mehrere ganj beffimmfe Sppen 
enfroicfelf, roelche für ben gefamfen SMffchiffbau oorbilblich 
getoorben finb, fo bas Sropenfchiff, ber ipoffbampfer oon 
grogen 2lbmeffungen, ber für iperfonen= unb ^achfbeförbe; 
rung in gleichem Klage fich dgrrefe unb bie ipaffagierräume 
oon ben £aberäumen ooliig frennfe, unb enblid) ber moberne 
©chnellbampfer, oon benen „Äaifer IDilhelm ber ©roge" 
bas injroifchen an bie ©unarblinie übergegangene „Slaue 
Sanb" im 3ahre I^97 fnr Seuffchlanb jurücferoberf. 

©inen Klarfffein in ber ©efdgchfe bes Unfernehmens bilbef 
bas fünfzigjährige 3u^9-nu,rl ^eS Korbbeuffchen Elopb, bas 
in ben Sagen oom 20. bis 23. gdbnmr 1907 nid)f nur in 
Sremen unb Sremerhaoen unb überall borf fefflich begangen 
roirb, roo ber Korbbeuffche £[Dpb burch grogere 2lgenfuren 
oerfrefen iff. ©inen gerabeju glänzenben Serlauf nimmf bie 
geier in Sremen unb Sremerhaoen, einen 23erlauf, ber aufs 
beuflidrffe erfennen lägf, in toeld) hDhern Silage bie Serbienffe 
ber ©efcllfchaff um bie ^ebung bes beuffchen Überfeeoer= 
fehrs, feine erfolgreichen, auf bie §örberung oon ^anbel, 3n= 
buffrie unb ©eroerbe gerichfcfen Seffrebungen im 3n= unb 
2luslanb anerfannf roerben. Ser Sremer ©enaf el)rf ben 
Korbbeuffchen £lDpb burch ^‘e Seranffalfung eines g^groahi0 

in ber oberen Kaffraushalle, bei toelchem Sürgermeiffer 
Dr. Klarcus ben DTorbbeuffchen £[opb mif folgenben 2Borfen 
feierf: 

„2Benn mir fyeute bas fünfzigjährige Seffe£>en bes 9lorb= 
beuffcben £[opb fefflich begehen, fo lenfen mir umoitlfürlid) 
unfere Slicfe zurücf in bie 3eif, in ber ber ©runb gelegf rourbe 
Zu bem jegf fo blühenben Unfernehmen. 2Belcher 2öagemuf 
gehörfe bamals bazu für bie bremifche Äaufmannfchaff! 2Bas 
roar benn bas Sremen oon 1857? ®ne D0n nur 
60 000 ©inroohnern. Unb biefes Sremen roar allein auf feine 
Äräffe angetoiefen! Koch ffanb nichf nur nichf h*n^r e>n 

ffaaflich geeinfes Seuffchlanb, bas, too es gebofen, mif feinen 
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Sremen als SpiriBof beuffd^en CebenatDidenö im Cidjfe ber ©fafiffif. 

0ec ©tfjiffg&efianb t>eö blorbbeuffrfjen £[opf> Don 1914 1929 in Srufforegifierfonnen. 

mädjfigen DTfiffeln eingreiff; noif) roar Seuffct)Ianb niä)t ju 
bem fraffoollen ÜBirffrfmfföförper erffarff, ber es fyeute iff. 
2Benn frp| aüebem 23uemcns Äauffeufe bcn 3e*fpun^ für 
gefommen erad)fefen, an baö gra^e UnfernelE)men fyevan- 
jufrefen, fo f)af bie golgejeif erroiefen, bag fie bie 3eid>en 
ber ^eit oerffanben f)aben. 

Unb trie bie SRänner, bie ben Segrünbern bee 2[opb gefoigf 
ffnb, baö Segonnene gragjügig roeiferentoicfeff f>aben/ baö 
jeigf fd)[agenb bie ^loffe Don breinierfel ^JliUionen 9?egiffer= 
tonnen, bie ber DTorbbeuffd^e 2[ogb lE)eufe fein eigen nennf, unb 
baö geroalfige EReg feiner Cinien, baö f>eufe ben Srbbatl um= 
fpannf. 

Sa enffprid)f bie fjegfjeif nur einer fiefempfunbenen 
tyflitfyt, roenn fie ben ©ebenffag beö ßlopb in feierlicher 
ilBeife begel^f, um baburdE) ben [ebenben unb fommenben 
@efd)[ed)fern bie (Erinnerung road) j;u galten an bie groge 
nafionale Saf, bie bie füf)ne Segrünbung unb jielberougfe 
2Iuögeffa[fung beö ßlopb in fidh \d)lie$t." 

3n bie macf)fDoii aufffrebenbe (EnfroicHung beö ferf)ffen 
fjahrjefjnfa — biö um bie SIRiffe beö fjahre0 I9I4 'f( 
Stoffe beö ERorbbeuffchen £[opb auf runb 500 ^ahrjeuge mif 
einem ©efamfraumgef)a[f Don faff einer DRibion Sruffo; 
regifferfonnen unb einer JRafcfnnenffärfe Don über 700 000 
‘Pferbeffärfen angeroachfen — fcfineibef roie eine geroalfige 
3äfur ber 2öe[ffrieg. PRif einem @cE)[age iff faff ganj Jtorb; 
europa, mif 2Iuönaf)me ber f¥anbinaoifrf)en ^Reiche, in ben 
Äriegöjuffanb oerfegf. ^>anbel unb 23erfel>r ffotfen DO[I= 

fommen, fämffidE)e UberfeefdE)iffe erhoffen Slnroeifung ^ur 
Umfef)r, jur Snberung beö Äurfeö ober ju oorfichfiger 2Iuf= 
fucf)ung beö nädE>ffen neufrafen ipafenö. Surd) oorficf)figeö 
unb fcfmelleö Siöponieren gefingf eö, bie 23er[uffe in ben erffen 
Äriegöjaf)ren auf oerf>äffniömägig geringer ^>öf)e ju halfen, 
ja fogar burdf) EReubaufen faff oöllig auöjugfeidhen. Sa friff 
1917 SImerifa auf bie ©eife unferer ©egner. Sie ^olge iff 
bie SefdERagnahme fämflidher in norbs unb fübamerifanifdhen 
Späfen fiegenben beuffcf>en ©dfuffe — für ben 9Torbbeuffdhen 
ßfopb gfeidhbebeufenb mif bem Serfuff eineö jEÖierfefö feineö 
gefamfen ©chifföbeffanbeö! 

Ser Sfbfdffug beö ÜBaffenffiflffanbeö unb bie gleichzeitig 
auöbrechenbe fReoofufion f(f)affen auch für ben ERorbbeuffchen 
Cfopb junächff unenfroirrbar fcf)emenbe ECerhäffniffe, beren 
Drbnung nur aflmähfidh mögfich geroefen iff. 

Saö 3ahr igig ffehf unter bem oernichfenben (Einflug ber 
bei ber Serfängerung beö ÜBaffenffiflffanbeö in Srier im fja= 
nuar igig jugeffanbenen „3urDerfügungffelIung" ber beuf= 
fdhen jpanbeföfloffe. 
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Über bie ungeheuren ÜSerfuffe jebocf), bie ber ^riebenöfchfug 
für bie beuffcf)e ^»anbeföfloffe bebingfe, bringt erff baö fjalErr 
igso ooffe Äfarheif. ÜRif ber Seffimmung, bag SeuffdERanb 
affe feinen ©faaföangehorigen gefrorenben ^»anbeföfchiffe oon 
1600 Srufforegifferfonnen unb barüber, ferner bie ipäfffe ber 
(Schiffe zroifcben 1000 unb 1600 Sonnen unb ein ÜSierfef ber 
Sifchereifahrjeuge einfchfiegfich offer im Sau befmbfidher 
©chiffe, beren Äief Biö jum Sage beö ^rir^rnsfrhtaffr0 Qe' 
ffreiff rourbe, abfiefern unb augerbem noch fünf 3af)re fang 
jährlich 200 000 Sonnen auf beuffdhen üöerffen für bie 
©nfenfe bauen foil, fdheinf baö ©cbicbfaf ber beuffclfen ^anbefö: 
floffe befiegeff. 

Sefief fich ber ©efarnfoerfuff beö ERorbbeuffchen ßfopb tt)äh= 
renb beö Äriegeö auf runb eine hafbe ÜRiffion Srufforegiffer= 
fonnen, fo bebeufef ber Serfrag oon Serfaiffeö einen toeb 
feren Serfuff oon runb 318 000 Srufforegifferfonnen, fo bag 
ber ERorbbeuffche £[opb nur inögefarnf 57 671 Srufforegiffer= 
fonnen behalf. Siefer farge EReff fegf fich auö ffeinen 5ahr= 
jeugen, roie ©dfReppern, Sarfaffen, ßeichfern ufro., zufammen. 
Äein 'Paffagierbampfer, Eein 5ra[:hf^arnPfer/ nichfö bfeibf 
bem ERorbbeuffdhen Cfopb mehr oon feiner einffigen ffofzen 
©eebampferpoffe. 

Son einer ber grogfen ÜBeffreebereien iff ber ERorbbeuffcffe 
2fonb bamif ju einem ffeinen ©chfeppbarnpffchifföunferneh= 
rnen h^eabgefunfen. 2ffö grogfeö ©dbiff oerbfeibf ihm ber 
„©rüg ©off", ein ©eebäberbampfer oon 781 Srufforegiffer= 
fonnen! (Er ffehf affo ungefähr toieber ba, too er im 3jaf)re 
1857 begonnen f)affe. 2ffle fpäferen Serhanbfungen, fo inö= 
befonbere in ßonbon, befreffenb EfRifberung biefer oernidh= 
fenben Seffimmungen beö „j^riebenöDerfrageö" ffnb Der= 
gebficf)! 

EERochfen aber bie Serhäftniffe beö ERorbbeuffchen £Iopb, 
mie ber beiiffd)en ©dhiffahrf überhaupt, nach bem j^riebenö.. 
fiplug auch notf> f° fchroierig, noch fo oermorren fein — bie 
(Erfennfniö ber unumffögfichen 2Baf)rheif beö affen 2Borfeö 
„©chiffahrf iff nof", baö in biefen Reifen mehr benn jemafö 
©effung hoffe, gab ben EfRännern ber Serroaffung ben Tßitlen, 
mif aller Äraff fich für bie Überroinbung ber unenbfichen, fich 
bem 2Bieberaufbau enfgegenffellenben ^»inberniffe einzufegen 
unb mif ipiffe eineö zuaerläffigen, pgichffreuen EPerfonafö bie 
EReuorganifafion beö LInfernef>menö, bie (Erneuerung ber 
gitoffe unb bie üBieberaufnahme beö Sefriebö, roenn auch zu= 

nädhff in befchränffem Umfange, burdhzuführen. 2Be[cheö 
EfRag perfönlidher ©pannfraff, roefdhe umfaffenbe ©achfennf= 
niö zur 2fbroägung unb Seurfeifung ber mannigfalfigen roirf; 
fd)afti\d)en pafferen, furz, roefche unenbficf)e 2frbeiföfeiffung 
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Saößinienne^ bes STorbbcuffc^cn 2[opb im Jjafjre 1926. 

erforberfiif) mar, um bie ilE)rer 2öfung I>arrenben Aufgaben gur 
@nffdf)eibung gu bringen, baö Dermogen nur biejenigen gu 
ermeffen, bie baran befeiligf roaren unb bamif, felbffloö unb un= 
ermüblic^, im magren ©inne bes üöorfes „Sienff am beuffd^en 
SCotfe" [eiffefen. 

2Ius bem ungebrochenen rafflofen 2öi[Ien, bie oeriorene 
22Je[fge[fung aus eigener Äraff roieber gu erringen, ermächff 
bie Xat, in i^rer fiaren 3ieIrich^ung einbeufig beffimmf burdh 
bie Ubergeugung, baf? bas ERedhf Seuffdhlanbs auf ben piatj an 
ber Sonne nur burcf) eine ©pi^enleiffung bemiefen merben 
fann, bie gfeii^geifig unmiberlegbarer Seroeis für ben alU 
gemeinen ipocf)ffanb bes geiffigen, fünftferifchen, inbuffriellen 
unb hanbroerf[idE)en Cebens iff. ©efragen mirb biefer 2öiUe 
burdh bie ©rfennfnis, bag eine folcfie ©pigenleiffung nur auf 
einem aHfeifig geficf)erfen ^mrömrorü mögOif) iff. ©o 
roirb als erffe ©fufe bie Verbreiterung bes oorfäufig 
noch reichlich fcf)ma[en ©runbbaues in Singriff genommen, 
©chiff auf ©dhiff roirb enfroorfen, auf bie felgen gelegt, 
Dom ©fapel gelaffen, in Sienff geffellf unb — auf ber Proben 
fahrt ben fchärfgfen Seanfpruchungen unterroorfen. Unb 
je bes neue ©chiff erroächff aus ber Summe ber ©rfahrungen, 
bie man bis gu biefem Slugenblicf gefammelf unb ausgeroerfef 
hat. Sas.Xempo, in bem biefe oorerff horigonfal geglieberfe 
Slufbauarbeif oor fich gehl, erhellt bligarfig bie Dorffehenbe 
©fatiffif (©. 5). 

fjm fjafroe 1923 erfolgt ber erffe raumgreifenbe Schrift 
— ber 23au bes „Grolumbus". 

Vach biefer oergehen oier 3ahre, ausgefüllt 
roieberum mit peinlicher Äleinarbeif, mit Slusroerfung oon 
©rfahrungen, mit emgef>enber Serechnung, mit geroiffenhaf= 
fer unb ehrlicher ©elbfffrifif, bis bie 3eif reif erfcheinf, um 
ben grogen 2Burf gu roagen: ber 2öelf ben ßebensroillen bes 
beuffchen Volfes unb oor allem bas Verihf gu biefem 2ebens= 
roillen burdf) eine ©pigenleiffung gu beroeifen, bie nur benfbar 
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iff, roenn j e b e r DVifarberfer am entffehenben 2Berf, Dom 
9Rann am Hochofen unb bem Vtafchmiffen Dor ben Äeffeln 
angefangen bis gum Äonffrufteur ber Vtafchinen unb fünff= 
[erifdhen ©effalfer ber Väume, fein Cegfes unb Siugerffes 
hergibf. ^svei Schiffe roerben in Sluffrag gegeben, Don benen 
jebes eingelne faff ben Vaumgehalf erreicht, über ben ber 
VorbbeuffdEje Clopb noch fieben 3ahre früher als @efamf= 
fonnage oerfügf haf- 2öir alle haben bas allmähliche SBadhfen 
unb bie VoIIenbung biefer beiben Schiffe mitoerfolgt, fchroeb= 
ten in ffolger §reube über ben faff gleichgeifigen ©fapeltauf 
ber „Sremen" unb „©uropa", ha&en urn frie brennenbe 
„Suropa" gebangt, fyaben mif begreiflicher Spannung ben 
erfolgreichen ^robefahrfen ber „Sremen" enfgegengefehen 
unb mif Üngebulb auf ben Slugenblicf geroarfef, roo biefer 
ffolge 3eu9e ungebrochenen beuffchen ßebensroillens gum erffen 
3Tta[e bie beuffche f5fa99e roieber adjfungheifchenb unb in 
frieblidhem Kampfe fiegreicf) über bas 2Be[fmeer trug. 

9Ttan barf roohh runb um ben ©rbball, bie 3eifung fuchen, 
bie in ben Ie|fen 2Bochen nicht an irgenbeiner ©feile, fei es in 
berechtigtem ©folg, fei es in ehrlicher ober ergroungener 2tn= 
erfennung über bas ©eleiffefe, fpalfenlange Serichfe über bie 
„Sremen" gebracht fyat. 

2Bir Seutfche haben ficherlich berechtigten Slnlag, ffolg auf 
biefes 3sugnis gu fein, bas gleichgeifig, geroolif ober ungeroolif, 
bas Urteil ber ÄulfurmenfchhUf über bie Serechfigung unferes 
Slnfpruches auf ben Plag an ber Sonne barffellf. Slber . . . 
biefes ©efül)! bes ©folges über einen Slugenblicfserfolg, ber, 
Don ber ÜBelfenuhr aus regiffrierf, in ©efunben überholt fein 
fann, roirb erff bann gu einem fe e [ i fcf) e n Raffer, ^er in unfere 
©efamfenfroicflung beffimmenb eingreift, roenn roir biefes 
2Berf nicht als efroas gerfige0 anfehen, fonbern ben roeifen 
2Beg oerfolgen, ber oor feinem 2Berben liegt, ©rff roenn roir 
uns groeierlei oergegenroarfigen: einmal, bag jeber groge unb 
roirfliche ©rfolg bie DVifarbeif unb bie ©rfagrung Don ®enera = 
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Ser Pulefc^lag ber ©egenroarf. 
Sremerljatien jeljnj3a^re nac?j ^em 2Bett?rieg. 

fionen DDraugfe^f, unb jum anbern, ba^ nur ein liitfentofes 
5neinanbergreifen unb 3ufammenf)a[fen Don f)Dffnung0frDf)en 
unb faffräffigen unb in jebem StugenBIiif glaubensffarfen 
©injefrcefen gegen utleö ©cfytDargfefjerfum unb gegen jebe fird)= 
furmbegrenjfe Sliifuerengung ben enbOc^en ©rfofg an feine 

§cil)nen tjeffen fann, erff bann, aber autf) nur bann gertunnf 
ber f)eufe miüionenfadE) erroä^nfedlame „Sremen" bie fgmbofs 
f)affe Sebeufung, bie fic^ in bem jeiffofen 2Borf uerförperf: 
„(Ss gilf gu begreifen, ba^ jeber neue ©df>riff jur ©eburf 
einer neuen 3e'f Sum Sobe führen fann!" 

2B. S. 

2Baä mir rooFIen? 2Iufbau! Ser 2öelfjum23ert>u^ffein bringen, ba0 fro^ allem, roaö auf uns Hegf, 

baö, roas mir erhoffen, nid^f fc^futtltnerf, fonbern 

OemTalbireEfor ©fimming bei ber 3Iusfaf)rt ber „Bremen" am 16. I929* 
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23on ßuiMüig 

uf ein ipaiiffein finb roir jufnrnmengefrf)tuo[^en auf ber 
(Srbe, feifbem roir unfere großen ^eic^e Derloren I>aben 

in 3Ifn'fa unb um Üluffrcilien, mir Seuffd)en. 21ber es farniut 
uidbf auf bic 3af)[, fonbcrn auf bie @üfe au. @in paar ^unfen 
finb roieber auö bem beuffdben ©ef)irn gefprungen, bie auf ber 
2I3e[f ge^ünbef ^aben, unb bie 2De[fffimmung ju beriete 
tigen burcf) ben Seroeis unferes üöerfes, iff roicf)figer als i?fecf)f 
unb iIRacf)f. Unfer @(fener= unb f^^ffnerfum gibf bie ©eroifp 
^eif, bag bas DiHärd^en Don unferem 23arbarenfum erfunben 
roar, unb bag ber ©eiff ficf) burebringf. 
ffJtan barf ficb Den bem IBuff innerer 
23erroDrrenf>eif nic^f beirren laffen: 
bas iff bas beuffcf)e 33off nid)f, auf 
bas es anfommf. 2Iudf) f)ier mug firf) 
erff ffären unb abfegen, roas ju Soben 
finfen mug. 

Unb unfere Srüber bräugen t>er= 
breifern unb feffigen ben Soben, auf 
bem roir im fKeidbe ffef)en, fie geben 
uns fRacbfjaU unb 2Biberf)afI, fie finb 
unfere ©fügpunffe in ber ^erne unb 
natürlichen Srütfenföpfe. Senn fie 
finb ausgefiebfes DfRenfdbenmaferiaf, 
ffurrii; unb roeffererprobf, erfahren in 
ben Unbifben igres Canbes. 

2ifs ich acht 3ahre aff roar, fo in ben 
achtziger fjahren' wachfe id) off 
frühmorgens um oier Uhr auf, roeif 
ein Srupp ÜRenfchen an unferem Saufe 

oorbeijog. ^arfe, fcfjroere Griffe; es 
haflfe burdh bie frihldjsnbcn ©fragen. 
©inmaf fah ich Surn Senffer hinaus: 
25auern oon ber 2ifb, Stänner unb 
grauen, mif grogen Koffern; fie jogen 
jum Sahnhof. 2fch, esfinb roieber2lus= 
roanberer! ©ie fuhren nad) Sfmerifa. 
fjrbe ÜBoche roaegfe ich baran auf. Unb 
roennfie fort roaren, erfuhr man nichts 
mehr Don ihnen, ©ie roaren uns aus 
ben 2Iugen, ihrem ©dgcffaf überfaffen, 
fein Sahn frähfe nach ihnen. Äaurn, 
bag eine DTtuffer auf ber 2lfb noch 
roeinfe unb einen ungefenfen Srief 
fdfineb. 2Bir anberen fümmerfen uns nicht mehr um fie. 

©s finb jegf jroangig 3ahre heu bag id) in 2Ifrifa roar, ©s 
haf mir gut getan. Slbgefcgniffen oon ber SUinaf, auf fid) 
fefber geffefff — es iff roie jum jroeifenmaf geboren, ohne 
Safer unb DTtuffer, mufferfeefenallein. DTtan mug fieg burch= 
gauen. — 3Iber einmal fraf mid) bie Seirnaf an. @s fief mir 
eine QUfung in bie Sanb, in Sisfra, ber „©chroäbifche fXRer= 
für", fjtft mochfe ign bamafs nichf, benn mein Safer fas ign, 
unb ber ©ogn fegnf ab, roas ber Safer mag — fofange er 
unreif iff. ilber ba, mif einem SHafe, mochfe id) ign. 51¾ 
fas ign IBorf für 2Borf unb ffecFfe ign in bie Srufftafcge. 

Sor fünf^egn fjahren — icg roar roieber „Seuffcgfänber" 
geroorben — fanbfe icg Sücger ginaus, naeg Saifa, ins Sanaf, 
naeg Slumenau. 3n bie beuffd)en S^ofter auf ber 2Be[f. 
Senn icg baegfe baran, roie es in mir gebämmerf unb aufge= 
[euegfef gaffe, als icg in ber grembe bie ©egroabenjeifung las. 

“ Dltif freunbUcger ©enegmigung ber „©euCftgen 23er[agdangatt 
©CutCgarC" bem SfuSlanböbütglein „23ruber ©euffeger" entnommen. 
Sgl. ben 2luf|’a§ „Som ©eutfegtum im Sluölanb" auf ©eite 36. 

Unb icg fanimelfe ©eib bafür. 2Iber man [adgfe mieg Starren 
aus. „gür fo Seng gäbe mir foi 

©s gaf fieg geräd)f, bag man ju fo Sing feine %eit gaffe 
bei uns. ©o Sing iff off roiegfiger, ats man benff, fo Sing 
enffegeibef off in berütof. DTfan gaf bie 2Ius[anbbeuffcgen über 
bie Slcgfeln angegurff bei uns; man gaf fie niegf für DoU gelten 
[affen, ©ie rourben geringfegägig beganbelf, unb fie gaffen 
boeg rnegr oon ber 2Be[f gefegen unb roaren erfahrener a[s 
roir. 2Üs ber Ärieg ausbraeg, gaf man nidff ben ERaf ber 2(us= 

[anbbeuffegen eingegoTf. ©ie fagen boeg 
in jebem ©rbfeit unb fannfen igr ©fütf 
ßanb unb igre Sergäffniffe. 2fber roir 
rougfen alles beffer. ©o iff es gefom= 
men, bag ignen braugen bie gügfung 
mif uns fegtfe. 233ir gaben ben Ärieg 
aueg besgalb oerloren, roeif roir feine 
galfbaren gäben gefponnen gaffen ju 
ben 2fusfanbbeuffcgen, roeif roir feine 
3eifung braugen befagen, bie ignen oon 
uns beriegfef gaffe, roeif roir ignen 
niegf ben Sachen ffeifen fonnfen, afs 
fie es braud)fen. ßo befamen roir faff 
affe Cänber afs geinbe auf ben .fpafs. 

fIRif bem oerforenen Ärieg iff fangfam 
bie ©infiegf über uns gefommen. 3a/ 
roir roaren fegr garfgerjig einmal. Unb 
es iff 3Irbeif am Soff, je|f mifjufun. 
Ser 2Ius[anbbeuffcge iff eine DRa^f ge; 
roorben. 

Ser „©egroäbifege STerfur", ben ich 
bamafs in bie Srufftafcge geffedff 
gaffe, iff mir fieb geroorben. Stein 
Safer iff fof. Unb icg roürbe igm fo 
gerne fagen, roas aus uns geroorben iff. 
2IuS bem ©egroabenbfaff ein Sfusfub, 
ein ©pfraff, ein gofbfcgroeres ©füdf 
©cgroabenfumfürbieäfuslanbbeuffcgen. 
Unb es finb noeg anbere Säume aus 
unferem Soben geroaegfen; faff jebe 
groge 3e>fung gof igre Slusfanbaus; 
gäbe. 

2Benn roir fofege ©ifenbänber fegon 
oor bem Ärieg gefegmiebef unb um 

igre -Sperren gefegt gäffen, nie roären bie Seuffcgamerifaner fo 
goffoerfaffen um uns geroorben, gäffen ficg fo ju einer 
ipanbooff Sufber jufammenbuifen faffen müffen oon ber 
Uebermadgf. ©ie gäffen einen -ipaff an uns gegabf. 

©eif hagren arbeite icg baran, bag ber älusfanbbeuffcge in 
Seuffcgfanb gegorf roirb, bag er Serfrefer im 3?eidgsroirf= 
fegaffsraf, im Seicgsfag, in ber Seicgsfanjfei befommf. @r 
roeig beffer Sefcgeib in feinen Singen als roir. Unb er gaf 
naeg ben oeränberfen Sergäffniffen ein fifftieges Dtecgf, mif= 
jufpreegen. ©egf ign enbfieg auf feinen Stag! Seuffcgfanb 
beffegf aus un^ 2fus[anbbeuffcgen! Seuffcgfanb 
gorf borf auf, roo ber fegfe älusfanbbeuffege [ebf! 
Sann roerben roir niegf roieber fo oerbfenbef gerumfappen, fo 
goffffräffieg goegmüfig bie gafbe itBelf fenfen roolfen oon einer 
einzigen ©fabf aus, roeif roir ja unfer beuffeges ©jamen gemaegf 
unb ffubierf unb bie ÜBeisgeif mif £offe[n gefreffen gaben! 

Sein, roir roerben nid;f rnegr garfgerjig fein roie einff, fon= 
bern ganj jagm unb bemüfig: igr braugen feib injroifcgen 
Äerfe geroorben. Qut ab oor eueg! Unb jegf rooffen roir eueg 
jeigen, roer roir finb! ^ür fo Seng gäbe mir jegf Qeit. 

,,Sas üöerf" amfHanbe bes 
brafifianifdgen Urroafbes. 

„.. .2I?ic freuen unö jef>en3Itonaf auf„©as2BerP', 
i>a cd unö immer neue .Sunbe bon bem macgfbollen 
ßet)eim= unb Äulfurmillen Seutfrfrlanbd Bringt unb 
bamit bie feelifrge unb geiftige SrüdEe ju unferer 
altenJpeimatimmertbieberfejligf unb berbreiferf.“ 

(2tus bem Briefe einer t’ebreriii an ber beuffct>en 
5ra uenfctjule in Slumenau, ?3rafi[ien.) 

344 VIII/8 

thyssenkrupp Corporate Archives



23on Dr. 2Berff>cimer, ©fuffgarf. 

n ber Sefra^fungsroeife beö ätuslanböbeuffd^fumprobrems 
übertuiegf bei ber 37Iel)rf)eif unferes Solfea §ur ^eit nvd) 

baö fulfureüe JIlDmenf. Db beuffcf>e @[(ern il)re Äinber 
in beuffc^e ©c£)u[en fcf)ic?en bürfen, ober ob beuffc^e Äinber 
frf)Dn in ben Äinbergärfen in it)rer 3Itufferfpracf)e Dergeroalfigf 
roerben, ob ber D^eligiDnSunferridjf in ber D7JufferfpradE)e er= 
feilt roirb, ober ob felbff bie ©rabffeine nid)t met)r Dom 
Seuffd^fum ber Sofen jeugen bürfen, bas finb in ber £af 
fragen beö efemenfaren 9?ecf)f0gefü{)[s, in benen DIfenfcf)en 
mit DTtenfc^en füllen unb JRaffen mif OTaffen [eiben, ©fmaö 
frember fiegf bem £Reic[)0DD[f fd)on bas poiififc^e SRomenf 
bes 2Ius[anbsbeuff(f)fumprob[em0: Sie fragen ffaaf0recE)f[ic[)er 
Srangfafierung, bie (Einengungen im 
Sereinsrec^f unb in ber ‘Preffefreifjeif, 
bie Sergemaffigungen in bem allge= 
meinen pulififc^en [Xecf)fe ber ffaafS: 
bürgerlichen (^kid^eit, bie (Snfeig= 
nungen im [anb= unb fDrftoitffd)aff= 
liehen 23efi'h — alles fragen übrigens, 
bie in bas löirffchaffsfeben bes 2[us= 
[anbsbeuffchfums fief eingreifen —, 
bicfe Singe Hegen abfeifs Dam 23er= 
ffünbnis ber DTtaffen, ja leiber fogar 
Dielfadh abfeifs audh Dom 23egriffs= 
Dermogen unferer ©ebilbefen. 9Toch 
unburchfichfiger iff für bas Ofei^SDoff 
bas wivtfd)aftUd)e URomenf im 
ükisfanbsbeuffchfumproblem, noch 
unflarer finb ihm bie engen Sejie= 
hungen, bie jmifchen 2[uslanbebeuffch= 
fum unb [ReichsDoIf auf bem ©ebiefe 
ber 2öirffcbaff hefteten. 

©chroeifen mir für einen furjen 2[u= 
genblitf Dom eigenflidhen Shema ab: 

Sas älusfanhsbeuffchfumprobtem 
iff ein fppifches [Rachfriegspro; 
blern. Sie ^eit bes unerhörten poIi = 
fifdhen unb mirffdhafflidhen 2Iufffiegs 
bes Sismariffchen Reiches hafte ju Diel 
organifaforifche unb äufjere ©orgen, 
als ba0 fie ju tieferer SefinnHdhfeif 
in fragen bes Solfsfums gefommen 
märe. Sas ©efüh[fürbie25erfchieben= 
heif Don ©faaf unb 23o[fsfum mar nur bei roenigen ©(f)roär= 
mern unb „SIHbeuffdhen" Dorhanben, felbff bie ©faafs^ unb 
(Kedhfstehrer festen Dielfach ben Segriff bes 9?eidhes mif bem= 
jenigen bes beuffif>en 23o[fes gleich- 3^och bas neue £Reidhs= 
unb ©faafsangehörigfeifsgefel Dom 22. fjuü I9I3 — f° forf= 
fcbrifflich es gegenüber bem alfen auch — fonnfe— man 
möchte beinahe fagen ungeffraff— bem Seufftf)en bie fa[fdE)e 
2Beisheif prebigen: „Seuffdher iff, mer bie ßfaafsangehörigfeif 
in einem Sunbesffaaf ober bie unmiffelbare [Heichsangehörig; 
feif befi'hf". 3Toch bie 33erfaffung Don 2Deimar fonnfe am 
ii. SJuguff 1919 aus gleicher Segriffsoermirrung heraus bie 
^Präambel prägen, „bas beuffcf)e 23oH, einig in feinen ©farm 
men . . ." h^br firh biefe Serfaffung gegeben, unb fonnfe im 
ätrfifel I ausfprechen, bie ©faafsgeroalf gehe „Dom Söffe" 
aus, ffaff richtig „fReichsooIf" ju fagen. ^eufe — bas barf man 
moht ausfprechen — märe es faum mehr möglidh, bag ein beuf= 
fcher fKeidhsfag ober irgenbein beuffches fparlamenf nur unb 
lebigficf) einen (Heichsbeuffchen jum Seuffchen fchlechfhin er= 
flärfe unb bamif einem 2öo[gabeuffchen unb einem Seuffcf)= 
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baffen, einem Sanaferfchroaben unb einem ©iebenbürger 
©acl)fen basjenige abfpräche, mas er für fein 5jod)\tes half: 
nämfich eben feine 3ugehorigfeif jum beuffchen Soffs = 
fum. 2fber biefer fnappe Sfusflug ins ©faafsrechfliche bo; 
fumenfierf am beffen, mie fehr mir eben umgefernf i)aben, unb 
mie bas Soffsfumsprobfem, bie ©rfennfnis Don ber (Einheit 
bes Soffsfums über affe ffaafsredhfHchen unb £änbergrenjen= 
binbungen hlnau0/ unfer Senfen unb ergriffen haf- 

Sag mir afs Soffsfum nicgf nur aus ben 62 fflfiffionen 
fKeicgsbeuffcher beffehen; bag unfere Soffsfumsfraff in ben 
20 ober 30 DRiffionen augerf>a[b ber EReicgsgrenjen roohnenber 
©faafsangehoriger frember ©faafen eine ffarfe ©füge hcü; 

bag ein Soffsfum Don 80 ober go 
ober megr ffltiffionen ffltenfchen ein 
einheiflidhes Soffsfumsgefühf §ufam= 
menfcgfiegf, bas ffärfer unb bauerhaf; 
fer iff afs bas fünfffit^e fXRachfgebifbe 
Don ©faafsgrenjen; bag bas 3?eicf) 
afs Äerngebief für bie Äu[furenfroirf= 
fung bes gefamfen Soffsfums mie für 
feine pofififche 2Be[fbebeufung feinen 
befonberen 2Berf, aber auch feine 
befonbere Serpgichfung fyat, bag 
©frefemann afs beuffi^er 3ieid)0: 
augenminiffer aud) ber gegebene (unb 
im übrigen jiemfich miberfpruchsfos 
in ©enf anerfannfe) Soffsanroaff 
für bas beuffcge Soffsfum iff — bas 
alles finb (Erfennfniffe, man fonnfe 
audh fagen: Srfebniffe eines burdh 
bas biffere Äriegsenbe jur Sefmnung 
gebrachten Soffes. 

©rff roährenb bes Krieges unb ba= 
nach haken fair auch kie Sebeufung 
ber 5rage „Sfusfanbsbeuffchfum 
unb beufj”che ÜBirffcbaff" erfebf 
unb begriffen. 2ffs bie beuffchen .fpeere 
offroärfs jogen unb bie beuffcgen 
©ofbafen in Polen unb Ungarn, im 
Sanaf unb in üöofhpnien, in ber 
Sufomina unb in Seffarabien, in ber 
Ufraine unb Ärim bis hinten in ben 
Äaufafus beuffdhe £anbroirffchaffs= 

betriebe Don unerhörtem fKeichfum, Don beuffcher Drbnung unb 
©auberfeif anfrafen, ba mar bas nicht nur ein fulfurefler 
Soffsunferricgf, fonbern auch eine mirffchaffsgeographifche 
Cebrprobe Don ffärfffer ©inbringfidhfeif. @s braucht nur baran 
erinnert ju roerben, mas bamafs für bie fo eingefchnürfe unb 
gebroffeffe beuffcf>e ©rnährungsmirffdhaff ber Dffen, unb bie 
beuffchen Säuern in ihm Dorab, an ETtahrungs= unb gutter:: 
miffefrohffoffen bem Dfeichsooff fieferfen, roieoief fie nicht nur 
ber bamafigen Äriegsmirffdhaff, fonbern auch ker ©rgaffung 
ber beuffchen Soffsfraff im rein phpffofogifchen ©inn über 
ben &rieg hinaus nügfen. 2Beniger einbringfich mar in ber ba= 
mafigen ^eit t>ieU.eid)t bie Überlegung, bag biefe groge beuffcge 
Sauernmaffe in unmiffefbarer ferriforiafer fRäbe bes [Reiches 
afs Abnehmer beuffcher gaüigfaaren a[0 Oje^eranf DDn 

[RahrungS: unb j5uffermiffefn für bie reidhsbeuffche Soffsmirf; 
fdhaff Don(einfchneibenber Sebeufung merben fonnfe. 2BaS 
fie, afs ©anjes genommen, an Pflügen unb ©enfen, an fanb= 
mirffchafffidhen DRafcfunen aller 2lrf, aber barüber hinaus 
auch an allgemeinen (jnkuffrieroaren, banf ihrer über bas 
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IdszecfückelteDeufKhtufninEuiDDa. 
Zahl der Deutschen=® 

3« Europa leben aujjertyalb beö Seuffchen D^eic^eö 
uni) Öfterreicf)ö noc^ faft ge^n D^itlionen Öeuffrfje. 
Daö Deuffcfje D^eic^ beherbergt indgefamf 2850 000 
Jrembe uerfchie^cner Otafionalität. Unter ben beut= 
fd^en OITinberheiten in Europa i"t bie in ber £j*cf)erf)o= 
floroaEei mit annäl)ernb 25 'Progent ber ©efamt= 
beoölferung beö tfchet^o)T[oroafifcf)en 0taateö bie 

bebeutenbffe. 
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umn>Df)nenbe frembe Soffsfum f)inaus enfroitfetfen £u[fur= 
ffufe ber beuffcf)en ^nbuffrie abnel)men fönnfe, bafür fehlte 
bamafs ber grofse uberbtiif, fel)[fe trol)! aud^ in ber ^eit an= 
gefpannfeffer Äriegsroirffrfjaff, in ber fohfye ^riebensroaren 
ein feifenes ^rebuff roaren, baö 3n^ereffe> bann ber 
Ärieg gu @nbe roar, a[s bie UmffetTung ber beuffdEjen ^nbuffrie 
gur grieben0tt>irffd)aff erfolgfe, als bie 3Ibfd)nürung bes 
beuffc^en 2Ibfa|es Don ben Überfeegebiefen forfbauerfe unb 
bie beuffcf)e Jjn^uffrie Don felbff auf bie Dffgebiefe lE)in[enEfe, 
afs ber SIBarenlE)unger beö befonbers Derarmfen Dffens and) 
eine ffarEe 3IufnaI>mefäf)igEeif für bie beuffcE)e 2Bare barbof, 
ba festen bie befannfen (Sreigniffe 
unb ©rfc^einungen ein, bie uns bie 
©eroinnung biefes DltarEfes in f)olE)em 
DTtage Derfdjergfen: ®ie beuffdje 
2öare mar gtrar biHig, aber nic^f 
erffffaffig, in ben Jpanbet Raffen 
fid^ aafufafjungrige frembe ©[emenfe 
eingebrangf, benen meber an Dolf0= 
tDirffdjaffIi(f)er Sauerieiffung unb 
ft)ffemafifd)er 2Iufbauarbeif noc^ gar 
an nationalen ©efidEjfspunffen irgenb 
efmaö gelegen mar. 0ag ging fo big 
gur fjnf(aEiDri un^ über fie f)inau0. 
Unb afg biefe rabifale, menu and) 
fd)mergl)affe ^rogebur am beuffc^en 
ÜBirffcfaffgEörper gu ©nbe roar, ala 
ber roafre 2Bieberaufbau ber beuf= 
fd>en 2Birffd)aff begann, afg ber 
„efrbare Kaufmann" roieber gu feinem 
ERed)fe Earn unb bie ©furgfluf afleg 
^aufe l^inroeggefd^roemmf faffe, ba 
roar bereifg Eoffbare Qeit oerfaumf. 
Sag im Doffen Sefi^ feiner iZBirf= 
fd^affgEraft gebliebene 3fmeriEa, 
aber aud) bag mif neuen inbuffrieflen 
fjmpuffen oorroärfgffrebenbe 5ranE= 
re id), bag affe Jjnbuffriegebief ©ng= 
fanb,f'e afle unb Derfd)iebene anbere 
bagu roaren mif 3Uacff in bie @e= 
biefe eingebroc^en, bie ber 2BiUe 
ber 93erfaifler „^riebeng'^oerfrage 
polififd) neu orienfierf faffe, unb bie 
in ber neuen Schaffung if)rer ©faaf= 
fid)Eeif faff augnaf)mg[Dg berouff 
anfibeuffd) gefefaffen roorben roaren. 
Sen EapifafffarEen, pofififd; befreun= 
befen ober gum minbeffen unoerbad); 
figen ÄonEurrenfen ffanb bag mif 
teurem ©efbe roirffd^affenbe, pofififcf) 
afg ©egner gebranbmarEfe.Seuffdf= 
fanb gegenüber, bag oerarmfe 2anb, 
bem bie Caffen feiner fogiafpofififcfjen 
©inricf>fungen geblieben roaren, bag aber bei ber gefbfid^en 
llnm6g[id)Eeif beg rafdfen Ubergangg gur ^Rafionafifierung 
ber Sefriebe oieffadf) teurer arbeifefe afg bag 2fugfanb. 
Sag roar eine unmögliche, eine naf)egu oergroeifeffe ©ifuafion. 
©ie rourbe roeiferfin erfefroerf burdf) bag SfufarEieffreben 
ber neuen ©faafen, bie nidfifg fefnfiiher rofinfe^fen afg 
„©efbffänbigEeif" Dom 2Beigen unb ber Äarfoffef big gur 
opfifff)en 5einmed)aniE unb bem Äriegggeräf. Sie 2Iugfidf)fen 
roaren affo ungfeich oerfeiff, bie ©unff beg 2fugenbfidEg roar 
Derpaff, eg blieb eigenffidf) febigfidf) bie ©färEe beg pfpiho; 
fogifd)en ffltomenfg: bie Äennfnig beg öfffichen DItarEfeg, beg 
offlicfen fXRenfcfen, bag ©infüf)IunggDermögen für bie Se= 
fonberfeifen ber roirffdE)aff[idE)en Sebürfniffe, bag Don jefer 
ben beuffdf)en Kaufmann in offer 2Beff auggegeid)nef fyatte — 
dRornenfe, bie fangfam, fefr fangfam fidf> augroirffen, unb bie 
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in gälfer -Arbeit gur QBiebergeroinnung oerforener unb Der= 
fdfergfer üöirffdfaffgpofifionen füfrfen. (5re't'ih teburffe eg 
farfer pofififdfer 2frbeif, um gu erfraglitfen reefffidfen ©runb= 
lagen für bie ©nffaffung beg beuffdfen ^anbefg im Sffen gu 
gefangen, unb eg braudff nur an ben pofnifdfibeuffdfen 2Birf= 
fdfaffgErieg unb an bie ©cfroierigEeifen beg 2fbfd)fuffeg eineg 
tragbaren Jpanbefooerfraga erinnert gu roerben, urn bargufun, roie 
ffarE bie rein roirtfdfafffidfen fragen unter Äriegg= unb fTtadf: 
Erieggpfpdfe unb unter pofitifdfer ©egnerfdfaff gu leiben faben. 

3u ber 2frbeif beg reid)gbeuffdf>en Äaufmanng — um 
gunädbff beim Dffen gu bfeiben — gefefft fief ber DofEg = 

beutfefe ©taafgangef orige beg 
Dffeng afg ©ubjeEf unb DbjeEf beuf= 
fefer SBirtfcfaff. 3tI’ar fod^n nidff 
nur bie Seutfdfen in biefen ßänbern, 
fonbern auef bie übrigen ©faafg= 
bürger gu 2Ibnef)mern ber beutfefen 
Jerfigroaren roerben. 21ber bie beuf= 
fdfen fBolEggenoffen bifben immerfin 
einen fefr roefenrfidben Äern für biefen 
2Birffdfaffgaugfaufcf. 9Tur iff biefer 
Äern burdf bie fTtacfErieggereigniffe 
roirtfefaftfidf roefentfidf) gefdfroädff. 
Sie fanb; unb forftroirtfcfafffichen 
©nfeignungen faben gerabe bie gro» 
fen dRufferbefriebe, bie an ProbuE; 
tiongEraff roie an SfbnefmefäfigEeit 
ftärEffen Sefriebe, getroffen unb f oben 
fomif aud) bie inteffigenteffen iÖofEg; 
genoffen, bei benen man für bie 3U= 
fammenfänge groifdfen Äuftur unb 
2Birffdfaff unb für bie dtofroenbigEeif 
inniger föerffeef fung oon infanb= unb 
augfanbgbeuffdfer SBirtfcfaff bag 
ffärfffe fjnfereffe ooraugfe^en burffen, 
fafmgefegt. Sie ©rgiefung gu ber 
©rEennfnig, baf gerabe in ber @r= 
faffung ber beuffdfen Äuffur, ber 
©pradfe, ber ©iffe, ber Sifbung auef 
ber Äern ber roirtfcfafflidfen Über; 
fegenfeit ffecEf, roirb gefemmf burdf 
bag Seffreben ber neuen ©faafen, bie 
eigene ßanbeambuffrie burdf ©in; 
füfrung inbuftrieffer ©dfu^gölfe unb 
[anbroirtfd^afffiefer Sfugfufroerbote 
rafdfeffeng gu oerfefbffänbigen. 6o 
roerben nieff nur bie fuffureflen, fon= 
bern gerabe audf bie roirffdfaftfiefen 
3ufammenfänge mif reidfgbeutfcfen 
Drganifafionen in jeber 2Beife ge= 
fforf unb unferbunben. 

2ffferbingg, bag ©runbfa^Iidfe iff 
geblieben: ber beuffdfe ffRenfcf im 

Sffen iff oorfanben, fein 23ofEgfumgberoufffein iff nieff 
nur erroadff, fonbern eg iff roadf unb im 2Badffen. ©r 
begreift, baf bie früfer feffargifefe Raffung ber ifn um= 
gebenben fremben 23oIEgbürger einem auferorbenffidfen 23i[; 
bungg= unb 2Birtfdfaffgffreben geroidfen iff. ©ine neue 3eü 
ber neuen ©faafen iff ferangebrodfen, bie unbebingf oerlangf, 
bag energifdf ©cffug gemai^f roirb mif all ben 2luffaffungen 
früferer fjaf)re/ m'E ^em alfgeroofnfen Überlegenfeifggefüfl, 
mif ber — fagen roir eg ruf ig unb offen —- Dlteinung oon ben 
„balEanifcfen 3ugünben" bei all biefen iBolEern. Ser ffarEe, 
rüdEficffglofe iBille gu eigener ßeiffung Eann nieff ernff ge= 
nug genommen roerben, nieff nur pofififcf, fonbern auef 
roirffcf aff lief. Sag bebingf audf für unfere iBolEggenoffen 
braugen eine Übernafme neuer IBerpflicffungen. 2Bo fie 
früfer Eulfurell unb roirffefafflid; überlegen roaren, finb fie 
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Die deutschen Ausfuhrindustpien 
Ausfuhrquoten wichtiger deutschen 

Industriezweige 1927 

(Tlusikinsfrumente 
Geschirr a Zierporzellan 
Uhren 
Spieluu&ren 
KleineisenOndustrie 
Kupfer- u. Hlessi nqiudren 
Kaliqeuuinnunq I 
FeinkeramiU 
Stickstoffe! ünqer 
Steinkohlenteer-Destillation 
Chemische Industrie 
Glasindustrie 
Edelmetalle 
Fahrradteile 
fTlaschinen 
Eisenschaffende Industrie 
Sfeinkohlen-Berqbau 
Kautschukuuaren 
Zelluloid,Galalith u.veruj.Schnilzstoffe 
Kupfer und fTlessinq 

Sie obige Sarftellung jeigf bie Slusfufjcguofe, b. 
baö 23erl)älfm£i groifc[)en 21uölanbdabfa| unb inlän» 
bifdf)er (Scgeugung berjenigen ^nbuffriegtoeige, bei 
benen bie 2(utffuf>rquofe (jöfjcr a[ö 25 iProg. mar. 
Sie ift übrigenö non fjaljr gu 3afr großen ©c^man; 
Eungen unferrooefen. ©0 befrag fie g. 23. für ©df)iff= 
bau im 3a^re I926 43 Vtoi-’ im 3af)rc I927 21135 

gegen nur 16 Prog. Sie 2Iuofu^rquofe ber eiefiros 
eerfjmfdjen 3n^uffr>e betrug runb 20 Prag., bie ber 
Äraftfaijrgeuginbuflrie 1926 4 Pcc,ä-> l9%7 3 Pr0

3-> 
ber Äunfffeibeninbuftrie 33 Prog. bgtt). 22 Prag., ber 
ßeberinbuftrie 19 Prog. bgm. n Prog., ber Papier» 

inbugrie 28 Prog. bgro. 21 Prog. ufro. 
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infolge her polififdjen, öer red^fOt^en, öer tDirff(^aff[idE)en unb 
geiffigen 33erfo[gung unb Sebrängung ju Underlegenen ge= 
roorben. ©eiffiger unb roirffcfafftic^er ©r^alfungsroitle bunf)= 
bringen unb bebingen fid^: oh>m ^öerbefferung ber Silbung 
unb ber JndEjauöbifbung im befonberen, of)ne oerbefferfe JRe: 
flohen bes roirffcf)aff[i(f)en ätufbaus, ot>ne @rfücf)figung ber 
f)eranrDad[)fenben fju9en^ fcbminbef jebroebe 2fusfic[)f. -^)ier 
em>äif)ff bie 2Iufgabe nict)d nur ber opferoollen @rlE)a[fung 
eineö eigenen ^ad)fd)ulwefeud, fonbern aud^ engffer n?irf= 
fä)afü\ä)ev 3ufammenarbeif mif ber ^eimaf. 

Sas ©euffc^e S^eid^ oerbanff feine roirffdEjafffidjen ©rfotge 
ber iCorfriegSjeif, ber ooMommenen ©pnfl)efe jtoifd^en 
roiffenfd)afffid;er 5!c,rfc^un9 un^ prafdifd;er 2Birf= 
fd^affßgeffatfung. 2In Seuffd^tanbs lE)DlE)en Schulen unb in 
Seuffii)[anb£i forffd^ritflid^en 2BirffdE)affen bann ber junge 
£ecf)niFer roie ber Kaufmann, ber Sauer unb ßanbtoirf roie 
ber JpanbroerFer, ber älrbeifer roie audE) ber 2lEabemiFer aller 
Serufe am beffen 2Infd^[u0 an bie ©rrungenfdjaffen ber ^>ei = 
maf gewinnen, ©arauö foEgf bie EHofroenbigfeif beß ©fubiumß 
biefer außtanbßbeuffd^en 3u9en^ an beuffdE)en ^»od^fd^ufen, 
roie aber aud^ bie 9?ücEfet)r ber fo außgebiEbefen 3u9en^ an 

bie IE)eimifcf)en Canbeßl^oifjfdbuEen, bie ooEIJommene ©rlernung 
ber beuffd^en DTtufferfpradfe roie ber f>eimaf[id^en Canbeß^ 
fpradEje, bie für ©rringung jebroeber g^rerffetiung unenf= 
bel>r[id^ iff. ETtii^f minber roid^fig aber iff bie ©r^ieljung beß 
außlanbßbeuffc^en Cel)rlingß im f)einnfdE)=reidE)ßbeuffdE)en Se= 
frieb, beß jungen ipanbroerferß unb ©edijniFerß in ber reid£)ß= 
beuffd^en ^nbuffrie. Ser fo ©rjogene roirb nicftf nur jum 
roirffcf)aff[id)en j^ü^rer feiner 2anbß[eufe, er roirb audE) oon 
feEbff jum Pionier ber reidEjsbeuffdfen ÜBare, mif beren 2Ber= 
ben unb @nfffel)en er fid) oerfrauf gemac^f f)af. Unb follfe 
eß feEbff einmal j^dEIe geben, in benen ber aEfo ©rjogene bie 
5äf)igFeif beß 2Iufbauß eigener Sefriebe befi|f, in benen er 
bann jum Äonfurrenfen ber reid)ßbeuffd)en Sefriebe roirb, 
bie er FennenEernfe, fo iff eß immer nod) beffer, foEd)e Äon= 
Furrenj erroädE)ff ber reidE)ßbeuffd^en fjnbuffrie im DofFßbeuffd)en 
Srubergebief, fie roirFf fid) jum EFtu|en beß beuffd>en SoEFß; 
furnß auß, a[ß bap fie cnfffeE)f oon briffer, innerEicb unb äu0er= 
Uä) gänjEidb unbefeiEigfer ©eifc. SebcnFen roir, roeEd^ ge= 
roalfige SEnffrengungen bie 5ranSDfen machen, in Pariß eine 
2EußEänberffubenfenfdE)aff ganj giganfifd)en EXRagffabeß auf= 
jubauen Saufenbe unb aber Saufenbe oon SlußEcinbern aEIer 
STafionen in iljrem franjofifd^en SenFen unb roirffdE)affIidE)en 
Probu^ieren ju fdjuten, fid) unb iE>rer jjnbuffrie baburdE) Ee= 
benbige Propaganbiffen für aEEe 3uFunff l^eranjujielEjen, bann 
erfdfjeinf eß unß befdfeiben, roaß roir mif ber 3u9en^ unfereß 
eigenen SoEFßfumß, baß unß innerlich im groEden unb SenFen 
bod) fo naE>e ffeE)f, biß je^f an 2EußfaufdE>= unb @rjieE>ungß= 
arbeif Eeiffen.. 

ETtod) finb roir nid^f imffanbe, aEEe biefe ©rroägungen in bie 
nüdE>fernen 3af)IenreilE)en umjuprägen, bie nofig finb, roill man 
reine 2Birffdf)affIer oon iE)rer ETTülEidiFeif unb PtofroenbigFeif 
überzeugen. 2Bir Fennen Faum bie nadFfen 3a|)Ien ^er beuf= 
fdf)en SeooEFerung in ben einzelnen Cänbern, ifjre Sereinß= 
unb genoffenfd)affIidE)e 3ufammenfc^[üffe, iE)re Sefi^ffärFe, 
unb roir roiffen nid)f, roaß fie aEß einzelne unb a[ß ©efamfE)eif 
probuzieren, roieoiet fie baocn in il)ren eigenen 2BirffdE>affen 
oerbraut^en, roieoieE iE)r ßfaat oerbraudE)f unb roieoieE bar= 
nadf) für ben ©fporf nadE) bem 3ieid)e freibEeibf. 2Bir Fennen 
nod^ oieE zu roenig iE>re ÄapifaEFraff, iE)re Sebürfniffe, iE)re 
5äE)igFeifen, reiif)ßbeuffd)e ©rzeugniffe abzuneE)men. 2Öir 
roiffen, ba0 ber 2Iußfaufd) in einzelnen ^dEIen außgezeidE)nef 
oor fidE) gef)f, aber roir l>aben Fein ©pffem. Feine ©runblage 
für einen mef]E)obifdE)en 2Eufbau eineß bauernben @efd£)äffß. 
Feine roirffd^affßffafiffifd^en grunbfegenben Unferfuc^ungen. 
^infer bem ÜBunfd^, ben Fulfurellen 3ufammenfd)rujf roirf= 
fdjaffEic^ zu unferbauen, ffeE>en oorfäufig Eebig(id) @inzel= 
erfai>rungen über bie SurdE)füE)rbarFeif in genügenber CQTenge, 
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aber eß fehlen bie ©runbEagen, bie auß all biefem erff einen 
baß ganze SoEFßfum berü^renben roirffipaffIidE)en Sorgang 
geffaEfen faffen. ^)icr erroar^fen groge 2Eufgaben für unfere 
2Birffd)affßroiffenfd)aff, für unfere Unioerfifäfßfeminare, für 
bie Unferfudbungen beß 3Ebfaggebiefeßnad)reinFaufmännifd)en 
©eficgfßpunFfen. Sjeute ffeljen roir erff ganz am Anfang einer 
folcgen SrFennfniß. 

@ß fei E)ier, bei ber SEufroIEung ber grunbfägEidEjen fragen, 
baoon abgefeE)en, bie geroalfigen Serfd^iebenE)eifen zu ^e- 
rühren, bie in ben oerfi^iebenen ßänbern unb ©ebiefen oor: 
liegen, unb audE) ber ©dEjroierigFeifen außfüE)rEid)er @rroäE)nung 
Zu fun, bie fidE) borf unb E)ier auffürmen. Sag fie mdf)f nur 
roirffc^afflic^er, fonbern aud) EjodjpoEififd^er 2Erf finb, iff be= 
reifß angebeufef roorben. Sag fie md£)f nur beim 2EußIanbß= 
beuffdjfum feEbff, fonbern aud^ bei ber Ejeimifdjen 2Birffd^aff 
Eiegen, barauf roirb fpäferE)in nod; einzugeE)en fein. 2öefenf= 
EidE) fff bie ©rFennfniß, bag aud) bie 2BirffdE)aff fid) am fo[ge= 
rid)figffen unb beffen auf bem SoIFßfum aufbauf, baß Sor= 
E)anbenfein eigenen SoEFßfumß in bem zu erobernben Pros 
buFfionßgebief ober 2Ebfa|gebief ein roirffd^afftid^er SorfeiE 
iff, ben außzunugen bie beuffd)e 2Birffd)aff gerabe in il)rer 
Sebrängniß nofig E)af. 

@ß roar bißE)er nur oom europäifd^en 2EußIanb unb Dom 
FonfinenfaEen, oom ÜberEanbbeuffd)fum in feinen roirffdE)aff= 
Eichen 2IußroirFungen für baß EReidEjßooEF bie EKebe. Saß iff 
aber nur ein, unb oieEIeidjf fogar nur ein befdE)eibener Seil ber 
2Birffd)affßbeziei)ungen zmifc|en bem EReidje unb ben 2Euß= 
Eanbßbeuffi^en. Ser in ber Sergangengeif roidbfigere unb ber 
für bie ©egenroarf bebeuffamere Seif Eiegf beim Uberfee= 
beuffd)fum, Eiegf in ber SäfigFeif ber beuffdf)en Überfee = 
Faufleufe zur Ünferbringung beß beuffc^en ^ubuffrieefporf; 
überfd^uffeß in fremben ßänbern. 

Ser Übergang beß SeuffdE)en EReid)eß oon einem 2Egrar= zum 
fjnbuffrieffaaf bilbefe bie ©runblage für ben Seffanb unb baß 
2Eufb[üE)en beß SißmardFfd)en EReicgeß. @ß gelang auf einem 
gEeidE)b[eibenben Serriforium, olE)ne Ärieg unb olE)ne ©ebiefß; 
erroeiferung — abgefeE)en oon ben ÄoEonien, bie ja zu Äriegß= 
beginn noc| nidE)f in iE)rem ooEIen roirffd^affEidEjen üöerf für 
bie beuffd)e ^»eimaf fid) außroirFfen —• baß rafd) roadf)fenbe 
beuffd^e ^eimafooEF guf unb immer beffer zu ernähren. 223aß 
an ETtaE)rungßs unb j^uffermiffefn fehlte, Fonnfe auß bem 2Iußs 
Eanb geFauff roerben, roeiE bie fjnbuffrieejpDrfroirffcgaff zu= 
fammen mif ber beuffdE)en ßdE>iffalE)rf bie nofigen ©eEbmiffeE 
auß iprem ©eroinn bazu Eieferfe. Sie beuffd)e ©ddffalEjrf aber 
roar oE)ne bie ©feigerung beß beuffdE)en ©pporfß, ber bie JradE): 
fen Eieferfe, unb roar oE)ne bie 2EußEanbßbeuffdben, bie neben 
ben Serrmfflungßgefd)äffen für bie reidE)ßbeuffdE)e ^»eimaf audE) 
©efdf)äffe für frembe ©faafen oermiffelfen unb beuffcge 
@dE)iffat)rfßfmien 5rad)Een baoon zubradEjfen, unbenFbar. Saß 
beuffd)e SoEF Eebfe biß zum Kriege, in roefenflicgen Seiten 
feiner SeooEFerung burdE) eine gEänzenb außgebaufe @oziaI= 
oerfid^erung gefd^ügf, in alImälE)[idE) immer beffer roerbenber 
Cebenßgalfung. Sie beuffdEje IBare rourbe immer E)odE)roerfiger, 
roeiE roiffenfdE)aff[id)e j5Dl'fi:f>ung unb inbuffrieEEe Prafiß fid) 
oorbiEbEid^ burd^brangen, ergänzten unb forberfen. 21ber bie 
2Baren mugfen nic^f nur probuzierf roerben; um fie an bie 
Äonfumfionßorfe zu bringen, beburffe eß einer FaufmänmfdE)en 
Sermifflung, beburffe eß ber beuffdE)en Überfee. ©ß Eägf fidE) 
E)eufe ferner feffffeEIen, roie grog berjenige Seil unferer 2Euß= 
fuE)r geroefen iff, ben bie EMußEänber feEbff, unb jener, ben bie 
2lußlanbßbeuffd)en oermiffeEf E)aben. ©ß Eägf fid) ebenfo= 
roenig, roenn nidE)f fdE)ägungßroeife, errechnen, roeld)en Seil 
unferer ERaEjrungß^ unb j^uffermiffel roie aucg unferer EKoE)= 
ffoffeinfuE)r für bie fjnbuffrie beibe Äafegorien oermiffeEfen. 
2EöolE>I aber bradfifen ber Äriegßbeginn unb ber im Saufe ber 
ÄriegßenfroidFEung fofgenbe 2Ebfdf)nürungßprozeg ber beuffcgen 
2Birffd^aff oon Überfee ben Seroeiß, ein roie ffarFeß @efüE)[ 
unfere ©egner für biefe SäfigFeif ber 2Euß[anbßbeuffd)en E>affen, 
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Sie rocuf)fenbe Qafyl unferer Äriegsgegner beruhe faff auö= 
auf mi[ifärifd)en als auf lDirffc^aff[id)en @rrDä= 

gungen unb 2öünfcf)en unferer ^»aupfgegner, ber (Sngfäuber, 
^ranjofen unb 2Imerifaner. Sie 3n^ernierung unferer Über= 
feebeuffc^en, bie ©d^fiegung it>rer ®e{d)äfte, ber 3?aub ber 
©efc^äffßbücfyer, ber 9?aub ber ^afenfe, bie fpffemafifd^e 
„Aneignung" ber beuffriE)en Äunbenfreife, ber ©fporfmeflEjoben, 
ja fogar beö eingeborenen Perfonals —■ all bas foaren ilRiffel 
ber n>irffdE)aff[id)en Äriegsfüf)rung, bie bem l£>u[bigfen: 
es follfe jeber (Sngtänber (unb autf) jebrt)eber anbere Äriegö= 
gegner) um fo viel reicher roerben, als ber Seuffd)e ärmer 
mürbe. Sie 3ufarnrnenred^nung ber oon ben ©egnern Oqui: 
bierfen beuffrf)en Sefi^fümer, bie 21nmelbung ber Äriegs= 
fc^äben unferer 21uslanbsbeuff(f)en für bie reicfmbeuffdfe fpä= 
fere ©nffd^äbigungsaffion, all bas biefef nur einen fcEjroac^en 
©d^ä|ungsroerf für bie faffäc^lic^en ©d^äbigungen ber beuf= 
fcl)en 2luslanbsmirffrf)aff, bie bocf) nur einen Seil ber ge= 
famfbeuffcfien 23ol?StDirffd^aff barffellf. (Srff bie Ulieberlage 
offenbarfe bie Dolle ©dimere biefer Slffion unferer Äriegs= 
gegner, jeigfe aucf) ben Dlicbfroirffcbafflcrn bie 23ebeufung 
bes beuffd^en Uberfeers für bie reicl)Sbeuffif)e 2Birffc^aff, für 
ben Seffanb bes Dleicfies unb für bie Sefdlmffigung unb @r= 
näl)rung Don URillionen Don 2lrbeifern unb Slngeffellfen. 

Sie DTacljfriegSjeif l)af bas problem bebeuffam oerfieff 
unb erfetjroerf: bas Dleicl) iff an ©ebiefen für (Erzeugung Don 
9Tal)rungs= unb 5uWermilleIn an lKot)ffDjfque[Ien ge= 
(d)tväd)t unb Derfleinerf foorben. Sie Sid^fe ber Seoolferung 
auf ben Quabraffilomefer iff geffiegen. 2ln ber Saffaif>e, bag 
mir Diele DTOUionen DHenfdl)en auf gleicgbleibenbem Serri = 
forium nur burd^ ©fporfüberfc^ugroirffcfiaff ernähren unb 
erhallen müffen, l>af fiel) nid^fs geänberf. Sie rein pgpfio: 
logifc£)e ©d^märf)ung ber ©efarnfbeoölferung burdl) bie Dieb 
jägrige ^»ungerbtoifabe maefüe fogar eine rafd)e Ärbefferung 
biefer gefunfenen 2ebensl)alfung nofroenbig. ©in Äulfuroolf 
toie bas beuffc^e mif fo fmdEmntoicMter 2lngeffellfen= unb 
2lrbeiferfcf)aff fann auef) auf bie Sauer, ol>ne ber IBer^roeif: 
lung unb ber ^eoolufion an^eimjufallen, nid)t in feinem 
2ebensffanbarb gefdf>rDäcfif roerben. 2lusful^r Don 3n^uflrie= 

roaren roarb alfo fdfleunige ERofroenbigfeif. 3U ^em 

Eommen geroalfige Äriegslaffen, bie jroar jum Seil in EHe; 
parafionsfad^lieferungen beffel)en, jum anbern Seil aber in 
barem ©elbe bocf) eben nur aus bem ©elbüberfcgug einer 
toieberaufjubauenben ©fporftoirffd^aff ju bedien finb. Sie 
6cl)fDierigEeifen ber inbuffriellen llmffellung, bie @efal)ren 
ber ERacgfriegsprobuffion mif einer grogenfeils ungelernfen 
2lrbeiferfdl)aff, mif unmobern geroorbener unb Derbraud^fer 
ERlafcginerie, mif ERlangel an 5lol)ffoffen, beren einff fo ge= 
malfige Eßorfriegslager mel)r als aufgebraudl)f roaren, bie 
Selaffungen buri^ eine gefundene Eaufmännifcl)e DItoral finb 
oben fc^on angebeufef, ebenfo roie bas oben über ben Äapifab 
mangel, über ben Äapifaleinflug unferer ©egner, über it)ren 
©inbrudl) in unfere einffigen 2lbfaggebiefe ©efagfe audl) l>ier 
feine Dolle ©elfung l>af. Sie beuffd^en Überfeer roaren aus 
ber „(jnfermerung" nadl) Seuffdfüanb „repafriierf" roorben. 
ERur in roenigen neufral gebliebenen ßänbern fagen fie nod), 
gefd)roäcl)f burcf) bie ergroungene Sefd^äffigungslofigfeif in= 
folge bes 2Barenmangels roäl)renb bes Krieges, beläffigf burd) 
bie alles überflufenbe ^^inbpropaganba, belaffef burcl) bas 
©pffem ber fegroarjen 2iffen. ^»eimaffapifal jum 2Bieber= 
aufbau fel)[fe. Sas EHeicg oerjogerfe, anffaff burdl) eine rafd)e 
unb foforfige, roenn audf lieber geringere ©nffegäbigung bie 
nocl) in ber ECollfraff il)rer £eiffungsfäl)igEeif ©fel>enben 
roieber fojufagen in bie grrae IrinauSjufreiben unb $ur 2Bieber= 
aufnal)me igrer Sefriebe anjufpornen, bie ©nffcf)äbigung über 
lange bange 3al>re l)inaus. ©o rourben bie 2lus[anbsbeuffdE)en 
ju einer 23elaffung ber l)eimifdE)en 2Birffdl)aff, ffaff ju il)rer 
gegebenen ©nflaffung. Ser 2öarenl)unger ber burd) ben 

2Belffrieg ausgefogenen 2BeIfroirffcl)aff oerlrüllfe junäd^ff 
nod^ bas ganje ©lenb biefer Cage, bie roacf)fenbe 3nPal>on 

Derbanb fic^ mif i£)m, um ber beuffd)en ^nbuffrie ein ©aufel= 
fpiel DDrjufäufcf)en. ©rff als bie bamals nocl) nidl)f roieber 
auf früherer ^>ol)e ffel)enbe beuffege 2Bare nad^ ©fillung 
biefes erffen unb grogfen 2Barenl>ungers auf bie rafdl) 
beffer roerbenbe frembe 2Bare ffieg, erff als bie ganje 
Äapifalfraff ber ©egner fid^ ausroirffe, erff als man bie 
nacgf)a[fige 2Birfung ber (5e'n^PrDPa9an^a auf 
früher auc^ jur beuffegen ÜBarenoermifflung bienenben frem= 
ben Äaufleufe unb Äonfumenten Doll fpürfe, enfl)ü[Ife fid> 
bas ganje Silb in feiner graufamen ERacFf^eif. ©ine fpäfere 
roirffd)aff[id)e ©efd)idl)fsfcf)reibung roirb ben gerabeju über= 
menfd)licf)en Heroismus in leud^fenbffen Su malfn 
l)aben, mif bem bie beuffd)e 3nbuffrie ber ©dE)roierigfeif ^err 
roarb, mif bem aueg ber beuffd)e Überfeefaufmann feine roelf= 
roirffd[)afflicf)e unb, Don ber ^»eimaf aus gefel>en, beuffd^ = 
Do[Esroirffd>aff[icl)e ERolIe roieber ju fpielen begann. Ser 
ZBieberaufbau j. 25. bes beuffdl)en ©l)inagefc^äffes iff ein 
glänjenbes 23eifpiel bafür, roas frog aller ©i^roierigfeifen 
bie beuffd^e SüdljfigEeif bes beuffd)en EXRenfc^en l)ier oer= 
mod)te, unb roie ffarE il>re EZBerfung burd) bie fremben ECölfer, 
über alle Eßerl)egung unb ECerleumbung Ignroeg, geroefen iff 
unb nodi) iff. Sag fiel) aucl) bas Überfeebeuffdlüum feiner rein 
menfdl)[id)en 2öerfe buregaus berougf iff, bafür biefef bie 
Saffacge einen 23eroeis, bag man bie enge 2lnlel)nung an bie 
beuffege Äulfur überall berougf unb ffarE roieber aufbaufe, 
bag man bie ©runblage biefer Südf)figfeif burd) bie beuffege 
©rjiel)ung bes beuffdl)en Äinbes in ©cgule unb Jpaus roieber 
aufnal)m, bag bie ©rünbung unb ber 2lusbau ber ©d)ule in 
einer 3^if roieber oorgenommen rourben, ba es bem beuffegen 
Kaufmann nod) ved)t (d)led)t ging, bag bie 0nrforge für bie 
gefamfbeuffege Sulfur burd^ 2Bieberaufnal)me Don 23orfrags= 
reifen, Sl)eaferDDrffe[lungen ufro. geförberf roar. ERur ber 
in ber beuffd)en Sulfur rourjelnbe unb lebenbe Überfee= 
beuffege iff ber roirflidfe ECerfrefer, iff bann aber aud) ber 
beffe Eöerfrefer ber beuffegen EIBare, für bie er ein ©efügl, 
für bie er fojufagen eine Siebe gaf. ^»ier münben bie roirf= 
fegaffliegen Singe roieber in bas Äulfurproblem bes 2lus= 
lanbsbeuffefifums; gier jeigf fidg, bag jeber Epfennig, ber in 
©dfmlen unb Äulfureinridgfungen bes 2luslanbsbeuffdl)fums 
geffecFf roirb, feiner roirffi^afflicgen EBerjinfung für bie gei= 
mifdge ElBirffdgaff fidger iff; gier jeigf fidg, bag bie EPflege unb 
25efreuung bes EUuslanbsbeuffdgfumS feine ElRobe unb feine 
©pielerei, fonbern eine rooglerroogene EJlngelegengeif bes ge= 
famfen 23oIfsfums fein mug, bas in roefenflidgen Seilen ber 
EReidgsbeDolferung ogne bie Säfigfeif bes 2lus[anbsbeuffdg= 
fums in feiner ©efamfepiffen^ gar niegf benfbar iff: Sas 
EZÖirffcgaffsproblem bes 2Iuslanbsbeuffdgfums iff fein EPro; 
blem einzelner ©pporfinbuffrien ober gar einzelner 
ffrieller, es iff eine j^rage bes gefamfbeuffegen ©dgief; 
fats. Ssgalb iff es fo roidgfig, bag bas gefamf e beuffege ECoIf, 
innergalb unb augergalb ber EReidgsgrenjen, bie Slufgabe er= 
fennf, bie es $u löfen gilf. 

Ser Äampf bes Überlanbbeuffdgfums um polififcge, 
geiffige unb roirffdgafflidge ©elbffergalfung iff gärferem 
3roang unferroorfen, brängf gegen fegärfere EIBiberffänbe, 
iff lebenbiger unb äugerlicger. Sesgalb nimmf er unfer (jn= 
fereffe audg fräffiger in 2lnfprudg. Ser Äampf bes Überfee = 
beuffdgfums iff nüdgferner, Dielleicgf aueg, an fidg genommen, 
prioafroirffdgafflidger, ffiller. 2lber er iff nidgf unroiegfiger. 
23eibe ERicgfungen ber beuffegen EXBirffcgaffsenfroicEIung, bie 
naeg bem Äonfinenf unb bie nadg Überfee, finb ogne 2lus= 
lanbsbeuffdgfum niegf benfbar. Silles Sluslanbsbeuffdgfum iff 
lebensunfägig ogne ein roiebererffarfenbes Seuffdges EReidg. 
Seffen mug bas gefamfe beuffege Eöolfsfum ffefs ein- 
gebenf fein. 

348 VIII/112 

thyssenkrupp Corporate Archives



©euffdljlanb Ijaf (eine 2(u£ifu^r gegen= 
über bent 23orfriegöj?anb nic^c an« 
nafjernb in bem 3!ta|je roie bte anberen 
.P)aup£f)anbe[smädf)fe ffetgern Ebnnen. 
^n ber 1913 bis 1927 nal)m 
bie 2Iu£(fub)r gu: bet ben Qjereimgien 
©faafen um runb 95 ^rogeni, bet 
Italien um runb 66 Progent, bei 
granfreit^ urn runb 64 Progeni, bei 
©rojjbrrtannien urn runb 35 Progent 
unb bet Seuifdfjlanb nur um runb 

3 Progenf. 

Wer erobert- den Weltmarkt? 
Zunahme der Ausfuhr nach dem Kriege 

flip Zunahme 192? 
£3 Ausfuhr 1913 

!unahme192& 
.«Milliarden 

-17% 

FMEItti JTÄLIEri DEUUCHlAfID 

Sie beuffrfjen U^renfabrtEen 
führten ntt^f roemger alei 50 Prog. 
it)rer ^abrtEafton ins 2IuU[anb aus. 
Sie beuffdjje U^renauofufjr roar 
1928 ag Prog. ber DUenge nadj unb 
135 Prog. bem 2Berfe nac^ f>ö^er 
alU 1913, roogegen fidj bie (Sinfufjr 
Oon Listen um 1,3 OTiilionen 3?3fH. 

Oerrtngerfe. 

Der deutsche Wein auf dem Weltmarkt 
Ausfuhr von Weirt und Most 
inlausendto-inHillionenRM- ns i I 

Die v/ichtigsten Absatzländer 
für Wein und Most 1928 

Deutschlands ^ussenhandeimit 
Glas und Glaswaren 

Ser beufft^e 2Bein iff feiner 

Oualtfüf wegen auf bem 2Be[fs 
marff ffarE begehrt. Sebauer« 
[itfjerweife, nitfjf nur in prioaf= 
wirffdjaffltrfjer, fonbern autf) in 
OoffemirffcfjaffHdfier ^inftdjf, ^af 
ber Slueilanböabfaf; beufft^er 
28eine gegenüber ber Q3orErieg3s 
geif einen flarfen Kütfgang erfass 
ren: einmal als Jolge ber Prof)i= 
biftonSmafna^men oerfdjiebener 
£änber, inesbefonbere ber Sers 
einigten ©faafen, mcf)in oor bem 
Äriege etwa ein Q3ierfe[ ber ges 
famfen 2Beinauufubr Seuffdjs 
lanbo ging. Sann beeinfräcf)figfen 
ben 3Ibfa^ audf bie Ummälgungen 
auf polififc^em unb wirffdfaffs 
Kdfiem ©ebtef, fo oor allem bet 
3tu|j[anb, bao, früher ein guter 
3funbe, tjeufe als 2Ibnrf)mer gar 
nicf)f me^r in 5rage Eommf. 
TOdff gule^f wirfen aucfi gotls 
polififtfie DIfa^nal)men unb bie 
ÄonEurreng auolänbtftijer 2Deine 

abfa§I)emmenb. 

Sie beutfcije ©laoinbuffrie 
fpielt eine nttijf unbebeufenbe 
fKoIIe in unferer 2Iuäfuf)r. Sie 
2IuUfuf)r Oon ©las unb ©faSs 
waren flieg oon 175,2 DItill. 3?3Ii. 
im 3a^re 1925 auf 211,5 
3tOT. im 3af)re 1928. 2I[IerbingS 
ifi aucf) bie Grinfuljr oon @[aS= 
waren, bte 1928 32,5 DHUI. 3J3It. 
auSmac^fe, in ben leüfen 3aI)rcn 

gefHegen. 

Seutfrfje OTufiEinflrumente 
ftnb in ber gangen ZBelf oerbreifet. 

3I[IerbtngS ifi in ben [e|fen 
^a^ren bie 2Iusfuf)r etwas gurütEs 
gegangen. Sagegen Ijaf bie an 
unb für ftdf) geringfügige ©tnfu^r 
in berfeiben 3etf gugenommen. 

Deutschlands Aussenhandel 
mit Uhren 

Deutschlands Außenhandel mit 
Musikinstrumenten 

m Mfllionen RM. 

1913 1925 192? 1928 
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23on jpanö ©rimm. 

enn man bie weite 2Be[f als Heim ßanbfarfe Dar ftrf) 
fi'etjf, roenn man bie SeriAfe aus ber rocifen 2öe[f 

annimmf, bie Don Genfer ober ruffifcf)en Süroö fägfic^ 
geliefert roerben, mug man faft $u il)ren ©d)[üffen fommen. 

©ine ßofung ber 2BeIfennof unb ber beuffd^en iTtof gibf es 
ofyne Äränfungen unb Dpfer unb biffere Preisgaben gemi^ 
nic^f. STur — bie 2öe[f iff feine ßanbfarfe unb fiegf 
fro^ ^[ugjeug unb (5un? oerflud^f fern unb eigenroiltig 
außeinanber unb roirb immer fo liegen bleiben; unb mas 
Genfer ober rufft'fcf)e Süroß metben, iff ffefs jum Qweete 
gefagf; unb bie ueränberlic^en DTlenft^en merben fid^ in 
einem nie änbern, bag ber aus irgenbeinem ©runbe ©farfe 
uor bem &ä)Waä)en unb bag ber ganbetnbe Sor an £)rf 
unb ©feile uor bem enffernfen grübelnben 2öeifen gilf. 
Ser ©inn für bas ©migjufünffige enblii^ iff auf bie 
Seuffcgen unb einige Muffen unb 2>nber befcgränff, bie anbern 
roollen ein fräffiges, gefunbes, junger; unb quallofes Safe in 
für fiel) unb igre Äinbcr; fie meinen, auef) fie felbff unb igre 
Äinber gaffen es fdgon uerbienf, unb igre ©nfel mürben in 
ber 50¾2 für fieg felber ju forgen uerffegen. 

©egr ueregrfer .Sperr „ERealpolififer" uon ber äugerffen 
fRedgfen unb uon ber äugerffen Cinfen, unb roo ©ie als DItann 
gufen ©laubens fonff noeg ju finben finb, idg bin buregaus 
3grer DKeinung, bag es für uns Seuffdge ein Ünglüdf fcgledgf= 
gin märe, menn mir uns geufe ober morgen ein einzelnes 
Äolonialmanbaf jurüeferffaffen ober neu übergeben liegen. 

©egr oeregrfer ^>err IRealpolififer, aueg bagegen lägf fidg 
nidgfs fagen, bag mir „Diel megr 2öerf als auf fragroürbigen 
überfeeifegen Sefi'g auf berougfes ©rmeifern unb geffgalfen 
unferer ©renjlanbfdgaffen legen müffen unb auf eine ffarf 
ausgeglicgene 3nnenflru?fut://' Srg glaube, mir gaben fogar 
niemals anbers ju ganbeln oerfuegf, affine Dffpolifif jum 
Seifpiel freiben mir runb faufenb 3agre, affine überfeeifdge 
Äolonialpolifif frieben mir runb breigig 5agre; mir fegeinf 
nur bie eine noeg niegf bie anbere nerneinen ju müffen. 
Sie beuffdgen DTlenfcgen, bie nadg Dffen reifen, finb nidgf bie 
beuffegen DItenfdgen, bie über ©ee fagren; es iff ein ganj 
nerfdgiebener Srang, ber fidg nidgf millfürlidg nerfaufdgen 
lägf. Unb menn ©ie fagen, im 2Belffriege gelang es Seuffdg= 
lanb nidgf, feine Äolonien ju galfen, fn nerlor bndg eben in 
jenem Äriege Seuffdglanb auger ben Äolnnien, für bie es 
friegerifdg fo guf mie nidgfs aufgemanbf gaffe, m'cgf roeniger 
als feine uralfen ©renjlanbfcgaffen, für bie es alles gergab. 

©egr neregrfer .Sperr Dfealpolififer, ©ie gaben magr= 
fdgeinlidg nodg einmal redgf mif 3grer Segaupfung, befämen 
mir bas alfe Äolonialreicg, mie es mar, mieber, es märe 
nur eine DTofgilfe mif nieten anberen Serroidflungen, unb 
nor bem Äriege gäbe bie 2lusfugr nadg bem alfen Äoloniab 
reidge nur efroa 1,5 Projenf befragen. 

Sanadg aber, banaeg iff alles fatfdg, roas ©ie fi'cg aus= 
badgfen. Unb idg meine, es iff besgalb falfä), roeil 3gre 
^nformafionen 3gnen fatfdg gelieferf mürben, jum Seil mif 
2Billen unb ‘Hbfitfyt, jum Seil, roeil bie beriegferffaffenben 
SBorüberfagrer einen jeifgemägen ©dgmag bequemer unb 
nerfäuflidger gnben als mügfame ©rünblidgfeif. 

©egr neregrfer ^err Dfealpolififer, ©ie reben non ber 
Äolonie, bie mir niegf „ausnügen" fönnfen, roeil mir ein 
©rfragslanb bodg niegf ergielfen, meil mir „3ubugen" 
niegf ju teiffen nermöcgfen. Sas iff fegr fetffame lBoIfs= 

“ 2lmS ben „©ceijegn 25riefen aus ©euiftg^Sübroegafrifa" 
Don ^lanS ©rimm, bem SCerfaffer beö 233erfes „SColf ogne Kaum". 
2lI6ere ßangen Sertag, OTündjen. 104 Seifen, tyreisi gegeffef 2 JlJl. 

mirffegaff. ©oniel mir befannf iff, leiffen bie Söerroalfer 
unferer frügeren Äolonien in feinem einzigen 5a^e 

3ubugen; unb unfere prinafe löirffcgaff fud)f geufe faum 
meniger als früger igre Anlagen bor.f, roo fie igr günffig 
erfegeinen; gefdgäge bas niegf megr, mir mif unferem über= 
nolferfen 23oIfe mären beim Sgaos angelangf, beim Sgaos 
niegf aus Sosgeif unb ©dgledgfigfeif, fonbern beim ©gaos 
aus junger, aus Dlaflofigfeif, beim ©gaos, bas einige non 
uns fo nage füregfen, meil immer megr beuffdge Dltenfdgen 
nidgf länger miffen, mogin fie füllen, meil immer megr beuffege 
Dltenfcgen bas nidgf merben fonnen, bafür fie begabf finb, 
bagin igre ©egnfudgf, ja 2eibenfdgaff fie bodg jroingf. 

2lber liegf ber nor^üglidge 2öerf, liegf bie erffe Sebeufung 
eines Äoloniallanbes übergaupf im mirffdgafflidgen „2lus = 
nugen?" ©pietf bei eigenem gemünfegfen beuffegen Äolonial: 
lanbe bie IDarenausfugr bes DHufferlanbes borfgin ober bie 
©infugr non D’eogffoffen borfger roirflieg bie ausfdglieg; 
liege IXolle? ©elbff bie fapifatiffifdgen ©nglänber, bie bureg 
3nbien „reidg mürben", gaben längff einen anberen größeren 
2Berf erfannf, ber fieg ftatiftifd) niegf ausbrüdfen lägf. 

Sie goegffe Sebeufung eigenen Äoloniallanbes für ein 
überoolferfes, eingeengtes £anb liegf — icg mug jegf gefpifüe 
Slusbrüdfe gebrauten bürfen, um rafeg oerffanben ju roerben-— 
auf ber „moralifdgen" ©eife. @s iff für ein 23olf nofig, bag 
feine „reinlidgen" Slbenfeurer nidgf ju 3ui^fgäuslern unb 
Slmofläufern roerben oor laufer SCergemmfgeif; es iff für 
ein SBoIf nofig, bag bas Stuf feiner Unrugigen unb Ungemögn= 
liegen, baraus bie gügrer fommen, igm ergalfen bleibt, ffaff 
anberen SBoIfern jugeleifef ju merben; es iff für ein 23olf 
nofig, bag es eine ©elegengeif für Sücgfigfeif gaf, für 
nidgfs als für angeborene Sücgfigfeif, unabgängig Don 
gelfenber Prüfung unb gelfenber Partei unb irgenbmelcger 
Ärf oorbeffimmfer tRedgfgtäubigfeif unb irgenbroeldgen gerr= 
fegenben 3ufäUen; bas Äoloniallanb iff für ein 23olf nötig 
mie ber Surnplag für bie ©cgule. Sie forfmägrenbe englifdge 
©rneuerung, bie — glauben ©ie es rugig — bauern roirb, 
iff Don ber Cegrjeif in feinen Äolonien ausgegangen unb 
gegf oon borf aus. 3n ©nglanb fegten bie „beffruffioen" 
©lemenfe, meil fie in ben Äolonien „fonffruffio" mürben, 
©nglanb gaf feif gunberf 3agren ^en füüen felbfffäfigen 
2lusfaufcg, ben mir in ben allerlegfen 3agren DDr 

Äriege faegfe — im erffen Stnfang — ju gaben begannen. 

9Tun mag einer einroenben, alles bies fei beuffdg gefegen — 
allerbings oon einem unabgängigen Seuffdgen — unb fei 
mif SRücFgefügl gefegen. auf beibe ©inroänbe 
erroibern: „3n ©übroeff finb an nidgf roeniger als jroeis 
gunberfunbfünfunbacgfjig Drfen bie ©räber beuffdger ©ob 
bafen unb Dffijiere, bie beffen beuffegen ITtamen finb barunfer; 
bie meiffen fielen in ber ^eit, in ber bas Canb nidgf efroa 
©ingeborenen meggenommen mürbe, bas frifff auf ©üb= 
roeff nidgf ju, fonbern als fie im ßanbe bas 2lufgoren oon 
S'iaubjügen erjmangen unb es fidger madgfen für bemüf ige 
ilrbeif. 3dg meine, bamif gäffen fienidgfnureinebeuffcge, 
fonbern eine europäifdge ütufgabe erfüllt! ©uropa 
braudgf ERaum, man barf fogar fagen: ©uropa bei feinen 
ungegeuren roirffcgafflicgen, fokalen, gpgienifdgen Problemen 
braudgf SRaum für Seuffdglanb. fjtg gäbe IRücfgefügt, 
menn idg fege, bag biefer mif fo Dielen ©räbern erfauffe 
ERaum in Jpänbe gefpielf roirb, bie feiner nur bebürfen, um 
einen URadgfgebanfen ju befriebigen unb um nodg meniger 
arbeiten $u müffen, als fie es ognegin fdgon fun. ipier feige 
Sequemgeif — gier bifferffe ETtof, bas iff mein ERüddgefügl!" 
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r5 
eif ©eifenfjeim SeDDÜrnäc^figfer bes iGufffcfjiffbaus roar, 

iDof)nfe er im ©0009. Uöenl)Df unb ^Iloarej £>affen bas 
geroünfcf)f, unb meil es im 5n^ereffe ^eS 2lnfef)en0 ber @efell= 
fcF)aff lag, f>affe er eingemilligf. 

Ser Porfier l^ielf if)n auf. „@in Äabel, ©enar Äapifän." 
Äabelfelegramme unb gunJgefpräc^e maren iängff nid^fs 

©elfeneö mel)r für i^n, Sibarej fabetfe aus ©panien, bie ©e= 
fe[Ifd)aff Dom Sobenfee f)er, Telegramme mif D^io be Janeiro 
unb ©äo Paulo, ben beiben ©rogffäbfen SrafiTienö, mürben 
gemed^felf, 25ereinbarungen mif ben Regierungen getroffen, 
2Ibfommen mif ben bereifß in ©übamerifa arbeifenben 5[ug= 
[inien. 

@r rig ben 23erfdE)[ug auf: ©rmarfe ©ie, menn Rtafffrage 
geloff, Seuffd^Ianb. Ubenl)Df. — 

Sie 3Itaffen maren Don ben Regierungen SrafiOenS unb 
2Irgenfinienö jugefagf; nur um bie ©asfabrif fämpffe ©eifen= 
f)eim, unb an beren Sau mollfe {einer ber ©faafen t)eran= 
frefen. 

„Saö iff ©adf)c ber fpanifif>en ©efe[If(f;aff", f)affe ber 5IU9= 
c^ef erroiberf, alö er I>eufe mieber einmal bei il)m oorffetlig 
gemorben mar, unb f)affe fit^ f)infer bem iCerfetjrßminiffer 
oerfd^anjf, ber feinerfeifö mieber ben gfugd^ef als 
oorfc^Db. Sie Rtafffrage mar alfo geloff. 

„2!Be[c^e0 ©d)iff fäf)rf als nädE)ffe0 nad^ ©uropa?" fragte 
er ben Portier. 

„Dlcorgen bie ,£ufefia'." 
„Rein, nadE) Hamburg." DEHif ber „Cufefia" mollfe er fd^on 

©onjas megen nidE)f fahren. 
„Übermorgen bie ,©ap Potonio'." 
„@uf, belegen ©ie auf ber einen ptaij für micfi." 
„Ser ©enor Äapifän mill reifen?" 
„fja, ja," er ging rafcf) auf fein 3immer. ©ed^s LIIE)r beinaf) 

unb E)eufe mar Sonneröfag, alfo ©mpfang in ber 23iUa ©ouja; 
menn er fidf ein menig beeilte. Earn er nodE) jured^f. DTterE= 
roürbig, bie ganje tyit I)affe er ficf) auf ben SIugenbfidE ge= 
freut, an bem er fagen mürbe: iff’ö fo roeif, je§f reife ic^. 
Unb nun, roo eö fo meif mar, jögerfe er. 

2BäI)renb bes Llm^ieljens blätterte er in feinen Sendeten: 
Über ben Pampero mar menig Srauc^bareß ju erfahren. @r 
triff fporabifcf) auf, befonberö naif) längerem l[>ei^en 2öeffer, 
menn ber marme feuchte ©cnbo oon SraffHen I)er roef)f. 
Richtung oon ©übmeff nac^ Rorboff, ©eroifferboen, ^aget, 
furchtbare ©eroatf unb unermarfefeö Stuffrefen madfen ilE)n 
in Rerbinbung mif 2Birbe[n ganj befonberö gefäfjrlidE). 2Ib= 
folufen ©dE)u§ bürffe nur eine Jpalle bieten, ein £anben unb 
2IbfaE)ren iff bei Pampero ootlig unmogOdE), ein JeffEiegen am 
Rtaff in ben meiffen SüEIen gefährEidE). Sie ffarfe Sepflanjung 
bes Sampö in ber meiferen Umgebung ber Jpaupfffabf fd>einf 
bie ©eroaEf bes ©furmes efroaa gebroc[)en ju E>aben, bie RuE)e= 
jone in efroa 3000 Reefer JpDl>e iff bisher nur 2fnnaf)me, i^re 
©efe|mäpigEeif iff aber nicE;f bemiefen. 

®r bemühte fidE), bas aEEes ju erfaffen, aber roäE>renb er las, 
ffanb immer £uifa ©ou^as rofbEonber Äopf Dor it)m. fjn ^en 

lebten 2BocE)en Raffen fie off mifeinanber gefprocE>en. Sie 
Übernahme fpanifcE)er ©iffen auf £afeinameriEa oerbof jmar 

6. gorffefsung. 

3ufammenfreffen am briffen Drf, unb in ben PoIoEEub, in 
bem ffe oerfe^rfe, E)affe er ficf> nid^f aufneE>men Eaffen; um fo 
häufiger jebod) faE) er fie in bem gaftfreien ipaufe ber Tante. 

Sb fie rooE)I efroas oon £aranges TäfigEeif gerouff Ifatte, 
unb ob fie rooE)I jemals gebadE>f E>affr/ baj3 rr aEs ©eE)eimagent 
bamalö in iE)r Jpaus geEommen fei? Sr reEapifuIierfe. 3uerfd 
mar fie EüE>[ geroefen, abmeifenb — nun, bas Eonnfe auch 
anberen Singen jufammenEiängen. 2tber bann —. Sff EmfEert 
fie Don ber ^»ajienba Santa fjfabeE gefprodhen, auf ber fie 
aufgeroacE)fen mar, oon Rafur unb Tieren. Eöon SüdE)ern 
aud); 'n öer beutfdhen £iferafur unb RIufi'E muffe fie beffer 
SefdEjeib als er in ber fpanifclfen, in bie fie ihn faff unmerEEidE) 
eingeführf fyatte. 

„Rtan Eann ein SoEE nur burch feine Äunff begreifen." 
Unb bann oiel ©ebanEIidhes über 2Ergenfinien. „2Bir finb 

alle einmal aEs Sroberer geEommen unb haben E)>er Soben 
faffen müffen. Sas geht moht nii^f ohne ©emalf. ^)ier in 
ben ©fäbfen lebt man auch nicht fo mie auf bem Samp." 

„2öie lebt man ba?" 
3h« 2Iugen fatten geleuchtet. „Jrei, ich glaube nicht, baf 

ein RTenfch in Suropa, mo bie ©rennen fo nah finb unb mo 
alles eng iff, fo frei [eben Eann." 

„Rfeinen ©ie jeff nicht nur reiche Rbenfdhen, ©enorifa?" 
„Riein Safer mar nicht reich, bie jpa^ienba fyat, als er 

ffarb, fein Sruber übernehmen müffen, Tanfes oerfforbener 
Rcann." 

„Sie benEen gern an 3hren Safer?" 
„Rbuf man bas nicht?" ffaunfe fie. 
„3ch Eann’s auch. Safer unb ich, mir maren eins, Safer 

mar Seeoffizier, 2EbmiraI, er hat ben ganzen 2Eufbau ber 
beutfdhen ^EaUe mifgemachf unb ihren Untergang nicht mehr 
ZU feE)en brauchen. 2Eber man fagf fo off, baf bie ©enerafionen 
einanber nicht mehr Derffelpen, unb baf bie 3ungen ihre eigenen 
2öege gehen. Sff genug mar’s fo." 

„Sas tut man in 2Ergenfinien nicht", hafte fie ruhig gefagf. 
„Unb ©ie mürben nie efroas gegen ben 2öilEen 3hrer Sanfe 

tun?" 
2Euf bie Srage hafte fie lange gefcE>roiegen unb nachgebadhf. 

Unb es mar, als habe fie einen befonberen gall im 2Euge. Sie 
alte Same mar ihm gegenüber freunblidE), aber roarm unb 
herzlich mürbe fie nie. Unb off fcf)ien es ihm, als bemühe fie 
fidE), £uifa unb ihn zu trennen. 

Ser portier unterbrach 'hn- „SEnfonio SeEfmo hat eine 
Äabine für ben ©enor Äapifän belegt." 

Run mar es alfo beffimmf, er fuhr, unb als er fidE) eine 
SierfeEffunbe fpäfer über bie .Spanb ber alten Same beugte, 
mar es ihm fclfon ganz Seläufig. „Oeh mache meinen 2Eb= 
fdEnebsbefucE), ©enora, ich reife." 

„2EIfo finb 3hre ©efcf)äffe beenbef", fie fprach harf uub 
energifdh, mie es ihre 2Erf mar. „3ch b°ffe' güuffig beenbef?" 

„Ser Profeffor roirb, benEe icE), mif mir zufrieben fein." 
Ss maren nicht mehr allzu Diele RtenfcEjen anroefenb, ber 

Smpfang ging zu Snbe. „3eh werbe meiner Richte, bie Eeiber 
heute nicht im Jpaufe iff, 3hre SmpfehEungen ausridhfen 
[affen, ©enor." 
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©genflid) mugfe er get)en. Ser Sngtänber fa^ nodj mif 
einem Stmerifaner unb jmei Samen beim 2Bf)iff, ein 2BaIb: 
befi^er auß bem 9Torben lie^ fid) über neue 0ieb[ung0m6g= 
licbfeifen aus unb Derfud^fe bei einem aus[änbifdE>en Sip[o= 
mafen bafür 3n^ereffe Su ermeifen. 

„@ie fahren mif ber ^ufefia'?" fragte bie ©enora. „©ie 
Werben ©efeUfcfyaff finben, bie ©enorifa OTanjoni, ©ie trafen 
fie roDf>[ bei mir, fäf>rf nad) (Suropa, um fid) $u oertjeirafen." 

©ie i)Dvte faum, ba0 er oerneinfe, oon ber „Sap Pofonio" 
fprad^, if)re Slugen gingen unruhig I>!n unb f)er. Unten gab 
ein 2Iufa ©ignal. 

Saß iff ßuifa, bad)fe ©eifenlfeim, fförfe rul)!g in ber 2BlE>iff= 
parfie unb unterbrach ben Siplomafen. Unb als er roirHidh 
feinen ©runb me^r jum Steiben fyatte, traf bie ©rtuarfefe ein. 

Sie ©enora ffieg mif bem ©focf auf. „3ch nii^f 
fo halb ermarfef, Cuifa." 

Sie nerffanb nicht: „3ch fyabe mich befonbers beeilt." Unb 
als fie ©eifenheim fah: „3ch freue mich, ®ie fehen' ©cnor." 

„Ser Kapitän Derläff uns" — ©enora ©ouja fehlen nidhf 
geroillf ju fein, bie beiben allein ju [affen. 

„Oh!" 
„@r fährt nach Europa." 
„2Bir gehen auch 2uifa leife. „dtach ©anfa 

3fabe[, bie Sanfe h^f eö geffern gefagf." 
„3Sie[[eichf merben mir bie 9?eife noc^ oerfchieben muffen," 

Hang es fyerb jurütf, „man änberf manchmal feine Sispo= 
fifionen. — 9Tem, ©ir," roanbfe fie fid) an ben ©nglänber, 
„ich fpiele tyute nicht, aber bie ©enorifa." 

„Jjch fein roirflich mübe", faff Hang es fro^ig. 
2Bas bem ©ngfänber nicht gelungen mar, erreichte ber 

@runbbefi|er, er jog bie ©enora mif unbefümmerfer ©eroatf 
mif fich fort, „©ie muffen mir hUferi." 

3Tun ffanben bie beiben aüein. „©effern fyabe id> mich gar 
nicht auf ©anfa 3fabe[ gefreut, unb heute ginge ich fo gerne 
hin. Unb nun foil es nichts toerben", fagte fie traurig unb fah 
an ihm oorbei. 

„Jjd) habe mid) auch fehr auf ©uropa gefreut." 
„3ch mug 3hnen efmas fagen, ©enor, bamats a[s ©ie gum 

erffen 3Ila[e hier mären, habe ich einen bofen 23erbadhf gehabt." 
®r fchmieg. 
„Unb ben ICerbachf mug ich 3hnen abbiffen, jegf fenne ich 

©ie beffer." 
©ie roollfe meifer fprec^en, aber er h>nberfe fie. ,,©ie 

brauchen es nidd ju fagen, ßuifa, feit heute roeig ich, marum 
es fo mar." 

„2Begen Carange?" ©ie fenEfe ben Äopf. „3d; burffe 
nidhf fpredhen, Äapifän, es mar nicht mein ©egeimnis, unb 
bie Sanfe mollfe niegf, bag einer oon uns igm oorgriffe." 

„Cuifa, idg roerbe mieber jurücEfommen, ©ie roiffen es ja, 
roerben ©ie bann in Suenos älires fein?" 

„Unb barf idg bann efmas fragen?" ©eine ©fimme flang 
beEIommen. ©r gaffe fieg lange übertegf, ob bas Dltäbcgen 
igm megr als eine gute Äamerabin geroorben mar. 2Bäre 
bie älbreife niegf fo rafeg gefommen, er gätfe bie 3ra9e noeg 
jurüdEgegalfen, nun aber brängfe fie fieg igm auf bie ßippen. 

©ie fag ign grog an. „fragen ©ie jegf!" 3um erffen 3Ha[e 
fpradg fie beuffeg. 

„QBürben ©ie mif mir nadg Seutfdglanb Eommen, als meine 
^rau, Cuifa?" 

„3a", fagte fie in feiner ©pradge. 
©enora ©ouja gaffe enblidg igren Canbsmann oerabfegiebef, 

bie ÜBgiffparfie mar aufgegogen; geffig mif igrem ©focf auf= 
ffogenb Earn fie jegf getan. 

©eifengeim traf igr entgegen, „©enora —" 
„©eg, Cuifa!" 
„3dg modgfe bleiben, Sanfe." 3um erffen DQTale miber= 

fprac^ fie. 

2Iber bie alte Same roifdgfe fie mif bem ©fodE fort. „Su 
follff jegf gegen." Unb als fie allein maren: „3^) gäbe niegf 
gemollf, bag Cuifa nodg einmaf mif 3gusn fpräcge, Äapifän, 
nun iff es boeg gefdgegen." 

„Cuifa unb id; —" 
,,©S iff nidgf üblidg in 3Irgenfinien, ogne ©rlaubnis ber 

iCermanbfen mif einem jungen dRäbdgen gu fpredgen." 
„3cg moUfe ©ie nidgf umgegen." 
©ie mürbe ein menig milber. „Cügen fuf igr Seuffdgen nidgf, 

menigffens nidgf, menn igr fo ausfegf mie ©ie, Äapifän. Sas 
roeig idg. Cuifas ©rogmuffer mar audg eine Seuffdge." 

„Sesgalb fpradg fie beuffeg." 
„Saf fie bas? 2I[fo, idg gaffe mif meiner dticgfe anbere 

Pläne, fie iff meine ©rbin unb roirb einmal fegr reidg fein. 
2Bugfen ©ie bas?" 

„3dg gäbe nidgf baran gebadgf." 
©in fpöffifdges Cadgeln fpielfe um igre Cippen. „3gr 

Seuffdgen feib Pganfaffen. Cuifas 25afer mar aueg ein Pgan= 
faff, bas mar bas beuffdge Stuf. dRein dRann baegfe anbers." 

,,©ie maegen es mir niegf [eidgf, ©enora." 
„Sas mill idg audg nidgf. 3^) moUfe, icg gaffe es 3gnen 

noeg fdgmerer madgen Eonnen ober Cuifa gaffe ©ie niemals 
gefegen. 2Bas finb ©ie? 31¾ ga&e ©rEunbigungen eingejogen, 
©ie finb als 3&ealiff gerübergeEommen, gaben niegfs erreidgf, 
unb 3gr ^rofeffor gaf ©ie oon ber ©frage aufgelefen." 

„©enora!" 
„3cgf foden ©ie rnidg angoren. dtaegger Eönnen ©ie ja 

gegen, menn ©ie roollen, ober bleiben, ganj mie es 3^nen 

bebebf. Ser Carange gaf ©ie für einen ©egeimagenfen ge= 
galten, Carange iff ein ©fei unb Eennf bie dRenfcgen nidgf. 
Ser Profeffor mirb mif feinem Cufffdgiff Eommen unb ©ie mif 
igm. dBoIIen ©ie bei 3grern Seruf gleiben, menn Cuifa 3gre 

Jrau roirb?" 
Dgne Überlegung Earn bie 3Infroorf: „3a!" 
„dRif Cuifas ^»anb merben ©ie einer ber reidgffen dRänner 

oon dlrgenfinien, ©ie merben nafuralifterf merben, ©ie roerben 
einen ©runbbefig gaben, mie man ign ffdg mif europäifdgem 
Äopfe niegf Dorffellen Eann." 

„Cufffagrf iff Eein 23eruf, es iff eine Cebensaufgabe; mein 
23afer gaffe audg ^uu unb Äinber unb fugr bodg immer 
mieber ginaus als ©eemann." 

„Cuifa gaf roogl beuffdges Sluf, aber fie iff Eeine Seuffdge. 
Sie Rrgenfinierinnen finb niegf fo gebulbig." 

„fragen ©ie fie felbff!" 
„3n folcgen RugenblicEen fagen junge dRäbcgen ju allem 

ja. ^>oren ©ie, icg gege mif Cuifa naeg ©anfa 3fa&e! unb 
bann oielleidgf naeg dEofario, ©ie reifen naeg ©uropa. ©in 
paar dRonafe roerben oergegen, bis ©ie fieg mieberfegen." 

Sr lädgelfe. „3cg gäbe Cuifa niegf überrumpeln roollen." 
Sie ©enora nidEfe, als fage fie innerlidg: ©r iff eben ein 

Seuffdger, bann erroiberfe fie: „dlegmen ©ie es niegf fo leiegf, 
Cuifa roirb bas Ceben einer dlrgenfinierin leben, ©ie bas eines 
Seuffcgen. ©S iff moglidg, ba^ ©ie einanber als frembe 
dRenfcgen fpäfer gegenüberffegen." 

„©tauben ©ie niegf an Ciebe, ©enora?" 
„2fn bas, roas in ben Sücgern barüber ffegf, {ebenfalls 

niegf. 2ln Ceibenfcgaff glaube icg unb an bie dtofroenbigEeif, 
bag bie ©efcgleegfer jueinanberEommen — menn ©ie bas 
Ciebe nennen." 

Cuifa trat roieber ein. ,,31¾ km grDBen SanE fcgulbig, 
Sanfe", fagfe fie feff. „Su biff mir in all ben 3agren roie eine 
roirElidge dRuffer geroefen, aber bas, roas geufe befprodgen 
roerben mug, foil nidgf ogne rnidg gefdgegen." 

„3e|f müffen ©ie rnidg oor meiner dEidgfe oerfeibigen, Äapi= 
fän", bie ©enora roanbfe fidg jum ©egen, „dleben ©ie mif 
igr, roas'Sie roollen, aber Eeine Sinbungen!" 

©ie ffampffe mif igrem ©fodE ginaus. 
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ÜBieöer fpracf) ßuifa beufft^, unb jum erffen DIfale fagfe fie 
bu ju if)in. „Spat es bir Sanfe fe£>r ftfjroer gemad^f?" 

„©ie f>af einen auf alles Seuffd)e/' 
„OTein, feinen ^a0, aber fie roefjrf fic^ gegen bas beuffcfje 

Stuf, roeil mein Safer ju ibral gebadet f)af unb nidE)f praffifd^ 
genug. Df)ne feinen Srubet, mif bem er nur ben Safer ge= 
meinfam f)affe, f)äffe er (Santa 3fabef nicf)f Ralfen fönnen. 
Unb nadf) bem Äriege finb fo aiele Seuffd)e ju uns nad^ 2Irgen= 
finien gefommen, gegen bie mir uns l>aben mehren muffen." 

©eifenf)eim bacf)fe an feine eigene Jlnfunff, an bie S^uborfs, 
an Coffen. „Seuffd^Ianb f)af nirf)f genug 9?aum für feine 
ßanbesfinber gef)abf." 

Sie nidffe. „OTan mug mobi Solfer, bie einen graben 
Ärieg burcbfämpff I)aben, anbers beurfeilen." Unb bann 
fpracf)en fie Don fid^ unb nur Den fiel). 

„fjd^ miß in ©anfa 3fabel auf bid^ warfen." 
„Unb idf) in Seuffcfianb an bidE) benfen." 

©euffeben muff immer arbeifen unb arbeifen, roirff 
bu benn $eit finben?" 

„DTJeine äfrbeif iff ja ber 2Beg ju bir." 
Ser Mcaporbomo fraf ein unb uerbeugfe fief) feierlicf). 

„©enora ©ouja läff ben ©enar Äapifän biffen, ju 2Ibenb $u 
bleiben. Sie ermarfef ben ©enor unb bie ©enorifa im ©peife= 
faal." 

„Su muff fie erff fennen fernen", flüfferfe 2uifa. Unb als 
ber DSaporbomo fief) umroanbfe, um Dorausjugefen, fegfe fie 
©eifenfeim bie 2Irme um ben jpafs unb füffe if)n, fd^eu unb 
jurüeffalfenb. „Sie $eit wirb fef)r fang werben, ßiebffer." 

Sie ©enora unferbradf» fie. „5üf)ren mid) ju SifdE), 
Äapifän!" Unb ju bem DJiaporbomo: „Sefepfonieren ©ie 
an ßRonffeur Carange unb fagen ©ie, baf id^ morgen nieff 
empfange." 

VIII/17 

16 
Ser ßefneübampfer „2ufefia" ful)r an ber brafi[ianifdf)en 

Äüffe enffang auf ©anfos ju. @S war glüfenb feif, unb bie 
Paffagiere lagen nieffsfuenb in ben ßangffüflen. ßtur oben 
auf bem Socfsbecf f)affe eine Parfie Don Unenfwegfen ffcf> 
ju einem Sorbfpiel jufammengefan, an bem ©onja fei[naf>m 
unb bas ©in mif paffenben £RaffdE)[ägen, ofne fidf) aber felbff 
ju befäfigen, unferffü^fe. 

@S mar fein DIcangef an efeganfen 5rauen auf &em ©ef)iff/ 
unb bodf) fiel ©onja Dom erffen Sage an Iperaus. 2ßenn fie in 
efeganfem ©prunge in bas ßdEpmimmbab faudfpfe unb mif 
langen ©föfen, wie eine ©effange ben bureffrainierfen Äör= 
per winbenb, burdf) bas 2Baffer fdf)of, ffanben if)re Semunberer 
an ber ©eife, wenn fie im Surnfaaf arbeifefe, uerfueffen bie 
grauen, i£)r bie Übungen ab^ufelpen, wenn fte fpieffe, if>re 
grajiöfen Seweguugen ju imifieren. 

Cegenben fingen an fief) um fie ju bifben, fjfUUg^n fpemuen 
fidfp an, unb burefp aß bas ging fie gfeiefmüfig, unberüfrf, 
ifre 2lugen uerfpraefen off, aber fie fielfen nic>f 2Borf. ©ie 
fpielfe mif ilpren Dpfern unb nafm es als felbffDerffänbficf), 
baf bie fXRänner fie umfdpwärmfen unb baf bie gxauen eifer= 
fiiefpfig würben. 

Sie Siffe eines Äomifees, an einem geffobmb — jrgenb= 
ein ^eierfag würbe an Sorb begangen — $u fanden, tefnfe 
©in brüsE ab. 

„ßlteine 5rau dan^f nieff, fie iff gebuuben." 
@r jeigfe überfaupf ßlnfage jum eiferfücffigen ©femann, 

würbe oon ©onja aber nur ausgefaefpf. 
Sann lief er wie oor ben Äopf geffofen ferum, rannfe if>r 

naef in bie Sabine, ffanb oor ber Sür, ffopffe unb baf, wenn 
fie fief) eingeftf[offen baffe, merffe nieff, baf er fief bei ben 
©fewarbs lüdberlicb maeffe. Unb riegeffe fie enbfid) auf. 
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bann fniefe er Dor if)rem 'Sett, ffammelfe finnfafes 3eug, 
^ibbifd^, ©pamfdf) unb ^ranjöfiftf) burd^einanber, unb freufe 
ffc^, roenn fie if)n nur anfaf). 

Sie ßufusfabine roar fein Srumpf geroefen, fie ffanb be= 
fonberö im Äonfraff DerjeidE)nef. „2Bir muffen ffanbeßgemäg 
anfommen." 

2in bem geffobrab fang ein berülE>mfer Senor, unb ©onja 
roar roüfenb, bag fie nicf»f bocf) jugefagf l>affe. Sie ©röge 
f>affe, alö fie bem 2öunfif) beö Äomifeeö nadfffam, fo imper= 
finenf Qcläd)elt. 

Safür fpieife fie mif il)m Sorbfpiefe. 
fjegf (ag fie, nac^bem bie tyavtie beenbef roar, in il)rem 

©fugl. ,,^)aff bu bie Preffenofijen nad) ^ariö gefabeff, 
©in?" 

„3a, ©onja." 
„3Iud) an bie beuffcgen 'Leitungen'?" 
@r macbfe eine geringfcgägige Seroegung. 
2Iber fie jornig: ,,31¾ roiU’ö!" 
„fRu^m roirb in Pariß gemad)f." 
,,3dE) roill überall fangen, mdE)f nur in ipariö, in Serlin unb 

in ERom unb in —3^re Äennfniß europäifd^er ^»aupfffcibfe 
roar mangelf)aff. „3n 3Itabrib" nollenbefe fie ffalg. „Sie 
3eifungen fallen fif)reiben." 

„Sie roerben fcf)reiben." 
„dlid)t falc^eß 3eu9 ’n Suenoß 21ireß, baß ffel)f über 

jebe Sängerin brin; id) roill eine Älaffe für mid) fein, befonberß 
in Serlin." 

,,©ie roerben bic^ in !f)ariß gar mdE)f farflaffen." 
©ie maulfe roie ein ungegageneß Äinb. „3(i) naii) 

Serlin." 
„Su läufff bem ©eifenl>eim nacfi", er nal>m all feinen DItuf 

gufammen; roie eine Dlfrfeigc flang’ß. 
2Iber ben üöufaußbrudf) f>affe er bod^ nid^f erroarfef, ber 

nun falgfe. ,,3^ nid^f, bag er über ben Dgean fliegt, idb 
roill grog roerben, unb er fall erfrinfen mif feinem gangen 
©c^iff." 

„©onja, bie £eufe!" 
,,©ie fännen l)Dren, roaß id^ fage, id) f)affe il)n!" 
„2öaß f)af er bir getan, ©onja, er aerfpradf) mir bacf) . . 
3f)r Slitf rourbe unergrünblid^. „Sir f>af er Derfprod^en 

— fo! —• unb roenn id) bir jegf fage, bag id) —" 
„3d> glaub’ß nid)t." 
,,©ß iff aucl) gar nid^f roal)r", fagfe fie Salf. 
„Su roirff if)n nid)t roieberfef)en." 
„3d^ roerbe il)n roieberfel)en." 
3um erffen URale rourbe ©onja ©in unl)eimlid^. 

17 
iß gum fpäfen Slbenb I)affe bie „ßufefia" am Tßiev in 

IRio be 3aneiro gelegen unb geloben, ©rff alß bie 
faufenb £id)fer ber Sloenibaß fid) roie eine gligernbe Perlen= 
feffe um bie parabiefififje Sutf>f legten, raffelte bie 2lnfer= 
mafdl)ine, unb bie fleinen ©cglepper müßten firf) faud)enb unb 
pruffenb, ben SRiefen Don ber Meaner abgubringen. Sie Sorb= 
fapelle fongerfierfe im ©peifefaal, unb bie internationale @e= 
fellfcgaff beß ßupußgfnffeß nal>m faum Mofig Don ber Der= 
fcfjroinbenben ©d>onl)eif Srafilienß. ©in feiger, allgu feiger 
Sag t)affe bie MerDen erfdl)lafff. 

3roo[f Sage roürbe man nun niegfß feigen alß Fimmel unb 
JBaffer. 

Sonja fag ©in an bem fleinen Sifcg biegt am j^nffer gegen= 
über unb mufferfe bie neuen IReifegenoffen — befonberß bie 
grauen. TBägrenb ©in off nodg im ißerfegr eine ferDile 
Jtuance geigte, begerrfdgfe fie Mlenfdgen unb Singe mif in= 
ffinEfioer ©idgergeif, bie igr Dltann rütfgalfloß berounberfe, 
ogne fie fidg felbft aneignen gu fönnen. 

Srogenb begerrfdgfen 3uifergul un^ ©DrcoDabo_ bie 31uß= 
fagrf, fdgattengaft gaeffen bie ©pigen beß Drgelgebirgeß in 
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ben Madgfgimmel. Sie „Cufefia" gaffe bie berügmteffe argem 
tinifdge Sangofapelle an Sorb, fünf Mlufifer, bie gufammen 
ein ißermogen Derbienfen, einen erffen ©eiger, ber feine Sone 
roie eine ©nabe bie 3ugbrer umfpielen lieg, ber fieg fouDerän 
ben Mtenfdgen auß biefem greife beß DReicgfumß geraußfudgfe, 
für ben allein eß igm ber Mlüge roerf fdgien, ben Sogen gu 
rügren, ber ein magifegeß Sanb Don fidg gu ber gnm gog, bie 
er geroäglf gaffe. 

3u ©onja. 
©in gupffe neroöß an ben ©pigen feiner mobernen 2Beffe. 

„Sonja!" 
©ine unroillige Äopfberoegung fcgeudgfe bie Mtagnung fort. 
Ser Senor Don geffern beobadgfefe unb lädgelfe arrogant, 

©onja fag eß, unb igre müben 2Iugen gliffen abroegrenb über 
ign ginroeg. @r rourbe ernff, benn baß grenibarfige, baß Don 
biefer gnm außging, nagm aueg ign gefangen, ©in ©feroarb 
flüfferfe bem ©eiger ein paar 2Borfe gu, fie mugfen ©onja 
betreffen, benn jegf fag er fie mroergoglen an. ©in Qeidfyen 
mif bem Sogen, bie Mtufif bradg ab, eine ©fille, bie ben gangen 
©aal erfüllte, unb bie für einen 21ugenbIicE ben leifen Saff ber 
MIafcgine füglbar roerben lieg. 

Unb bann bie Mlelobie, bie für ©onja auß ©amp unb Urroalb 
geraußgeroadgfen gu fein fdgien, bie Sraurigfeif enblofer TBeife, 
bie ©egroüle füblicger Macgf, bie ©infamfeif beß Urroalbeß, ber 
DRgpfgmuß beß ©audgoß unb beß ©feppenmäbelß. 

Sango. 
©in falbaberfe jibbifeg: „@r foil baß [affen." 
„TBarum ?" 
„Su follff nidgf fangen auf bem ©dgiff, er roill nur, bag bu 

fangeff." 
fjgre Ulugen rourben gang bunfel: „Scg tu’s, roann idg roill, 

unb idg laffe eß, roann icg roill." 
@r butffe fidg. „Ser Äonfraff —." „Pag!" 
©in Mtigflang plöglidg mitten in ben Mtarfdgrgpfgnnro 

ginein, grell geulenb unb fdgneibenb. Sie Sirene. Sie riefige 
„Cufefia" fdgrie auf, einmal — nodg einmal, ©ine geifere 
anbere ©fimme anfroorfefe. ©in anberer SRgpfgmuß, baß 
©cgiff bebfe, jegf ein ©fog, ein Äradgen, Don bem niemanb 
gu fagen rougfe, ob er eß gegorf ober gefüglf gaffe. ©läfer 
flogen gu Soben, gk>fdgen flirrten, ©ine j5rau ffanb mitten 
im ©aal, gob beibe gpänbe godg, igre nadffen 21rme fcgimmer= 
fen. Sie Campen glügfen plöglidg nur roie Perlfcgnüre. 

„2Bir finb gerammt!" 
Äeiner Don ben Dffigieren fag im ©aal, bie ©dgroierigfeif 

ber 21ußfagrf gaffe alleß auf bie Poffen gefeffelf, feiner fonnfe 
roiberfpreegen, unb feiner rougfe efroaß. Mur ber ©egreefen 
lag über bem ©aal. 311 beuflidg roar nodg baß Silb ber unfers 
gegenben „Principeffa DTtafalba". 

Sie Mtuftf rig ab. 
Sraugen auf bem Promenabenbecf Mlenfdgen über DIten= 

fegen, auf bie eine Seife getrieben, roeil baß ©dgiff garf auf 
©feuerborb lag. Unfen bie bunfle ^luf unb Dorn irgenbefroaß 
Oualmenbeß unb 3Raudgenbeß; bidgf an ber Sorbroanb, quir= 
lenbeß, fegäumenbeß, Don rafenb arbeifenben ©dgrauben auf= 
gepeiffdgfeß üßaffer. 

©ine unroirflii^e ©fimme burdg baß Mtegapgon: „©dgiff 
iff nidgf in ©efagr!" Serugigungßoerfucge Don ein paar 
Dfggieren, ein Srupp unter $ügrung beß ©rffen im Cauffcgriff 
naeg Dorn, faffmägigeß ERüdfroärfßgiegen ber Mlafdgme. 

©inß — groei — einß — groei — 
Saß Qualmenbe unfen blieb gurücf, jegf bligfe baß Miefero 

äuge beß ©dgeinroerferß auf unb fudgfe bie ©ee ab, big fidg 
feff an einem fleinen gxadgfbampfer, ^er ^em grogen in ben 
2Beg gelaufen roar unb ber jegf roie bie „Cufefia" gaffig rüdf= 
roärfßgog. 

©in 21ufafmen. 
Unb bann ein ärgerlidgeß ©faunen. „2Bir fagren rüef= 

roärfß!" Paffagiere Don Cufußfcgiffen lieben feine ©mofionen. 
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üBieber ber ^Xrupp, ben Neugierige auffjalfen iDoilen, ber 
firf) aber riicffid^fstoß bunf)fämpff, unb bann enblid^ ber 
Äapifän, bie Nuf)e in ^erfon, bie Xrapenuniform in fabeb 
bfer 2Berge. 

„Sie ,£ufefia/ I)af eine ÄoUifion mif einem ^rad^fbampfer 
geljabf, bie Sugmanb iff [eicf)f befcf)äbigf, ©efal^r heftest 
Weber für baö @c|iff noif) für bie ^affagiere. SrD|bem müffen 
mir jur enbgülfigen UnferfudEjung bes ©c^abens nad) Nio 
$urüiffef)ren." 

©ins — jmei —- einö — jroei —- gälten bie Nlafd^inen. 
Sben in ber gunfbube marff es unauflEwrOdf): „©d^neil= 

bampfer ^ufefia' mif JpaDarie am Sug fommf gurücf, 
ibaDarie bid^f über ber SBaffertinie, NtanoDrierfä^igfeif ffarf 
bef)inberf. SInfrage an Jpafenamf: ©cf)mimmbD(f frei?" 

3n bem Oegf ber Äreujer „DIfinaö ©eraes", neben ber 
„©aa Paub" ber ©folg ber brafi[ianifcf)en flotte. Sie 
^unfenfprad^e erjä^If’s gurücf. 

Ntorfen: „^ufefia' bann ol^ne ®efaf)r nid^f am 'Pier liegen, 
madff ©d^roimmboif frei." 

Ser 23erfrefer ber £inie raff im 2Iufo gum ^bffend^ef, bie 
„Ntinas ©eraes" f)af f)eufe erff bas Sotf begogen, roenn man 
gufen 2BiIIen geigf, roirb es nod) in ber Nai^f frei, unb roeil 

©elb feine Nolle fpielf, arbeifen, nod^ mäfjrenb bie „Cufefia" 
iangfam, bas ^edE nacf) oorn, roieber in ben ibafen eingiei)f, 
je^f geffü|f unb geleifef oon fed^s ^odfifeefcfüeppern, bie wie 
ein Nubef ben Niefenfeib einfreifen, bie pumpen, unb ber graue 
Numpf beß Äreugerö fautf)f iangfam in fein ©iernenf gurücf. 

2infdE>iäge oerfud^en bie Paffagiere gu beruhigen unb eine 
geroiffe Drbnung notf) in ber Nad^f fjerguffeilen: „Sie 23e= 
fc^äbigungen ber ,Cufefia' taffen ftdi) nod^ ni(^f annäf)ernb 
überfein, ©id^er iff, bag baß ©dE>iff inß SodE gelten wirb, 
unb bag bie Paffagiere Don Sorb gebradjjf werben müffen. 
©cfüffßieifung unb Neeberei werben fidf) bie grogfe 3Itüf>e 
geben, bie Sequemiii^Eeif nid^f gu ffören. ©oilfe ein längerer 
Siiifenf^aif nofwenbig fein, fo wirb je nad) 2öunfdE) eine Unfer= 
bringung in Nio ober eine Paffage auf einem gieid£)Werfigen 
©dfneilbampfer gebofen werben." 

SarauflE)in ging ©in gum Äapifän. „Sie ©enora mug 
ilE>ren Äonfraff in Pariß erfüllen." 

2Id)fe[guifen. 
„Äonoenfionaiffrafe — ©dnabenerfag." 
„Sie fönnen vevficfyevt fein —" 
©in würbe borffig. „^ve ßeufe Jütten beffer ffeuern füllen, 

Äapifän!" 
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£)arauft)in brängfen it)n fräffige Jlcafrofenfäuffe Don ber 
Srüife l)erunfer. 2Iber ©in !onnfc nid)f gegen fic^ felbff 
l)anbe[n, er lief jum erffen Dffijier, jum Dberfferoarb, jum 
3al)[meiffer. Unb er fam tjalbbefriebigf $u ©onja surücf. 

„(Sö fmb Zimmer im ©[orias^ofel belegf." 
„3ef) moljne nic^f im ©bria!" 
©eine gin9er saufen felbfffäfig auf: „Sie ßinie bejaf)If 

ben Siufenf^aif, Karambolage iff nicbf force majeure, icb 
merbe beine ^orberung einflagen." 

„Sas roirff bu nic^f fun!" 
3f>m blieb ber 3Icunb offen ffet)en. „3d) —" 
„Sn mirff bie Regelung mir überiaffen, bu biff ungefc^icff 

gemorben, feif mir oerI)eirafef finb. Su biff ber Heine .fpanbel0= 
jube geblieben, ber ©efdjäffe ju machen fui^f, mo fie fid> 
biefen." 

„Unb mas biff bu?" 
„©froaö allein aus mir felbff heraus — ol)ne bid). Unb bu 

biff ol)ne mid) md;f0." 
@r fnicffe jufammen. „2BD roirff bu roof)nen, ©onja?" 
„3m Sopacabana^alaff. 2Bir roerben je|f in bie Äabine 

gel)en unb unß umjieljen, bu ben 5rac^/ ©in, mir binieren in 
©opacabana." 

„Äein Dlienfd) gel)f in bie Äabinen, es iff gefä^rlid)." 
„Su roirff gef)en." 
Unb roirflic^ ffanb fie im grofen SlbenbHeib, halb nad)= 

bem bie Srüife ferübergelegf roorben roar, neben bem be= 
fraiffen ©in an ßanb, roinlfe einem 2lufo unb raffe bie 3loe= 
nibas enflang bem iCillenorf am Djean entgegen, ©infam 
frod) baö £id)f beö fd)roebenben 2öagen0 auf bem fjueferbuf 
burd) bie 3Tad)f. 

„2öirff bu fpielen, ©onja?" 
„.Speufe roerbe id^ fpielen, feufe l)abe id) ©lücf. 2Benn 

anbere UnglüdE faben, fabe id) immer ©lüdE." 
dllif ifnen sugleic^ !am baö ®evüd)t oon ber ^»aoarie in bem 

Prunfpalaff an, legfe fidj um ©onja roie ein fd)immernber 
DTlanfel, fob fie unb fdbob fie in bie Mtiffe. 3n ^en 2”anäfdten 
ffarrfen bie 9Ttenfcf)en if)r nad), in ben ©pielfälen unterbrachen 
einzelne ©pieler ifre ©ä|e unb begannen nadf irgenbeinem 
geheimnisoollen ©dflüffel neu ju pointieren. 

„3f)re Äabinennummer, ©enora?" 
2lber 27 fdblug nicbf. 
„3fr Äfer?" _ . 
©onja ladffe. „Äunff unb Äünffler finb roeber jung nod) 

alf, fie finb nur ba." 
©ie fe^fe eine 3a^ un^ geroann, ballfe bie Scheine in ben 

neroofen gmgern. 
„©in!" 
„3a, ©onja?" 
„3dh roill nicht h*erbleiben, forge für j3Iä|e auf bem 

nädhffen ©dhiff." 
3hre ©infamfeif benu^fen 3e'fllngsleufe jum äluöfragen, 

irgenb jemanb brannfe rüdifichfßloö ein Sli^lichf an unb fppfe 
fie. ©in fpradh mit bem Ülgenfen, mif ber ßinie. 

„3Itorgen läuft bie ,©ap Polonio' ein, gufeö ©dhiff." 
Sie Iroffe gerabe ©antoö oerlaffen, als bie Dfabiorufe an= 

famen. ©eifenheim faf oben im ^immer beö Äapifäna. 
„Sie muffen mif fdhroierigem 2Seffer bei £Rio ©ranbe unb 

bei Ddlonfeoibeo rechnen unb mif bem pampero unten in 
2lrgenfinien." 

„3n ber ßuff finb roir fidjer." 
Ser Fünfer melbefe: ,„£ufef!a' Imf ^aoarie." 
„©dhidEf fie Jpilferufe?" 
„9Tem." 
„DTlelben ©ie roeifer!" ©in Sruif auf ben Änopf rief ben 

ÜBacffhabenben. „ißolle j^ahrf mif Äurs auf D'lio!" 
Dlabio: „Pofifion: 3n ^er Sluöfahrf." 
3e^f fdhüffelfe ber Äapifän ben Äopf. „Sann brauchen fie 

unfere Jpilfe nicht." 
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©päf in ber 3tad)f roieber ein Telegramm: ,,©ap polonio' 
nimmt jroanjig j3affagiere oon ,ßufefia' nach Soulogne;fur= 
DTler mif." 

2lm anberen DTcorgen jog bie ,,©ap Polonio" mif rof in 
ber ©onne leudjfenben ©dhlotfappen in 9Ho ein, unb am 
dRiffag ffanben fidE) ©onja unb ©eifenheim roieber einmal 
gegenüber. 

©onja lächelte leife. „3* fagfe es 3hnen, Äapifän." 

18 

in0 unbefümmerfe Sreiffigfeif macl)fe es ©eifenheim 
fchroer, fid) fo, roie er es gern geroollf bäffe, surüdEju = 

halfen. 2lufbringlid)en ^Tcenfcbcn gegenüber roar er ffefs 
roefrlos geroefen. Saju fam hier noch ein ©cfübl, bas ben 
anberen nid)f fühlen laffen roollfe, bag bie ICerhälfniffe fid) 
geänberf haften, ©cblieglich roaren fie jufammen gelegenflidh 
ber ©fenjer bie ©Riefe fd)ulbig geblieben, Ratten fid) ju: 
fammen über ©rfolge bes einzelnen gefreut, haften off genug 
audj jufammen nicht gerouff, roofer fie bas ©ffen für ben 
aibenb nehmen follfen. ©emeinfame 2lrmuf fiffef mefr als 
gemeinfames ©elb. 

©in rüdffe gleich am erffen 2lbenb feinen ©fufl neben ben 
©eifenheims. ,,’ne Sannemann gefällig, fperr Äapifän? jjch 
roar geffern mif bem jungen Sannemann jufammen, roiffen 
©ie, mif bem, ber bas Safianer ipaus fier in 3?io oerfriff, 
roas feiff oerfriff, repräfenfierf meine idf, für bie 23erfrefung 
faf er ’nen rieffigen ©rafen." 

„Sanfe, p>err Oppenheim, id) rauefe roenig." 
Ser madhfe ein gefränffes ©efiebf. „2Bas fagen ©ie, 

Oppenheim? ^aben ©ie jemals Oppenheim ju mir gefagf in 
Suenos Slires?" 

„3ch fate bamals, offen geffanben, über 3^ren ©tarnen 
gar nieff nachgebacff." 

„©efen ©ie, bleiben roir babei, roenn ein ©tame fo ein 
Segriff geroorben iff roie meiner, ©in Pfeubonpm bireff, fag 
id) 3hnen, roie man fid)’s beffer als 3mprefario einer Sioa 
nieff roünfchen fann." 

„211s ©affe, ©in!" 
©ine abroefrenbe ipanbberoegung. „©affe, na ja, roiffen 

©ie, roie im 2llfen Xeffamenf ffeff, iff es bei uns nieff, fo 
oon bem ©Ranne unferfan. Unfer ©rjoafer älbraham J)at ba= 
heim mehr ju fagen gehabt als ich, glauben ©ie’s nur. 

„Pantoffel?" 
„Sie haf ein ©efülp fag’ id), in ben gingerfpitjen. 21* 

roas, in ben gingerfpi^en, ©teroen fyat fie für ben ©rfolg, bie 
anbere eben nidhf fyaben. Unb jule^f haf fie recht, unb man 
fann nichts fun, als fie machen laffen, roie fie roill. ©effern, 
na, ©ie roiffen’s ja, ber Äapifän l)af nidhf aufgepagf, roeig 
nid)f, roie fo roas möglich iff — fd)Dn unb guf — roir haben 
gerammt. 3ff eine Äünfflerin ©Riffelpunff ber ©reigniffe, 
roenn ihr bas gefdhiel)f, frag’ ich? ©ie iff’ö, fag’ ich- 2llfo 
nadhffogen, ben!’ ich, ausroirfen laffen. ©Rir iff noch fchlechf 
oon bem ©dfroeeb, aber idh fahr’ mif ihr nad) Sopacabana. 
©Beil fie’s roill. ©ta, hab’ ich gebachf, es iff guf, roenn fie 
gefehen roirb; braugen im ©opacabana Palace Derfetroen bie 
reidhffen ßeufe Don ©übamerifa, unb bie ©d)iffslinie beffellf 
uns ein 3>mrner ba, roeil fie fd)lieglidh feinen Birger haben roill, 
haf genug oon bem 2od> im ©d)iff, aber fpielen, id) bäff’s 
nid)t getan. ©Denn man in ’ner Ped)ffräl)ne figf, foil man 
nidhf fpielen, fag’ ich- ©Ufo fie fe|f —" 

„Unb geroinnf?" 
„©tafürlid) geroinnf fie. Srei ober oier ©onfos am 

©Ibenb — iff ein ©elb, fag’ ich 3f>nen- ^l^f0 aui^ 
unb oerlier’, brauch’ nur auf ©tof ju fegen, fd>on fällt bie 
Äugel auf ©i^roarj. ©lifo id) taff’ bas unb benf: Unglücf iff 
force majeure, l)ier fönnen roir bleiben, benn feif ber @e= 
fd)id)te mif bem ßarange finb bie Parifer ©Verträge roaeflig 
geroorben." 
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^3at>aria=10erlag, OItünd;en. 3eiri;nun3 t>on C. ©. 0rf;mibl)auer. 

ann tm Q/Pa&weiSc. 

„Sas fuf mir leib." 
„5t)nen — mir. ©en ©if»aben frägf bie ßinie, benf’ id), 

unb rechne mir aus, roas man Don Sopacabana aus alles 
einfäbcln Faun. 3uerf^ einmal macb’ idb ETtofijen für bie 
3eifungen —“ 

„Unb?" 
„Dtic^f l)aben mollen i>at fie bie. 23on ©angoffar l)ab’ id) 

gefd^rieben, Don (ärfolgen im Sirmenonuille, na, @ie Fennen 
ja ben ©dl)mus. ©onja mill bedeute D'leFlame, fiel>f ein Silb 
aon ber ßilian ©ifl), bie mit il>rer DTluffer reiff, bie — ©off 
bef)üfe! — nicf)f mel)r laufen Fann, unb bie bie Derbrel)le j^rau 
burd^ l)alb ©uropa fdl)[eiff. ©as iff finnig, fagf Sonja, ba 
liegf ^»erj brin. 2lm liebffen follf’ idf> il)r ’ne DTluffer oer: 
fdfjaffen 

„Sielleic^f fun ©ie ein gufes 2BerF an ber alfen j^rau." 

„©d^Iie^Iidj), ’ne DHuffer i)at jeber, aber jum IBorjeigen 
finb fie nii^f alle. 2llfo, id) Fable bejenf nac^ DTem 3)orF unb 
iparis, bag fid^ unfer ben ©ereffefen ber ,2ufefia' —" 

,,©inb benn DTlenfc^en oerunglücff?" 

„IJTem, alfo ba^ ficf» unfer ben ©ereffefen ber ,£ufefia' bie 
©onja befinbef, roeifer nid^fs. Unb bie £eufe Fabeln jurüdF, 
Paris marfe auf il)r 2luffrefen. Paris, Äapifän, auf ©onja — 
unb oor jroei DTlonafen l)af fie nod) jroei paar ©frümpfe ges 
Ifabf, eins auf ber ©rocfenleine unb eins an ben Seinen." 

©in ©feroarb lief l>affig über bas ©eif. „-perr Dppenl)eim 
aus Suenos 2lires!" 

„Jpier!" 
„©in 9?abio." 

VIII/21 

©in fprang auf. „IRem 2)orF bietef an, Dtern 2)orF, Äapi = 
tön!" 

©ine ruhige ©fimme unferbrac^ ibn. „Su follfeff weniger 
fcfweien, mein Sieber." Unb als er fie anffarrfe: „Siffe, fole 
mir mein Äiffen unb meine ©edFe!" 

„2BolIfeff bu nicff fcblafen gefen?" 
„Olein, aber id) mill bicf) nic^f ffören. ©ie faben rnidf 

neulicf) für närrifc^ gefallen, ©eifenfeim?" 
„2Barum foil id) barüber fpredifen." @r roollfe aufffefen, 

aber eine ifrer müben ^»anbbemegungen fielf ifn. 
„Sleiben ©ie! 2tlfo für infriganf, für bosfaff. ©agen 

©ie’s bodf." 
„fjdf fabe feffgeffellf, bag es mir an ber ©feile, bie für miif) 

eingig midffig mar, nicff gefcfabef faf." 
„Sei ber ©ouga? pfl fle 3f>re Serlobfe, ©eifenfeim?" 
,,©s gibf ©fernen, über bie icf mif 3fnen nicff fpredfen 

mödffe, gnäbige (Jcau." 
3fre ©fimme blieb gleicfmägig. ,,©ie faf fidf nicff mif 

fjfnen oerlobf, fonff fäffe eine OÜofig in ber ,Prenfa' geffan= 
ben. 2IUes, mas in ber alfen ©efellfdfaff t>on Suenos 3Iires 
gefcfieff, ffeff in ber ^renfa'. Unb für biefe ©efellfdfaff finb 
©ie ebenfo nicffs, roie idf es bin. Senn ©ie faben Fein ©elb. 
üöären ©ie reidf, braudffen ©ie nicffs gu fein. 2lber ©ie finb 
nidff reidf. Sielleicff gelfen ©ie efmas, wenn Sie mif 3ifrern 

©cfiff über ben ©gean Fommen, aber es Fann aucf anbers 
werben. Unb bann lägf man ©ie fallen. Sie ©ouga meig, 
was fie fuf." 

„©pradfen ©ie nidff Oon ber ©enorifa?" fagfe ©eifenfeim 
ablefnenb. 
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reiJe id) Don ber affen ^rau mif bem ©focE, Don ber 
©enora. @ie finb Die[[eid)f eine ßenfafion, ein Äönig für 
einen £ag. ^eufe iff’ö ein ÄanalfdfirDimmer, morgen ein 
DJJeifferbofer ober ein Djeanflieger. ©ine fur§e ^errfidfiEeif 
iff baß, ©eifenf)eim." 

2Ifs ©in mit bem Äiffen fam, ffanb fie auf. „Sie STad^f: 
fuff iff nicf)f guf für mid), id) miff fanden." 

©d>on ben ganjen 9Tad)miffag über f)affe ein junger 
3I£enfdf) fie mif feinen SficEen nerfofgf; ein SrinJgelb an ben 
Dberffemarb f>affe ifm einen fpiafs am dlebenfifcfi nerfcfafff, 
unb ©in, ber affeß muffe, faffe feinen fRamen bafb f)erauß= 
gebradff: ©iorgio ffltarcfefe fEioaroni, ifafienifcfer gdmg61^ 
offijier, mif feiner ffRafcfine einer ©fpebifion, bie Dom ©faafe 
©äo ^Paulo auß in ben Sfaco außgerüffef morben mar, ju= 
gefeiff unb jeff auf bem jpeimmege nacf 3^ar*en- ©ein 
jeug mar am 9Tad)miffag mif groffer 33orficff oerfaben 
morben. Sie Reifungen faffen Diel über feine magfaffigen 
j^füge in bem unerforfd)fen unb für ßanbungen unb 2Iufffiege 
off meiffin unmegfamem ©ebief gefd>rieben. 

Äaum befraf ©onja ben ©aaf, fo Derbeugfe er fid) fcfon 
Dor ifr. „©enora!" 

©r fanjfe rf>pff)mifi^ fid) einfügenb unb macffe eine gufe 
5igur, ©onja Dergaf baß nie im ©piegef feffjuffeffen. 2Ifß ber 
Öfueß ju ©nbe mar, blieb er neben ifr ffefen. 

„fjd) fabe gerouff, baf ©ie nocf Eommen mürben." 
©in fjmfen um bie ffRunbminfel fcfob ifn in ben älbffanb 

jurücE, in bem ©onja ifn fidf faffen mollfe. [Radf bem Sanj 
lagen fie nebeneinanber auf bem fPromenabenbecE unb fie lief 
fief Don feinen SKujen erjäffen: 

,,©eif gmei 3afren iff eine ©ppebifion im ©faco fpurfoß 
Derfcfrounben. Srei fjfnfienee. @ß fanbelfe ficf um Dltaferiaf 
für einen fjnbianerffamm, glaube id). DRan faf mandferfei 
Derfudff, aber feinen ©rfofg gefabf, beßfalb faf man midf 
gefdfiiff." 

„[Run, unb ©ie?" 
Ser junge SRarcfefe befam efmaß DiRännfidfeß in fein fonff 

nod) finbfidfeß ©eficff, menn er Don feinen 5in9en fpradf. 
„Äennen ©ie ben Sfaco, ©enora? ©r iff Urroafb unb ©umpf 
unb 2Baffer, man fann rooff ferunfergefen, man fann aucf) in 
Sorfern unb Raufern fragen, eß gibf roefdfe. 2Iber feine ©e= 
feimniffe gibf ber Urmalb fo feicff nicff preiß. ©r iff mie ber 
Dgean, ber fidf audf gegen unfere DRafdiinen roefrf." 

,,©ie meinen nidff, bag man baß 3Reer überroinben fann?" 
„©inmaf geroig, einmal mirb eß aucf mefr fein afß nur 

©für? unb ®en 9ro@en ©ieg erfämpff nur ber, ber 
eß mieber unb mieber madfen fann." 

,,©ß gibf foldfe pläne", fauerfe fie. 
@r nidffe. „3df nwfS/ man bauf mieber ein ßufffdfiff in 

Seuffdffanb, ßufffdfiffe j'inb nidffß." 
„Unb mem gefbrf bie 3u?unff?" 
„Sem gfuggeug." 
Sie ffRufif fe|fe mieber ein, ©onjaß Sang biefeß 3Raf, ben 

Sango. ©eifenfeim mar in bie Sür gefrefen unb faf ifr gu, 
mie fie fangfe. ©in brängfe fidf neben ifn. 

„Ser junge DTtenfdf märe ein Harfner." 
„©ie meinen ben flieget?" 
„Sen Sioaroni meine idf, ben DRarcfefe. Rfardfefa mürbe 

fie audf lieber feigen afß Dppenfeim. Dppenfeim ffingf 
jübifcf, miffen ©ie!" 

„©in!" 
„[Ra ja, eß iff fo, mancf maf mirb mir angff, menn idf fie fef e, 

mie fie fangf, mie fie ifren 2Beg geff. Unb ängfffidf bin idf 
bodf eigenffidf nicff." 

21m anberen ffRorgen ging ©onja mif Sioaroni in ben 
Caberaum, in bem baß {5lugSeug ffanb. Sie ^fügel roaren ab= 
monfierf, aber ber ^üfrerfif unb ber Pfag für ben Seobadffer 
ffanben offen, ben Uropefler faffe man abmonfierf, aber ber 
3Rofor mar nodf an ber 3Rafcfine. Ceidfffügig ffieg ©onja 
finauf unb fieg ifre Ringer an ben ^ebefn unb Änopfen 
fpiefen. 

„3df bin nodf niemafß geflogen", fagfe fie. 
Ser 3fafiener mar foforf §euer unb gfamme. „fjdf merbe 

über Pariß fliegen, ©enora, bie DRafcfine mirb in Soufogne; 
fur:ffRer monfierf, ©ie fliegen mif mir. [Rur ©ie unb id)." 

©ie [ad)effe. „iöieffeidff!" 
2ffß ©in eß forfe, mürbe er unrufig. 
„3Ran faf fcfon off geforf, bag efmaß paffierf iff, eine 

iBerffaudfung ober fo, mif banbagierfen Seinen fann man 
nidff fangen." 

,,©o nimm bu bie ©ifenbafn!" 
@ß berufigfe ifn immerfin, bag bie DTtafdfine nur gmei 

Pfäge faffe. Siß Soufogne mar nodf eine fange Zjeif, unb 
©onja mar nidff außbauernb, menn einer ifrer 2fnbefer fie 
fangmeiffe. Unb baß gefdfaf meiff redff bafb. 

„3df miff fliegen", fagfe fie unb fag mieber unb mieber in 
bem gduggeug, lieg fidf bie feinen Sräffe erffären, bie ©feuer= 
roirfung, bie ©efeimniffe beß DRoforß unb gudffe bie Udffefn, 
menn ber Sorbffaffdf um fie unb ben jungen [fRardfefe einen 
[Rfärdfenmanfef roob. ©inen [Roman, in bem ©in feine gufe 
(5igur macffe. 

©eifenfeim faffe fidf mefr unb mefr gu bem Äapifän gu= 
rütfgegogen, ber, affeß beobadffenb, in feiner Äammer fag. 

,,©ie Jennen bie Sängerin?" fragte er. 
©eifenfeim mocffe nidff fügen. „3df mar brüben in 

Umerifa nii^f immer in ficferen Serfäffniffen, fo finb mir miß 
begegnet." 

Ser Äapifän nitffe befriebigf. „[Ridff affe, bie baß Don 
fidf fagen Sonnen, Sommen auf unfere Supußfcfiffe." Unb nadf 
einem fangen [Radfbenfen: „Sie meiffen nicff. Unb bie eß 
brüben gu efmaß gebradff faben, oergeffen nidffß rafcfer afß 
baß." 

©ie naoigierfen mifeinanber. 5n ©eifenfeim macffe ber 
©eemann mieber auf. ©r ffanb mieber auf einer Srüdfe, baß 
SeffecE in ber ^anb, fag über ©eeEarfen gebeugt auf bem 
Sifdf, recfnefe unb mag. 

,,©ß iff nidff oergeffen." 
©inmaf, afß er abenbß burdf einen Äajüfgang fdfriff, forfe 

er eine Sür fdffagen, unb ber ^fafiener begegnete ifm, madffe 
eine Semegung, afß ob er umSefren mofffe unb ging bann 
jungenfaff frofdg oorbei. Sei bem fpäferen Sang brängfe ficf 
©onja an ifn. 

„2öaß benfen ©ie Don mir?" 
„[Ridffß, gnäbige gfrau!" 
,,©ie finb fo gfeidfgüffig, ©eifenfeim." 
„Senfen ©ie an 3fren ©affen!" 
„@ie faben ficf fcfon einmal gu feinem ©dfu|pafron auf= 

geroorfen, bamafß, miffen ©ie nodf?" 
Jjjebeß 2Sorf ffanb oor ifm, unb ber Serbadff faudffe in 

ifm auf, bag fie nun mif bem Jjjfatienec fptek/ um ifn gu 
reigen. ©inmaf Dieffeidff fäffe fie ifm gefäfrfidf merben 
Sonnen, aber bie 3eif war oorbei, unb je näfer baß ©cfiff 
©uropa Sam, beffo mefr nafmen ifn bie ©ebanSen an feinen 
neuen [pflicffenSreiß gefangen, ber ja fein affeß mar. 

Unb beffo mefr DerfanS Sonja. 
©eif ßuifa ©ouga feinen 2öeg geSreugf faffe, faffe Seine 

anbere j^rau [fRacff über ifn. 
(gorffe^ung folgt.) 
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iu^ereö ÄopoHjelter Zov in S'tC'f^enburg. Surd^bliif in J?ir'i)l)orn (Jtecfar). 

^/mduzc/iS/tcJ?e. 
23on 3ffe ^ItöHenöorf. 

93 ielerlei iff es, roaß alfen ©fäbfen il)ren eigenarfigen 
Dfeij gibf, ber fxe l)erau0f)ebf auö ityev Umrpelf unb 

ilE)nen ben 3auter für mübe 

gef)e^fe 2lUfag0menfcE)en Der= 

[eil)f. Saö fmb ©affen, »inf: 

tig unb eng, immer in falber 

Sömmerung liegenb, in beren 

Schaffen nodE) Diele 2öorfe 

ber 23ergangenf)eif Derfpon; 

nen fd)einen; bas finb bie 

Raufer, fpiggieb[ig,miffc^ma= 

(er Sronf unb off fcfion ein 

menig alfersmübe. DHauern 

finb eö, bie roucf)fig unb 

maffi'g ben engen .Kreis ber 

©fabf umfpannen unb um 

bie ficf) Don au^en ber D^ing 

ber neuen jungen ßfabffeife 

legf. Sa roacftfen Sürme auf, 

erbnaf)e unb gebunben, Dier= 

ecEig unb mafffg,bie bie rDiua= 

nifd^e Kirche berufen unb in 

i[)rer feffen ©id^er[)eif nidfö 

unäf)n[icf) finb ben 2Bac^f: 

fürmen braufjen mif Syrern 

3innenfran5, bie bie ßfabf; 

mauerüberragen. Unbanbere £ed;noWotogr.-airdt». ©fa 

VIII/23 

fmb ba, fcf)[anf ffrebtnb, ia[>er bem ^»immet als ber müffer= 

[idEjen, fragenben @rbe. PfeiferroaEb gofifdE)er Kirchen, 

in ber Sömmerung roma= 

nifd^er Safilifen — überall 

fpricfif ber 3fluüer ber alfen 

©tabf. 

Unb roer 2lugen l)af unb 

ju fel)en Dermag, ber finbef 

faufenbfadE) ©cl)6nl)eifen, an 

benen bie Dielen blinb Dor= 

übergeben. Ser roanberf mol)! 

aud) um bie ©fabfmauer 

I)erum, freuf fiel) am 2Bel>r- 

gang, Surm unb ber j5inffer= 

nis bes fiefen Sores. 2lber 

er ffel)f me^r als bie germ 

bes Surc^gangs, als ben 

3innenfranj bes Sorfurmes, 

er fiel)f bie ©ct)önl)eif alfer 

Raufer, bas feierliche ©ben= 

mag freier Epiäge, bas male= 

rifege ©eroirr ber ©affen- 

Sas Sor gibf il)m 2lus= 

fegniff unb fRabmen, umgrengf 

unb l>ebf in ber SefdE)rön!ung 

berDor, meiff bin auf ®e' 
bffor in ERbens am £Rb’in. ffimmfes unb lögf anberes 
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Derfct>rDinöen. ©as ©er trill oft 

gar nicE)f allein roirfen, ©or 

unö ©fabfbilb unb ©fabfbilb 

burd^ bas ©or gehören in Dielen 

fällen jufammen. 

Sa iff bas ©or, quaberge= 

fügf, mif l>Df)er HBölbung, bas 

Surd^bliif gen?äl)rf auf eine 

breife Strafe. Sie Käufer ffef)en 

alle mif bem ©iebel jur 

@tra0e, feines bem anberen 

gleich, oorfpringenb unb jurüdf: 

frefenb, l)öf)er unb niebriger. 

Llnb gegenüber grü^f ein affer 

Llf)rfutm f)erüber — bas cf)araf= 

feriffift^e ©efidl)f ber ©fabf trirb 

eingeraf)mf Dom ©ore. 

Sa fmb jene ©ore, bie oon 

au^en nad) innen fd;auen, aus 

ber üöeife ber (3fra0e in ben 

engen ipof jroift^en ben Raufern. 

Sber iff es ein ©oppelfor, unb 

jenfeifs ber (Enge liegf in ber 

^erne ein piafs ober bie anbere 

©frage? 3utDeifen n*o£)l iff eö 

eingebaut in ein ipaus, über il)m febauen; belle ^enfferaugen 

ins 2Beife, unb funffoolle 5riefe/ 223appenfrbi[e*r unb ©prud)= 

fafeln febmüdfen es. Sas finb befonbecs bie @ingangs= 

pforfen ju ©ebäuben, bie reid) Derjierf rt erbet, trie jene ber 

alfen ^ofbalfung ju Samberg. 

3m.lpmfergrunbfd)auenbiegdcb= 

roerfbäufer bes Somberrn mif 

igren ©alerien bercor, unb bas 

figurengefcbmüdffe ©or gibf ihrer 

©d)[id)fbeifeigenarfigen9!labmen. 

2lm fdbonffen unb oielgeffab 

figffen finb jene Surdbblidfe 

burdb alfe, ein wenig oerfallene 

©fabffore. Sa roiegf fidb auf 

ber DTtauer bas ©ras, langfam 

brodeln bie ©feine, unb in 

ihrem fpifjen ober runben 2lus= 

fd)niff ffel)f malerifif) ein alfes 

j5ad)tDerfhaus. Sber ber DTlarff 

liegf ba brüben, nah un^ 

felffam fern gerüdff burd) ben 

bunflen ©ang bes ©ores. ©Bie 

in einem uralten 3?ahmen liegt 

bas IRafbauS mif feinen ©ürm= 

eben, unb ber Srunnen toirff 

laufer bunfe perlen in ben 

ffrahlenben ©onnenfdbein, ber 

ben ©cf)affen bes ©ores febroarj 

in bie SpeÜe legf. 

©orburchblide — ffe geben off ein plötzliches ©rfaffen bes 

2Befenflichen im ©fabfbilb, einen Slusfchniff, ber alle Sigenarf 

jufammenrafff wie in einem forgfälfig gewählten unb finnooll 

gerahmten Silbe. 

X.p.31. 
©favffor in ©ibelffabf (Unferfranfen). 
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3 tin er es ÄopoIIjefler £or in D t {) e n bu rg. 
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23on Dr. 2¾. 2B0rff. 

III. 

5. Aufgabe. @s fiegf l^ier ein SrugfdEjIu^ cor. Sie 
angefüf)rfe ERec^nung iff nur unfer ber 23oraueifef;ung rii^fig, 
ba0 bie männlichen unb weiblifyen Sorfahren beö Jperrn 3£ 
in ieber ©enerafion DoUfommen Muffremb finb. Siefe Slors 
au0fehung iff aber falfcf) unb mif ber 233i'rfncf)fei'f fogar un= 
ncreinbar. ©d^on bie ©[fern unfereö Jperrn 3£ fbnnfen Äufin 
unb Äufine gemefen fein, bie alfo Don einem gemeinfamen 
©roffeifernpaar abffammfen, fo bag Jperr 3£ in ber be= 
freffenben ©enerafian nid^f aif)f ©rogelfern gel)abf fyätte, 
wie eö nadf jener maff)emafifdhen [Rechnung ber b>ätte 
fein muffen, fonbern nur fed)0 Urgrogeifern. 2Benn nun 
auch -ipeirafen unfer ©nfetfinbern noch Uerhäifniömägig felfen 
finb, fo nehmen fi’e hoch unfer ben STadhEommen ]E)öherer 

2I[fer0ffufen immer mehr ju. Unfer ben Dieten Saufenben 
t>on StachEommen einen ®hePaareö aus ^er i^nten ©ene= 
rafion mürben fdhon zahlreiche ^eirafen ffafffinben, Dhne 

bie Serheirafefen non ber gemeinfamen 2IbEunff unb ihrer 
S[uf0Dermanbffdhaff noch efroan roügfen. 2Bährenb alfo jene 
Pofenjredhnung infolge ihrer falfchen 23orau0fehung ju ber 
Folgerung führf, bag mif jeber früheren ©enerafion bie 3ah^ 
ber 2Ihnen ben ^errn 3C mädhff, mirb biefe gerabe umgeEehrf 
Don einer beffimmfen Slhnenffufe an immer geringer. Son 
einem einzigen @hePaar/ ^aS Sur 3e‘E DDn ®hr’f^ ©cburf 
[ebfe, Eonnfen fyeute Diele [RIüIiDnen [RadhEommen Dorhanben 
fein; .Sperr 3£, fomie feine ©[fern, ©efdhmiffer, ©rogeifern, 
Urgrogelfern unb bie 2Ihnen beiberlei ©efdhlechfn nocf) Dreier 
meiferer ©enerafionnffufen gehorfen zu biefen STachEommen, 
unb Don biefen f)äffen PTfännlein unb 2Beib[ein geheirafef 
ohne bie geringffe Äennfnin ber gemeinfamen 2Ibffammung. 
Saffädhlidh führf fo ber Saum ber 2Ibffammung nach an= 
fänglid)er Serbreiferung zu einer fich immer mehr Derengenben 
©pige unb fchlieglicb zu einem legfen älhnenpaar aln ©ipfeb 
punEf. 2Iu0 jener PofenzrecEmung folgf alfo mif ©emigheif 
nur ban eine, bag mir 3Jtenfdhen h'er auf ©rben, fo fremb 
mir nach ^nmiliC/ Urfprung unb [Raffe unfereinanber auch 
fein mögen, bodb alle mifeinanber irgenbroie bIuf0Der= 
manbf finb. 

6. Stufgabe. Söenn bie 10 Perfonen ihre Slbfidhf mirEtich 
aunführen unb alle möglichen [Reihenfolgen abfigen mollfen, 
fo mürben fie bazu annähernb 7 3ahre brauchen. Senn bie 
3aht ber möglidhen [Reihenfolgen befrägf bei 10 Perfonen 
3 628 800, unb biefe 3ahf 'n SRmufen umgefegf, ergibf ben 
genannfen 3eifraum Don faff 7 3ahren- ®a niete unferer 
2efer biefen erffauntichen Stngaben nidhf redhf frauen, motten 
mir Eurz zeigen, mie ban [Refutfaf heraunEommf. 2 Perfonen, 
nennen mir fie a unb b, Sonnen unzmeifethaff nur 2 [Reihen= 
folgen bitben, nämlich bie [Reihe a, b unb bie [Reihe b, a. 
Äommf noch eine briffe Perfon c hinSu/ fD Juun biefe in 
jeber ber angefüf)rfen [Reihen an 3 ©fetten ffef)en, nämlich 
Dorn, in ber SItiffe ober hiufen. Stuf biefe SBeife entfielen 
2x3=6 [Reihenfotgen, nämtidh bie 3 [Reihen c, a, b, 
ferner a, c, b unb a, b, c; ben meiferen bie 3 [Reihen c, b, a, 
ferner b, c, a unb b, a, c. SBir merfen unn, bag bei 3 Per= 
fönen 1 x 2 x 3 = 6 [Reihenfolgen möglich finb. Äommf 
eine Dierfe Perfon hinZu/ f° fann ^iefe in je^er ^er Dorhanbenen 
6 [Reihen 4 Derfcfgebene ©fetlungen einnehmen, fo bag jegf 
i x 2 X3 x 4 = 24 [Reihenfolgen gebitbef merben Eönnen. 
fahren mir in biefer Söeife forf, fo finben mir, bag Don 
10 Perfonen 1 X2X3x4x5><6x7x8xgxio 
Derfchiebene [Reihenfolgen gebitbef merben Eönnen, unb biefen 

“ Sgl. Speft 5 unb 6. 

lange ProbuEf ergibf bie obengenannfe 3a^ ^er ^Rinufen, 
mie jeber teidhf nadhred)nen Sann. 

7. Stuf gäbe. Sie £öfung biefer Stufgabe mirb meiffenn 
mif 100 ober aber mif go Äüffen angegeben. Seiben aber 
iff fatfdt). 2Bir überlegen unn: Seim Stbfcfueö gibf zunächff 
eine ber Samen jeber anbern neun einen Äug, gibf atfo 
g Äüffe unb gehf- Son ben zurücEbteibenben Samen gibf 
mieberum eine ben übrigen actü je einen Äug, gibf atfo 8 Äüffe. 
Sie nädhffe Sann nur nodf) 7 Äüffe Dergeben, unb fo Eommf, 
menn man biefe [Rechnung bin zu ©nbe forffülmf, eine ©umme 
Don g+8+7-bE)+5“b4d-3”b-^~bi = 45 Äüffen 
heraun. Seiner mehr unb Seiner meniger. 2Ber Don unferen 
Cefern, Derteifef bunf» ban ©rgebnin ber Dorigen Stufgabe, 
efma ber SIteinung roar, bag fyiev ebenfooiete Äüffe mie borf 
SJtinufen heraunEommen mügfen, mirb nun erfahren fyabm, 
bag fich bie 3al>ten beim Äüffen anbern Derhatfen aln beim 
SBecbfet ber Sifdhorbnimg bzm. ©igreihenfotge. 

8. Stufgabe. Ser SBagen mirb bureg bie j^ütlung nidhf 
fegmerer, fonbern teidhfer. Senn um ben SBagen mif 2Baffer= 
ffoffgan füllen zu Eönnen, mug zunächff bie £uff aun ihm enf= 
fernf merben. 50 ÄubiEmefer £uff aber miegen efma 50 ÄiIo= 
gramm, bie 50 ÄubiEmefer SBafferffoffgan aber, mie in ber 
Stufgabe gegeben, nur efma 5 Äitogramm. Sttfo mirb ber 
SBagen burd) bie ^üttung um 45 Äitogramm teidhfer. .Spier 
tiegf atfo ein 5att tmr, bag audh ein ©ifenbahnroagen im be= 
tabenen 3uffaube meniger miegf aln im unbetabenen. 

g. Stufgabe. Sie befeitigfen Perfonen mären @rog= 
Dafer, Safer unb ©Df)n, rooburdh bie [Rechnung möglich mürbe. 

10. Stufgabe. SBir hDffen/ biejenigen unferer ßefer, 
bie Jreunbe einen gufen ©tafen Sier, nofahene einen Dolten 
©tafen Sier finb, ber©öhrecf über bie merEmürbige ©teichung, 
berzufotge ein teeren ©tan Sier gleich einem Dollen ©tan Sier 
fein foil, nidhf attzufehr in bie ©lieber gefahren iff. @n fei 
ihnen alten zum Sroff gefagf, bag jene merEmürbige [Rechnung 
gofftob einen 5ehler eufhätf, zfoar Seinen [Rechenfehler, moht 
aber einen SenEfetger, ber obenbrein nicbf fo ganz teichf aun= 
gnbig zu machen iff. ©in „hatbootten“ ©tan Sier iff nämlich 
efman ganz auberen aln ^4 uoltrö ©tan Sier. jjeneö ’4 c*n 

ganzen Siergtan, ban nur zur ^ätffe gefüllf iff unb faffächlict) 
ebenfoguf aln fyalbleev bezeidhnef merben Sann. % tmlleo 
©tan Sier aber iff bie DÖttig gefüllfe ^ätffe einen ganzen 
Siergtafen, atfo efma einen ©tafen, ban in miffterer Ipöhe 
quer burchgefchniffen iff, ½ teeren ©tan Sier hingegen iff 
ein foldhen hatbierfen Siergtan im teeren 3uffanb. Sttfo barf 
ich aun ber Saffadhe, bag ein hatboolteo ©tan Sier auch ntn 
halbteer bezeidhnef merben Sann, Eemenroegn bie ©teichung 
herteifen: f^tmtlen ©tan Sier = ^teeren ©tan Sier, momif 
ban erfdhreefenbe [Refutfaf in nidhfß Derftiegf. ©n tag atfo in 
ber [Rechnung eine Sermedhftung ber fefm Derfchiebenen Se= 
griffe „©tan Sier" unb „Siergtan" oor. 

San mären atfo bie ßöfungen unferer Stufgaben aun bem 
©ebief ber h^ifmen [Rec^enEunff. Sltanchen ber angegebenen 
[Refutfafe bürffe für manchen unferer Cefer bodt) eine Eieine 
Überrafchung gemefen fein, unb in biefem überrafdhenben 
Sltomenf beffehf ja ber ©hara?ter ^er //^ifereu [RechenEunff" 
Zum grogen Seit, ßoltfe aber einer ober ber anbere ßefer zu 
anberen Srgebniffen geEommen unb ber Slteinung fein, bag 
biefe unb nidhf bie hier angegebenen ßofungen ricE)fig finb, 
fo mag er en bem Serfaffer auf bem SBege über bie [RebaEfion 
unferen Staffen miffen taffen, bamif mir bie ©aefee nodh= 
matn burdhreebnen Eönnen unb fehen, roer bann redbf haE- 
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23agger= unö Pumpenanlagen am 2ßieringer Sei'dE). prcffe.p^ofo. 

^ -JJand töJ unset, unset so/Fes ewü^ S/etSen. 

<g) te Q^/zocßen/eyim^azSeiten am ^tDuu/ezbee t-n oT^of/and. 

5Con ©erb ^euerlE)a?e. 

/ 

3?unE> 35000 qkm umfaff baö ^0[länbiftf)e (Staatsgebiet, meiteee 3000 qkm frudjfbare 21c£erer£>e bebecff — eorläufig noc^ — 
ber 3uibecfee. gafi 40000 qkm Eulfurfäl)iger Oeblänbereien, b. I). eine glädje non faft ber gleichen @rö)3e mie gang pollanb Hegf 
innetljalb besf beuffrfjen Keidjeigebiefeä. 

Q3or runb brei f<f)on fjaben tt)i: im 2(nfdf)[uf5 an bie geftfteliung „D?aum o[)ne 23oiE"“ bie gorberung einer probufdnen 
Slrbeiisiofcnfürforge erhoben. Sie narf)ffe[;enben Siutifü^rungen geigen, bafj borf, roo ein flarfer imb ef;r[irfjer 2BiUc am 2Beri: ift, and) 
ein 2Beg gur Eöfung gefunben roirb, t>orau£(gcfe|f, ba|3 man ben ©nffd)[u|3 gum Jpanbein aufbringt. 

ViERIWEl 
MEER 

21 rood 
NORD-OST Xi| 

POLDER 
basso K 

NORD-Ve' 
. POLDER 
\31520HA*# 

SÜD-OST 
POLDER 

IMURLSF -rorreoHA 

ruEOir 

GOUDA 

(^feff Derroac^fen mif bem 2Befen 
Xj beö ^Tlieberlänberß iff baß 
SReer. Sunbeßgenoffe unb @eg= 
ner iff eß if)m. ^reunb borf, 
mo er eß bejroungen unb unfer= 
\od)t Ijaf, geinb borf, mo eß fiel) 
gegen feine 2öerfe auflef)nf, fie 
jerfforf, um £anb unb 3Renfcf)en 
gu oerfc^Ongen. 9?effer unb SjeU 
fer mar eß bem f>o[[änbifcf)en 
23o[f in feinen (5rei?)ei^0fl'iegen, 
ba mufige ©eufen bie Seidfe 
bunf)ffac§en, ©cfileufen aufriffen 
unb £anb unb Sorfer unfer 
2Baffer fe|fen, jur EReffung 
if>reß 23afer[anbeß, jur EReffung 
il>reß ©[aubenß! 

„Saß £anb mirb DReer, boc^ 
mirb eß frei! 

Sine ber greifen Sinbrud^ß= 
fafaffropf>en, bie bie ERieber: 
[anbe betroffen ^aben, mar 
rool)[ bie LlngrücEßfluf, bie jur 
Silbung beß 3ui^erfee0 fül)rfe. 
313 goo ^»ebfar frucfifbare 2Icfer= 
erbe mürben bamafß — man 
meif; nicfif genau mann ber Sin= 
bruif) ffaffgefunben £)af, unb mie 
er oor fid^ ging —- bem Canbe 
enfriffen. 

3Iber ber ^oUänber, ber im 
£aufe ber fja^r£>unberfe ein EReunfef feineß f>eufigen Sefi^eß 
bem EReere in unermüblid^er, jäli) ringenber älrbeif abgefro^f 

f)af, beginnt nun fc^on feif brei 
fjaf)ren ben 3uiberfee oom EReer 
abjufd^nüren unb if)n feifmeife, 
b. I). borf, mo ber Soben frudf)f= 
bar iff, einjupofbern, b. f). frotfen= 
julegen. 224 000 p»effar ETteu; 
[anb I)offf fo bie f)D[IänbifdE)e 
ERegierung neu ju geminnen, ein 
©ebief, baß Saufenben Srof unb 
Srmerb geben fann unb mirb. 

(5dE)Dn feif 3al)rl)unberfen f)af 
man fid^ mif ber Srocfenlegung 
biefeß gemalfigen (5eeß befrf)af= 
figf, boc^ erff im ig. 3af>El£>un= 
berf mürben bie erffen ©djfriffe, 
bie mirfOcf) ernfflid^ gemerfef 
merben fonnfen, unternommen. 
1866 grünbefe baß friefifdf)e 
Äammermifglieb ip. Suma bie 
„Zuiderzeevereeniging“, eine 
©efe[[fdE)aff, bie eß ficf) jur 
Aufgabe madE)fe, grünbfitfie unb 
einf)eiffic^e linferfud^ungen anju= 
ffellen über DRogfic^feif, ERu^en 
unb hoffen ber Srotfenfegung. 
Ser ted)nifd)e ßeifer biefer Lin: 
ferfudfiungen, ber f^mtingenieur 
Dr. S. 2efp, mürbe ber geiffige 
EBafer ber QuibetfeezXvo&en: 
legungßarbeifen, eineß 2öerfeß, 

Uberficf)fßfarfe. ppjj beffen überroäffigenber 

©rüge nod^ ©enerafionen fpred£)en merben. Riefe 3af>re f)af 
2efp affe bie 5ra9en unferfudE)f, bie für baß gro^e 2Berf 

„©er Äampf gegen bie 2Lvbc itolo(iQteit" — ^fa^rgang 1926, Sjeft g, G. 385—394. 
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öae Serf 3urig ju. Ser Samm Don 9Torb= 
t)olIanb bis 2Bieringen f)af eine £änge Don 
2,5 Äitamefer, ber Seil Don ÜBieringen nac^ 
3urig rni^f 2g Äitomcfer. 

2. Sie Sroifenlegung großer Seile beß burd) 
oen Samm gefd)affenen Sinnenfeeß. 

lßc;((e-^l>oto. 

Sefongiepanlage mifyOm f>Df>em SoppeUurm unb s um efma 
40 m I>Df)en Serricf maff. 

mid^figroaren;i892l)af 
er feinen erffen @nf= 
rourf einer neu inß £e= 
ben gerufenen ©faafßs 
fommiffion übergeben. 
£ange 3alE)re unb 3af)r: 
jef)nfe aergingen, biß 
naef) manchen 2lnbe= 
rungen unb Prüfungen 
beß £e[pfcf)en ®nfrour= 
feß baß ©ufadüen an= 
genommen unb oon ber 
Regierung unferffü^f 
mürbe. — 2Bä£)renb mes 
nige Äitomefer füblii^ 
Dom ^aag Seuffd^= 
[anb unb bie Snfenfe 
Derjmeifelf um ben 3Iuß= 
gang unb Sieg beß 
2BeMriegeß fämpffen, 
unb ©uropa fid^ in dleib 
unb Jpaf3 jerfleifdife, fc^uf p>o[Ianb fein grofjfeß 
^riebenßmerf. 3fm 16. Jjuli 1918 mürbe burd) 
foniglidfien Sefd)[u^ ber 3uiberfeeraf, ein 
außfd^u^ ber ^Regierung, gebdbef. Samif roaren 
bie SLirbeifen jur ©inpolberung unb Srotfem 
fegung beß ©eeß gefid^erf. 

Srei ©ruppen Don 2Irbeifen unferfd)e!bef 
ber enbgülfige ©nfmurf: 

i. Sie älbfddie^ung beß 3uiberfeeß Dom DUeer 
burdf) einen gemalfigen Samm, ber in ffreng 
fübroeff[id)=nDrböf£[icf)er ^icf)fung Don ber Äüffe 
ber ProDinj dborb^ollanb ju ber Don grießfanb 
iaufen follfe. Ser 2Iußgangßpunf£ im ©üb= 
roeffen mar burd) bie dtafur fo eng Begrenjf, 
bag ben Ingenieuren menig ©pielraum gelaffen 
roorben mar. ©inen Seil beß Sammeß mu^fe 
bal)er bie ftai^e, langgeffretffe 2>nfe[ ÜBieringen 
bitben. 5öon 2Bieringen auß follfe bann ber 
Samm juerff bei bem Drfe piaam außtaufen. 
©df)roierige SobenDerf)ätfniffe liefen jebodf) eine 
Verlegung beß Saueß in nörb[id)er 9?idE)fung 
angebradE)f erfdEjeinen, unb lE)eufe bauf man auf 

:3. Sie Serffärfung ber fd)on beffel)enben 
Sämme ber dtorbfeeinfeln, bie naef) ber §erfig= 
ffeHung beß großen Sammeß Don ben ©furm: 
fluten ffärfer atß bißl)er betroffen roerben, eine 
Sa£fad)e, bie man bei ber erffen Bearbeitung 
beß Projeffeß Dergeffen f>affe. 

Sie Sammbreife in ber pmf)e beß 2Baffer= 
fpiegelß befragt go DERefer, bie Ärone mirb 
30 DERefer breif fein, bamif borf neben einer 
jroeigfeiftgen ©ifenbafm aud^ noef) eine breite 
EBerfefmßffrafe p[a| finbef. ^mei riefige ©dE)Ieu= 
fenanlagen, bie in ben Samm eingebaut roer- 
ben, fdf)affen ben 2Iußg[eid) jmifdfen bem Sin= 
nenfee, ber nadE) 5erf>gffellung beß 2IbfdE)nü= 
rungßbammeß ben ERamen PffeEmeer führen 
mirb, unb ber ERorbfee. Ser Bau beß Sammeß 
geE)£ in ber 2EDeife Dor fidE), bag man Dom Bo= 
ben beß EEReereß mit grogen ©d^aufeEgreifern 

ben 2eE)m E)eraufbag= 
gerf unb iE>n ju^mei ein* 
anber paralfet taufen* 
ben Sämmen auffd)id) = 
fef. 3>n ben 3tt>ifc^en* 
raum preffen bann 
groge ©anbfauger ein 
©emifd^ Don Äieß, 
©anb unb EIBaffer, baß 
fid) feftfegf. ©in gEeicE)* 
mägigeß feffeß 
ment befommf ber 
Samm burdb Berfen* 
fen Don grogen SEäcgen 
gegodE)£enen EReifigß. 

Bier Polber roerben 
angeEegf: ber ERorb* 
roeffpolber füblicg Don 
EIBieringen, ber ©üb* 
roeff* unb ©üboftpoEber 

Pmroptwfo. jn jnnet-en 23mbf 

treffe 
2Iußfcgad)£ungßarbeifen an ber ©übfeite beß 2Bieringer Seidjeß. 
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Cuffbilb ber Ä. C. DTt. (Äönigl. ^olfänbifdpc Cuffrceberei). 

Sie Äornrt)erberfanb = 2ln[age am 25. Jjjuli 1927 (finfs) unb am 18. I928 (red)fs). 

beö ©eeö jtDifc^en @nfJ>uijen unb ber DIciinbung ber J)ffe[ 
unb enbfid) ber ^lorboffpolber nörblidE) ber 3)ffe[munbung 
bei ber ^roninj DbergffeL 3tr>*fc^en ^en beiben Pofbern im 
©üben roirb ein 1000 3Itefer breifer ©d^iffa^rfemeg angeiegf, 
ber ais 3ugang jum 2Imfferbamer ^afen erforberlidE) iff. 

Sie ©rö^e ber einzelnen ^alber befrägf natf» ber £roifen= 

tegung, bie imfja^re 1952 beenbef fein trirb: 2Bieringer 3Keer 
21000 JpeEfar, Ertorbrneffpolber 31000 ^eEfar, DTorboffpoIber 

51000 Jpeffar, ©uboffpotber 107000 ^eEfar. 

Sie eigentliche SrodEenfegung biefer nier falber foil erff 

begonnen roerben, toenn ber 2Ibfcf)tugbamm beenbef iff, mas 

im 3af)re 1934 ber gatt fein toirb. DRüchf nur ber unfruchtbare 

Soben jroingf bie JpoUanber, geroiffe Seife bes ©ees nidhf 

froifenjulegen, auch bie 3)ffef, bie einen gropen 20affer= 

juflu^ in biefes ©eengebiet bringt, toil! einen älbflug ha^en- 

2iBie hoch geffaffen ftch nun bie Äoffen? Ser Sammbau 

Eoffef go DfRiflionen ©ufben (einfcbliepfich ber 10 DfRiflionen 

jur föerffärEung ber Sämme auf ber Sepef, 23fie= 

fanb, Serfcheffing). Sie Summen für bie beiben @cf>feufen 

finb mif 25 3ItiUionen ebenfalls einbegriffen. 

Sie ©inpofberung (SrodEenfegung) Eoffef eftoa 4^4 
Honen (einfchfieffich aller 3infen). — Sluder ber ©etoinnung 

oon fruchtbarem DTeufanb (70 iprojenf fchmerer Soben, je 

10 Prozent leichter unb miffferer Soben unb 10 ^rojenf 

MToor) iff burdf) bie 2fbfchnürung bes ©ees oom Dlleer ein 
©uproafferreferooir gefchaffen roorben, aus bem bie 25iehtoirf= 

fchaff in frodEenen DTtonafen reidhfich 2Baffer entnehmen Eann. 

Ebenfalls toirb es nacb Sfbfcbfiepung bes ©ees mogficb, ben 

©chiffahrfsEanäfen einen genugenb hDhen 2!Bcifferffanb ju 

ftdhern, befauff fich bodh ber grachfenoerEehr biefer friefifchen 
Kanäle auf eftoa 15 JRilfionen ©ufben jährlich. 

ETtodf) \)at ^»offanb ein Eühn begonnenes 2öerE nidhf 
enbef, noch arbeiten unermüblicf) braunen auf bem 2Baffer 

jroifchen 3uri9 un^ 2Bieringen faufenbe DTfenfchen in jäb 
ringenber Sfrbeif an bem erffen 2BerE. Schon ragen befrächf= 

fiche Seife über bie ghtfcn, fdhon iff 2öieringen mif bem ßeft; 
fanbe burdf) ben Samm oerbunben, bocf) noch harreu faufenb 

ERöfe unb ©efahren ber mutigen spioniere. 2fber einig ffreben 

Ingenieure, Canbtoirffdhaff, fpanbef unb 2öirffchaff ju bem= 

fefben ^iel, (id) fefbff in biefem 2BerE ein SenEmaf 5U fe^en, 

bas nafionafer iff als Äriegsrüffungen unb ©roberungen, 

bas ©enerafionen noch banEbar anerEennen roerben, bas 

faufenben jungen EERenfcften toieber urheimafliche Scholle 

fdEtenEen toirb, ein 2BerE bes ©eiffes unb bes j5n’e^en0- 

fXRbge es bir gelingen, ^»olfanb! 

Cuffbilb ber R. C. 3K. (5tönigl. ^ollänbifcbe Cuffreeberei) 

Ser 2Bieringer DReerbeicf) am 2g. OEfober 1927 (finEs) unb am 4- SRai 1928 (recftfs). 
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ten. 
Urteile fjeroorragenber Srafilianer unb Seuffd)bürfiger 

aus bem „©olbenen SudE>e" ber ipunberfjafjrfeier beö brafi[ianif(f)en ©faafes %'o ©ranbe bo ©ul. 

"^fnlä^Uä) ber Jpunberfja^rfeier ber beuffc^en ©inroanberung in 3?iD ©ranbe bo ©uf im 3al)re 1924 iff eine ©ammlung 
^ Don 2Inficf)fen fjerDorragenber Srafilianer unb SeuffdE)er über bie beuffdE)e ©inroanberung unb i^re Sebeufung für ERI’D 

©ranbe bo ©u[ jufammengeffellf roorben. Sie nacf>ffel)enbe 2Iu0tt)aI)[, bie mir ber „Ser äluslanbbeuffc^e", 
^»albmonaföfc^riff für 2tuö[anbbeuffdE)fum unb ätustanbJunbe, entnehmen, barf noc^ I)eufe ober gerabe f>eufe ein roeifge^enbes 
fjnfereffe beanfprucfjen, ba fie bie fppifd^e ©inffellung füf)renber, nerbienfer unb 1)DCE> gebiibefer Srafiiianer jurn l)iefigen 
Seuffdiüum jeigen. Sie Urteile ber Srafilianer finb ins Seuffct)e überfe|f roorben. 

©taatspräfibenf a. S. Surges be M'tebeiros, 
gegenroärfiger Sf)ef ber ERepubtifanifd^en 
EParfei. 

„ETtadf) ben äljorianern roaren Seuffdf>e bie eurupaifd^en 
©inroanberer, bie in unferer bamaligen Epruuinj bie erffen 
SleEerbaufoIonien auf ber Safts bes perfönltd^en Ä[eineigen= 
turns grünbefen. 

fjn ber ©ntroiiflung unb bem 2Iufffieg bes ERios 
granbenfer Soffes iff bie germanifdE>e ÄDlunifa: 
fion einer ber roidE)figffen Dolfifd^en, tnirtfcfjaff = 
Uc^en unb gefeUfcftafflicften (5a^Dren geroefen." 

ipurfo 2I[egre, 2g. ERtärj 1924. 

Surges be EÖTebeiruS. 
* 

^lurenctu be 2Ibreu, Sesembargabur (b. I). 
ERicfUer bes Dberffen ©ericf)f3f)ufes) unb $ur 
3eif Pulijeic^ef bes ©faafes. 

21m ©d^Iuffe eines fjaf)rf)unöerfs nad^ ber ETtieberlaffung 
ber erffen beutfdE)en Familien 'n Seifuria am ERiu bus ©mas 
ffef)enb, fcftliege idf) midfi mit Segeifferung ber feftiidren @r= 
innerungsfeier eines futd^ bemerfensroerfen ©reigniffes an, 
bie bas SInbenfen an jene fleine Äufuniffengruppe e£)rf unb 
bamif an einen fruchtbaren ©amen, aus bem unmittelbar 
unb mittelbar biefe blüf)enbe Seuülferung uun 350 000 ©eelen 
beuffd^en ©fammes h^forgegartgen jff, bfe mit i£)rer reichen 
2Irbeitsfraff jur mirffthafflichen ©rüge uun ERiu ©ranbe bu 
©uf machfDuÜ beigefragen f)af, unb bie mit ihrer betr>unberns= 
ruerfen ERaffeenergie einen unfdhägbaren muralifdhen (5affDr 

in ber DÜ[fifcf>en 3ufarnrnenfegung unferes Suffes barffellf. 

Epurfu 2ffegre, Sfuguft 1924. 

^furenciu be 2fbreu. 

* 

fjnau ©impficiu, Sunbesbepufierfeu für ERiu 
©ranbe bu ©uf. 

3cf> mieberhufe meine ©ufibarität, bie idh bereits bei ber 
fjahrhunbertfeier ber beutfchen ©inroanberung in ERiu ©ranbe 
bu ©uf jum Ellusbrucf gebracht fyabe. 

fjdh frone fef>r rruhf ben fraffuuflen ©inffug bes germa= 
nifdhen ©fementes bei ber Sifbung, ber ©ntoidUung unb bem 
materiellen, infelfeffuellen unb muraltfdhen 2Iufffiege meines 
©faafes. 

©in fufcges Saturn burffe nicht mit ©tifffchtueigen über= 
gangen ruerben. 

©s mar ein 2fft ber Qefd)id)tlid)en ©eredhfigfeif unb ber 
Sanfbarfeif, bie ©rinnerung an ben ©injug ber erffen beuf= 
fchen ©inroanberer in ERiu ©ranbe bu ©uf ju feiern, beren 
uerbienffDufles Sfnbenfen ffets geehrt roerben mug. 

ERiu be fjaneira, 5- 3uni 1925. 

fjnau ©impficiu. 
* 
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2frmanbu Sljambuja, Sesembargabur. 

©in gefunbes, ffarfes, infelfigenfes unb arbeitfames Suff, 
bifjipfinierf burcg feine refigiufe unb murafifche Äuffur, finb 
bie Seuffcgen unter uns ffets ein ©femenf ber Drbnung unb 
bes ^ortfchriffro geroefen. 

43urfu SIfegre, 20. ©epfember 1924. 
SIrmanbu äljambuja. 

* 

Slrnu Phi^PP/ ©faafsbepufierfer.(2fusjugsroeife.) 

Sas Prubfem ber Sifbung ber ERafianen auf ber ®runb= 
fage fangfamer ©ntroicffung unb gegenfeitiger Surchbringung 
ber ERaffen unb ERaffenfpIiffer, bie ihre urfprüngfidhen ©runb= 
lagen bifben, iff empfinblirf), ba es feinen geroaftfamen ®in= 
griff irgenbroefdher 2frt bufbef. Serarfige ©ingriffe fyaben, 
roenn fie einfrafen, fidf> ffets als . . . uerberbfich erroiefen. Sie 
DerfdE)iebenen uüffifdhen ©ruppen einer ERafiun, bie in ber 
©ntroicffung begriffen iff, fyaben, jebe einzelne für fidf», fefb= 
ffänbiges ßeben unb bref)en fidh nudh für fange 3eR um öie 
fuftureffe ©pffäre bes ERtufferffernes, uun bem fie ficf) fus= 
gefüff ha&ro. 

.. . Sie ERaffen=ERlinberheifen haben ein fRedf)f, unangetaftef 
ju [eben, fufange fie leben unb roeif fie [eben. 

Sie ERegierungen Srafifiens (eine nadf) ber anberen be= 
trachtet) haben ihren ©fufj barein gefegt, ubige 2öaf)rheif 
ju beffäfigen. Unter ihnen jeicgnen ficf) in biefer Sefunberf)eif 
bie ERegierungen bes repubfifanifchen ERiu ©ranbe bu ©uf 
aus, bie in bem Serougffein, bag nur eine ungeffürfe ©fiffenj 
ber uülfifchen EfRinberheiten biefen bie ©ntroicffung ihrer pru= 
buffiuen unb ffaafserhalfenben Äräffe jum ETtugen bes ßanbes, 
bas fie aufgenummen bat, geffaffef, if>nen ihren tatfräffigen 
©cgug hinfichflicf) ber Slugerungen ihres internen unb intimen 
Gebens, in ihrem refigiüfen Äuffus, ihren Priuatfdhufen, 
ihrem eigenen unb befunberen ©eiff ber ©efellfchaffsfarm, 
angebeihro lieg. 

2fuf biefe ÜBeife haben bie betreffenben ERegierungen ihren 
haften ftaatsmännifchen ©cgarffinn beroiefen, unb es iff eine 
Pflicht ber Sanfbarfeif in ber augenbfidffichen ©funbe, in 
ber bie beuffcge Äufunifafiun uun ERiu ©ranbe bu ©uf ihr 
erffes fjahrhun^er^ feiert, an biefen ERuhmes= unb ©hrenfifef 
?u erinnern, fjn biefer fangen 3eiffpanne hat bas 
hier roaftnenbe unb uerrourjefte beuffcge ®fe = 
ment infulge feiner Äun^enfr af i un jur prabuf = 
fiuen 2frbeif, feiner ehrlichen Teilnahme an affen 
Jfugerungen natiunafer 5reube unb nafiunafen 
2eibs, feiner aufrichtigen Ciebe ju biefem gefeg = 
nefen Canbe — ?urg, burch feine Äunbgebungen 
einer pufi fiuen Sa ferlanbs liebe affe Sürger = 
rechte bes redhfmägigen, unbeffreifbaren Sra = 
fifianerfums errourben; benn nirgenbs ffehf ge = 
tcbrieben über iff feftgefegf, bag bie Srafifianer 
einzig unb affein uun einer beffimmfen ERaffe über 
einem beffimmfen ERaffefpfiffer abffammen mügfen. 

Purfu üllegre, 13. EfKai 1924. 2lrnu Philipp. 
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c§i-e&en (Seiten onto ctem ScAic/cöa/sßpio/i eines (S)euhofii en. 

23on Jpanö grieöricf) SfuncF. 

/. 

^rie fuhren jufällig, DTtoIfer, Sorrif unb ber ©dbi'jfs; 
officer ällgermiffen, brei (5(f>n>äger, auf bem gleiten 

Sampfer gut füblic^en neuen 2BeIf. äügetmiffen unb ber 
Heine ©eotoge SorriF roaren DDII non planen unb gufen 
(Erinnerungen au Jpaus unb 20eib bal)eim. Dltolfer roanberfe 
feine eigenen 235ege. @r roar 2Iuö= 
roanberer, ein einfamerDItenfcf); feine 
Jrau, bie briffe ber ©rf>roef(ern 
^arfmann, lE)affe if)n nad) feinem 
Unglruf Derlaffen. 3Tun Raffte er, bag 
fid^ brüben ein neues ©efcfjidF öffnen 
roürbe. iöon igm unb feinem iöeg, 
fo roie ict) ili)n faf>, roill id) ergägien. 

II. (Szöter ScÄpitt. 

^einricg OToIfer ffanb, bie Furge 
Pfeife im 3Kunb, nor ber Xür bes 
©affgaufes unb lieg ben 23üdf Dom 
grellen ©ligern ber ©fromfdfynelien 
über bie milben fern gergiegenben 
Sergfäier bes Parajagi fcgroeifen. 
Ser 2öeg Dom Sampfer bis in ben 
^rieben bes Sals gier oben roar igm 
unbeufiicg; er roar igm, bumpf ge; 
(rieben Don bem 2Bunfd) nadg grembe 
groifdgen fidg unb bem ©eroefenen, ge= 
folgf, nadg einer 5rern^e/ in ^er ec 

nicgf ©cgroager nodg ©efidgfer uon 
grauen fänbe, bie ign (ief fdgmergen 
mugfen. 3egf roar ©fille um ign, 
ein Jpoegfal, roelfferne ©iebler am 
LIrroalbranb, ein Fieiner üBeiler 
— dteus^annoDer nannfen fie ign •— 
unb eine freunblidge Jpeimffäffe im 
3Ttüg[engof bes Drfes. 

©ine ber DItägbe, ein barfügiges ©ieblerFinb, ffanb ginfer 
igm. 2I[s fie ign iadgen fag, roagfe fie, igm bie Jpanb auf 
ben 2trm gu [egen. „Sie grau fragf, ob ©ie bleiben, ^err 
DUoIfer?" 

@r nicEfe, fag bem alfen Änedgf ©ifele gu, ber über ben 
.fpof fdglürffe unb ©olg ga[f, unb mugfe plöglidg roieber in 
bies unroirHidge 2anb fcgauen, bas ftcg roie ein neues ©efdgenF 
oor igm breifefe. 3errinnen^e Safer unb, faff geimaflidg, 
^of an Jpof, oon Stumengärfen unb Saumfcgaffen umfagf. 
Sarüber Serggögen, Fleine Äirdgen unb filberne ©freifen 
ferner Särge, bie ffdg aberfein gum g[ug nieberroanben. 

Sie ©ägemügk unfen am ging gegörfe aucg gum 
Srmmerfdgen ^»of, bas freute 3Ho[fer befonbers. @s firrfe 
ba unfen, ogne ilufgören fdgnarrfe bie ©äge an ben rofen 
folgern, bie oon ben 2BäIbern bis gu ben roeigen ©from= 
fdgnellen niebergegögf roaren. Ser Suff bes -fbofges unb 
bas ©irren erinnerfen ign an feines Safers ©onnfagsgobefn 
ober an eine lang oergangene 3eif, roo er mif feinen ©[fern 
im ©d)roargroalb roar. STiur bie £uff rodg anbers gier oben, 
unb roenn dRoIfer bas nage £aub fag, roar es roilb unb bunf= 
fdgecFig. 2Iber ein Jpeunafgefügf blieb roadg unb bie fiefe 
S’fuge jener Äinbgeifserinnerungen. 
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ijn ben au(jereuropäifd)en ßänbern frabj©prad^en= 
ffafifHFen fefjr feffen. OTan iff auf ©cfjäfsungen ans 
geroiefen, menu man bie ^cr Seuifdjcn in ber 
2Belf erfaffen tt)i(I. (Sine braurfjbare ©runbtage 
biefen bie beuffcfie 3(uÄtt)anberungsffatiffiF unb DIfif= 
feilungen priuafer beuffefjer ißereimgungen im 
Sluölaub. Sibgefegen Don Seuffdf)[anb unb ben 
öfferreiefufegen DFacgfoIgeftaafen, leben allein in 
granFreidf) 1,6 bits 1,9 MfUIionen Seuffdge, in 
Palen 1,1 bid 1,5 Dltidianen, in Ofuflanb 1,1 bid 
1,3 Ddtitlianen, in Dfumänien 750 000 bis 1 OTillion, 

in 2fmerifa megr aU 15 OTillianen Seuffcge. 

III. STeue S%epmat. 
Dltotfer roar ba oben bei ben Sermeffungen bas galb; 

ferfige £os eines Äüffenroanberers angebofen, bas igm unb 
aucg ben auberen guf gefallen gaffe. @S roar mif ÜRais unb 
SabaF angebauf, galb frei gegolgf, nidgf gu feuer unb mif 
einem feffen Jpolggaus oerfegen. 

©s roar giemfidg fein [egfes ©elb, 
bas IFRoIfer bafür ausroarf, aber ba 
er roeber oom Sieg nodg oom kmb; 
[äuggen ^»anbroerF Diel oerffanb, ba= 
gegen oon ben ©[fern eine grünblidge 
©cgule in ber Jpausgärfnerei mif= 
beFommen gaffe, riff er am nädgffen 
Sag ginauf, um gu goren, ob es 
nodg gu gaben fei. 

fjn ber „©dgropg", bas iff in ber 
©egroeiger piFabe, rooßugerner Sau; 
ern ben 2BaIb gefdglagen gaffen 
— einen Sag über SRoffodF unb groei 
Sage über Jpannooer —, fag es nidgf 
fo roogntidg aus roie bamals, als 
DSoIfer mif Pries oben geroefen 
roar. Qtoei ©egöffe roaren nieberge; 
brannf; bie einen fagfen, geimFegrenbe 
©auegos gaffen es gefan, roeil fie 
nidgfs gu frinFen beFamen, anbere 
meinfen, 3n^‘aner gäffen bas geim- 

gelegf. 2Iucg bas roar möglicg, igre 
galbroilben Srupps — Suger nennen 
bie Siebter fie — ffreiffen mifunfer 
noeg aus ben Serriforien bis an bie 
Äolonien getan. 2öie es audg roar, 
bas £anb roar im Preis gefallen. 
ÜRoIfer ganbelfe einige Sage unb bc; 
Farn, roas er rootlfe, unb billiger, als 
er gegofff gaffe, ©o madgfe er fidg 
benn auf ben 2Beg gur ©fabf, bie 

nodg unfer Jpannooer ber Äüffe gu lag, um ben Kaufpreis 
oon ber SanF abgugeben unb gum SerFäufer gu fragen. 

©ein Canblos lag ungefägr in ber dRiffe ber ©egroeiger 
©egöffe auf einem Serggang, gu bem ein Äarrenroeg oon 
ber rofen ©erraffrage ginauf fügrfe. ©in gutes feffes ^olg; 
gaus ffanb barauf mif giemliil) gogem ©iebelbadg. 3m 
3nnern roar es oon einer 2Banb groiegefeilf, rüdFroärfS lag 
ber Seffraum unb oorn Äüi^e unb 2BerFffaff, bas geigf 
ein rugiger ^erb mif ©efegirr unb ein guter felbffgeferfigfer 
Jpobelfifdg igm gegenüber, ben Fein ©iebler, ber auf fidg 
galt, enfbegren Fann. ©fall unb Sienenfcgauer lagen fegon 
galb im gelb, fie roaren niegfs als oier ©fügen, bie ein 
Palmbacg trugen. 

Sarüber unb auf beiben Seifen bis gur ©frage ginab 
roudgs nodg 2öalb, roilber, unberügrfer Urroalb, unb unfen 
im Sal ffrömfe bie Dberreug, roie bie ©egroeiger fie nennen, 
ber IHio boS ©inos ber Srafilianer. 

DTtolferS ildFer roaren gurüdFgeblieben; bie Ceufe, bie fie 
oerFauffen, gaffen fie gulegf liegen laffen, er mugfe oorn 

* Ollie freunbUcger ©enegmigung bed Seclaged (Sugen Siebericgd in 
fjena bem (Roman „©ie ZBeibdmügle“ entnommen. (3SgI. bieSefprecgung 
in „Q3om ©eutfegtum im 2fud(anb“ auf ©eite 36, 
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etffen £ag an mif beiben ^»anben jupaifen. DKaiß, Sonnen 
fallfen eingelegf werben, bie fc^on beffellfe Pflanzung roar 
non Unfrauf überrouc^erf. Sabei tagen Diele grüt)^n9ö; 

geroitfer über bem ^»ocf)roa[b unb fd)iiffen enblofe t)?egen in 
bie feuif»fen ©ebirg0t)änge; ber Äof)[ rourbe faulig, unb bie 
Äarfoffetn roaren noc^ nicf)f aufgenommen unb trieben geile 
©dtroffen. @0 roar eine roitbe Slrbeif, in bie ber DTtann geriet, 
2trbeif Dom 5rüf)grau bi0 jum Sümmern, aber er fam 
baburd) über bie (Sinfamfeit B>inroeg unb blieb fröbtic^en 
dlcufea. 

IV. Q) eufoc/tes -/Pane/. 

©ie traben ju briff über ben enbtofen Äamp, ^einrict) 
DTtotfer, ber in perbrannfer ipauf, ^afofud) unb tofem Jpemb 
fct)Dn roie ein üöatbbauer au0fiet)f, ^efer Sorrif, ber niemafe 
in feinem Ceben ben tofen Äragen abtegen roirb, unb beffen 
©e[et)rfengeft'ct)f, Dom Äriege t)er ein roenig junferlict), auct) 
nic^f jur bunten Stufe paffen roürbe. Unb ^ulefjf ber lange 
DTtolter, Sorrifa ©et)ilfe, ein dltann mif fdfimaten, ein roenig 
ju t)ot)en ©c^utfern, Ätemmer unb ffruppigem, ungefämmfem 
^>aar. 

Sie brei f)aben einen tuffigen 2öeg bergauf gemacht, ber 
alte alten ©d)u[fennfmffe über ben Raufen roirff. Son ber 
©ct)rop5 ging ea über D^offoif nad) ^annoner, bann über 
Cujern, Sreatau unb Sommern in geraber ßinie nad) Sertin, 
bei beffen Sürgermeiffer fte näd^figfen. Ser Sürgermeiffer 
Don Sertin t)af ein fteinea 2Barent>au0, fünf 2tnana0 finb 
bei ifjm fo teuer roie eine Stafette Sier, er baut dltaia unb 
füt>rf ein ßct)db am ©ingang feinea 2aben0, roelct>e0 befagf, 
ba^ er für gefangene Papageien bie f)Dcbften greife jabte. 
älber er iff ein guter Sürger unb mad)f ©ebidffe Srafitien 
jum Prei0. 

Sertin tag fd)Dn faff am unteren 9tanb ber ^rocf)fläd»e. 
©eit I)eufe früh reifen fte burd) bau roeife ÜBitblanb ber 
itraufarien. ERofe 5ud}f'en/ dltatDenbüfcbe unb fyofye ©otb= 
raufen ffeben an ben bürren 2Begränbern, ©d)itf unb fteifcbigea 
©ra0 fdbtägt um ben .Spuf, roo ber Pfab ficb in bie dlcutben 
ber Äampa roinbef. 

©ine Sropa fornrnf ihnen entgegen. Sie dRautfiere 
fd>ieben tangfam bie bbt^ernen Sraglaffen bei ihnen Dorbei; 
bie fteinen braunen EReifer, bie dRaiajigareffe b'nferm Dbr, 
ffarren bie gremben neugierig, büftid) grinfenb an. ©ie 
fd)auen nicht eigenftid) in0 ©efichf, fte prüfen ©affet unb 
3aum^eug, ba0 iff ihnen wichtiger ata bie gremben fetbff. 
©inmat tiegf eine ©ruppe Don fteinen ©ehoften am 2Beg, 
fte ftnb mif Stumen eingefaßt, fleißige Seutfchruffen roohnen 
hier, bie auf bem Äamp roeiferbauen. 

Ser 2Beg iff breiter, ©traute roechfetn Dor ihnen über 
ben 2Beg. Sorrif trabt je|f neben dRotfer. 

„3hr beibe, bu unb dRarfba, haftet gleich nach jener ©ache 
jufammen auaroanbern fotten, in bem neuen ßanbe roüre ea 
allen anbern geworben, fjch mochfe, baf? fte bich h>er braunen 
fät)e." San ftingf faff aufbringtich, dRotfer bteibf jurüdf, 
ber 2öeg iff roieber fo fd)mal geworben, bag fte beffer einzeln 
reifen. Sie fchroärgtichen dRabenooget wippen mif langem 
@fog ben 2Beg oor ben EReifern entlang unb erheben ftd) 
trüg, einmal fyotSen brei ©eier auf termitenjerfreffenen 
EPfähten unb redfen bie nadffen eften -^ätfe $u ben EReifern 
hinüber, ohne fid) auffdheuchen ju taffen. Sie Sonne ffeigt, 
graue ^Oegen umfreifen bie EReiffiere, unb bie 2uff um bie 
nacFfen ©fümme ber ©anella unb um bie dtffe ber Pinien 
beginnt gu flimmern. 

Siete Sage reifen fte, eine 2Bocf)e ober jroei, nächtigen 
in fchmugigen Äampferbergen, burchreifen Sorfer ber haIb= 
inbianifchen ÄaboFtoa, ifatienifche, portugieftfdhe Safer unb 
fuchen in ber bürren Äampbümmerung bie grellen 2id)fer ber 
©ffanjiaa. 
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Sann beginnen bie ERamen auf ben ©dntbern ber Senben 
am döeg ju roechfetn, ©So 3ago, eine fteine beuffche Äamp= 
ffabf, fommf nage. Sapern unb Pommern faben fte Dor 
einem Imlben 3ahr^un^er^ gebaut — niemanb roeig reegf, 
roann unb aua welchem ©runb fte mitten im Äamp ben 
2tdfer aufbrachen, fjegf wohnen bie ©nfet ber Siebter auf 
bem urbaren Soben; fte ftnb trüg gegen altea, roa0 oor 
ipnen roar, fte ftnb ftüger ata ihre bäuertid)en Safer, fte 
ftnb reich burd) ^ot^hanbetn unb Saumwotlfpinnen, treiben 
ERinberherben jur Äüffe unb hoben, wenn fte £uff ju ©freit 
ober ©rbauung hoben, fo Diet ©ejänf unb Äirchgang am 
Srf, bag ihnen attea anbere ata Übcrtabung erfcheinen mug. 

Sie ©fragen ©äo 3ago0 fragen fyeute brafttianifche 
ERamen; auf ben ^Roronfdnlbern feigf ea ERicarbo EtRarf= 
mann, ßeopotbo ERabe, Dr. j5reberico ^einftua. Sie ®in= 
roohner ftnb mehr ata ffaafafreue Sürger bea neuen ©rb= 
feita. 3hre Sprache iff noch bie ihrer Safer. 

Unb reiche ßeufe müffen fte fein, baa ftehf man an ben 
grogen ©efdröffen ©äo 3ago0. Sie ©fabf liegt mitten 
jroifchen rieftgen £anbbeftgen, unb roenn ber EReifer ©etb 
hat, hoben dBirf unb ^)änblcr $u tun. Äteine ©iegroerfe 
unb bie fdwägen Sacher Don Spinnereien fugen aua ben 
Sorroegen, Äirchfürme preifen ben Jpimmet unb Diele fteine 
Äapetlen ben ©ifer amcrifanifcher ©eften. Schritte Ämo= 
eingünge, benen jur ©eite ein jerfegfea Sheaferptafaf hdngf 
— Stau fünbef auf ihm bie „©cgmiebe im dBatbe" an. 

@0 iff Spätnachmittag unb noch immer brüfenb ffill auf 
ben ©fragen. Sie EReifer hatten ein ftad^öpfigea E)Icäbd)en 
an, baa barfug, in roeigem Äteib unb buntem Sonnen: 
fdgirm, an ber Äarre bea 3ud50rrohrDerfäufera ffegf. 

„2Bo roognf Cegrer piannemann?" fragt EtRotfer. @r gaf 
Don ^mgofer eine ©mpfegtung an ign. Sie Sirn prüft 
flüchtig baa Qaumjeug ber EReifer unb roeiff fcgroäbetnb jum 
ERafgaua. Ser EXRann am Äarren gaf eilig ein ERogr burdg 
bie Preffe gezogen unb bietet ben 5rernben einen Sedger 
bea fügteegen ©affea an. Äinber, bie „^immel unb ^ölte" 
güpfen, fommen neugierig ginju, ERegerinnen, mif roeigen 
Säuglingen auf bem 2trm, hordgen Dom Äanfffein. 

Saa Singen unb flöten Dom 5Iuh a’or je^f beuftieg ju 
gören, brogenb, gerinnenb unb gemengt mif ©dgreien. ©ie 
roedffen bie ©dgläfer, liegen attea jurücf, roaa fte gaffen, 
Siere unb ©aftetfafegen, unb ffapffen roieber mif fdjmer: 
jenben ©fiebern unb brennenben 2lugen aua ber Sür, bie 
fte begerbergf gaffe. 

©iner ffürjfe, ea war ^anefen; ber EReger nagm ign auf 
bie ©dgutfer. Sann eilten fte, fdgauernb oor bem £ärm, 
ftugauf, einen fteinen bunften Pfab, ber Don Stumen unb 
gtügenben Ääfern teuegfefe, gürten baa ©egäumen ber 
©fromfegnetten unb fagen ptogtich roeigen ©ifcgf unb bie 
fdgroarjen Slöcfe ber Reifen. 

©egmate, fegr lange ©inbäume tagen fellumfteibef im 
UferfcgtiiF, ea roar mügfam, fteg gineinjubeffen unb boeg 
fprungbereit 511 bleiben. 

„©[fieftiege EReife!" rief dtbragam auf porfugieftfeg, ea war 
baa legte 2Borf, baa dRotfer Don igm gürte; ein ^ifeger, 
ber mif bem Sogen auf Jpecgfe ffanb, fanbte bem EReger 
feinen Pfeit in bie Äegte. 

EXRotfer gürte ea niegf megr. Ser übergängenbe EZBa[b= 
ranb glitt tauftoa Don bannen; bie ßianen, in benen furmgoeg 
ber ERonb gtügfe, würben $u einem grauen EReg, baa ben 
fpügel umfreiffe. dfodg einmal bie rieftgen Saumfarne, bie 
fteg fegaffenb über baa Scot beugten, unb bann niegfa ata 
ber Pabbter, ber ben Äagn ffegenb rafdg burdg ben bagin: 
fegiegenben Strom tenffe. ©ein ©eftdgf roar breit unter 
bem mufdgetfrummen Jpuf, baa döeige ber Singen ffier über 
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bie Äat>nfpi|e l)inrDeg nac^ Dorn gerid)fef. ®[eicf)mägig 
beroegfen fid) ber ©d^urj unb bie jerfe^fe ^aife, bie er fidE) 
manfelarfig über bie ©djuffer gefnüpff l)affe. 

Ser OTonb ffanb fd)neef[ar am ^immef, fo ^ell, ba^ bie 
©ferne um if>n unfid^fbar mürben. Srei mäf)mge ÜBoIfen 
leuc^fefen unfer il)m unb melden mif jeber Steigung bes 
Soofeö. (£inma[ fniefe ber 3n^*aner un^ büiffe fief) faff 
auf ben Soben, baö 2id^f mürbe fcE)marj Dar bem ©Raffen 
überljängenber ÜBifroenbäume, bie il>re bläulichen Stufen 
unaufhörlich meberriefeln liefen unb, oon oerfchlungenem 
©effrüpp bis in bie 2Bipfel befdhroerf, fich fief über bie 
©frbmung beugfen. Uber bie Soofsfanfe Earn ©ingen, 
fanjenbe, flaffif)enbe ©chreie; glöfen pfiffen einfönig, unb 
ein rofef iZBiberfdhein erfdhien in fdhmalem ©pan am 
Sorbranb. Sann mar es Darüber, ber ^nbianer erhob fich, 
jufrieben Enurrenb, unb meifferfe mif ben 3ehen fd)tvan: 
Eenbe Soof. Sr rief DTfoIfer leife efroas ju, bas ber nichf 
oerffanb, mieberholfe es auf porfugiefifd) unb ladhfe, bie 
©cbulfern jucFenb, in fidh hinein- Sinmal beugfe er fich noch 
bli'hfchnell, eine höngenbe Srüife aus ©cf)Imgfeilen ffreiffe 
über fie hin. 

(5eberlei(f)f, faff fliegenb fchnellte bas Soof ooran. 7R[U 
unfer hing ein blühenber Saum hinein unb ffreiffe ihn, Eaum 
baf er es gemahr mürbe. 

Sann nahf fidh ein Sraufen unb ©ifchfen, bas ^lufbeff 
ffauf fich, roirb breif unb mirr oon bufchigen Jefeeilanben. 
Ser £ärm nieberffürjenben ©chmalls, branbenber 2BiberhalI 
Don ben Reifen unb ber ©eruch feinen 2Bafferffaubs Eommf 
näher unb ummöIEf ben DTtonb. Unb bann, ohne 2Barnung 
ein jähes Sornüberfchiefen bes Soofes, baf ber gabbler 
fföhnf, in jifchenbem, ffofenbem Äeffel ein Äopfüber, unb 
2Baffer, bas einen 21fem lang roie roeife 2Bänbe ihnen jur 
©eife ffehf. 

Sas DTtäbchen madhf mif einem leifen muflofen ©(f)rei 
auf, DItolfer brücEf fie §u Soben, fie feufjf, angfiooll jufrieben, 
unb Erampff beibe Jpänbe um bie j^auff, bie fie nieberhälf. 
Sie 3Binbungen bes Soofes roerben fclmn roieber rafher, 
bonnernb mie ©runbfeen ffehf es Dor ihnen, ©in lauernbes 
9?aubfier iff ber fjnbianer, er fingf, fcl)reif, brüllf in ben 
©puE, hebf jäh bas Pabbelruber hoch über ben Äopf, fänjelf 
ohne ©chroere. Sa mirff fich ^aö Soof hDth/ er bucEf fich 
jum ©prung, ein meiner ©dhmall, ber fie baumhodh überragf. 
Sergab fällf DItolfers Äopf, feine ^nße ffehen Dorm 3Itonb, 
ober nein, miffen in einer filbernen ^ohle, -Spohle aus ©chaum, 
Eochenbem ©frubel unb brühenbem ßichfmaffer. 2Die ein 
Sogei liegf ber fjnbianer einen 21fem lang über ber Cänge 
bes Soofes, bann fpringf er auf bie Snfje, unb bas 2Baffer, 
bas fie eben noch unfer fich brücEfe, roirbelf fchäumenb, 
gifdhfenb, ermaffenb Dorüber unb brehf bas Soof breimal, 
ein Staff, im Äreis. 

©ie liegen mie in einem marmen milben Sab, ber fjnbianer 
freibf nodh einige ©dhläge, Eauerf fich nieber unb fdfbpff 
bas 2öaffer aus, hur^9 nsie ein 2Birbelrab. IXRoIfer mill 
helfen, noch ha^ befäubf, aber ber DItann minEf ab. 

SToch einmal ein bonnernber ^er ©furj iff fchräg 
unb lang, faff enblos, aber nicht abgrunbfief mie ber erffe. 
iJtur bie glUfra engen bas Jlu^beff je|f gefährlicher, man 
fiehf i'hte bunElen, harten ©dhulfern, über bie im Dlfonbranb 
bie ipalmenmipfel nieberhängen. 2Iber bie ^ladhf iff fo roarm 
unb ber Suff bes 2ßaffers fo fief unb mif ber 2öürje ber 
üöilbhänge gemengf! Unb bie ^ie fchäumig über bas 
Soof mehf, Eommf lau unb milb, fie fpüren Eeine ©efahr. 
Sas Sal fcheinf jauberhaff, ein Sraum blühenber UnroirE= 
lidhfeif. Doll 2BiberhalI Don ben Sufchhängen. 

©fufe um ©fufe gehf es ffromab, bie halbe DIachf. Sann 
breifef fidh ®nge jum ©ee, bie ©fromfdhnellen Derlieren 
fich in eine toeife, filbermei^e ^lädhe. Ser 3nö'aner fyv&t 
fich nieber mif fdhlaff hängenben 2trmen. DSan Imrf feine 
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Sruff Eeuchen, bas läff auf einmal bie ITtof begreifen, in 
ber er fich befanb. 21ber ehe man ihn fragen Eönnfe, haf er 
bas Sauber aufgenommen unb freibf bas Soof in ruhigen, 
ffarEen ©chlägen über ben fi^neebleichen ©ee. 

VI. @ ez oJSeztc/it. 

3^10 be Janeiro iff ©lücEsfache. Sie Älügffen Derhungern 
am 2öeg unb bie Seffen Eommen mif ben ©aunern um. 
Unb boi^ ffecff ein unbänbiger ©chroung in biefer geroab 
figffen ©fabf bes ©übens, jju9

enb, 31benfeuer unb auch 
einbringliches gorfchen unb 2öiffen. 

Sas ßanb Srafilien, reicher als ©uropa unb ungebärbig 
mie URoff, ridhfef Serge auf, reigf ©fäbfe ein, läfjf beffes 
ßeben mie feine ©frome im ©anb Derrinnen unb fürmf hoch 
hohe IBerEe, eins über bas anbere, fdhmu|ig, pro|ig, nodh 
ohne Segrünben unb bodh Don einer ffoffaffen Äraff bes 
2Bo[IenS, bag bie SlidEe bes Sefcfmuers nicff mieber abjuirren 
Dermogen. 

•Spemricf) DtRolfer plauberf mif feinem Seffer auf ber 
Serraffe Don ©fa. Serefa. Ser blühenbe 2öalb unfer ihnen 
führf um Sillenoororfe, STrgerErale unb unoollenbefe ©erüffe 
bis miffen in bas mallenbe S^io. DHolfer fpricgf mif einer 
21rf gdedidbEeif, er iff noch im erffen Bfaufch biefer ©fabf. 
@r bet)anbe[f auch ben Seffer förmlich nnb hbflidh- 

,,©ag mal," — DTcoIfer haf plöglich bas ITtofijbuch Don 
Pries in ber ©eifenfafche ju faffen beEommen, bas er neulich 
ju fleh ffecEfe, „bu haff mohl nichfs mif ber geographifdhen 
21bfeilung ju fun? 5dh hflbe ba eine 3eidhnung bes Dber= 
laufes bes paraguana — ihr habf fie auf Eeiner Äarfe." 

,,©ib fie mir mit! ©s iff eure berühmte Sahrt, roenn ich 
recht oerffehe." 

„Su Eannff fie beEommen, roenn bu millff. fjdh hDffde/ 
ihr roürbef mir barauf eine 3Irf Canboermeffungsauffrag 
geben, ich taaß ia auch einmal baran benEen, mas aus mir 
roirb." 

©oncaloes bohrf bie 3t9ateffe in ben Slfchenbedher, mirff 
ben Äopf in ben BtadEen unb fdE)üffef fich ^en 2öhiafpfoba 
ein. Ser ©dhroeifj rinnt igm in fetten Sropfen bie Schläfe 
hinab, er überlegt im SrinEen, bas iff ©emohnheif geroorben. 
©r felbff roirb niemals behaupten Eonnen, bag er ben Oberlauf 
bes Paraguana erforfegfe, aber es Eann igm forberlidE) fein, 
bag er ben ©nfbetfer als Seffer Dorffellf. 

„3ch merbe einige Slbgeorbnefe ins DlRinifferium laben, 
bie treffe roirb Derfrefen fein, bu mirff einen Sorfrag halfen 
unb angeffellf roerben", beriegfef er. 

DTtoIfer beEommf einen geigen Äopf, fo Diel gaf er niegf 
gleicg Derlangf, aber ege er ©inroenbungen ergeben Bann, 
iff fein Seffer in j5euer getafen. 

„©iner meiner guten ©ebanEen — fie liegen hoch off an 
ber ©frage. SenE mal an bie Slbenbbläffer: ©nfbecBung 
bes Oberlaufes bes tparaguana, Umffurj ber ©eograpgie 
Srafiliens, ©cgaufpieler auf ber gjludgf Dor ben ©ffanjieros 
burdgqueren ben ©raben, oerfolgf Don norbamerifanifegen 
DTtiffionaren —- ^errgoff, bas jiegf gin, bu biff im 21ugenblicE 
populär. 2Bann Eannff bu ben Sorfrag galten — in meiner 
Slbfeilung natürlich, bie geographifege ärgert fieg Erumm." 

Srei Sage banaeg ging SOTolfer jum Sorfrag im 3IZim= 
fferium. ©r mürbe in bas älrbeifsjimmer Don Setter @on= 
caloes Dermiefen, ber felbff nodg nidgf anmefenb mar. 211s 
man lange genug auf ign geroarfef gaffe, übernahm fein 
©eErefär es, Dltolfer ben ©äffen Dorjuffellen. 3Ran fegfe 
fidg an ben langen Serganblungsfifcg, einige 21bgeorbnefe, 
bie babei fein mugfen, meil fie aus ber Btäge bes ©rabens 
gemäglf roaren, einige Erigelnbe j5e^ern/ un^ ßegter unb 
©fubenfen ber Unioerfifäf, bie man jum gäüen ju rufen 
pflegte, ©ie roaren bie lebenbigffen ©äffe, bie anberen roar^ 
fefen Don Seginn an auf bas ©nbe. 
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Mtolfer fpratf) unbefangen unb unabhängig aua beu ßcbau 
beö Srlebfen. (Sr lieg ffdE) 3eif unb t>affe, roenn er auf 2lbroege 
geriet, immer bas fauber nachgejeichnefe Äarfenmaferiai 
jur ^>anb, um efroas ju erflären, bis er fich roieber gefammeif 
baffe. Sas gab i^m bie ©icbyerheif eines alfen Zehners. 

Sann bracf)fen bie Siener 3>9are(feri, Sröfd)en unb grüne 
21bacafs — bie großen Sirnen rnif Pflaumenfernen. dRan 
fpenbefe Diet Seifatl, unb Dttcotfer ^affe fo red)f ein Sebauern, 
baf; ©oncatoes i^n nicfü gehört fyatte. @r häffe gern bie 
greube mif ihm gefeitf. 

Safür fprangen nun bie ©fubenfen ein, eifernbe Äöpfe, 
bie jebes 2Borf mif ßeibenfdhaff aufnahmen unb aus ben 
Sefennfniffen ihrer Jjahre beufefen. Sie SSerfrefer bes 
DTlinifferiums ffetlfen nocb einige mipfrauifd^e 5ra9en, bie 
Preffe mottfe 3I[fer unb mif 5rD^Dlfen ben dlamen ber 
brafüiamfd)en DJiuffersmuffer bes tKebners roiffen, bann 
blieben nur bie f3un9eu jurücP. 

DTcotfer motlfe aufbred)en, aber fie hielten ihn feff. „Steiben 
<5ie nod)! ©ie haben anbers gerebef, als man fonff bericbfef, 
©ie haben für alles eine einbeufige DTteinung", fagfe ein 
tanger ^i^fopf. 

„2öir Seuffd)en finb teict)f efroas vecS)t't)abevi(d)", täd)elfe 
dltotfer — geroip, biefem 2ttfer faf es rooht, ju altem ja 
ober nein ju roiffen! 

©in hallet Sänger, beuffd)er ober angetfächfifcber 21bfunff, 
nahm feine ^anb. „Sie haben unfere Äampteufe gefehen, 
finb fie guf ober fdblechf?^ 

Sas roar eine Derfeufelfe 5rag2/ man fönnfe ©funben 
barüber ftreifen. „Sie Safer finb mir lieber, fennen ©ie 
bas Sat bes Parajahi?“ 

,,©ie fennen unfere ©pradhe unb unfere @efef$e, roas 
halfen ©ie Don unferen ©efefjen?" fragte ber Sunfte. 

„Jpatf, eines nad) bem anberen!" ©in junger, faff negero 
btüfiger Profeffor roar bagebtieben; dltotfer merffe, es 
rourbe ernff, ©oncatoes haffe ihm Don biefem ©fubenfero 
führer erjähtf- „©agen ©ie mir erff, roarum ©ie bie Säter 
liebhaben, Jperr DTtotfer." 

Ser täthetfe, nod) erregt Dom ißorfrag. „iCietteirbf, roeit 
bas 23otf meiner ©prad)e ba roohnf." 

„@S roirb ju gro^", brohfe jemanb. 

„@s iff unfer IJteichfum!" Ser Jpifsfopf fprang auf, 
ffemmfe bie Raufte auf ben Sifd) unb fdbaufe fich um, roer’s 
ihm beffreifen roottfe. 

„^a/' fagfe ber Profeffor, als niemanb anfroorfefe, 
„unfere ^ugenb iff froh, DDn ^en 9roßen atfen SCotfern 
Srüdfen gu uns führen." 

„3hre 2öorfe fun rooht, Profeffor", fagfe dRotfer teife. 
,,©ie roiffen, roas bie IHegierung —." 

„3Iber roir meinen, — habe id> redd, roer roitt’s beffreifen,— 
bie fjugenb unferes Sanbes meint, bag alle 23ereinheiftid)ung 
tßerarmung iff, bag jeber 3hrer Sanbsteufe, ber fein 23o[f6= 
turn aufgibf, ben 9feid)fum Srafitiens fürjf. Serfrauen ©ie 
barauf, roir roerben eines Sages am Dtuber fein. 2Bir roerben 
jeben jur £Rechenfd)aff giehen, ber 3hre ‘S^ei'^eiten anrührfe. 
Safür Derlangen roir nidda als bies £anb gu lieben!" 

Dltotfer fag groifchen ben fjjungen, tangfam hob er bie jpanb, 
ffrcrbte fie über ben Sifd). „3d) bin ber 3hre' profeffor, 
roenn ©ie bies Sanb gu lieben forbern." 

Ser Äleine mif ben golbenen Srillengtäfern lädhelfe, fein 
bunfles ©efichf fpannfe fid), bie roeigen 3ähne rourben 
flchfbar. @r paiffe plöglich roie ein Raubtier nad) dfiolfers 
^)anb. ©inige ©fubenfen brad;en in lärmenben Seifall aus. 
Sie Sür fd)lug, jemanb ging auffäffig. 

VII. 
Unb bann fam both alles anbers, als Dorgefehen fd)ien. 

2lm näd)ffen Sage ging dRolfer mif bem 2llten babei, bie 
Dloffa gn brennen, bie j'ie im IBinter gefddagen hatten, 
©ie lag nicht allguroeif Dom Jpofe, unb fie mugfen Dor= 
fichfig gu löerf gehen unb 2Binb unb Jtugfeuer genau 
berechnen, bamif fein ©cgaben enfffänbe, auch Siere 
Dom IKaud) nicht allguoiel gu leiben hätten. 

3In brei ©den gugleid) günbefen fie bas gimer an/ nach bem 
2lbhang h'uübcr, roo ber Sranb ficb fotlief, am grünen 
ÜBalbranb entlang unb in ber DTtiffe bes ©eoierfs, roo ber 
Feigenbaum mif feinem ungeheuren bürren ÜBipfel lag. ©ie 
arbeiteten beibe, bag ihr nacPfer Dberförper Don ©chtoeig 
unb D?ug blanf roar, fd)ürfen bas Feuer mif langen ipafero 
ffocfen, mif benen fie froifenes ©eäff unb Unferholg in ben 
Sranb bmrmriffen, unb hielten grüne Süfche bereif, um 
löinb gu macben unb Flugfunfen ausgufcblagen. 

Sas Feuer fchroelfe erff lange, bie ©onne brürffe es 
nieber. ©rff am DRiffag frag es fid) fräffiger burd), fie 
mugfen ihre lebernen 3flden überroerfen. Siere fprangen 
aus bem braunen, fcfjon grün burchffogenen Srümmerfelb, 
bie Sögel im Urroalb fcbienen enblos erfchrecff, unb ber 
plagenbe fniffernbe £ärm bes Sranbes roucbs brohenber an. 
Sa rourbe auch >f)re 2ltbeif boppelf. ©ie famen faum bagu, 
bie braunen Söhnen gu fchlingen, bie bas dRäbchen ihnen 
brachte, liefen nur in ©d)roeig gebabet Don einem ©nbe 
gum anberen. Sie FEuer oerbanben ficg fcfron, eine ungeheure 
IKauchroolfe ffanb über bem bürren ©eäff, trieb in ben heibe>t 
Urroalb unb fchlug jäh gurüif, bag fie fich hof1^11^ unb 
fcfnaufenb ?aum bergen fonnfen. ©eif Sagen roar ber 
JBinb ffefig geroefen, heufe fd)roelte er aus allen ©eben, es 
roar eine Derroünfd)fe ©efchichfe. Unb feine .Spüfe —■ auch 
Ufenhofe unb dRefferfd)mieb Ratten tyeute angegünbef. 

2Bir roerben bie dtadd nicht gur Dluhe fommen, öadde 
DRoIfer, roir häffen gufehen füllen, bis bie anberen fertig finb. 
3lber er fyatte es oor ©rroarfung nid)f mehr ausgehalfen, 
bafür befam er jegf Dualm unb 2lfcbenflocfen, bag ihm jeber 
eilige 2Ifem in ber Sruff fd)mergfe. Db bie ©chügen auf 
2Sad)f roaren? fiel ihm babei ein. 

233enn jegf bie Suger fämen, man hörfe feinen 2DarnungS= 
fd)ug unb fein ©efebrei, fo praffelfe ber Sranb. Unb bie 
Dhren bröhnen, bie Spaut fpannf ficb oor ^)ige, bie 2Iugeu 
tränen unb brennen oor ©d)inerg. 

Über bie ©frage giet)en Sropas, 2BoIfen Don rofem 
©faub ffeigen auf unb geben bem 3?aud>, ber in bas Sal 
fcbroelf, eine gerinnenbe bunfle Farbs- 2Bäre ber DRorgen= 
roinb nur geblieben! 2Bie bie £eufe auf ben -ipöfen roohl 
fchetfen, fie roerben f^ufe ben halben Sag nicht fel)en fönnen. 

©S roirb nicht beffer; bie £uff lägt ben tKaud) nid)f abgiehen, 
fein Flug unb feine ©frage finb gu feheu. dtur ber dianb bes 
Urroalbs hebf fich mifunfer bunfel aus bem Qualm, fonff 
iff alles in Sunff gehüllt, aus bem rofgüngelnb bie Flammen 
auffdlagen. ©S iff hoch guf, bag ber ^»ocbroalb noch niegf 
froefen iff, fie gaben ben Sranb faum noch in ber ^)anb. 
3lls DRoIfer bas h^toorfegreif, grinft ©ifele ign grogmäulig 
an: „Sas gaff noeg niegf mifgemaegf, folcge iRäucgerei, 
roas?" ©r fcglägf mif ber Jpacfe naeg einer flüigfenben 
Äorallenfcglange, ein pfefferfreffer breifef, galb betäubt, bie 
Flügel oor ignen unb fann niegf auffliegen. DRoIfer bälf 
ign mif bem Sufcg nieber. „Sen fönnen roir als jbaus= 
genoffen galten", fagf er unb roiegf bas rounberfdgöne Sier 
in ber ipanb. 

©cglanfe Palmfcgoffen unb grünes ©cgilf fräufeln fieg 
unfer bem fengenben ©eäff ber gefällten Säume, ©in 
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OBafferfümpel, auf bem ^ül)ner rubern, ot)ne bag fie tnagen, 
fid) in ben SRaud) ju ergeben, ©ie DTcänner faffen Dor= 
ficgfig jurücf, gören plöglidg, bag bie giammen ficg fcgon 
ginfer ignen aufgeben. 2Birf0cg, bie ©luf peinigf jegf aufs 
äugerffe, ber Sampf fcglägt mit jebem 2Binbjug roie eine 
überroUenbe üöelle auf unb quillt ins ©al. ©inmal brütff 
eine 23ö ben Qualm fo tief, fie fegen Dom ^auöberg jäg 
bas ganje ^euer in feinen grau mogenben Pelj gegüllf. 

„Su fönnteff ben Pfefferoogel einmal nacg brinnen 
bringen", fagf DTlDlfer; es ärgert ign, bag ©ifele ficg bas 
arme flügelfcglagenbe ©ier fo an ben ©ürfel ging. „ßfecE 
ign in ben ©lucfenfaffen." 

DJlan fiegt jegf im §euer erff, mas bies ©ebüfcg alles barg. 
Sa ffürjt ein fleiner Äampgirfdg Dar URolfer auf; ber greift 
nacg bem ©ürfel, gälte er fein ßdgiegjeug bei ficg, er gälte 
einen guten Srafen in ber Pfanne! Äampfücbfe giegen, es 
riefelt um feinen §ug Don fleinem ©efier. ©in ganger ÜBurf 
Paccas, 23afer, Dliuffer unb bie gelblicgen 3un9en/ macgen 
ficg auf bie 2Banberfcgaff. 

üöieber ber Qualm! Ptolfer tut einige ©cgriffe rütfroärfs, 
fein Jeuer iff erff gu langfam unb bann gu ffarf gefammen, 
er gaf ©arge um bas junge 3ul'ferrof>r- IJtebelgaff, aus 
Qualm unb roten gucfenben j5Iarnrnen umringt es ign, rnifs 
unter oon einem 2lfemgug bes 2Binbes gerriffen. Sann 
roieber bie ©lut, bie jegf bas galbe fpaltet unb patff; 
es roirb gefägrlicg, nodg in bie DJoffa gineinguffeigen. 

DTtolfer roenbef ficg, er mill oor bem Qualm ginaus, mill 
©ifele rufen. @r fteigt über einen gefällten, riefigen unl 

in ben Sufcg niebergufpringen. Sa galt Srunner oor igm. 
Ser IReifer gaf DlRüge, bas Sier gegen ben molligen Sampf 

gu bänbigen, er tut es mit ber £infen — bie recgfe Jpanb 
iff frei, es blinff DItolfer baraus entgegen, bag er fergem 
gerabe auffcbnellf unb nocg oorm Sprung auf bem Saum 
ffegenbleibf. 

©S iff aus, benff er babei. DTtolfer gaf nur ein f[eines 
Sufcbmeffer im ©ürfel, mit bem er bem Sier nicgf bis gu 
ben Jtüffern reicgf. ©s iff aus, roeig er, unb fcbabe um j^rau 
grieba, ben?f er. 

„2öenn bu bieg rügrft, löfeg icg bi(g gleicg", fagf ber 
[Keifer, lauert aus fcgmalen 31ugenlibern auf jebe Semegung 
unb gebt fpielenb bie ^anb. 

„2Bas gaft bu für IKecgf?" fragt URolfer galb crfficEt. 
©r iff nidgf feig, es flingf eger gereigf, als erbarmenb. „ÜBas 
gaben mir mifeinanber gu tun?" 

„Su brauegff nidgf bumm gu fun, ©rüner, bu follfeft in 
biefer ©funbe bie 2Bagrgeif fagen." Srunners 2lugen finb 
trüb, fie lauern auf um fidg baran gu roeiben. 

2I[fo bas iff mein ©ferben, benff Unolfer. Unb man roirb 
nicgf mal roiffen, roer’s faf, quält es ign. ©r fpürf fmffern 
unb geige ÜBellen üöinbes ginfer ficg. 2Bingige 5euerfunfen 

ffeegen in bie ^»auf, brennenbe Släffer fliegen roie 5eöern 
unb plagen in roeigen Püffen. 

©s iff beffer, gu fallen, als gu brennen. 
„@eg mir jegf aus bem 2Beg!" brogf er unb prüft in 

©ebanfen ben 2Beg ber ipanb gum ©urf. 
Ser 2Binb feilf ben IKaucg bis gum gogen Slocfgaus. 

©ifele ffegf in ber Sür, DTtolfer fiegf, roie er beibe 2lrmc 
aufgebf, um 2lusfdgau gu galten. 

„j5eig oon bir, Srunner, mieg gier angugalfen!" Ser 
2lfem gegf igm beigenb in bie Sruff, iff biegf in feinem 
ITtaifen, flammen fcglagen einen Sogen um ben [Keifer. 

„3d) mill ein rafeges ©nbe, bas iff es", fagf Srunner 
plöglicg, er fpürf bie ©efagr, ober fein namenlofer ^ag löff ficg 
in ©ier. „Su mugf roiffen, bag icg oon einem ©rünen feine 
.fjörner mill." @r fpielf mif feiner piffole unb gebt fie lauernb. 

Ser IKaud) roeid)f einen ülfem lang, ©ifele ffegf näger, 
breitbeinig, oorgebeugf. @r gebt bligfcgnell bie ^anb, 
fegroingf ben geroEfen ßaffo über bem Äopf, unb ber iKaucg 
iff roieber barüber. 

„Srunner!" brogf ETtolter gugleid), feine .fpanb fäüf gum 
©ürfel. Ser [Keifer lacgf, er glaubt roogl, ber ©rüne füregfe 
ficg enblicg. Sa fdgneibef fonberbar ein bunfler ©freif 
bureg bas ©rau. Srunner fcgneUf jäg gufammen unb feglägf, 
bie 3lrme angepregf, rücfroärfs in ben [Kaucg. 

3ff bas 2Birflid)feif? benff ERolter, beffen ^)auf ficg 
gum Serffen fpannf. @r füglf, galb ognmäcgfig, roie bas 
geuer jgn paifen roiE, fpringf blinblings oorroärfs, oier, 
fünf ©(griffe auf bas bäumenbe Sier gu unb lägt ficg, galb 
aufgefegroungen, bureg fniffernbes rof aufffeegenbes Sufcg= 
roerf fddeifeu. 

Sann fäEf er, faumelf über ben ©raben, ber oom EBalb 
nieberfommf unb görf öumpf ben .gniffcglag bes ferner 
rafenben Sieres. 

©ifele ffegf neben igm. ERolfer riegfef ficg auf, ber Änecgf 
giegf einen leeren ©frief ein, er befiegf mif bofem ©efidgf 
bas oerfoglfe ©nbe, bas igm gerrig, unb roifferf auger ficg 
in ben Sranb. 

„3cg gäbe ign nocg nicgf", ffognf er, unb äeggf gegen ben 
Sampf oom ©raben, als rooEfe er reegfaus ins ^euer. 
Sa fiegf man oorn fegaffengaff eine bunfle ©effalf geran= 
taumeln, galb oerfoglf, bie 2lrme nocg an ben £eib gefcgloffen. 
2lus ungegeurem 2BiEen ergebt ficg Srunner gum legfenmal, 
ffapff ignen aufredgf entgegen. ETtoIfer reigf bem Änecgf 
bie EBaflre aus bem ©ürfel unb gebt fie, brogenb, mifleibig mif 
folcger Qual. Sa ffraucgelf bie ©effalf, 5euer geben ficg 
praffelnb barüber auf. 

Ser 2llfe ffarrf ginüber. „[Ttun iff es aus, ©off fei gebanff." 
@r roenbef fein roeiges ©eficgf nicgf oom Sranb ab, nur feine 
©fimme iff fonenb, fegrfeierlicg: „Segreifff bu, es iff gu ©nbe!" 

Dtocg oor Sunfelroerben golf DEtolfer Ellänner, bie bas 
5euer gurücEfreiben gelfen. ©ie bergen Srunner, erfennen 
ign am 3ügelbefcg[ag, ben bie Änocgel nocg umframpfen, 
unb oerfegarren ign. Sa iff es ber Hilfe, ber bie ©eroalf über 
ficg oerlierf, er lägt ficg unbegolfen auf bie Sanf oorm 
ipaus nieber. 

„@S iff in EBagrgeif aus", feufgf er, ungläubig ffügnenb, 
unb ffarrf, ben ipuf in ber ^anb, auf bie frifege ©rbe, bie 
bie £eufe aufroerfen. ©ie finb aEe galb oergiffef oom [Kaud), 
beroegen fid) langfam unb fdgroerfäEig. ©inmal flopff igm 
jemanb auf bie ßcgulfer, bamif er gu ficg ?omme. Hlber 
©ifele läcgelf finnlos, ffarrf roieber oor ficg gin ins Selb, 
in bem bie EHänner fcgaufeln. Son ber ^odggeif bis gum 
Xob ffromen oor igm bie 3agre oorbei, oon Cuff gu ^»ag 
unb eroig erfegemenber [Jlof feines Slufes. „@S iff in Eöagrgeit 
aus", läd)elf er bie ETtänner an unb ffarrf ungläubig auf 
feine ^anb mif bem oerfoglfen 3^gel- 

„SoEer ©enugfuung über bie erfolgreicgen unb anerJannfen Ceiffungen ber erften beuffdgen ©inroanberer unb igrer [Racg= 
fommen im goeggefinnfen IKio ©ranbe bo ©ul oereinige icg mieg mif aEen ^eeunben Seuffdglanbs unb Srafiliens in bem 
aufriegfigen, roarmen EBunfcge, bag bie ©ögne biefer ©inroanberer, bie oor einem 3agrgun^el:l gefegnefen Äüffen 
biefes fegönen £anbes betraten, aud) in 3ufunff/ lebenb unb roirfenb für igr Saferlanb Srafilien, in treuem ©ebenfen 
an igre Hlbffammung ein geroidgfiger Sur 'mrner ffärferen 5efl>9ung ber 5reunbfcgaffS: unb ©pmpafgiebanbe 
groifegen Seuffdglanb unb Srafilien fein möge." 

©eneralfonful Dr. Saegngarbf, Seuffcger Äonful in Porfo Hllegre, 
im „©olbenen Surge" ber ^ainberfjagrfeier bes brafilianifdgen ©faafes [Kio ©ranbe bo ©ul. 
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^)eu^öc^üim im (Stuö/and. 
23on Dr. Äarl Su(j. 

SubroigSinctt); „Stüber 5>eulfd>et“ (Seutfcbe Serlagsanftalt, Stuttgart, 2 3132¾.). — Jjans ©rtmm: „Sas beutfct)eSübn>efter' 
bud)“ (31. Sangen Serlag, ^2¾äncben, gef). 83J3If., Seim», geb. 10,50 93321.). —MIbert Srentini: „Seutfrfje Staut“ (Serlag Sallwet), 
322üncf>en, 6 91321.). — 321ta 32luniet'2Brobfen>ff a: „Unter betn wecbfelnben 321onb“ (Serlag <5ugen Saljer, §eUbronn; 1. Sanb 
[„321ärjf>Dffen“] 591321.; 2.Sanb [„Sontmerfegen“] 691321.; 3.Sanb [„Sonnentoenbe“] 5,50 91321.). — Sliontfa ^unnius: „Saltifcf)e 
Käufer unb ©eftalten“ (Serlag ©ugen Saljer, §eübronn, 4,60 91321.). — 4). J. Sluncf: „®te 3Betbsmüf)le“ (Serlag ©ugen 

©tebert(f)8, 6,50 91321.). 

fr ^aben, beinahe unDetbient, reieber eine Kolonie geroonnen, 
beten (Srroerb nod) bieten t>on unö md)t inö QSemufftfein gebtungen 

ift. ©ei ift ein grofjeel 3Jeic^ Bon unjäf)Kgen ^»erjen, bie mit unö fdffagen, 
auf alle (Erbteile nerfeiif, Bon noc^ ijalb fo Bielen DUidionen, alo im 
Seutfrfjen (Keirffe [eben: bie Kolonie bet Sfueilanböbeutfcfien. Sie füpen 
fkf) in bet 2Burge[ mit uns Berroanbf, fie furffen ben 3ufammen^ang mit 
uns ^erjuftellen unb tnollen ans ^»erj genommen fein." 

©o fagf ßubtoig äu Seginn feines 2fuO[anbbüc()IeinO „33ruber 
Seutfcffer", baö als feine unb babei unter^altfame ©infüf)Cung in ben 
gangen gragenfreio beö 2[uO[anbsbeutfdf)fumO empfof)[en fei. 3n feiner 
tt>arml)ergig,fd)mäbifd)en 2frt plaubert ba ber Sinter Bon unferen beut= 
fdjen 23rübern unb ©rffroeftern au0erf>alb ber Keidfögrengen in aller 
2Be[f. ©r ergäbt Bon ben SlacffEommen jener 2lu0roanberer, bie gum £eil 
fdjon Bor ©enerafionen ^inautigegogen finb -— in ben ÄaufafuO, nad) 
2lmeriEa, an bie 2Bo[ga, nac0 'Paläffina, inO 25anaf. Siele [jaben fid) 
erfreulidferroeife Solfotum unb ©pradje beroaljrt, ja gum Seil ben fjeimaf, 
litten I3ia[eFf. 2Bir erfahren allerlei erffaunüdje J)inge unb erfennen, 
toie ^od) bod) gerabe bie Fulfurelle fieiftung ber Seuffdjen in ber 223e[f= 
gefcfiidjfe ift. Sieler großen Flamen Sräger in fremben ßänbern finb 
Seutfdje geroefen, Bon ©eburf ober 3lbFunff. DItan [efe eo in Jinä^e* 
reigenben ©Figgen nad). ©0 ift ein fd)ma[eO Süd)[ein unb liejt fid) fo 
flott roeg—-unb jteljen fo brennenb roicfifige unb bebeutfame Singe brin. 
.Spier roerben bir bie geijtigen 233affen in bie jpanb gegeben, für bie ©Ijre 
beö beutfd)en UlamenO eingufie^en. 

Unfere geinbe ^aben ja g. & in ber 2Be[f bie ßüge Berbreifef, bie 
Oeutfd)en feien unfähig gur Äolonifierung. Sie gange (Ttxeberfradjf 
biefer Seljauptung erhellt einbringlid) auO bem „Seutfdjen ©übtoefler, 
bud)" Bon ^)anei ©rimm. 2Benn irgenbein beutfd>er DItenfd) berufen 
roar, biefeO Hud) gu fd)reiben, fo ber Sid)fer Bon „SoIF of)ne [Raum", 
biefem roafxrfjaft großen ©poo Bon beuffd)er 31of. ©o ift an biefer ©feile 
feinergeif auofü^rlid) getoürbigf morben. ^)anO ©rimm l)at im 3af>re 
1927 unfere frühere Äotonie ©eutfd)=@übroeffafriFa, ber ein großer Seil 
feiner eigenen ßebenSarbcif gegolten fjatfe, bereift; bie 2luobcufe biefer 
Keife ift baö „Seutfdje ©übmcfterbud/'. 3n einer grünblid)en ©inleifung 
gibt ©rimm gunädrift einen UberblicF über bie @efd)id)fe unb bie gegen= 
toärfigen Probleme ©eutfd)=@übroefto; baran fdjliefjen fid) bie ßebenoläufe 
Bon gtoölf beutfe^en DItännern unb grauen auO ©übroeft, roie fie i^m 
Bon ben Setreffenben felbft ergäl)If ober burd> Kotigen gugänglid) gemacfif 
rourben. .Staufleufe, garnier, Slrgfe, Dliifjtouare finb es, beren ©djidFfale 
toir f)6ren. Kamen barunfer, bie borf braujjen befonberen Älang ^aben. 
Unter Sergidff auf alles Koman^affe fallen mir „an ben ©eftalfen ber 
Ktenfdfen unb i^rem 2Befen, fern Bon pljanfafie unb S^eorie, bas l;ei0f 
fo frei Bon ©rftnbung mie Bon ©dfulroeisfjeif, felbft fe^en, roaS braufjen 
märe". Sroc6en=fat^lidf)e 23erici)fe Bon KiefjFauf unb ©eueffen unb 
^»ereroFämpfen unb 2Daffersnot Bernef)men mir, aber eben biefe nüchterne, 
boFumentarifc^e Sarftellung ift fcf)led)fl)in erfcfiüffernb. Senn mir er= 
fal)ren, unter roelci)en unfäglicl)en Klüsen off unb mit roelcf)er Ipngebungs, 
Bollen Mrbeif ba braunen beutfdje Ktenfcffen, unb ma^rlii^ nit^f bie 
fif)Ied)feften, fid) ßebenSraum erFämpften, ©yiftengen fd>ufen; mie bann 
ber Ärieg Farn unb müljfam 3lufgebaufes gerfdflug (Saufenbe rourben 
naef) bem „griebensfd)[u0" einfad) auSgemiefen); mir beFommen and), 
mit mandfen erbitterten unb oerbifferfen 2Borfen, gu bören, mie bie 
im ßanbe oerbliebenen beutfe^en ©iebler mit gä^er ©nergie roeifer, 
fd)affen, unter erfd)merfen Sebingungen, Pioniere beutfd)er 2lrf auc^ 
unter ber fübafriFanifcffen DUanbafSregierung, bie fid) roacEer bemüht, 
alles Seutfdfe nicberguljalfen — roo ift es nid)f fo in ber 2Belf nad) Ser, 
failles? — ©0 gef)t alfo aus biefem Böllig unliterarifdien 23ud)e, aus 
biefer me^r dfroniFarfigen Ktaterialfammlung bie ©innlofigFeit jener 
£üge Bon ber Folonialen Untauglii^Feit ber Seutfd)en Flor fyerBor — bas 
genaue ©egenfeil ift ber gall. 

©in nid)f geringeres Unred)f als ber Kaub unferer Äolonien burd) 
bie gtiebenSBerfräge mar bie 3lbfrennung beutfcfiftämmiger ©ebiefe Bom 
Ktufferlanb. SaS ©lfa0, Sangig, ©upen ■— biefe Kamen befcf)roören 
böfe ©rinnerungen. Unb ©übfirol! Sie rounbernolle ßanbfd)aff um 
Sogen unb 3%ran, fo beutfd) roie irgenbein ©füdE anbereS ©renglanb. 
Sa l)af 2llberf Srenf ini einen ©übfiroler Koman gefdfrieben: „Seutfcife 
Srauf", ber in ber @efdi)id)fe einer ßiebe bie gange SragiF ber SeoölFe, 
rung biefeö ßanbeS fpiegelt. @S ift f)ier Feine fenfafionelle 2luSfd)Iaci)fung 
bes ©übtirobproblems (es gibt nämlii^, mir roollen es ruljig geftef)en, 
aud) gutgemeinten Äifft0 in ber ßiferafur bes 2luS[anbsbeutfdf)fumS in 
billiger ©dfroargroeifjimamer) — f)ier bringt ein fiarFer ©eftalfer gu 

lebten Singen Bon oölFifd)en ©egenfä^en Bor. Sterna bes KomanS: 
ber Kaffem unb Slufgegenfaf; Bon Seutfd) unb 2öelfii) ift nieftf gu über» 
brütSen, aud) nid)f burd) BerjtänbniSBolIes ©inbringen in beibe Äulfur, 
Freife, ja nidpf einmal burd) bie ßiebe. Srenfini ftellf groei in i^rer 2lrf 
BollFommene Serf refer litres SolFeS einanber gegenüber: bie Sod)fer 
aus alter beuffdjer gamilie unb einen Sotlblufifaliener, beibe auSgegeid), 
net burd) ©eift unb ©IjaraFfer. 2lber mie ein gefpenftifd)er 333ürgengel 
il)rer 3uneigung ffeljf hinter if)nen ber nationale ©egenfatj; je inniger 
jte fid) bemülfen, gueinanber gu finben, bejto tiefer Flafff ber Slbgruub. 
SaS ©nbe ift: ßöfung Boneinanber bei gegenfeitiger 2(d)fung. 

2Benn man Bom Seuffd)fum im 2luSlanb fpricf)f, fo Berbient bas 
Salfenlanb befonberer ©rroäfjnung. jpaben bod) borf bie Seuffcl)en 
(jnl)rl)unberfe f)inburd) beinahe einen ©faaf im ©faafe gebilbef 
unb ein l>ernorragenb ausgeprägtes Seutfdjfum gepflegt. Saltifcf)e 
Sarone unb „ßiferafen" — mir Fennen biefe marFanfen ©eftalfen aus ben 
I)errlid>en Komanen @. Bon ÄepferlingS. Keuerbings ^af es eine £od)fer 
bes „©offeslänbd)ens", Dltia 32tuniers2BroblerofFa, unternommen, 
in einer Keilte Bon Sänben, in lofem fjufammenftang Bon eingelnen @r= 
gäftlungen, bie ©efd)idtfe einer beuffd)en gamilie in Äurlanb gu geftalfen, 
Bon jenem fädtfifdten Äanbibafen an, ber im 17. 3a^cf)nnberf einroanberfe, 
bis in bie aÜerjüngfte f$eit mit SoIfd)eroiFengreueln unb ©rmgranfero 
elenb; fo foil ein öuerfdtniff burd) baltifdte ©efdtidtfe unb jfultur gegeben 
roerben. Offenbar liegen faffäd)lid)e Segebenlfeifen gugrunbe, unb rein 
literarifd) befradtfef, mac^f fid) gelegenflid) in ber Sarftellung bas 
3roifferfum Bon Siograp^ie unb Koman ftörenb bemerFbar, aber im 
gangen genommen ift biefe ©efcfticfttenfolge „Unter bem roedtfelnben 
Klonb" (brei Sänbe finb bis jefsf erfd^ienen) fo fein unb babei fo inftruFfio, 
ba0 man fie roarm empfehlen Fann. — 2Ber fid) Fürger über bas Seuffd)* 
tum im SalfiFum orientieren mill, greife gu ben „Salfifdten ©eftalfen 
unb ©rinnerungen" berDHoniFa ijunniuS; in biefen anfprud)slofen, 
fpmpatl)ifd)en ©Figgen unb ©rinnerungen erfteftt bie gange reid)e Kultur 
ber baltifd)en ßiteratenfamilien. SiefeS ßeben in Karma unb Kiga unb 
Keroal, auf leffifd)en Paftorafen unb Sibelsfdftlöffern, mar fatfäd)licf) 
reid), roeil eine ein^eiflidte Äulfur biefe Klenfdten Berbanb. Orgien ber 
©aftfreunbfd)aff rourben ^ier gefeiert unb ein merFtäfigsfatfro^eS 
©^riftenfum lebte in biefen Ktännern unb grauen, beren Äinber unb 
©nFel (teufe meift nerarmf in ber 2Belf Berftreuf leben. 

(jn ben bis jefjf befprodtenen Süd)ern ^anbelfe es fid) um 2luslanbs= 
beutfdte, bie in größerer 3aP’ f^änfagen als gefdtloffene Serbänbe, als 
beuffd)e ©prac^s unb Äulfurinfeln, in frembem ßanb fiebeln. ^tier ift 
bie ß^anre, bas beutfdte SolFsfum lebenbig gu erhalten, nafürlid) größer 
als bei bem ©ingelausroanberer. Sie ©dticEfale eines fotd)en Seutfdten 
unferer 3e'^> l>ei: irgenbrooltin ins 2luslanb ge^f, (tat ipanS griebrid) 
SlundF in feinem fpannenben Koman „Sie 2Beibsmü!)[e" ergä[;lf. ipeiro 
ric^ 2Dolfer, ber ^telb bes SudteS, ift in ber ipeimaf burd) fein IteftigeS 
Temperament in ßeib unb ©dtulb BerftriiJf morben: er l)af im 3lffeFf 
einen KIcnfdten getötet, grau unb ffinb ^aben if)n Berlaffcn; nun fueftt 
er fid) „brüben", am Kanb bes brafilianifdten UrmalbS, als garmer 
unb ßel)rer eine neue ©pifteng aufgubauen. Oie ©d)affen ber Sergangero 
fteif finb freilief) nidtf fo [eitf)f abgufd)üffe[n: fd)on auf ber Uberfaftrf, 
roo er alles f)inter fid) gelaffen gu ftaben glaubt, lernt er bie ©d)roefter 
feiner früheren grau Fennen, bie immer Bon ber gamilie Berleugnef roar. 
Senn fie ift ein feltfameS Ktäbd)en, ©fubenfin einjt, nun 2lngel)örige 
einer roanbernben ©t^aufpielerfruppe, umgefrieben oon allerlei „unbürger, 
licken" ßeibenfdtaffen. 2ßiber 2ÖilIen faft lernt 2Bo[fer fie lieben, unb 
il)re merFroürbigen ©efcfticFe im neuen ßanbe giejten aud) il>n in bie aben= 
feuerlicftften Serftritfungen. 2lber nod) im Sanne biefer ßeibenfefaff 
fte^enb, bie erft mit bem Tobe bes Ktäbcf)enS enbef, ijt er fc^on Bon 
einer anberen geftreift, einem anberen fremben ©tfticEfal Berfallen: eine 
„©eftroefter im ßeib", bie aberin ber fogenannfen 2BeibSmüf)le, ^af 
es ilpm in iftrer gerben ©d)öne, in ber oerfalfenen ©lut i^res grauen= 
turns angetan, unb es finb roieber böfe Singe gu überfielen, bis fid) bie 
ßeibgeprüffen gufammenfi'nben. — Klan mu0 manche llnroaftrfd)einlid). 
Feiten in Slumfs Sud) in Äauf nehmen unb ift bod) feltfam erfd)üttert 
Bon i^m. Unb bei aller gülle bes ©tofflidten, 2lbenfeuerlid)en, ®potifd)en 
rü^rf immer roieber ein ernfles 2öorf an Tiefftes, Ktenfd)lid)fteö. Ser 
Koman ftellf einen beadfflidten Seifrag gum ©toffFreiS bes jluslanbs, 
beutfeftfums bar. SluncF ift ber DItann, uns aufgurütteln. Senn es 
mu0 uns allen angelegen fein, nid)f nur in bem geroijj off beengenben 
Ääf'g unferer Iteimaflicften Kot Ijerumgufappen, fonbern unfer 2lugenmerF 
aud) auf unfere beufft^en SoIFsgenoffen braunen gu ritzten. 
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23or öem ©farf umö „23Iaue 23anb". 
£)riginntaufnal;me für „T>aß 2öerE". 

2luf ber Äommanbobrüie ber „Sremm" nacf) bmt 21uölaufen t>on ©ouff)ampfon am 17. I929- 

33on Unite nacf* rechts: 1. Äcipitnn Äönig, im Kriege Süijrer beö Jpanöelsunferfeeboofeö „T)eiit(d)lanb", bas als erfies ttnb einjigffes UnferfecbooE Ipäijrcnb bes Krieges Jteu= 
porE aniief unb ungcfäl>rbef nad) ©euffcfjlanb juriicfEcbric. 2. illinfdiincnbirrffor bi o d), „Odorbbeuffdjrr Idonb", beranfisorflidjer icd;nifd;rr Ceifer ber gefamien, über 100000 f}ferbc= 
Eräffe ffarEen DTiaj^inenanlagen ber „Bremen". 3. (bonmiobore ff o E) n f D u, bisher binpirdn bes „(bolurnbnö", bernruid)fi btapiinn ber „(Suropa". 4. Dr. 2. 5. ©eneralbireEfor 
©läffel, ,fTTorbbeuf|'dber Idünb". 6. 4). 7. ©ireEfor 431 ebermn 11 rr. 8. Dr. bp. 9. iDberingenieur Derbing, „8torbbeuffd)er üiopb". 10. SireEfor bpein, „iOefrfpimng" 

(Erbauerin ber „^bremen"). 11. btapif än 3iegenbein# ©.„Bremen". 12. ©eneralbireEfor £ot>Ea, ©orfmunb. 

7. 8. 1913 (färb 311 OsnabrücB 3IugufJ_^)aarmann, ber ©eneralbireEfor 
ber ©eorgSsDItariens^üffe. ^»aarmannS iTtame ifl befonbers beEannf 
geroorben burcf) bie Serbefferung beö ©ifenba^ngleifes.’ @r roar 
ein eifriger Serferfffer ber iberroenbung Bon (SifenfcfirDellen. 2lud^ 
ifi er ber Segrünber bes DsnabrüdEer ©leidmufeumS, baö ficf) ^eufe 
im Sefifse ber 9feit^sbaf)n befi'nbcf. ©eine (Erfahrungen legfe er in 
einem fiefgrünbigen 2BerEe „©as ©fenba^ngleis" nieber unb oer* 
öffenflirfffe baneben noch eine DEei^e roerfBoller Eleinerer Slrbeifen über 
bie Jserbefferung bes ©ifenbai)noberbaueS. 

9. 8. 1896 BerunglücJfe ber glugfedrmiEer ©ffoßilienfhal bei Kfiinoro 
burdh Slbflurj feines ©egelflugjeugeS. 2ln ben erliffenen (Berlefmngen 
(8ruch ber ZBirbelfäuIe) flarb er am nät^ften Sage, ©em jielbeioufjfen 
Sorgelfen ßilienfhals BerbanEf bie heutige glugfechniE Biel. lTtach= 
bem er jahrelang ben 8¾¾ ^er 23ögel beobadhfef halle» ging er bagu 
über, ficlj Bon erhöhten ©feilen mit einem ©leifflugjeug abfäftBeben 
ju laffen. (Sr führte mehr als faufenb §Iüge aus unb erhielte j^lug» 
bahnen, bie bis ju 350 OTefer lang toaren. 

ii. 8. 1898 erteilte ber ©drUBeijerifche Sunbesraf bie Erlaubnis jur 3n= 
angriffnahme ber 2Irbeifen am ©implonfunnel. ©er Xunnel mürbe 
im 3ahre 1903 burcfiflochen unb ber Gsifenbahnbefrieb burdf benfelben 
im 3ahre 1906 aufgenommen, ©er Sunnel ijE 19,7 Äilomefer lang, 
©ie Streife ^PariS-OTailanb beträgt burif) ben ©f. ©otfharb 1068, 
burrf) ben ©implons£unnel jeboch nur 979 Äilomefer. 

11. 8. 1899 mürbe in ©egenmarf bes ©euffrfien ÄaiferS ber Sorfmunb = 
@ms = Äanal eröffnet. Siefe 2Bafferftra0e Berbinbef bie ©fabf ©orf= 
munb mit ber Ulorbfee. ©ie gefamfen SauEoften beliefen fid) auf runb 
80 DJlillionen DIlarE. Sie £änge bes Kanals beträgt 270 jfilometer. 
Unter ben SauroerEen bes Kanals triff befonberS bas ©djiffshebe» 
roerE bei ijenricfienburg herBor. 

12. 8. 1861 mürbe bem 3n9enieur @mil Eangen auf ber griebridh=2Dil= 
he!mS=^)üffe bei ©iegburg ber ©IodEenBerftfilufi für ^od)öfen 
patentiert, ber aud) bei zentraler ©aSabfaugung anroenbbar mar. 

16. 8. 1703 flarb ju Safe! ^aEob Sernoulli, ein berühmter Dltafhes 
mafiEer. ©ie Jamilie Sernoulli flammf aus ben TOeberlanben unb 
hat eine grojje SInjahl Bon ©elehrfen, haupffäd)tid) 3Tafurmiffen = 
fchaffleru, Oltebijinern unb DIIafhemafiEern, hs^fargebracht. 
(Heben 3°^°^ Sernoulli triff befonberS nod) fein Sruber 30hann 
als OTtafhemafiEer heroor. Er übernahm nad) bem £obe feines SruberS 
im 3ahre 1703 beffen ßehrfluhl unb mirEfe noch jahrjehnfelang fegenSs 
reich auf bem gleichen ©ebiefe. 
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16.8.1883 fannte ©offlieb ©aimler ben erflen fchnellaufenben 
Senjinmofor in Betrieb fe^en. ©aimler roar Borher in ber Seu^er 
©aSmotorenfabriE tätig gemefen unb gog im 3ahre 1882 nach Eann= 
ftaff, roo er eine 23erfud)SrnerEffäffe für ben Sau Bon 2lufomobil= 
fahrgeugen errichtete. Er erfanb hier bie ©lührohrgünbung, burch bie 
bie im 3l)f'n^er befinblichen Senginbämpfe enfgünbef mürben, ©er 
erfle fchnellaufenbe Oltofor machte 900 Umbrehungen in ber (Hlinufe. 
Er hafte einen liegenben 3pl*nöer mit fiuftEühlung unb ein fchmiebs 
eifernes ©chmungrab. Er mar ber erfte Schnelläufer ber 2Belf unb 
mürbe Bon bem ©locfengiejjer jpeinrid) Äurg in ©fuffgarf als Dltobell* 
motor auf .Ipolgfufj ausgeführf. 

16. 8. 1910 ftarb gu (Haffau an ber £ahn Dr. Äonflanfin gahlberg, 
ber Segrünber ber ©ü0jE°ff'n^uflr*e. @r fanb im ^uni 1878 bas 
fpäfer ©aceharin genannte Sengoefäurefulfimb. 1884 begrünbefe er 
gunäcf)ft in (HeuporE eine Eieine 23erfucf)SfabriE. 1886 entffanb bie 
©accharinfabriE in ZBefterhüfen. ©ie ©efdiiihle feiner EnfbecEung er= 
gählfe gahlberg felbft mie folgt: 
„Er hatte, nadibem er ben gangen Xag in Salfimore im fiaboraforium 
ber John Hopkins University fleifjig gearbeitet hafte, feine .ipänbe 
Bor bem (Hachhaufegehen grünblich gemafdhen unb mar fehr über= 
rafchf, als bas Srof beim 2lbenbeffen fü0 fdf)mecffe. Er jlellfe aber 
fchlie^lid) feft, ba0 nicht bas Srof, fonbern feine geroafchenen ^länbe 
fü0 fehmeeften, unb er mar übetrafdif, nach meiferer Serührung mit 
ber 3unge feftjtellen gu müffen, ba0 nicht nur bie beiben .Spänbe, fonbern 
auch fe*ne E>eiöcn 2trme basfelbe taten. Es Eonnfe Eein anberer Um= 
ftanb hier mifgemirEf haben, als baj) er fie (ich, froh bes 2Bafd)enS, 
Bon feiner 2lrbeif aus bem £aboraforium fo mitgebradif hatte. Er 
lief in bas £aboraforium gurücf unb burchEoflete bie fämflidhen Secher, 
©läfer unb Schalen, bie er auf feinem 2lrbeifsfifche flehen hafte, bis 
er enblid) auf ben ©efehmaef eines ^nhaHecS Earn, ber ihm Bon gang 
frappanter ©üjjEraft gu fein fchien. Sie Entbecfung eines ÄörperS 
Bon auj3erorbenflid)er ©ü0Eraft mar hiermit gemacht." 

28. 8. 1892 mürbe gu Effen an ber (Ruhr bas Bon ben 2lrbeifern unb Se* 
amten bes Äruppfchen ZöerEes erridjfefe ©enEmal (2llfreb Ärupps 
feierlich enthüllt. Sei biefer ©elegenheif machte ber Sohn 2llfreb 
jtrupps, SHfreb, bie Stiftung einer ©ieblung für alte 2lr= 
beiter beEannf. ©iefe Stiftung mar bie 2lusführung eines (planes, 
mit bem fich 2ltfreb Ärupp noch 'n fe>nen lebten £ebenSfagen befchäftigf 
hafte. @0 fe^fe ber ©ohn alfo fort, roaS ber (öafer begomten hafte: 
„Serbefferung berfiage ber 3lrbeifer". ©ie ©ieblung (genannt „2llfen= 
hof") iff fpäfer als OHufler für berarfige 2lnlagen fehr beEannf geroorben. 
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^^i/c/ret und (^d/Ixo/ic/aut ^foA 
Profeffor Dr. @t>ner, 3Iaif)en. 

fiufnahme 

fVVeben ber Äol)[eniä)emie mit if>rem befannfen Problem 
,t^*'ber Äo{)[enDerflüfffgung jiet)f neuerbings bie bamit in 
einem gemiffen 3ufnlT,rnen = 
tjange ffe|>enbe Spo\$d)emie bie 
aUgemeine 2IufmerFfamfeif auf 
fict). 2Iut^ l)ier I>anbe[f es fid) 
genau mie bei ber Ächte nicht 
um bas a[ß Örennffoff, 
fonbern um feine Sebeufung 
als d)ermfcf>er S^o^ftoff unb 
bamit als SIusgangspunFf für 
d£)emifif)e fjnbuftrien. @ß feien 
t>ier nur jtoei fold^er mid£)figen 
^nbuftricn, nämlicb bie beö 
Papiers unb ber Äunftfeibe, 
ermähnt, bie beibc oorn -^DIJ 

alß ifrem fHof)ffDff ausge^en. 
2Iber bamit ift bie Sebeufung 
bes ^otjes afß (Segenffanb 
miffenfchaff li eher gbrfd^ung unb 
inbuffrieller 23erroenbung noef) 
lange nidj)f erfd)öpff. ßd^on 
Dor ad)f 50^611 tnieß ein 
ßh^mifer Don ber Sebeufung 
3Ficfiarb ÜBiUffäfferß in einer 
£Rebe bei ber ©rünbung ber 
©mibgjfcheriSefeUfc^aff jur 
^örberungdhemifc^er^Drfdtung 
im Äaifer=2Bi[f)c[m=fjnftifuf für 
Sf)emie nad^brüchnd^ff barauf 
hin, baf bie pfanmäfige 2lr= 
beit ber neuen (5DrfdE)un9ß= 

inffifufe fief) auef) auf bie ßhe= 

mie bes ibol^es richten müffe, 
unb baf gerabe f)ier bie 3ni 

buftrie mit Spannung auf jeben 
$Drffd)riff ber t^eoretifc^en 
5orfii>ung roarfe. iÖon fotdfen 
neuen J^ortf(griffen Don 2Biffen= 
fdffaft unb 2ieif>niF auf bem 
©ebiefe bes Jpoljes foü im 
nadjfolgenben einiges erjälE)[f 
roerben, unb jmar Don ber 
©eminnung jmeier fo roic^fi = 
ger Stoffe mie 3UIfer un^ 
3I[foho[ aus ^>D[J. 

Um bie ipoIgDerjudferung gu 

Derffehen, rnüffen mir ^unächff 

Don ber (f)emifct)en 3ufammen= 

fe|ung bes ^oljes furj reben. 

E'er ^auptbeffanbteif bes ipoU 
jes iff eine Ifod^ff Fomph^ierfe 
Ärbinbung ber brei ©lemenfe 
Äohlenffoff, Sauerftoff unb 
2Bafferftoff, bie als 3ehu[ofe 
bejeiif)nef mirb. Sa biefe 23er= 
binbung genau mie bas JBaffer 
hoppelt foDiel iZßafferftoff als 
Sauerftoff enthält, mirb fie 
aud£) a[s ein ÄolE)[enl)pbraf bejeiiftnef. 23on biefer 
unb ihrem 3Iufbau roiffen mir Recife noch nicht alljuDief. 
Sicher iff nur, baf fie in ben ^»oljfafern in giorrn Fieinffer 
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Uüep braucht 
Ruslandsanleihen? 

langfristiger fluslandssnleihen 
bis Ende 1928:6700fTlillionen RIT1 

OLD 

23is jum @nt>e bed ffa^red 1928 waren in 0eutfcf)[anb runb 6700 
DltilKonen [angfriftiger Studlanbdanleifen aufgenommen worben. 
0ie burdifduiitflidu' 23erjinfung betrug jäljrlicf) 1928 6,23 firogenf. 

Der LebensmittelverbKauch irpDeutschland 
votu.ndch dem Kriege; 

r 3.404¾ je Kopf der Bevölkerung 

1927 

Der Äonfuui tt>icf)figer 2eben&- unb ©enu^miffel in ©cuffc^lanb je 
.^opf ber SeDÖlferung iff gegenüber bem normalen 23ebarf im lebten 
Ü5orEriegöjaF)re er^eblic^ abgefallen. (Sine 2luönal)me bilbef lebiglirf) 
ber gediegene ^3erbrauc^ oon 3uc£er> unb ©übfrücfjfcn. Die 
fc^einbare 3u,lü^me gleifc^oerbrauc^öjiffern oon 49»49 
gramm im 3af>re 1913 auf 49>8g Kilogramm je Äopf im 3a?>re I927 
ift biö ju einem F>oF)en ©rabe eine §olge ber 23erfcf)iebungen im 2lufbau 
ber beutfd^en SeoölEerung. 2Bürbe man bie oerbraucf)fen gleifdfj= 
mengen nur auf bie 3aM ^er ©rroacfjfenen umlegen, fo roürbe fic^ er= 

geben, ba(3 ber 23orfriegöftanb nod^ nicf)f erreicht ift. 

Äriftä[Icf)en Doriiegf. Sie neueffen Unterfud)ungen mittels 
ber alles burd^bringenben fRöntgenftraltlen l>ahen feffgeftellt, 

baf biefe 3eUu[°fetriffaKe eine 
SidFe Don nur einigen mil= 
lionftel Ulcillimeferu l)ahen 
unb fo angeorbnef finb, baf 
fie fämflicl) mit ifrer ßängs= 
ad)fe ju ber gaferricl)fung 
parallel liegen, ©fma l>unberf 
foldfier neheneinanberliegenben 
3elIu[DfeFriffälIcl)en hilben bie 
fogenannfe PrimitiDfafer, ef = 
ma l)unbcrf foldlter PrimifiD: 
fafern roeifer bie eigenflictie 
^»oljfafer. fjebes biefer min5i = 
gen Äriftäll(f)en iff bahei aus 
brei bis Dier XrauhenjucFeri 
reffen jufummengefe^f, alfo 
jener d)emifcl)en 23erhinbung, 
bie ebenfalls ju ben Äoltlen; 
l>pbrafen geltorf unb im Saft 
ber Srauben fomie in allen 
reifen Jrädfifen oorFommf. 
3tehen biefer 3eKulofe enflfälf 
bas -ftols noch einen anberen 
Seffanbfeil, ßignin ober in= 
Fruffierenbe Subffanj genannt, 
bie bie eigenf[idl)e 3elIuIofe burcf)= 
fe^f unb burd) if)re ißerttoljung 
medfianifc^ feffigenb auf bas 
ganje Pflanjengeroebe mirFf. 

gür bie ©eminnung Don 
3ucFer aus ^DIJ Foment nur 
bie Sellulofe in Üefradn. @S 
gilt, bas Fomplijierfe unb 
gegen dfiemifche 2lngriffe fel)r 
miberftanbsfäfige Äriftällc^en 
ber 3eIlulofe ^u fprengen, feine 
SraubenjucEerreffe frei ju 
madden unb jur 2lufnal>me Don 
ÜBaffer ju beroegen, moburd) 
fie erff ju richtigem Sraubcn= 
jucFer roerben. Saf biefe Um= 
roanblung ber 3eKuIDfe >n 

Sraubenjuifer auef) tedfnifd) 
möglid) iff, l>affe fd)on 181g 
ber granjofe Sraconnof ge= 
funben, ber burdl) iSeljanblung 
Don ipols mit ffarFer Sd)roefel= 
fäure reicl)[id)e HHengen Don 
3udFer erhielt. Siefe ©nf; 
becFung mürbe bamals als 

mistig angefel>en, ba 
man glaubte, auf biefem 2Bege 
ju einer neuen, mirtfchaftlichen 
3udFergeminnung gelangen ju 
Fönnen. ßeiber erroies fid) biefe 
Jpoffnung als trügerifch, ba 
bie grofe DUtenge Sd)mefel= 

fäure, bie baju nötig mar, unb beren TBiebergemiunung bei 
ber ITtafur ber Sd»mefe[fäure ausgefchloffen blieb, ben Pro= 
jef DoUFornmen unroirtfcltafflid) madE)fe. 
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(Sine praftifd) DDÜfommene Serjutferung bes ^ofjeß lieg 
ftcb bagegen mit überffarfer ©atjfäure erzielen, ©ebon in 
ber 3Iiitfe bca ncrigen 5a^rl)un^er,;0 £)atte man gefunben, 
ba^ raudbenbe @a[jfäure 3eWu^Dfe föff unb nad) einiger 
3eif babei 3ucfer gebitbef roirb. 2lber erff 1913 mürbe bie 
(Sinmirfung l)DdE)fDnjen(rierfer ßafjfäure auf ^ettulofe Don 
üBiUffäffer unb ^ectymetfiev eingei)enb ffubierf unb ju einem 
!Pafenf Derarbeifef. Um ju einer befriebigenben 23er= 
juiferung bes ^oljes ju Fommcn, mugfe man aüerbings 
ganj befrädE)f[irf)e ©aljfäuremengen anmenben, unb biefe 
bann Diefe ©funben lang auf baö -^otj einroirfen [affen, 
©cbmierigfeifen bereifefe aud) bie Se= 
fcbaffung eines fäurebeftänbigen 3Tia: 
ferials, bas in ben Serjmferungs: 
apparafen ber f)od) Fon^enfrierfen 
©afjfäure gegenüber ffanbl)ie[f; man 
fanb es fri^Iiepfid) in einer befonberen 
©eeriCuar^DTlifcbung, [proborif ge = 
nannf. ©in (öorfeif bes 2BiHffäftcr= 
fd)en Serfa[)ren8 mar bie 2Bieberge= 
roinuung ber benu|ten ©apfäure; 
babei bemä[>rfe ficb befonbers bie 

MietlEmbe oon Sergius, bie gur 33er= 
bampfung ber ©äure nötige 2Bärme 
burd) bireFfes Sermifd)en ber 3ui'Ft’r= 
löfung mit feigem £)1 ju erhalten. 
©as ‘Patent Don üBiUffäffer mürbe 
Don ber ©otbfchmibf 21.=©., (Sffen, 
ermorben unb §uerft in einer 2In[age 
in [Rheinau im großen buripprobiert. 
©a injmifcfien and) jroei ©d)roeijer 
S[)emifer in ©enf eine ©ropanlage für 
^opDerjutferung gefdtaffen Ratten, 
bei ber au^er pfiffiger aud) gasförmige 
©apfäure gebrauepf unb bas oben 
ermähnte 'Proborif als 2Ipparafma; 
ferial Derroanbf mürbe, mürbe jroecFs 
Sermeibung eines unnüfen 2öeff= 
Fampfes bie SRFieinauer 2In[age mit 
ber in ©enf Dereinigf. 3ur Dollen 2Iu8= 
nu^ung ber neuen 2In[age mürbe bie 
fjnfernationafe 3uder= unb 21[FO[)D[: 

Kompanie in Conbon gegrünbef, bie 
ifr Serfafren feufe als Fombinierfen 
pEtjeinausProborsProjef bejeid)nef. 
3pr ©rjeugnis iff ber fogenannfe 
SergiusjucFer, ber nad) Angabe ber 
©ad)Derffänbigen eine noch größere 
dtäf)rFraff als ©raubenjuder befi^en, 
bafür aber m'd»f gärungsfäpig, affo 
nicht in 2IiFoho[ Derroanbelbar feinfoü. 

Ser fo erhaltene SergiusjucFer Fommf für bie menfdpidje 
©rnäfrung bireFf nid)f in Sefrad)f, es panbelf fitp bei ipm 
nur um einen gut Derbauhdjen 5u(:fet'5ut'fer für bas Siep. 
Ißemi man aber bebenFf, baf mir im fjapre 1927 4 DTtilÜorten 
©onnen ©erffe unb Ddtais im 2Berfe Don runb 700 3Tti[Ii = 
onen [ReichsmarF allein für ^uttei-jmcrFe eingcfüprf haben, unb 
baf nunmehr bie 3Itög[ichFeif beffepf, einen grofen ©eil 
biefer importierten 5uffermiffe[ burd) bie aus inlänbifchern 
^tope geroonnenen Äotdentmbrafe 511 erfe|en, fo fpringf aud) 
bie roirtfchrfflidje Sebeufung bes neuen 3udergeroinnungS: 

Derfafrens in bie 2Iugen. Jjn biefem 3ufarninen£)ang Formte 
man fogar Dorn aus fpredren. — Llnfere SarffeUung 
märe utdtf Dollffänbig, roenn mir nicht eines anberen Serfaprens 
gebüchten, bas fiep bem [Rpeinau=iprobDr=23erfapren ebenbürtig 
an bie ©eite ftellf unb Don ©epeimraf ©taffen inSladren herrüprt. 
©[affen mar ber erffe, ber frihon Dor mepr als jroanpg fjapren 
bie^erffenungDonSifFopotaus^DpingrofemllRafffabefabriF: 
rnüf ig burchgefüprf unb ba$u in ben Sereinigfen ©faafen, in 
©nglanb unb in ^ranFreich 21n[agen erriepfef paf. 2Büprenb bes 
ÜBeftFrieges, als bie Siepfutterfrage plöpfiep Don ungeapnfer 
Sebeufung mürbe, roar D0m jtriegsausfcpuf für ©rfapfuf f er nacp 

bem bamaftgen ©[affen=33erfapren ein 
poepmerfiges Äraftfutter pergeffeUf 
roorben, bas fämfhcpe 3edu[ofe bes 
^»opes in 3UL'liet' UI1& ©effrin tim= 
geroanbetf enfpietf. Siefes Serfapren 
iff injmifcpen meiferenfroicMf unb 
auf eine neue ©runbfage geffetlt mor= 
ben. ©ie 3eI[u[ofe roirb junüdpffmittets 
flüfftger unb gasförmiger ©apfäure 
Do[Iffünbigge[öff,fDbapnurbas£igntn 
mit efma 35% bes angeroanbfen 
^ofjes ungelöff juriufbteibf. ©iefe 
ßöfung roirb in benFbar einfaepffer 
2Beife opne Srutf = unb ©emperafur» 
erpopung burchgefüprf unb bie ßap= 
fäure feptieftiep 5um größten ©eil 
mieber jurücEgeroonnen. ©ie 2Ius= 
teufe an ©raubenjutfer iff bei biefem 
projef bie pöcpffe, bie überpaupf aus 

erpetf roerben Fatm, fie 
eile 

3ucFer aus 100 ©eiten ^otj. 2lus bem 
fo erpalfenen 3ui^er Fönnen bann 
roeifer burdp ©ärung 3oCifer SÜFopoI 
geroonnen merben. 2lus bem Iignin= 
palfigen [Rütfffanb [affen fiep noep 
burep SerFopIung oerfepiebene roerf= 
Dotle ‘ProbuFfe, roie ^»oljgeiff, @fftg= 
fäure unb JpotjFopte, geroinnen. 3u 
Seutfcpfanb paf fidp eine grofe 
chemifrpe f5aüt'iF bas ©[affen = Ser= 
fapren jur ©eroinnung Don ©rauben= 
jucFer gefieperf, in ©ngtanb paf bie 
Commercial Sugar andAlcolrolCo. 
bie Slusroerfung übernommen. — 3uni 

©epluf fei noch barauf pingemiefen, 
baf ber aus bem ^o[j gemennene 
3utfer niepf aUein als 5uffermiffel= 
erfap in Sefradpf Fommf, fonbern auep 
für aüe bie fjnbuffrien Don Sebeufung 

roerben bürffe, bie auf ©raubenjudFer als roidpfigen 3ufal an= 

geroiefeu finb, roie j. S. bie 3uderroaren=, ©effi[=, 2eber= unb 
Papierinbuffrie, bie a[[e ben ©raubenjuder für bie Derfcpie= 
benffen 3roeife nötig paben. Sie beuffepe [RübenjucFerinbuffrie 
paf bagegen Don bem neuen fpnfpefifdpen ©raubenjuder niepfs 
ju befürd)fen, ba er roegen feiner geringen ©üfFraff für ben 
bireFfen menfephepen Serbrauch niepf in forage Fommf. ©rof= 
feepnifdp bebeufef bie 3utfer= unb 2I[Fopo[geroinnung aus ^o[j 
einen roefentfiepen Jorffchriff, ber niepf gering ju fcpäpen unb 
in feinen roeiferen ^Dtgen noep niepf ju überfepen iff. 

(Ein auögeflügelfeö @oftnn Don Orbonnanjen F>ält Mc 
SeDÖIfiTung bed Befe^ren ©ebiefed in materieller, 
griffiger unb moralifcfjer Q3ebrüd?ung. @eit 2Ipril 1924 
finb burdj fran^öfifcf)e DItilifärgeridjfe allein in ber 
Pfal§ in 3768 fallen beuffepe 0faatdangel)örige oer= 
urfeilt roorben, unb jtoar ^u ‘JreiBeitdffrafcn oon über 
261 3al)rcn unb §u ©elbffrafen oon über 1 “6 000 
unb 14000 granfen. Dabei iff bie Pfalj bod) nur ein 
Heiner Xeil bed gefarnten befe^fen ©ebieted. Die 33e= 
fa^ungdarmee unterhält eine eigene, Diele F>unberf DItann 
umfaffenbe ©enbannerie, bie in einem DTe^ oon 
©fafionen über bad ßanb Derbreifet iff. Dieben biefem 
fid^fbaren beftefyt aud) no cf) ein unfic^tbared Ubers 

maebungdfpffem Don 0pi^eln unb 0pionen. 

Xannenf>D^ 
befrägf öurd)fchniff[icp 6ohis6 

Wer recht wirken will, muß nie schelten, sich um das Verkehrte gar nicht kümmern, sondern nur immer das Gute tun. 
Denn es kommt nicht darauf an, daß eingerissen, sondern daß etwas auf gebaut werde, woran die Menschheit reine 
Freude empfinde. Goethe. 

Kein Mensch könnte eine moderne Brücke bauen, wenn es nicht ungezählte Brückenbauer vor ihm gegeben hätte. In 
diesem Sinne leistet niemand eine eigene Arbeit, sowenig wie er eine eigene Sprache spricht. Friedrich Naumann. 
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^)f^oncUßcJie (Stusfeoe Sesondezö Seac/ttenbrnerJer ®uß>ä6ze 

auö c/eutc>c/len und auA-fänduxdien f-^syedae/izißten. 

2(&fü^utt0 öer Sropen öurd^ t>en Ojean? 
2tuö einem 3Jrtife[ in „My Magazine", ßonbon. 

aö MIeec fpielf eine micfjfige 3{o(Ie bei ber Oefialfung ieä Älimas. 
©ein 2Baffer abforbierf eine erftaunlid^e DItenge 2Bärme, benoc eä 

fühlbar roarm roirb unb ^)i§e auggufira^Ien beginnt. (¾ erreidfif eine ^o^e 
Xemperafnr biel [angfamer alt! bas £anb, unb feine niebrige £emperafuc 
fü^It bie angrengenben ffüjben ab. ©al)er finb bie 3nfeIn in ben Xropen 
in ber I>ei)3en 3a^reöäe>^ weniger Ijeifi atb ßänber auf bem geftianb in 
g[eirf)en 25reifengraben. ©ie abforbierte gro0e latente ^i^e ift eine 2Irf 
oerfleifeö Kefercoir, bab in falten 3a^re£iäe^en benadjbarfe ßänber, 
bie frfjneller warm werben, aber aurfj fdfjneller abfü^Ien, mit ZBärme ber= 
forgf. Unfein unb Äüfien finb im 2Dinfer wärmer als Orte im Sinnen* 
[anbe auf bemfelben Sreifengrabe. 

2Bie mir alle miffen, finft fatteS 2Baffer, unb warmes jfeigf. ©esfialb 
finfen große DTtengen falten 2BafferS Oom ftfjmefjenben ©S ber Potar* 
region nadj unten unb treiben im Ojeanbeff bem 2Iguafor ju. tiefer 
man geF)f, um fo fälter wirb bas 2Baffer, unb bei aooo gaben ifl es faft 
eisfait. ©ogar im tropifdjen Steer, beffen Oberfläcfjenfemperafur 
30 ©rab ßelfiuS befragen fann, iff bas Staffer in ber 2nefe eiftgfaK. 

23or jwei bis brei 3a!)ren fd)Iugen jmei bcfannte fransöfifc^e 3111 

genieure, ©eorge ßlaube unb Paul Soudjerof, for, bas eisfatte Staffer 
aus ben Ojeanfiefen gu ^eben unb mit i^m bas warme Staffer ber Ober* 
ftärfje gu ronbenfieren, woburt^ man eine fafi unbegrenzte Äraffquetle 
angapfen würbe, ©ie I>aben je§f ferner oorgefdf)[agen, baS falte Staffer 
bes OjeanS wie ©iS gu Äüijlgwetfen gu oerwenben. 2t[IerbingS faf bas 
©iS ge^nmat meljr Äül)[merf als biefelbe ©emic^fsmenge Staffer, aber 
anbererfeits läßt fuf> Staffer beffer transportieren unb iff überall gu Ifaben. 

@S iff nafürlicß gum großen Steil eine ©elbfrage, unb bie Äoften Rängen 
oon ber ©nffernung bes tiefen Staffers Dom ßanbe ab. 2In manchen 
Äüffen Dertieff fid) bas Steer nur aHmälflicf), aber an anberen fenft ficf) 
baS Seff bes ©geans fefr raff), unb borf würbe eine furge ßexfung ge* 
nügen, um fatteS Staffer aus ber Stiefe an bie Oberflädfe gu bringen. 

2In einer Äüfte mit einer ©enfung Don eins gu fünf fönnte baS falte 
Staffer nadj einer ffalfutation SoudjerofS fo billig emporgeteifet Wer* 
ben, baß es möglicfj fein würbe, fropififje ßänber, beren Ijofje Sempera* 
furen gegenwärtig bie Steißen abfdjreiSen, für fie bewofnbar gu marfjen. 
Soucfjerot falfuHert, baß man für 2 Pence (16 Pfg.) genug falfeS 
Staffer befommen fönnte, um ein tpauS mit mehreren Säumen eineStodje 
[ang gu füften. ©in Sofr Don 1 m ©urdjmeffer würbe Dom ©runbe 
bes ©geanS ffünblidj eine ©uanfitäf Staffer emporleifen, bie fo Diel Äälfe 
aufweiß, wie in 50 Staggons ©iS entfalten iff. ©in Soft Don 35 bis 
45 m, ©urdjmeffer würbe in einem 3abre e'ne ©uanfitäf Staffer liefern, 
bie fo Diel Süfloermögen faf wie 4° Stillionen Sonnen ©is — fooiet 
©iS, wie in einem 3afre in ben Sereinigfen ©faafen fergejtellf wirb. 

Soudjerof will baS nadj ber tropifdjen Äüfte geleitete falte Staffer 
ebenfo Derfeilen, wie feißes 2Baffer in falten ßänbern burdj Söfren unb 
^)eigförper Derfeilf wirb. 2lußerbem fönnte man gonfänen Don falfem 
Staffer anlegen. Sadjbem baS Staffer gur Äüflung Don Käufern, ßäben 
unb ©peidjern benuff iß, fönnte es bie ©fräße entlang unb fdjlteßlidj 
in glüffe geleitet werben. 

©r fdjlägf ferner Dor, einen Seil bes falten Staffers in Serbinbung 
mit bem warmen Staffer ber Steeresoberßädje als Äraffquelle gu Der* 
wenben unb bie ergielfe Äraft gur ^erßeüung Don ©iS gu oerwenben, 
unb ferner borf, wo frifdjeS Staffer fefjlf, burdj Seßillafion beS ©alg* 
waffers ©üßwaffer gu gewinnen, ©r redjnef aus, baß 1 cbm fo ergielfen 
frifdjen Staffers weniger als ein garffying (2 Pfg.) foßen unb gur @t* 
geugung Don 1 Pfunb ©emüfe bienen würbe, fo baß burdj baS ©iswaffer 
ber Polarregionen bie tropifcljen Stüßen nicßf nur abgefü^lt unb bewofjn* 
bar, fonbern audj in blüfyenbe Safur umgewanbelf werben fönnten. 

Sies alles flingf gu fcßön, um rnaljr gu fein; aber ber Propßef iß nitfif 
ein Sräumer. fonbern ein angefeljener, erfahrener Ingenieur. 
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Ser jtpeifTünMge ^rieg. 
2lus einem Slrtifel Don ©fuarf ©hafe, Präßbenf bes Labor Bureau, 

Seuqorf, in „The New Republic", Seuqorf. 

m 13. 2luguß 1928 erößnefe bie „Sörblidje Stadjf" ben Jingriß 
auf ßonbon. 75 gluggeuge, Don benen jebes 500 Pfunb „Bomben" 

trug, famen Don Sorboßen auf bie ©fabf herunter. entgegen 
fam bie gleiche 2lngahl Don Serfeibigungsßuggeugen unb eine befrächf* 
lidje 3ahl Don Batterien Don gluggeugabmehrfanonen, ein ausgebehnfes 
BaUonfqßem, überhaupt alle befannten 2terfeibigungSmaßnai>men 
gegen einen ßuffangriß. 2Iber innerhalb Don 30 Stinufen, nadjbem bie 
feinblicßen gluggeuge bie Äüßenlinie überßogen fyatten, waren fie ben 
Serfeibigungsßuggeugen entfd)lüpff, fyatte ber 2lngriff ßcß bireft über 
ßonbon fongentrierf, würben „Bomben" auf Dorlßr beßimmfe ^iele ab* 
geworfen unb gog ßdj bie angreifenbe Stadjf nadj Sorben ohne irgenb* 
welcße Serluße gurücf. 

3rbeS Dorher beßimmfe würbe bombarbiert. 50000 Pfunb fljeore* 
tifcßer ©pploßonsßoße würben Don einer ipöhe Don 5000 m mit ber 
©enauigleif eines ©efdjütjfeuers abgeworfen. Stären biefe 22 Sonnen 
Bomben mit ©iphenql*©hIorarfen gefügt gewefen, fo wäre bie halbe 
SeDöIlerung ßonbonS umgefommen. 

SiefeS gange ©rama war allerbingS nur ein StanöDer, aber es würbe 
mit größter Sorgfalt auSgeführf, unb bie Dorßehenb befdjriebenen ©r* 
gebniffe waren bie nüchternen Schlußfolgerungen milifärifdjer ©cßiebs* 
rechter. Sitte befannten SerfeibigungSmeffjoben waren ben 75 gluggeug* 
führern gegenüber Ijilffod. Sicht ein eingiges ber angreifenben glug* 
geuge würbe hrrunfergeholf. Stan ßette ßcß Dor, was alles mit 500 glug* 
geugen angeridjfef werben fönnte — einer 2lngaljl, bie jebe eingelne ber 
führenben Safionen leicht mobilißeren fann. granfreidj iß jehf g. B. 
in ber ßage, 4000 Sfu93eu9e auf e'nen gunffprueß h'n in 2ffiwn treten 
gu [affen. 

@S gibt minbeßenS gwei Derßhiebene 3lrfen Don ©iffgaS, gegen welche 
feine Stasfe ©djuh bietet. 2ltte großen Stationen befiijen im Äafobql* 
^fogqanib ein fold) DerljeerenbeS ©aS, baß, Ofßgiere PreffeDertretern 
gegenüber erflärten, baß es ße bie größte Überwinbung foßen würbe, 
es gu benußen. Sie Stegierungseinfäufer fönnen audj Bomben mit Peß* 
bagitten ober mit Slnfljraj: gum Söfen Don Stildjfühen unb Pferben aus* 
fudjen. fjngwißhen iß baS „Sabiumafomif" enfbecSf Worben, ein Wirf* 
famerer ©prengßoff als Srinifrofoluol, unb ein gluggeug Don 400 PS 
fann mit .Sjilfe einer neuen Stefallegierung fo leicßf gebaut werben, baß 
ein Stenßh es forffragen fann. 

2lngenommen, ber Ärieg fei erflärt. 3n Bremen ober ©alais ßeigen 
1000 Stann in ben güßrerßh ißreS gluggeugs. ©in ©farfßgnal, ein 
ein* ober gmeißünbiger glug, ein bißchen ßaDieren, Slbmerfen unb 2luS* 
weidjen, als bie Serfeibigungsßuggeuge aufßeigen; ein ober gwei Unfälle, 
als baS Dtabiumafomif ber gluggeugabmehrfanonen ßdj Dergeblich be* 
müht, einen Saum Don 150 km im Quabraf unb 61^ km Siefe auSgu* 
füllen; ein bumpfes Äradjjen naeß bem anbern, als bie Bomben nadj 
bem Dorgefeßenen ©djema nieberfatten; unb fo iß es mit ber ^wilifation, 
bie Stilhelm ber ©roherer grünbefe unb bie ber Steif einen Bacon, 
Semfon unb Staff fdjenffe, in ungefäßr einer halben ©funbe gu ©nbe. 
Sacßbem bies erlebigf iß, Derfdjminben ßonbon, ßiDerpool, 3Itancßeßer, 
Brißol naeßeinanber Don ber ßiße ber bewoßnfen Orte ber ©rbe. Äeine 
3taffe, nießf einmal eine 2lmeife fann weiferleben; jebes ßebewefen ßaucßf 
banf bem ©iphenqI*©hlorarfen fein ßeben aus. 

©aS gluggeug ßaf faffädjlicß alle anberen Äriegswaßen —■ Äampf* 
feßiße, geßungen, Sanfs — gum alten ©ifen geworfen. ©aS eingige 
©ing, bem es Dielleießf feinen ©cßaben gufügen fann, iß ein Unterfeeboot, 
baS fieß 30 m unter ber Stafferoberßäcße beßnbef. Socß foßet ein gutes 
Unterfeeboot etwa 5 Stillionen Sottar; es benötigt eine Befaßung Don 
30 Stann, feine ©efeßwinbigfeit unter Staffer iß ßöcßßend reießließ 30 km 
bie ©funbe, unb es fann nießf gielßcßer treffen, ©in gutes gluggeug foßet 
etwa 5000 ©otlar; bie Befaßung beßeßf aus einem glieger, es legt in 
einer ©funbe 300 km gurüdf unb fann eine Bombe mit großer ©enauig* 
feit abwerfen. 
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ffurj, ed macfyt fief) faum be$afylt, ein anbercö ÄriegEiwerJjeug alö baei 
glugjeug gu biöfufieren. (Sä ifl adeä in allem fablid^ec a[ä irgenbeine 
anbere 2Baffe, unb eä ifl Billig. (Sä fann in einigen Sagen gebaut werben, 
©er einzige 2Beg, gluggeuge auä bem OeBiet ber ©rogfiabt ferngu^atten, 
tfi ber, über eine pljanfafbifc^e 21ngalj[ t>an Jruggeugabme^rfananen gu 
eerfügen. 3m Sa^ eineä 2Ingriffä mürbe bieä aber mit ernfien Unanneijm= 
(icijfeifen für bie ©fabfbeuölfernng uerbunben fein, fie mürbe fidj in ben 
©trafen nieff o^ne fdfmere @fal)[ftfnrme beroegen bannen. 

Ser müifäriftfje ©frafege I)af inbeffen eine Mnfroarf auf ben 2(ngriff 
burdj gluggeuge. 0ie bejfe 23erfeibigung ifi ein 3Ingriff. Unb menu 
beifpielameife taufenb gluggeuge Hamburg in (Kicfjfung auf bie eng= 
(ifcfjen ©fäbfe Perlaffen, Perlaffen 1500 Jluggeuge ßonbon in (Ritfjfung 
auf bie beutfefen ©fäbfe. 3^re SZBege mögen fidj breugen, aber ba eä 
jebe ©ruppe eilig Ijaf, roirb eä nur roenige Unfälle geben, unb baä (Snbe 
groeier gifilifotipnen anftaff einer eingigen roirb nirfjf lange auäbteiben. 

ZBemgfienä ein ©ufeä iff über ben nödriffen Ärieg gu fagen: er roirb 
nidrif fange bauern, ©ie gange @ef(f)icf)fe roirb innerhalb Pan groei 
©funben gu (Snbe fein. 

9)?inioncn öeriuenen. 
3fuä einem 2frtibc[ beä bebannteffen ameribanifeben ©fafiftiberä, (Roger 

2B. Sabfon, in „The Forum", Ttenporb. 

1. ©in 2fufomobj[ mit (Rofafionämofor unb ofme ©efriebe, baä fuf> 
nicf)f nur porrpärfä, fonbern aucfi feifroärfä beroegen bann. fjn 25 3a()ren 

roerben mir ein Slufomobif befitjen, baä einen auf bem (Pringip ber Sur= 
bine beruljenben (Rofafionämofor fyat; aber bepor roir fo roeif (l'nb, 
roerben mir baä 2(ufomobi[ mit einem gfuggeugmofor mit breiäförmig 
angeorbnefen 3f)('n^et:n auäfiaffen. ©ie ©etriebeumfcfmlfung roerben 
roir nitfyt me^r benötigen. Um gu parben, roirb fief) baä 2fufomobi( 
feifroärfä beroegen, unb fein 2Iuäpuffrof)r wirb naefj oben burcf baä Satf 
führen, fo baf bem beä ba^interfafirenben 2(ufomobi[ä niclpf bie 
3fbgafe inä ©eficfjf gebfafen roerben. 

2. ©in ©iefefmofor für 2fufomobife. ©egenroärfig müffen roir baä 
(Rob»öI in Sengin Perroanbefn, bepor eä für baä 2fufomobi( Perroenbbar 
iff. 2Barum biefe Serfcfjroenbung unb 2Iuägaben? ©ampffrfiiffe unb 
ßobomofiPen benötigen bot^ aurf) bein Sengin. 

3. ©ine prabfifdje Spubfcfyvaube für §[uggeuge, bie beine faffrfjen Qan= 
fierungen gufäff. ©amif Prioafleufe pon iljrem Sacfj ober iljrem ^)of 
auä auffieigen bönnen, müffen roir eine ipubfcfjraube fjaben, bie baä 
Jfuggeug fenbredjf in bie .(pölje fiebf. 

4- @in Sid)t, baä ben (Uebef burcfjbringf. (Rebel ifb baä ©cfredbbifb 
ber ^[ttggeugfüfrer. ©ie neue (Reon=£ampe ifi ein ©cfjriff Porroärfä 
auf biefem Zöege. 

5. ©egeffluggeuge afä ©pielgeug für Äinber. Unfere ©rofpäfer Raffen 
2Bäge[cfjen afä ©pietgeug, roir fjaffen ga^rräber. ©ie bfeinen Äinber 
pon morgen roerben mit berfefben ©idferffeif auf i^ren ©piefpfä^en 
^erumffiegen, wie fie jefsf in ben ©anbfjaufen fpiefen. 

6. (Reue Äraftqueffen — auä ber ©onne, ben ©egeifen unb ber @rb= 
roärme. Unfere fjauptfärfRirffffen Äraffqueffen finb Äo^Ie unb 233affer= 
fälle. Seiber Energie flammt Pon ber Sonne, benn ffoffle ifl nitfjfä 
roeifer afä ein Pon ber ©onne Por Urgeifen aufgefiapefteä Äraftreferpoir, 
unb döafferfraft refulfierf barauä, baß bie ©onne ben Dgeanen 2Baffer 
entnimmt unb eä auf bie Serggipfel abfagerf. ©ineä Sageä roerben roir 
lernen, ffraff bireft Pon ber ©onne, ben ©egeifen unb Pieffeicfff Pon ber 
unter ber ©rbrinbe befi'nbfitßen SBärme gu geroinnen. 

7. ©ine neue efeftrifäfe Sorricßfung gur 2fuänü^ung ber Äurgroeffero 
längen. Siä je^f ifi bie Serroenbung pon ©lebfrigifäf gröjjfenfeifä auf 
gebra^fefe efeftrifeße dBeffen befrfjränff. ©aä (Rabio I)af bie DRögtitfj» 
feiten, bie unä baä brafjflofe ©enben Pon efeffriftfjen 2ÜefIen bietet, an= 
gebeutet, ©efbfi fjierbei benutzen roir fogenannfe fange ÜBeffen. ©ie 
iBiffenfcffafter ergäben unä, baß Eurge Zöeffen anä 223unberbare grero 
genbe ©igenfeffaften befi^en, unb baß firf) auä iffnen eine ent= 
roidfefn mag, bie auf manchen ©ebiefen eine Umroäfgnng I)erPorbringen 
roirb. ORif Eurgen 2BelIen mögen roir g. S. imßanbe fein, unfere ^)eig= 
fqfieme fo gu änbern, baß unfer Äörper roarm gehalten roirb, gang gfeief), 
roie Eaff bie ßuft um unä ifi. 

8. geuertofe ©fäbfe. Unfere heutige umßänbticfie ORef^obe ber Äo^Iero 
perteifung bureß ©ifenba^nen unb (ZBagen roirb außer ©ebraueff Eommen. 
2Benn roir fernen, ©feEfrigifäf of)ne bemerEenäroerfen ©tromperfuß über 
fange ©ntfernungen gu feiten, roirb man bie ©feEfrigifäf bei ben Äofffero 
minen ergeugen, unb (priPafßauäfjalfungen roerben ©feEfrigifäf — genau 
wie fie je§f 2Baffer Eaufen — pon einer 3enria[Eraffßafion Eaufen. 

g. Äaffeä ßießf. ©egenroärfig roerben efroa 95 (ffrogenf ber für Se* 
[eudjfungägroedEe in unfere fjäufer geleiteten ©feEfrigifäf afä uimüfje 
döärme perfeßroenbet. 2Benn roir fernen, bie gange ©feEfrigifäf in Eaffeä 
ßicßf, roie eä ber ßeucßfEäfer perbreifef, gu Perroanbefn, Eönnen roir bamif 
unfere jjäufer gu einem fjä’angigfiel ber ßeufigen Äoßen befemßfen. 

10. 3enriaIEüf>fanlagen. ©benfo roie roir je|f 3enria[^eigung Fjaben, 
roerben roir halb Eünftfitf»e Äüfjfung ber Süroä unb Käufer ^aben. (Ras 
menffief) für bie ORenfdjen in ben fjeißen ßänbern roirb bieä eine große 
dBoßffaf fein. 
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11. ©feEfrifcße Ußren. ©ie U^ren ber ^utunft roerben roir miffefä 
©feEfrigifäf aufgieljen unb regulieren. Um eine Safcfjenufjr riefifig gu 
ßeffen, roirb man fte einfaeß in eine ©fedEbofe an ber 2Banb einflöpfeln. 

12. ^origonfafe gaf)rßüßle. 2Barenf)äufern, roo bie Ääufer ©änge 
bureßwanbern müffen, bie */4 biä 1/8 km fang finb, werben roir forigon» 
fafe gafirßüfjfe porß'nben. 

13. ©predfjenbe Sücßer. ©ie Äunß ber Sudjerfjerfieflung hat Eaum 
gorffeßriffe gemadbf, feifbem bie erjien Sürßer gebrudEf würben. 2Bir 
roerben pieffeießf 23üdßer in (Roffenform befifjen, bie unä pon einer 0Ra= 
feßine porgefefen roerben, roäßrenb roir auf bem ©ofa Hegen, unb Pief= 
lei<ßf finb fie pon [ebenben Silbern begfeifef. 

14. gerfige Unfergrunbbaßnen. ©ie je|f gebauten Unfergrunbbaßnen 
finb nießf [eijiungäfäßig. 2öir fofffen Efeinere (JBagen, alfo aueß Efeinere 
Sunnef benu^en, unb biefe Unfergrunbbaßnen fofffen im porauä in 
©eftionen gegoffen roerben, genau fo roie ßeufe große 233afferleifungäs 
roßre gefegt roerben. 

13. ©raäpapier. ©ä iß eine ungeßeure (Gerfcßroenbung, dBäfber gu 
fällen, bereu 2fufbau 50 5aßre gebauert ßaf, um (Papier barauä angu= 
fertigen, baä gum größten Seif in einem Sag roieber oernießfef wirb. 
ORan epperimenfierf feßon mit (ßapier auä DRaiäßengefn unb ©räfern. 

16. (Pillen für (Pßangen. ©er ßanbroirf Eauff eine Sonne ©ünger, 
um ein paar (pfunb SaEferien ober SßemiEafien für feine ©rnfen gu er= 
giefen. (Gieffeitßf roirb man Säume unb (Pßangen mit Eongcnfrierfen 
Piffen füttern Eönnen, bie beffere (Refuffafe ergeben unb bie ungeßeuren 
gradßfEoßen erfparen würben. 

17. Siegfameä, ungerbreeßfießeä unb Eugefßcßereä ©faä. Ungerbrecß= 
fießeä ©faä gibt eä ßßon, unb man iß auf bem beßen dBege gur iper= 
ßeffung eineä biegfamen ©fafeä. ©eßfießtieß roerben affe Slufomobife 
unb Pieffeicßf Käufer bamif auägeßaffef roerben. 

18. ©qnfßefißße (Raßrungämiffef. Unfere ©ßemiEer Eönnen ftßon jeßf 
ORitcß, ©aßne, Suffer unb Ääfe auä Petroleum ßerßeffen foroie Seef= 
ßeaEä unb 2Burß auä ^)efe unb perroanbfen ProbuEfen. ©qnfßefifdße ©es 
müfe foffen nießf nur beffer ßßmedEen afä nafürfitße ©emüfe, fonbern 
autß gefunber fein. „(Rinbßeifcß"sSrüße roirb fdßon je£f oßne baä (Rinb 
ßergeßefff unb ©ier Eönnen auä ©raä unb ^lülfenfrücßfen oßne jpiffe 
einer ^)enne geroonnen werben. 

ig. DRaßagonißoIg auä einßeimißßen ^arfßöfgern. ©djfeä ORaßagonis 
ßofg iß Eoßfpiefig, weil eä auä ben Sropen eingefüßrf roerben muß. 2fber 
bunß fjmpfen unferer gemeinen ^)arfßoIgbäume, SirEen, ©ießen ufro., 
mit garbßoßen ober SßemiEafien roerben roir bie düirEung erreitßen, 
baß baä .jjofg baä 2(uäfeßen beä ORaßagoniä aufroeiß. 

20. ©in gaßnpufoer, roefcßcä einen 3erfa^ 3&bne Perßüfef. 
©cßfecßfe 3ößne ßnb eine ber ^aupfurfaeßen fdßfecßfer ©efunbßeit. 

©ölten tote Sebcn oerfd^lafen? 
3Iuä einem 2IrfiEe[ beä (Reurofogen unb Pfqcßiaferä Dr. med. (Robert 

Äingman, (ReuqorE, in „Plain Talk", (ReugorE. 

^n ben Sagen feineä (Rußmä feßfief (Rapofeon fägfidß ßöcßßenä Pier 
biä fünf ©funben. ©abei Poffbracßfe er erßaunfirfje Eörperfidße unb 

geißige ßeißungen. (Radß ber ©cßfacßf bei 2ffpern, feiner erßen (Riebers 
läge, ßel er jeboiß in. einen tiefen ©cßfaf, auä bem er 36 ©funben fang 
nitßf erroaeßfe. Später, afä feine Sräume gerßörf roaren unb er auf eine 
abgelegene fjnfef beporfierf worben roar, ßielf er eä für nötig, atßf biä 
neun ©funben, anßaff ber Pier biä fünf, bie ißm früßer auäreitßfen, im 
Seff gugubringen, unb bieä gu einer 3eR> f00 au£i einem fafenreteßen ein 
ßeben ber Srägßeif unb fjnfereffeloßgEeif geroorben roar. 

(Biefe ©efcßäffäleufe arbeiten pief angeßrengfer afä ißre 2fngeße[ffen. 
2(ber wenn ße fjnfereffe an ißrer 31rbeif ßaben unb biefe pon ©rfofg ge= 
Erönf iß, Efagen ße nie über ORübigEeif. (Racß fünfgeßnßünbiger frei= 
roiüiger 3(rbeif ßnb ße nießf fo abgefpannf, roie ißre ©fenofgpißinnen 
unb Untergebenen eä naeß einer fedßä= biä acßfßünbigen fdßemafißßen 
21rbeif ßnb, bie roeber fjnifiafioe noeß eine fefbßänbige SäfigEeif erforberf. 

Sebeufef bieä, baß roir, je meßr roir arbeiten, um fo roeniger ßßlafen 
foffen? Saffäeßfidß ßnb maneße Pfpcßologen ber 2fnßdßf, baß biefe ans 
ßßeinenb parabope Sßeorie rießfig iß, unb baß ©cßfaffoßgEeif nießf bas 
bureß geßeiff roerben fofffe, baß man bie an ©tßfaffoßgEeif ßeibenben 
feßrf, roie ße feßfafen müffen, fonbern baburtß, baß man ße leßrf, roie 
ße roaeß bleiben Eönnen. 2(ber um bie Äur roirEfam gu geßaffen, muß 
baä ÜBacßbleiben unfer Umßänben gefeßeßen, bie baä fjn^eceffe 

fjnbiPibuumä in 2lnfprucß neßmen unb feinem feßmeießefn. ©ie 
meißen ORenfcßen roibmen bem ©cßfaf meßr 3eR> nofroenbig iß. 

©bifon fagfe einß in einem „©erjenige, ber guPiet feßfäff, 
leibef barunfer auf perfeßiebene 2frf unb ZBeife. ©er ©ureßfeßniffäs 
menfeß, ber fägfidß ßeben biä neun ©funben ßßfäff, ßaf ßänbig unfer 
Slbgefpannfßeif gu leiben, ©er DRenfcß ber 3uEunff roirb pief weniger 
3eif im Seff gubringen, afä ber ßeufige DRenfcß eä fuf, ebenfo roie ber 
DRenfcß ber ©egenroarf Pief roeniger feßfäff afä ber DRenfcß ber (Bers 
gangenßeif. dBirEKcß, ber ©cßfaf iß eine feßfeeßfe DIngerooßnßeif. (Bor 
nießf [anger 3c'f ßaffen roir giemfieß große ©cßroierigEeifen bei ber Sers 
PoffEommnung pon Pßonograpßenpfaffen. 2fdßf pon unä begannen mit 
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fcer 2[r['dt mit 6em feftcn Sntfif)[u|j. möglitf)ft uuMiig 3cit önbei Pcr= 
geut>en. 5“nf ^Sod)en lang arbeiteten mir jeber 140 bits 150 ©funben 
bie 2Bocf)e. Satt ftnb 21 ©funben fäglirf) — unb boct) naljm unfer aller 
Oemidff gu." 

@bifon fcf)Iäff fäglitf) efroa Pier ©tunben. 3Iber es unterliegt feinem 
3meife[, bag, roenn er unter einem 23t>rarbeifer in feiner eigenen gabrif 
einfbnigc 21rbcif t>errirf)fen mügte, er enfroeber gufammenbredjen aber 
gejmungen fein mürbe, meit meljr ju frf)[afen. Slur roeil feine Strbeif i^m 
greube marfif, meil jebe neue Srgnbung, jebeö neue ©efait, ba« er oewoü= 
fommnet, feinem eigenen e>ne 9t0$e (Genugtuung aerfcgafff, nur 
barum fann er biefe ßebenörocife beibeftalfen. 

0ie SJtenge bea ©djlafeö, beren bie uerfcfuebenen Dltenfcfien bebürfen, 
entfprirf)f niemalei if)rem iMufmanb an SIturfel= aber geiziger .Wraft. 
iTtitf)f nur Stapolean unb (Sbifon, fonbern aurf) anbere SItänner mit iufen= 
ftaer färperlicger aber geigiger Xätigfeit, mie griebritf) ber ©rage, 
©rffiller, .(pumbalbf, SKirabeau, ber eugfifcge Sgirurg 3of)n Runter unb 
ber beutfrffe 5)afI)o[oge 2Jirrf)aro, gebieten bei einem nur t>ier= bis fünf» 
ftüubigcn täglichen ©cfjlaf. (Ss roaren STtänuer, beren 2Irbeifsfag mit 
mannigfaltigen unb intereffanten 21rbeifen angefüllt mar. 

33an bem Sauer fagt man, bag er mit ben ijüljnern ju Sett gege, 
unb er tat es, beuar bas Mabia unb bas 3tufamobil igm Anregung Der= 
frfiafffen. (Sr fcglief im !S3infer länger als im ©ommer, nirf)t besgalb, 
roeil er im SBinfer fcgroerer arbeitete als im ©ammer unb meljr ber 

Stufte beburfte, fonbern roeil er weniger arbeitete unb bie lJtäti)fe länger 
roaren. 

©ie (Erneuerung ber ©pannfräfte in ben feelifcgen Organen, ber 3tuf= 
merffamfeit, bes 2BilIens, bes roarffen SerougffeinS, gegf im @cf)[af Dar 
fid). ©ie gunftianen bes SItagenS, bes ©arms, ber STieren finb im 
©cfflaf garf eingefcgränft. @ine übermägige Stbenbmalgjeif, bie par bem 
©dflafengegen nicgf perbauf roirb, pgegt besgalb Sefcgroerben ju Pers 
urfatgen. 

@S ig fein bloger 3ufpU. bag SItenfcgen, bie geroogngeitsmägig unb 
ogne bäfe golgen fürjere im Sette jubringen als igre SHitmenfcgen, 
Perfonen Pan augergeroägnlitger Serganbesfraft unb grogem 
cffenfreis finb. ©altge SItenfcgcn langweilen gdf feiten. 3n oöstn g’nben 
ge ©tag jum Sfaigbenfen unb jur linfergalfung. Stur roenige DItenfcgen, 
bie optirmftifdf) gub, bie irgenbein ©tecEenpferb gaben, ober bie pällig 
in igren 3ntereffen aufgegen, gaben über ©tglafloggfeit ju flogen. 

©ie befte STtefgabe, eine Steigung gu übertrieben langem ©dglaf gu 
befämpfen, ift nicgf bie jtürgung ber bem ©rfjlaf geroibmefen ©tunben, 
fonbern bie ©cgulung bes ©eiftes, ficg allmäglicf) — berougf ober un= 
berougf — fräftiger unb umfaffenber gu betätigen. @inc ©rroeiferung 
bes geiftigen ßorigonts unb bie ergögfe 3ag[ intereffanter Äontafte mit 
ber 2BirfIicgfeit fdgeinen feltfamerroeife bie ÜBirfung gu gaben, bie Periabc 
bes ZBacgfeinS ogne fcftäblicge QGBirfung auf ben Organismus gu oer= 
läng ei n. 

[Forfethtttft dtrXcffintl 

^unffgläfer aB ©e^ctmfelcgrap^en. — g'arblofe ©Icff^ecbrtKen. — 35nfettaufo. — Öl oöcr 
^o^Ienffaub? — oöer — Sie „setjfteuie" ©eficoie^niferfagung. 

ie unenblic^e Julie ber unö umgebenben fccf)nifrf)en ©ebübe (bagu 
(Stein, Pflange unb Xi er) bauen fid) nur auf etrua einem ©u^enb Don 

ben 95 befannten d)em\fd)en (Slemenfen auf. (Srff in neuerer f$eit getoinnen 
einige felfenere ©lemenfe alö Seftanb= 
feile ber (Sbe[ffäF)Ie unb anberer 2e= 
gierungen an roirffrf)afflicf)er Sebeu= 
fung. 3Inbere finb burtf) neu enfbedEfe, 
ungeroö^nlicfje @igenfd)affen begannt 
geroorben, bie eigenartige 23em>en= 
bungömöglicftEeifen eröffnen. @o efroa 
baö ^elium gum Julien unbrennbarer 
ßufffdjifipe, baö oon felbft gerfallenbe 
labium, baö ©eien, beffen eleftrifdje 
ßeiffd^igEeif fid) bei Selirf)tung änbert 
unb in ber P^ofogelle eine ^eufe fd)on 
loeif oerbrcifefe 3Inroenbung finbef. 
3ti>ei biö^er nur (^ingeroeifjfen be= 
Eannfe (Slemenfe finb baö Oleobgm 
unb baö Prafeobi)m. Üljnlid) toie 
Uran unb 5tobalf toerben fie alö 3U= 

fä^e gu Äunflgläfern oerrocnbef, wo 
fie burt^ i^re eigenartige 2Ibforpfion 
beö £icf)feö prächtige JarbroirEungen 
I>eroorrufen foroie Jarbänberungen 
bei Beleuchtung mit natürlichem ober 
EünjHicfjem £ichf. ©iehf man burch 
folch ein ©laö, fo empfnibet man alle 
Jarben alö fatter, Eontraffreicher. 
.Vtriege fyat man bcreifö oevfud)t, baö 
eigenartige Verhalten bicfer ©läfer 
gu einer optifchen ©eheimfelegrapl)ie 
gu benu^en. ^THan brachte oor eine 
ßichtqueUe im ^Kl)9*!)muei ^cr ^°rfe= 
geichen ©lafer, bie ein ©emifch biefer 
©lemenfe enthielten. Der geroöhnliche 
Beobachter Eann babei Eeinerlei Ber= 
änberungen ber Jarbe unb ©färEe 
beö ßichfeö roahniehmen. Befrachtet 
man jeboch bie £icf)fquelle burch ein 
©peEtrofEop, fo treten ftaft beö üb= 
liehen Dielfarbigen regenbogenartigen 
©peEfrumö nur eingelne fd)avfbe- 
grengfc ßichtbänber auf. Die J)rafe= 
obpmgläfer fyaben ferner bie ©igen= 
fd)aft, bie ulfraoioleffen ©frahlen 

nicht burchgulaffen. DIEan oerroenbet fie infolgebeffen gu ©letfcherbrillen 
unb für mebiginifche ©lüfer, ba fie gegenüber ben biöhrr oertoenbefen ben 
Borteil haben, farbloö gu fein. 3n ^er nächften f$eit toerben biefe ©läfer 

in ber 2Öiffcnfchaft noch mancherlei 
Berroenbung finben unb bamit toieber= 
um ber technifchen Berroenbung neue 
2Dege eröffnen. 

©eit 3a^rcn toerben in Derfcf)ie= 
benen ßdnbern Berfuche auögeführf, 
um an ©feile beö Benginö ©chroelEoEö 
ober BolgEol)le alö Bctrieböffoff gu 
oertoenben, bie in Eieinen, auf bem 
Jahrgeug montierten ©eneraforen 
oergaft toerben. Bei biefem @aö- 
betrieb finb Eeine toefcntlichen 2Inbe = 
rungen am DBofor erforberlief), unb 
auch ber ©eueraforbefrieb ift einfach, 
ba fid) ber OTtofor baö ©aö felbft 
anfaugt. .Uürglich tourbc in Ä'öln bie 
bereitö in JranEreich erprobte iton= 
ftruEfion beö fogenannfen 3m^ert5 

©eneratorö oorgeführf, bei bem 
BraunEohlenbriEeffö oerroenbet toers 
ben. 2Bie bei anberen 5?onftruEtionen 
ift ber ©aögenerafor neben bem 
Jührerft’h montiert, ©r oermag ettoa 
oier Centner BraunEohlenbriEeffö 
aufgunehmen. Daö 2lngünben ^efd)ie\)t 
mit ölgefrdnEter tyufytooüe. Jünf 
DBinufen lang rnuf bie erforbetiiefje 
ßuft burch Ptuen Benfilator angefaugf 
toerben. Dann hat fIlh e*n günbbareö 
®aö gebilbef, ber ^THofor fpringf an 
unb fangt nunmehr bie erforberliche 
ßuft felbft an. Die 2lbftheibung oon 
Xeer unb ©taub auö bem ©aö — biö= 
her eine ber größten ©cf)toierigEeifen — 
erfolgt burcf) oier unfer bem 2Bagen 
angebrachte luffgeEühlfe Äonbenfa= 
foren. 

2tuch in ©nglanb ha^ man erfolg: 
reiche Berfuche mit einem neuen ©augs 
gaögenerafor angcftellf unb habet oor 
allem auf eine ftörungöfreie Be= 
feitigung ber ©cf)IadEen, eine anbere 

5 a f> v c rn i f 23 r i f e f f ö ! 
©as ©auggaSauto ber ©eufCcgen ©aS=@eneratprens@efe!Iggaft, 
mit bem unlängg in Äöln erfalgreitge Sergtcge angeffellt mürben. 
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UnbequemHcfjfeif be& ©cneraforbetdebeö, 2Bcrf gelegt. Sei biefer ©e= 
legen^eif mürbe barauf ^ingemiefen, ba0 allein burd^ bie Sermenbung beö 
0auggaögeneratorti für ßaftfraftroagen unb Xraftoren ber ßanbroirtfeftaft 
eine (Srfparniö t>on efroa nierjig O^Hillionen Pfunb Sterling erhielt merben 
formte. (5ö ift babei angenommen, bap etroa feeftö OTillionen Xonnen 
@tf)tt>elfofö, bie etroa neun DIfillionen Sonnen $oI)lc entfpreefren, erforbcr= 
lit^ roären. ©iefe Fjeimifc^en Srennftoffe ^aben einen 2Bert oon etroa 
neun bid gtoölf DItillionen Pfunb unb formten audlänbifdje Sreibmittel im 
2Dertc oon fünfzig DItillionen Pfunb eiferen. 

Ser ©auggadbetrieb ift nic^t nur fef>r billig, fonbern gemä^rleiftet 
auc^ gute §a^reigen= 
fd^aften unb ermöglitfrt 
eine au^erorbcntlicf) l>oF)e 
.Uompreffton. 2Benn ftdj 
bie bidder nic^t gang 
übermunbenen Scf)n)ie= 
rigfeiten ber Seer= unb 
©cfjlacfenbefeittgung be= 
l;eben laffen, fo formte 
fiefj bie Serroenbung für 
ben £aftfraffroagenbe= 
trieb burc^fe^err. §ür 
ben Perfonenioagenbe= 
trieb roirb ber@auggad= 
generator faunr inJ5rage 
forrrmen, ba f;ter bad 
©eroiefjt bed ©eneratord 
unb ber bod) unbeque= 
mere Setrieb nicf)t irr 
Äauf genommen roerben. 
0el)r totcfjftg iff bie 
^rage geeigneter Srento 
ftoffe. 3n (Snglatrb, too 
man bereitd eine gange 
D^ei^e oon Einlagen für 
bie Jperftellung oorr 
©d^toelfofd, alfo feer= 
freiem Sretmff off, befr^t, 
roirb man biefed Fjeroor- 
ragerrb geeignete DIta= 
terial oerroenben. 5n 

Seutfc^lanb intereffrert 
fic^ gur bie Dt^er= 
nift^e Sraunfo^lenins 
buffrte befonberd für ben 
©auggadgenerator, ba ber geringe £eer:unb©rf)tDcfelgel)ült ber rljetmfcfjen 
SraunfoF)le ebenfalld bie Soraudfe^ung für einen einroanbfreienSetrieb gibt. 

DToc^ oor roentgen 3a^ren glaubte man, ba)j bie (SntroidElung ba^in 
geF)en toürbe, ba^ man ft^lre^lic^ überhaupt nur no cf) flüffrge Srennftoffe 
oerroenben roürbe. Sa^er bad ©c^lagroort ber Äo^Ienoerflüffrgung. 3tl; 

groifc^en F)at ficb bad Slatt geroenbet; bie feften Srennftoffe gerornnetr 
bureb gablrercbe teebnifebe Serbefferungerr roieber an Soben. ft^Ut 
bereitd bie engltfcbe 3Ibmiralität, bie latrge oollfommen auf Ol ein= 
gefebrooren febren. Serfucbe mit Äoblrnftaub an, auf ©runb ber guten 
(Srfabrungett, bie man in (Snglanb auf jpanbeldbampfern irrit 5toblenftaub= 
brennern gemaebt bat. llbrigend follcn in 3lmerifa. betrr reiebften Ollanb, 
bereitd fünfgig Olullionen Sonnen .^oblrnftaub im 3abr oertoenbef toerberr. 

3n oier Sagen utrb acbtgcbn ©tunben ift ber ©cf)trellbampfer „Sremen^ 
bed DTorbbeutfcben £lopb oon Cherbourg nacb Dleuporf gefahren unb 
bat barnit ben bidberigen D^eforb ber „^Ttauretarria^ um me^r aid acht 
©tunben unterboten. Um für bie Poft bie Uberfabrtdgeit notb mehr gu 
oerfürgen, ift bie „Srctncn" mit einer ^atapultanlage audgerüftet roorben, 
mit ber jluggeuge abgefebaffen toerben fönnerr. Öad ftartfertige 5^u9= 

geug roirb auf einen ©tartfcblitten grfrbr utrb mitteld Srudfluft oon bent 
brebbaren ©ebimenträger abgefcbnellt. 

(gegenüber einer fo furgen, habet bequemen unb gefabrlofen Überfahrt 
fiber ne n bie Äonfurrengaudfic§ten für bad Ogeanfluggeuq nicht febr günftig. 

2Breberum ift ed Seutfcblanb, bad aid erfted £anb aud biefer ©trciotcfluitg 
bie Äonfequengen giebt unb gurn Sau oon ^iefenfluggeugen übergegangen 
ift, um bie ©icberbnt unb Seguemlicbfrit unb aujgerbetn bureb bie babere 

3ulabung bie Sörrtfcbaftlrcbfeit bed glugoerfebrd gu erhöben. 3n ^cn 

lebten ^Bocben bat bad groölfmotorige Sornier=§lugfcbiff feine erfolg* 
reichen Probefahrten gemacht. Sie gtoölf Ditotoren mit einer ©efamt* 
leiftung oon 6300 PS ergeben eine mittlere DterfegefcbroinbigEert oon 
180 Kilometer bei einer ^öcbftgefcbminbigEeit oon 240 ©tunbenfilometer. 
Dtacb bent ©tart fönnerr bie überbrnrenfronierten Ditoforen bid auf (jo % 
gebroffelt toerben, ed fann alfo auch toäbrenb bed §luged eine gange 

Dteibe oon Ditoforen, 
ohne bie ©ebroebefübig^ 
feit aufgubeben, aud* 
fallen, ©in toeifererSor* 
feil ift, bap bie gübrung 
bed glugfcfriffed oon ber 
Überroacbung ber DIta* 
fcbinenanlage getrennt 
toerben fann. Hurf) bei 
ben neuen Dtobrbarf)5 

gluggeugetr ber Dtolanb* 
fppe ift ed übngend ge* 
hingen, bie Dltanöorier* 
fäbigfrit bed gluggeuged 
mit gtoeien ber brei Dito* 
torenaufrecbfguerbalfen. 
3unferd, beffet: ^Kiefen* 
ftuggeug ficb ebenfalld 
ber Sollenbung nähert, 
machte erfolgreiche pro* 
beflüge mit feinem Sop* 
pelfolben * Sicfelrnotor 
aldgluggeugantricb. Ilu* 
perbem brachte 3unferd 
ein fleined ©angmefall* 
fluggeuq beraud. Um bei 
.^öcbftbelaftung eine bef* 
feie ©tartgefebtoinbig* 
feit gu ergielen, roirb 
gegenroärfig irr Seffau 
eine 3unferd =DItafcf)ine 
mit DtaEefen aid ipilfd* 
anfrieb audgeftaffef. 3n 

Süffelborf rüftef Salier 
eine©fpenlaub=DItafcbine 

mit Dtafefenanfrieb aud unb gri^ oon Opel foil ähnliche Pläne oerfolgen, 
©irrer ber miffenfcbaftlicben Serfecbfer bed Dtafefenanfriebd, Prcfeffor 
Obert, roeift allerbingd barauf bin, baj} ein Srucbfeil ber DItiffel, bie für 
bie bidberigen, gremlich reflamebaft aufgemaebfen Serjuche aufgetoanbf 
rourben, genügt baffe, um bie ©runblagen für eine entroicflungdfäbige 
Dtafetentechnif gu febaffen. 

Oie Serbanbdfagung Seuffcber ©leftrotechnifer in Hachen Dlnfang 
3uli roar oerbunben mit ber erften großen gernfagung. ©d mären gur 
gleichen ©funbe im Saag, in löten unb Subapefi bie ©leftrotechnifer 
jener ßänber oerfamnrelt unb hörten über ßcifungen bureb ßaufjprecber bie 
in Dlachen gehaltenen Dteben mit. Sann rourben bie Segrü^ungdan|pracben 
ber brei audlänbifcben Serbänbe nach Dlacben unb betr übrigen Sagutrgd* 
orten überfragen, ©d ift bied ein gufed Seifpiel bafür, toieoie. |icb bei 
bem heutigen ©fanb ber Sechnif bureb organifatorifebe DItaßnabmen 
norf) aud ben feebmfeben ^ilfdmiffeln beraudbolen lä^f. 

3n ber Financial Times, bem angefebenften englifcben ginangblaff, 
fünbigt eine girtna einen DIpparaf an, ber nicht nur ©ranrinopbon utrb 
Dtabio oerbrnbef, fonbern obenbrern bie Döiebergabe oon Sonfrtrrten ge* 
ftaffet. Oad ©erät ift nicht größer aid ein ©ranrrnopbon*©chranfapparat, 
bie Silbfläcbe ift allerbingd gtemltcf) fletn. Dlurf) bei* Preid ift erfcf)toinglicb, 
unb fo roirb ed tvo\){ nur einige 3abrt’ dauern, bid eine oollfommene 
Sonbilbüberfragung in jebed jpaud möglich ift. gulfor. 

Sad groölfmotorige S 0 r n i e r * g l u g f cb i f f bei feinem e r ft e n Probeflug. 

Das ®cutoburgertoalb=€rr)olungS()etm bet 15telefelb 
ift in i?cr £agi', für bie MIonate (September unb Oft ober 1929 nutf ben Streifen ber tariffreien 2IngefteUfen ber Bereinigten 
©tafjtmerfe nebft 2tngel)örigen norf) 2tnmelbungen für einen @rf)o[ungöaufenff)alf entgegenjuneijmen. Oer iitt Berfjältniö §u bem 
Oebotenen äuperft niebrig gefjatfene )3enfion0preio ift für ben OTtonaf September auf 4>5° 5- MJl, für Oft ober auf 
3,— JfJl je jperfon unb Sag feftgefe^t roorben. 

(Sin Borjug oerbienf unter Serücffict)figung ber oorgefrf)riffenen 3a^reöäeif befonbete (Srroäfjnung: bie überrafrfjenb grojje 3at)[ 
äujjerft be^agtirf) eingerit^fefer @efeafd)affaräume. ©iefe ©eräumigfeit in Berbinbung mit ber unoergreirfjlirf) frf)önen freien Sage 
beö fbeimö inmitten grojjer (Parfantagen an ben roatbigen Rängen berf Xeufoburger Böalbeö nimmt nicf>f nur bem ergtoungenen 
Berroeitcn irn .(beim an regnerifrf)en Xagcn ben (S(>arafter bed „and Jpaud ©efeffeltjeind", fonbern gibt gan§ allgemein atleu, bie jirf) 
nact) Oöttiger (Rut)e fernen unb in it)rer Seroegungdfreif)eit aud irgenbn>eldi)en ©rünben gehemmt finb, bie DITög[irf)feif gu mirf= 
Hrf)er @rf)o[ung unb 3Iudfpannung. — 2tnme[bungen, aud benen lebigUcf) I;erOorge^en mug, bag ber grfj OBelbenbe gu ben tarif= 
freien 3tngefteltfen gehört, fi’nb mögtirf)ft früt)geifig an bie Bertoaltung bed ^)eimd, ‘Poft Bietefetb, gu rietften. 
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Qjzanöfioztfnittel 

oJnc/uihte. 

(Steffi-ofarren Don 2000 kg £ragfiaff mif cteffrifdjein 

Sref)fran für 750 kg tktu^taff. 

DHoforiferung beö OüfectrantipDrfctS bebeutef eine er^bi)tE 2öirf= 
frfjaftlicf)fei< gegenüber ber früher nortniegenb gebräuc^Iirfjen 33er= 

roenbung menfc^Kdjer ober derifc^er ^ugfrafd Sie in ben [e^fen 3a^ren 

erfolgte fonfirufdbe SserOoIIfommnung im 23au Don iTtu^fa^rjeugen er= 
mögfid^te eö, eine Sfnjaljl Don ©pejiaffa^rjeugen ju fctjaffen, bie f)in= 
fii^diifj i^rer 3fentabi[i£ät einen beae^tenoroerten Jortfrfjritt barffeflen. 
Sie für inbufirielle ^mei£e in Sefrarfjt Eommenben Sranoportmidef jer» 
faßen in fobfje, bie ben Slufentranoport auofütjren unb bemgemäg größere 
Streifen mit ijoljer ©efcfirDinbigEeit jurüiffegen muffen, unb in fotdje, 
melcije ^auptfädfHc^ für ben fjnnenbeförberungobienft befiimmt fi'nb. 

Sen 2fu(jen£ran0por£ beroäftigen nafurgemä)3 in erjfer ßinie £afffraft= 
roagen. Um biefe roeitgelfenb audnu^en ju fönnen, iffbie(Sn£= unb Ses 
[abebauer biefer Jaljrgeuge forgfäftig gu berüiffi’cfjdgen. Senn eine 
im 23erf)ä[tnid gur Jafirgeit fange ßabebauer entgie^t bad Ja^rgeug feinem 
eigendirfjen iDerroenbungdgroeif, bem Xrandporf. 2Iucff burd^ fjnbienff» 
fießung Don 2Inf)ängern fann biefer fUadffeil nur teilroeife befoben toerben. 
(Sin geeigneted JHittel 
gur 33ermeibung jeb= 
meber ßeerlanfarbeit 
ift bie Trennung ber 
ßaff Don ber 3IIafcfjine. 
Sie gur Surcffüfrung 
biefed ^iringipd bienen= 
benjafrgeugegerfaßen 
in i. ©rfmeßs^ug* 
roagen, 2. ©dpfepper: 

a) Sif)tt)erö[s3{ab = 
fcfjfepper, b) ©feftros 
fcftepper. 

©cfneß s3ugtnafc^i!: 

nen mit 2Inf)ängern 
Derbienen bann ben 
23orgug, roenn fofe 
©eftfitoinbigEeiten ge= 
forberf toerben, toafrenb bie ©cflepper befonberd günffig finb, roenn 
niebrige SetriebdEoflen bie ÜBirtfcfmftlidfjEeit meljr beeinfluffen aid bie 
Srandporfbauer. 

2Biß man bei Surtfjfü^rung bed ©runbfa^ed „2irennung ber ßaff Don 
ber Dltafiffine" aßen 2Inforberungen ber iprajrid gerecfjt werben, fo muf 

23on §ri^ jfrufjöffer, ^(annober. 

eine foldje Jugmaftfjine, bamit fie in Sfnfdfaffung unb Betrieb bißig iff, 
feicljt fein unb barf feinen aßgu fdfmeren DUotor faben. gerner iff ifre 
©efcfjminbtgEeif ben 2Infprücfen bed neugeitficfen ©rfjneßberfefrd angu= 
paffen unb bad fCorfanbenfein einer audreicfjenben 2Ibfäfion im fjntereffe 
ber Setriebdf'cferfeit unbebingt erforberfid). ©ine berartige ^ugmafdrnne 
muf bie ©igenfcfjaffen eined ©dfueßafimagend, fcffweren ßafimagend unb 
einer 'Penbefmafdriine in firf) bereinigen (fiefe 2fbb. 2). Sie fofje 3Ibfäfion 
bed ©tfjneßsgugrr’ugend wirb baburrf) ermögficfjt, baf burcf eine ©pinbeU 
Dorricfjtung ein Xeif ber SInfängefaft (maximal bid 2000 kg) auf bie 
.fjtnteracfjfe bed ^ugfoagend Derfegt werben Eann. Obwoff affo normaler* 
weife ßaff unb DItafrffine getrennt finb, Eann ftdfj ber fjugmagen Don feiner 
ßaff ffetd fo oief auffaben, baf feine 2Ibfäfion ber ßaff fowie bem ©trafen* 
prof’I enffpridjt unter ©rgiefung bed günffigen ilBirEungdgrabed, um bei 
Bergfahrt nicft gu Derfagen unb bei £alfaf>rf nidft ind ©feiten gu Eommen. 
Bei Berwenbung Don brei 2Inf)ängern Dermag biefer 3ug,t’agen iw 
5)enbeIoerEefr ununferbrodjen effeEtioe 2(rbeif gu [eiffeu. 

Ser Bermenbungdbereicf) Don OTotorfaffgügen erffreift ficf auf affe für 
ben Xrandport Don ©ütern oorEommenben 2frten. ^)ier fei nur ferne am 
meiffen in Setracft Eommenbe Benu^ung aid ©trafentrandportmittef 
ferDorgefoben. gür raufe Betriebe unb für einen audgefprocfenen 
©djwertrandport finb in ben festen fja^l:En weitgefenb bie Derooß* 
Eommneten fKabfdffepper in Betrieb genommen. Sied gilt namenfltd) 
für fcfledjte 2BegeDerf>äI£raffe, bei benen ber 'Pferbe* unb ßaffwagen* 
betrieb Derfagf, ober für bie Beförberung oon ©egenftänben grofer 2fud* 
befnung unb Don beträcftficfem ©ewicFif, wobei bad früfer übficfe fang* 
wierige 2Dinbeoerfafren unb bie bagu geförenben ^)i[fdEräf£e in gortfaß 
Eommen. Sie 2Iudrüfiung ber ©dffepper mit Slnfängeborriiffungen iff 
ben Derfdfiebenffen BerwenbungdgwedEen angepaft. Bei fefr ungünffigen 
BobenDerfäftniffen wirb ein fogenannter ÄeftenfJjlepper Derwenbet, ber 
infolge ber gröferen Sfuffageffädfe unb ber föferen 2fbf)äfion Don ber 
Bobenbefifaffenfjeit wefentficfj unabfängiger iff. 

Siefe ©igenfcfaften macfen ben Äettenfcfifepper für Bauffeßcn unb 
Berfabepfäfe, bie firf in einem ungünffigen ©efänbe befinben, gu einer 
geeigneten 3u9mafcfinE' ®‘n weitered, fäufi’g benuffed Dlfittef gur 
Steigerung berßeiffungdfäfigEeit ber ©dfjfepper bei fdfletfifem Unfergrunb 
iff bie 3fudrüffung mit ©reifergäfnen. Ser Borteif biefer ÄonffruEtion 
beruft barin, bafj ffe erfl wirEfam wirb, fobafb bie Bobenbefifaffenfeit ifr 
©ingreifen erforbert, b. f. fobafb bie ©ummireifen in ben Boben einfinEen, 

wäfrenb bieSefdfwin* 
bigEeit ber DItafdfnne 
bei guter ©trafenbe* 
fcfaffcnfeit in Eeiner 
2Deife beeinffuft wirb. 

©in weiterer Borteif 
ber fRabfcffepper be= 
ruft barin, baff fie amf 
aid Äraftqueße Ber* 
wenbung finbenEönnen. 
@d iff auf biefe ZBeife 
mögfidf, aücf bei Eür* 
geren Unterbrecfungen 
bed Xrandportbetrie* 
bed bie motorifife 
5t raff audgunufen. Sa 
bie ©cffepper ferner 
mit ©piß ober ©cif* 

minbe audgerüffet werben Eönnen, fo iff bie Beförberung fdfwerer ®e= 
genftänbe über befonberd fiffecffe Streifen ofne OrtdDeränberung bed 
©cffepperd felbff burcffüfrbar. ©ie braucfen bann ifr eigened ©ewicft 
nidft mitgubeförbern, fonbern Derwenben ifre 3u9^raff febigficf auf 
bie gortbewegung ber betreffenben ©egenffänbe. @d finb bei biefer 
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Setriebsiarf 3u9£l'äffe bis gu 12000 kg I3-fjetlt roorJen. 35-i 
iöorFianbenfein günfiiger ;5a^r&a5nen biete: 5e Sertoenbnrg üosn 
©[effrofcf)Ieppern ganj befonbere 25or= 
feite, ©ieei gilt namenftidfj für foldfe 
25efriebe mit umfang reicfjen XranS» 
porfarbeifen, wo es ficff um bie Se= 
förbernng bon fcf)meren@üfernl)anbe(f. 

@0 geigt 2tbb. 4 einen (SteEfrofdftepper 
oon 1500 kg XragJraff beim Xrano» 
port oon Dltöttermagen. Sie (SteEfros 
frfjlepper geid^nen fidf aucf) bei groger 
£eifiungSfät)igEeif burrf) geringe 23au= 
länge unb groge 2BenbigEeif auei, fo 
bag g’e gteicggeifig für 3nncnbstriebe 
geeignet gnb. 2Sätjrenb im allgemeinen 
bie 23afferien aus 4° ^iufereinanber= 
gefdjatfeten (Singetgetten beffeljen, bie 
miffets einer (Steicfigromquetle oon 
no Sott aufgelaben werben, oerwem 
bet man für ^ötfere 3ugleiftungeu gwei 
4ogettige Safferien, bie parallelge^ 
fcfialfef werben, um eine fwtjere ®from= 
gärEe gu gewinnen. 2t[o SRoforcn 
finb aubfcfitiegtirfj ^)aupfffrommoforen 
wegen igrer fiöljeren 2tngugsEraff ein= 

gebaut. Sie tQToforen finb Eurggeifig 
ftarE übertaffbar. tRetfincf mau bei 
glatter gagrbagn mit einer ^ughaft 
non 100 kg bei Sauerbefrieb, wae( 
einer 2tnf)ängc[aft bon etwa 5 t enf= 
fpricgf, fo Eaun biefe wägrenb einer 
fjatbeu ©funbe auf bao Soppetfe unb 
Eurgfriftig fogar bis auf 350 kg crgögf 
werben. Sie Äapagifäf ber Safterien 
wirb babei fo bemeffen, bag ge für 
einen 2Irbeifsfag ausreictjen, bamif bie 
2tuftabung in ben iJtactjfgunben mit bittigera iHacgigrom erfolgen Jarr. 

(Sine äfmtictje 35ebeufung wie bie (SteEfrofcgt-pger im 2tugenfrcn<pcrf 
gaben bie (SteEfros 
Earren in 3nnEn= 
betrieben erreitgf, 
bie bann ben 23or= 
gug berbienen, wenn 
ftfimale ©änge 
unb enge Äurben 
befagren werben 
müffen unb bem= 
gufotge an bie 
2BenbigEeif bes 
gagrgeugS fowie 
an fein geringes 
(Sigengewicgf be» 
fonberS goge 2In= 
forberungengcffetlt 
werben. Siefe 
(Sigenfcgaffeu finb 
bann erwünfcgt, 
wenn bas Sagr= 

geug in megrgöE= 
Eigen ©ebäuben 
berwenbef unb baSs 
fetbe autg in §agr= 
ffügten unfergebracgf werben foil. 2tus biefen ©-ünben iff bei brrar= 
figen (SteEtroEarren autg bie OTögticgEeif borgefeg-m, borgegeube ^»bct. 

Srtffbreffer unb ^ügffügen abEtappen gu Eönnen. ©ottge Äarreu für 
ben 3nnen(ranspbrf bon einer 2ragfägigEeit bon 750 kg gaben in 

ben [egten 3agren e'nc ergebticg aus» 
gebegnfe ißerbreifung in 
betrieben erfagren, unb man gaf mit 
biefen §agrgeugen fegr günffige 3?efu[= 
fate ergietf. 

Saneben gnb bie (SteEtroEarren mit 
1500 unb 2000 kg SragEraff ebenfalls 
in ergögfem Mtage gut 2tnmenbung 
geEommen. Sie Sebienung ber Äarren 
iff fegr einfacg unb Eann bon jebem 
ungeternfen Strbeifer nacg Eurger 2tn= 
leitung auSgefügrt werben. SefonberS 
gut gaf gcg bie fetbgfätige Jugfriffs 
bremfe bewägrf, bie aufomafigg ein 
2tbftgalfen ber Oltoforen bormmmf, 
fobatb ge enttaffet iff. Sung biefe 
Sorricgfung Eommf ber Darren foforf 
gum ©titlffanb, wenn ber gügrer beim 
2tbfpringen berfegentticg bie 2tusggal= 
fung unterlägt. (Sin 2Beiterfagren bgw. 
ein 3n9an9fe(5en barrens iff nur 
bann mögticg, wenn ber gügrerffanb 
befegt iff unb bie $remfe burtg baS 
©ewitgf bes gügrers niebergebrüdEt 
wirb (gege 3tbb. 4)- ©egenüber ben 
23engtnfagrgeugen gelegnen gcg bie 
(SteEtroEarren, abgefegen bon ber ein= 
facgeren 35ebienung, burtg geringere 
(Betriebs: unb UntergattungsEcffen aus. 
infolge bes gorffatts ber §euers= 
gefagr unb ber 3tbgaSenfwit£tung iff 
eine ergögfe Sefriebsgtgergeif bei 
igrer Sermenbung gegeben, 

gerner Eönnen bie (SteEtroEarren in 
oerftgiebenen ©pegiatausfügrungen gergeffetlf werben, beifpietsweife als 
ÄranEarren mit auft^baufem ©tgwenEEran (gege 3tbb. i) ober mit 

Sregteifer (gege 
atbb. 3). 

2tutg fongige 

©pegiataufbauf en 

ber berggiebengen 

2trf, wie Spreng: 

begätfer, Äipp: 

mutben, 5faffen= 

aufbaufen mit ber 

fpingunagme bon 

2tngängern ber: 

ftgagren bem @teE: 

froEarreu einen 

überaus weifgcgeu: 

ben SerwtnbuugS: 

bereitg, fo bag es 

möglitg iff, je 

natg ber ©igenarf 

bes Betriebes be: 

gimmfe ©onber: 

ausfügrungen auS: 

guwägten unb bei 

gwetSmägiger ©in: 

feitung ber 2tr: 

beifsgänge eine befrätgflitge Berbeg'erung bes (Ttagfransporfes gu ge: 

winnen. 

atb. 3. 
(SlEfütoEarren n*i; aasgejogener Sref)[?ifer. 

2If>b. 4- SleEfro’c^Ieppsr für ©rjEransporf. 
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gw 
®in £RiirFblicF auf bic 3eif Dam 16. 3uni E’i8 I5- 3nli T929- 

16. 6. 1929. iperDocragenbe h'icf)tatl)l!tifcf)e Edffungen roecben bei bee 29. 
2IuSteagung bee roeftfäUfcfien 3Itrifterfrf)affen auf bee 2BefffaIen= 
Äampfba^n in Stolen erreidff. 2?orci)meger (@S. 3Uünjfer 08) 
erhielt im 23orIauf über 100 OTeter bie UBeltreforbjeit non 10,4 @es 
Funben. fjm 2Deiffprung uberfprirgen brei Seroecber bie ysDItefers 30. 
©renje. 0en ioos3Itefee=£auf für Samen bringt baö erft i6jäf)rige 
Fräulein Pef e r (Sfß.ßaljuften) nif 12,8 ©efunben an fief). 

16. 6. 1929. ©er beFannfe ©egelfliegtr gerbinanb ©efiulj ftürgf bei 
ber @inrt>eif)ung eines ÄriegerbenEnials in ©ful>m mit feinem Se« 
gteiter ffaifer auf einem OTofarfluggeug föblicf) ab. ©cffulj l)a£ 3°- 
buref) feine tjeruorragenben ßeiftungen im ©egetflug rDefenflicf) jur 
23erbreitung biefes ©ports beigetregen. (Sr roar fjnba^er 

f)&df)ff[eiffung im 2I0einfIug mit 14 ©funben 7 DUinnten unb im §[uge 30. 
mit gluggaff mit 9 ©tunben 
21 Sllinuten. Slujferbem f)at ©cfjulj 
oerfcfjiebene ^)6f)enreforbe im 
©egclflugjeug aufgeftedt. 

19. 6. 1929. ©er ftfjioebifdpe £angs 
ffrecfenläufer © tu re 2Inberffon 
ffedt bei ben ©iftrütsmeifterfcFiafs 
ten in DTtalmb im £auf über 
30 000 3Hefer einen neuen 2SeI£s 
reEorb auf, inbem er bie ©freie 
in i : 46 : 03 ©funben gurüilegf. 
Bisheriger 3{eForbinl)aber roar ber 
ginne ©feenros mit 1 : 46 : 11,6 
©funben feit 2Iuguft 1924. 

23. 6. 1929. Kölner ©fabion 
finbet ber 5u|jbaII=£änberFampf 
©eutfcfilanb gegen©djn)eben ft at t, 
ben bie beu£fdf)e Oltannfcffaft mit 
3 : 0 getoinnf. ©ieS iff ber jmeife 
©ieg ©eutfcfilanbS in biefem 
fiänberfpiel, bem fünf 3Fieber= 
lagen unb ein unentfdjiebenes 
©piel gegenüberftehen. 

23. 6. 192g. Sie hfUänbifcffe OUeis 
* fterin, gräulcin Braun, ffedt an= 

[äßlidlj ber @intt)etf)ung eines fpa[= 
[enftf)mimmbabes in 2fmfferbam 
jroei neue Keforbe auf. ©ic crjielf 
im 3oos3Hefersgreiffi[fcf)rtummcn 
4 : 19 OTtinufen unb oerbeffert ba= 
mit bie bisherige Zöelthöchfflei» 
ftung Don gräulein fRoretius 
(USA.) um 4 SehntelfeFunben. 
©[eichseifig überbiefef fie ben 
europäifchen 3?eForb im 200= 
3IIcter s greiffilfchrrimmen, ben 
gräutein 3Feni (SrFenS mit 2 : 47>8 
.IKinuten innehaffc, burtf) eine 
ßeiffung oon 2 : 47.6 OTinuten. 

23. 6. 192g. Bei ben reichsoffenen 
SurntoeffFämpfen in gtensburg 
ffedt ©eorg£ammerS (OIben= 
bürg) feine auSgejeidfmete gorm 
roieber unter Beroeis. (Sr gewinnt a ft 
ben lOOsDITetersßauf gang über* 
(egen, roobei foroohl im 23or= roie 
aurf) *m (Snblauf bie 2Be[freForbgeit oon 10,4 ©eFunben geffoppt toirb. 
2IderbingS fyerrfcfyt leichter DJüierroinb. 

23. 6. 1929. (Sinen neuen beuffchen 3Jdorb in ber 4 X 8oo53Itefer=©faffe( 12. 
ffedt mit 8 : 00,4 OTinuten bie DIt«nnfchaf£ bes ©2. Shart‘,tfen^ur9 
bei ben internationalen Ui(f)tat])leäf(f)en 2Bettbetoerben in Bubapeft 
auf. 2fuch in ben übrigen Äampftn finb bie beutfiffen Vertreter er= 
folgreich: Bocher getoinnf ben 83O=0Itefer=£auf, Äohn ben 3000= 
DWefer=£auf, toährenb OJFeier in 2Beitfpringen mit 7,20 Olfeter 
©ieger bleibt. 

26. 6. 1929. Sie fjaPanet:'n Äine ^itomi, bie ftärFffe ©egnerin ber 14. 
beutfehen Olpmpiaftegerin, grau (RabFe=Batfchauer, ffedt mit 
24,7 ©eFunben einen neuen 2oo*31te£er=2Belfreforb im £aufen für 
grauen auf. Ser bisherige (ReFotb oon 25,4 ©eFunben tourbe oon 
ber (Snglänberin gräutein ©btoarbs gehalten. l/^ 

27. ff. 192g. Sie (Snglänberin OltercebeS ©[eitje, bie fchon ben Äanat 
unb bie ©träfe oon ©ibratfar begtotmgen hat, burchfefwimmt bie Bucht 
oon Oftenglanb, wobei fie eine 50 Äilometer lange ©treefe gurücflegt. 

6. 192g. Ser fjamburger pefri ffedt bei ben norbbeutfcf)en DTieiffcr= 
fif)affen in ^)annooer im 10 ooo=3Ttefer=£auf mit 31 : 57>4 Minuten 
einen neuen beutfehen (ReForb auf. Ser alte (ReForb würbe oon Petri 
felbff mit 32 : 00,8 ORinufen feit 1927 gehalten. 

6. 1929. 3n Barmen Fommen bie rheinifchen 23o(FsfurnmeijFer= 
fchaften gum 2fustrag. gräutein Schumann (©ffener Surnerbunb) 
ffedt hier6ci mit einem ©peerwurf oon 38,09 OTefcr eine neue 
OP.sfpöchffleiffung auf unb überbictet ihre eigene (ReForbleiffung 
um 24 Zentimeter. 
6. 1929. ©inen neuen beutfehen (ReForb in ber 4X i5oo=3Kefers 
©fa^el erreicht Xeufonia, Berlin, mit 16 : 32,1 Dilinufen bei ben 
branbenburgifchen DIleifterfchaffsFämpferi. 

6. 1929. Sie fübbeutfehen ßeithfathletiFmeifferfchaften in Miamis 
heim bringen im ioosMTefer=£auf 
für grauen mit 12,1 ©eFunben 
eine neue beuffefte Beftleiffung 
oon gräutein © e [ i u s (Mlünchen). 
Ser alte MeForb oon 12,4 ©e= 
Funben würbe oon gräutein 2Bitts 
mann (SS. Shartottenburg) ges 
halfen. 

30. 6. 192g. Sas mit ber 2lusfragung 
ber beutfehen Äunftflugmeifters 
fetjaff oerbunbenefRhritrifcf>eSUI9= 

furnier finbet auf bem gtugptafs 
@ffen=MIüIheim ffatt. ©erharb 
giefeter, ber oorjäf>rige Äunft= 
flugmciffer, erringt wieberum ben 
Xitel. 

30. 6. 1929. Mtif einer ©prung[)öhc 

Don 3,855 Mieter ffedt 2Beg ene r 
(piade) bei ben mittelbcutfchen 
EeichfathtetiFmeifferfchaffen einen 
neuen beutfehen MeForb im ©fab= 
hochfprung auf. Ser alte tReForb 
würbe mit 3,82 Mieter oon 
Mlüder (Äannffatt) gehalten. 

5. 7. 1929. Über 10 000 Mieter 
ffedt bei ben fhüringifcf)en ÄreiSs 
metfferfchaffen in 2Beimar ber 
SX.sMIeifferÄraFe(2lpotba) mit 
32 : 50 Mlinufen eine neue SX.= 
Beffteiffung auf, bie aderbingS 
noth faff eine Mlinufe unter bem 
beutfehen MeForb oon Petri tiegf 
(ogt. 29. 6. 1929). 

7. 7. 1929. 3n ‘Parte enbef ber 
(St^tDimmsßänberfampf Deuffrf)= 
lanb^granfrdcf) mit i : i jum 
briffenmal unentfd^ieben. ©aö 
2BafferbalIfpiel geroinnen bic 
grangofen mit 3 :2. (Sinen neuen 
europäifchen 3?eforb ff eilt bei biefer 
^5cranftaltung bie beutfcbe^lTann: 
fd^aft in ber 4X 2oo^Ifeter=grei= 
ftilftaffcl mit 9:47,2 DTfinuten auf. 

(W f?. Cutter. 1929. T)ev ÜBeltreEorbmann 

£)irfcf)fflb überbietet in 35erlin 
buref) einen 2Burf oon 16,11 Dlleter 

feinen eigenen 2BeItreforb im 5tugelftopen, ber auf 16,045 Dieter 
ftanb. 

7. 1929. ©aß amerifanifebe ^lugjeug „'^Ingelano^ lanbet, nadjbem 
feine Sefa^ung einen Dauerflug oon über 246 ©funben mit 23efriebß= 
ffoffergängung ruäfjrenb beö glugeß auögefüljrt F)af. Die glieger 
^THenbell unb ^Keinl>arf Traben ^ierburch einen neuen ÜBeltreforb 
aufgeftellf, ber bie ßeiftung il^rer ^anbßleute JRitcfyeü unb DÜerocomb, 
bie am 7. 3uli 1929 nach einer Jlugjeif oon 174 : 59 ©tunben 
lanbefen, erheblich übertrifft. 

7. 1929. ^Itif 3 : 2 punften farm bie beuffdf)e Xennißmannfchaft 
beim 5?arnpf um ben DaoißpoEal gegen bie englifchen Vertreter 
geroinnen unb bamif gum erften OTTale ben ©ieg in ber Gruropagonc 
erringen. 

7. 1929. gräulein ^)eublein ffeüt bei ben Wu5)tat\)\zti\(5)zn 2Beff= 
Eämpfen ber roeftbeutfehen Damen gegen bie h°ffnnbifchen ^5er= 
treferinnen in ©ouba mit einem 2Burf oon 12,29 PTefer roieber einen 
neuen 2öelfreforb im Äugelftofjen für grauen auf (ogl. 30. 6. 1929 ) 
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0 c(j a d) e cf e. 
33earbeifef DPII .^eing Q3oIImer. 

Sevang t>c^ ©c^ac^fpielö. 
VIII. 

X)aö (frniJfpiel. 

Daö ©nbfpiel Critf in bem 2IugenblidE ein, tvo be^^e Parteien Durtf) 
§igurenperluff berartig gefefiroät^t fmb, bap eine D^Hattfe^ung unm6g = 
lief) ift. 3iel ift ba^er bie ©eminnung einer gmeiten Dame, bic befannt; 
lid) bann geroonnen roirb, roenn eö einem Q5auern gelingt, auf bie erfte 
CKeil^e bed ©egnerd uorguftopen. Dlad) Cadfcr fmb cd brei Dllomente, 
bie bem ©nbfpiel feinen (5f)arafter geben: bie Offenfmfraft bed Ä'önigd, 
ber §reibauer unb ber 3un5lI,an3- 

roeniger giguren auf bem 23reft fielen, befto ftärfer mirb ber 
>tönig. ©r tritt and feiner paffiDen D^ollc ^eraud, roirb Angreifer unb 
bebrof)t feinblidje giguren, ja fogar bie mäefftige Dame. Die 'Bauern 
moüen fein Kanonenfutter me^r bleiben, merben felbftbemupt unb 
marfcf)ieren, Don iljren Offizieren ffarf berpad)t unb Dom geinbe ange= 
griffen, ber 8. b^to. i. D^ei^e ju. Dad @piel tritt in fein frfjroierigfted 
©tabium, ed enfftel)t ein ©uerillafampf unb entfe^eibet ein einjiged 
Xempo — 3lI9Vt>ann- 

Aufgabe Sßr. 8. 

(Snbfpicljlabic. 

ab edefgh 

ab edef gh 

3Beiß: Dito rptji) (am 3U9C)- 

I33ei|3: Kgi; Tei, Lb5; 6(5) d 5, d 7, f 4, g 3, ha; [8]. 
©drnoarg: K f 7, T h 8; L d 8; B (4) d 6, f 5, g 6, g7; [7]. 

2Bei^ un6 geminnf. 

SicfeP Snbfpiel einer DITorpI)r)fcf)en Partie biibef ein fiaffifd)ee( 33ei= 
fpiel jur Offenfiofraft beei ÄönigO, roorauf mir in unferem £el>rgnng 
nod) befonbero ju fpredjen fommen. 

unb 2öei|; 

Söfung ber Aufgabe 3?r. 7. 
©djroarg 

i. K g 8 —h 8 
а. K h 8 ■— g 8 
3. K g 8 — h 7 
4- K h 7 — h 6 
5. K h 6 — 85 
б. K h 5 — g 5 
7- K g 5 — § ö 

geminnf burd) einen ber 

JBeig 

K b i — b a 
K b 2 — b 3 
K b 3 — c 2 
K c 2 — d 2 
K d 2 — c 3 
K c 3 — c 4 
K c 4 — d 3 

beiben Eingriffe. 

Slätfelecfe, 
^reu^tporfrätfel. 

23on Peter grenjen, Dtürnberg. 

2Baagerecf)f: i. ©fabf in 23öf^men. 4' SePfaa^' 7- Srennftoff. 
8. Dltoberne« Äampfmittei. io. Dtefibenj einees Äirdjenfürften. n. Q3er= 
einbarung. 12. 2Be[fberüf)mfes 23ab an ber £al)n. i4- glup in Dtorb= 
afribn. 15. Dtaubfifd). 16. DtedjnungOarf. 17. (Srgie^ungömiffel. 
19. a3efannte0 ©djmefetbab. 21. @rietf)ifdf)e £anbfd)aff. 22. Oppbafionis= 
erfrf)einung. 26. Jpeimifdjeei 2Biib. 27. ®eograpt)ifdjer aSegriff. 29. 2öeib= 
lieber Borname. 30. BerbinbungSmiffel. 31. Sejirf. 32. ©etränf. 
33. Biblifcber DIame. 

©enfreebt: 1. Xreppenabfa|. 2. gorm ber Poefie. 3. IBeiblidjer 
Bornamc. 3. Off gebrautbfer Dtufname für Papageien. 6. glci^igeti 
Xiertben. 8. glu^ in (}nbien. 9. (Sbeimefall. 13. ©ro^er Dtaum. 
15. .Körperteil. 18. 3ierp)Ian5e. 20. ©fanbbilb. 23. ©efät;. 24. Unglüifas 
oogel. 25. Binbemiffcl. 27. Bollbrad)teo 233erf. 28. Sie bem DBinb 
abgefeimte ©d)iffofeife. 

2öfungen aus -öeft 7. 
^reujtporträtfel. 

H A N S A E S S E N 

A I. B IJ M K A N N E 

P T ■ z E H 1 L E zß G L 

A A L 1 N U 1 L L E K 

G R A s E L L E 

W 0 L A 

I D A A U 

L U N A N E R Z 

I R E ■ A 1 T E ■ N I E 

E B ■ R E S 1 E D 
- ■ N D 

B A Z A R D A U N E 

E N T E N A S T E R 

^arreeratfel. 
Kiel. Kant. Xurban. Xunid. 3ie^cn- 3euö- Un5e- -ed)- Duinad. 
©afurn. 2Bal. Elfter. Dtamur. Damed. Dlanfen. ^fel. 

2Bad fann ber DHenfcf) auf ©rben Beffered tun, aid lernen OTienfcf) 
ju fein! 
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©ie perfeife Äöc^in. ^)anna ifi „mit fforfjEennfmffen" engagiert, 
©ie ^)au£ifrau mill noc^ einige Beforgungen maefjen, uni> ^)anna foil 
inbeö t>aä @f|ien ferfigftetlen. fe faiien Srafroürfie gebraten roerben. 
2[[ä bie Hausfrau jurücEommf, t)af ^)anna baö @eficf)f nailer 23ranb= 
fledEen. ©ie erjäl)[f: „.ipuij! baö mar aber fd)ve<£Hd). I)abe biojj 
immer in bie 2öürfte Ijineingepadjen, um ju feijen, ob fie meid) finb, 
aber irf) glaube, eö mar Puiaer brin. @ö gab jebeömat einen 5tmail, 
bie ©cf)a[e iff gang aufgeriffen unb baö geff tjodfgefprifif. fTtun iff bio)5 
noc^ fo ein bijjdien Brei in ber 
‘Pfanne, ©efrauen ©ie fid), baö 
gu effen?" (fKedamö Uniaerfum.) 

Äu^mildj. DIfiffer 2Ba[fer auö 
ß^ifago mad)fe eine 2iutotaur. 
hinüber inö brtfifdje Äanaba. Unb 
— mie baö bei 2Iufofourcn mif= 
unter gu gefdje^en pflegt — er 
erlitt einen Unfall. 

©iüifiirfiermeife famen gleid) 
£eufe Ijingu unb trugen iijn in einen 
Bauernhof, ber in ber Utäfje lag. 
DUan gab bem ©rfefmpffen frifcfie 
DItiid) gu trinfen, mit einem orbenf» 
lidfen ©cfmtj 2öf)iöfp Dermifdft. 

Unb DUifter 2Da[fer tranf baö 
©iaö auf einen|3ug auö, ein feligeö 
Eädfein glitt über fein 2(ngefid)f. 
Unb er pufferte: 

„3tneitaufenb ©oiiar für biefe 
•ftui,!" (Äöinifdfe ^^“fUierfe.) 

©predfen Sie noc^? ©in 
junger 2fbt>ofat ^af jTd) ein rounbers 
aolleö 2Irbcifögimmer eingerirf)fcf. 
3ur Ärönung beö ©angen ^af er 
fid) geffern ein ßupuöfciep^on ges 
lauft mit ©ifenbeinmufdfei, baö 
poriäufi'g einbrutfönoil auf bem 
©dfreibtifc^ ffcfjt. 

DIian melbef einen Älienfen. ©en 
erfien! 

©er junge 2Ibt>o?af iäjjf ifm gu= 
erft einmal — auö ©ruubfatj — 
eine Bierteiffunbe marten. Um auf 
ben Äiienfen nodf> ffärleren ©ins 
brutf gu matffen, nimmt er ben 
^)örer ab unb fimuliert bei ©infriff 
beö STanneö ein roidftigeö ©des 
plfongefpräcf): 

„Dllein lieber ©eneralbireUor, mir aerlieren ja nur 3eit mifeinanber . . . 
^a, roenn ©ie burdjauö mallen . . . 2lber nicfif unter gmangigtaufenb 
Stad? . . . 3I[fo fifjön, abgemadff . . . ©ufen ©ag!" 

@r fe|f ben Qörev roieber auf. ©er Älienf feffeinf tatfäd)Ud) fe^r 
befangen gu fein, gaff nermirrf. 

„©ie roünfdjen, mein iperr?" 
„^cfi . . . itfi bin ber DItonfeur ... id) mäd)fe baö ©elepI)on anfc^liefen." 

©d^ellemännd^en. ©in Heiner 3un9e f^e^ t,or einem riefigen 
Portal einer Billa unb mill Hingeln. ßeiber reid)f et aber nid)f gu bem 
galbenen Sleffinglnapf fnnauf. ©er ßerr Pfarrer auö ber Heinen ©fabf 
lammt aarbei unb fielet, mie fid) baö 8ürftf)lein bamif abguälf. greunblid) 
triff er näljer unb ^ebf ben Änirpö I)od), bajj er an bie Älingel ^erans 
reidjen lann. ©er 3un9e läutet aud) red)f anljalfenb. ©ann mill er 
roieber auf ben Baben, bebanft fid) fd)ön unb fagt: „JTun ^eijjf’ö aber 
renne, .(jerr Pfarrer . . ." (©üffclborfer Ulac^ricfifen.) 

Älein £ieöd)en, bie gum erffens 
mal im ©eebab ©algroaffer fd)[udEf: 
„Brrr! DIfujj ber liebe ©aff aber 
oerliebf gemefen fein, alö er baö 
DTteer erfdjaffen ^af!" 

gri^d)en fjaf 3cl^nfi::!jmer5en. 
©eine DUuffer tröffet il)n: „Utun 
meine nid)f mel>r, gri£d)en, roirb 
ftfjan beffer merben." 

gri^dfen (ärgerlicl)): „©aö lannff 
bu gut fagen; menu bu 3al>nfd)mers 
gen fjaff, nimmff bu fie einfad) auö 
bem STunb!" (2öad)enfd)au.) 

©er ijerr ©d)ulraf iff auf ber 
3nfpeftianöreife unb lanbef im Öörfs 
d)en Poberaro, ma er in ben IRelis 
gianöunferrid)f l)incinfd)neif. ©ie 
MTefI)obe beö jungen ße^rerö mill 
il)m nid)f gefallen, unb er greift 
beöljalb in ben Unferric^f ein, 
maö er bamif begrünbef, ba§ bie 
grageffellung gu leid)f fei. Sen ©ins 
roanb, bajj er eö mit Bauernlinbern 
gu tun \)abe, bie langfamer benlen, 
läjjf ber ©emalfige nid)f gelten, ©r 
felbff beginnt nun gu fragen: 

„TCd)f roal)r, meine lieben Äinber, 
ber ^»err £e^rer ^af eud) eben ges 
fragt, baff mir ben lieben ©aff 
roomif Dergleichen lönnen?" 

Äeine 2lnfmorf, nur offene SJäuls 
cfien unb Dcrflänbniölofe DBienen. 

„Sun pajjf einmal auf: 2flfo ber 
liebe ©off iff mie ein Eicht, baö bie 
irbifd)e ©unlelf)eif Derfd)eud)f, er 
iff bie ©anne, um roeld)e ufro. 
3flfo ich roilleö euch efroaö leichter 

machen. Pajjt auf: Zöoaon geht alleö Eicht auö?" 
Äeine 2fntmart. ©nblich fyebt frei) ein 3e'9efm9ercf*cn> bai einem 

ffroI)Böpfigen Sirnlein angehörf. 
„©iehff bu mahl, mein föinb, bu roirjf mir’ö fagen, alfo mooon geht 

alleö Eicht auö?" 
„Bon’ö Puffen," laufet bie fd)üchfern aorgebrachfe 233eiöheif. 

(jtölnifche 3^uPr'el:fc-) 

©ie gähnen be Eeere. 
Seberjeidmung bon £)ffo Dtücfel. 

^»erauögeber: Bereinigte ©fahlmerle Elltiengefellfchaff, ©üffelborf. — Beranfmorfl. ^auptfchriffleiter: 2B. ©ebuö, ©üffelbarf. ©rucB: 
2. Bagel 2lfiengefellfchaff, ©üffelborf. — „©aö Zöerl" lann burch ben Berlag, ©üffelbarf, Breite ©frajje 28, bie Pojf ober burch jebe Bud)s 

hanblung begagen merben. 3“hr[i<^eir Begugöpreiö (12 .Ipeffe mit groeifarbigem Umfchlag) 10 KSf., ©ingelheff 1 3fSI. 3u ben Begugöpreifen treten 
bie üblichen Beffetlgebühren. Bei ©ammelbegug (minbeffenö 10 ©femplare) roirb ein enffprecf)enber IKabaff gemähef. Sieöbegügliche Einfragen finb 
an ben Berlag gu richten. — Beamte, Elngejfedfe unb Arbeiter ber gu ben Bereinigten @fal)lroerlen gel)örenben Betriebe erhalten „©aö 2üer!" gu 
nachffehenben Bargugöpreifen: -fbeffe mit groeifarbigem Umfd)Iag jährlich (12 .Speffe) 8 DfSI., ©ingelheff 80 Pf.; ^)effe mit einfarbigem 
Umfchlag jährlich (12 .Speffe) 6 KSf., ©ingelheff 50 Pf., gugüglich Porto unb Berpacfung. — Bereifö erfefnenene Spefte beö laufenben 3ahc9an9eS 

merben, foroeif nicht Dergriffen, auf EBunfcf) nachgelieferf. •— gür unaerlangf eingefanbfe Sfanuflripte mirb feinerlei Berpflid)fung übernommen. — 
©chriffleifung unb ©efcf)äfföficlle bepnben fich in ©üffelborf, Breite ©frajje 28, roohin alle DBiffeilungen gu richten finb. 

gernfprecher: ©ammeinummer OrföDetlehr 102 11, gernoerlehr 102 31 (Bereinigte ©fal)Iroerfe), Sebenflelle 500. 
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