
£>0$ 3 erf 
91t onafsfdEjriff her „bereinigte @fal?ltt>erfe Slftiengefellfd^aft'' 

IX. 3af>rg. 0üffe[ÖDrf,@epfernberig2g ^effg 

23on Dr. 233. Prion, Profeffor an ber Xed^nifd^en ^»od^fd^ule Serfin. 

<^\ie tt>irffdE>affnd)e SntroicHung, bie in immer ffärlerem 
JRafce aud^ an fid) augerroirffcfjaffOdEje ©ebiefe menfc^= 

Potifi?, ©efe^gebung, dletfyt: tidier Safigfeif, roie bie 
fprecf)ung, 23errDa[fung, fo 
auc^ bie Secfjni! enffd^ei = 
benb beeinflugf, ja burcf) = 
bringt, f>af ben Spp bes 
20irtfct)aff0 ingen i euro 
gefd)ajfen. @r iff fein 
dRenfd) mit t^eoretifd^ 
fonffruierfer Slusbifbung, 
ber feine Dafein0bered)fi = 
gung erff nadE)gun>eifen f)af. 
Sie dlofroenbigfeifen bea 
praftifd^en 2Birffdbaff0= 
Ieben0 t>aben biefen Seruf 
entfielen laffen; bie Prafi0 
fennf ili)n fd^on feit 5af)ren. 
3Han braucht nur einmal 
bie ©fellenangebofe unb 
<5feHengefudf)e fed^nife^er 
3eiffd^riften unb einzelner 
Sageo^eifungen bunf>ju= 
felgen, urn ju erfennen, 
bag eine gar nicf)f uner= 
IE)eb[icf)e Qafyl Don ©feilen 
für fjn9enieurfaufleufe/ 
faufmännifdbe Ingenieure, 
Äaufleufe mif fedE)nifdE)en 
Äennfniffen ober roie fenff 
bie 23e5eidf)nungen für ben 
£)ier 2Birffcgaff0ingenieur 
genannten Spp laufen, ge= 
fucf)f ober angebofen roers 
ben. Unb roer efroaa tron 
roirffcgafflicgen Singen 
oerffel^f, erfennf gleidf) bie 
23ebeufung, bie in ber £af= 
fad^e liegt, bag ein folcger 
„Dllarff" überhaupt be= 
ffel)f. Sa0 bebeufef näm= 
lieg, bagfdgon ein geroiffeo 
OTinbeffmag oon ängebof 
unb 3Iadf>frage an 2öaren 
auf bem 23Barenmarff ober 
©feilen auf bem ©fe[len„marff" ba fein mug. 

Ser 2Birffcgaff0ingenieur iff alfo — um ba0 ju roieber= 
golen — fein neuer Seruf; neu iff lebiglidg bie eingeiflidge 

I>[agiE don £u 

afabemifege Sluobilbung jum 2öirffdgaff0ingenieur. Sag 
jeber, ber efroa jur Ceifung ober DItifarbeif im @infauf0= unb 
im 'Cerfaufobüro ober jur Ceifung eine0 inbuffriellen Unfer= 

negmen0 berufen rcirb, mif 
einer einfeifigen 2lu0bil= 
bung unb (Erfahrung nidgf 
roeiferfommf, fonbern fidg 
in ba0 anbere ©ebief 
einarbeifen unb einfüglen 
mug, fei e0 ber 5ngenieur 

in ba0 faufmännifege ober 
ber Kaufmann in bao fedg= 
nifdge ©ebief, bürffe nidgf 
beffriffen roerben. Sann 
aber iff eo nur ein Heiner 
©dgriff ju ber oernünffi= 
gen Jrofc^mng/ bag man 
fdgon auf ber Jpodgfdgule 
ba0 ©renjgebief mifpfle= 
genfoll, anffaff fpäfer Diel 
feurereo ßegrgelb in ber 
Praji0 ju jagten. 

2ln ber Secgnifdgen -^odg: 
fdgule Serlin gibt e0 jroei 
2lt ö g li cgJ e i f e n fedgnifeg: 
roirffrgafflidgen©fubium0. 
Sabei fei Don Dorngerein 
—um immer roieberfegren» 
ben SIIigDerffänbnifrm Dor= 
jubeugen — mif allem 
Sladgbruif befonf, bag e0 
fidg niegf um eine DItifcgung 
bea ©fubium0 efroa in ber 
2lrf: 50 % Sedgnif unb 
50 % 2Birffdgaff ganbelf. 
©in folcgeo DIlifdgffubium 
roäre ebenfo oerfeglf unb 
unmoglidg roie ber Spp 
eine0 DUtenfcgen, ber DDlIen= 
befer Secgnifer unb Äauf= 
mann jugleidg iff. ©inen 
foldgen DJlenfcgen roirb man 
nur in felfenen 2lu0nagme= 
fällen gnben. ©0 gibt in 
biefer j5ra9ePe^un9 e^en 

niegf beibe0 jufammen. 

e f e r. 
ife ©igmucfler 

Ingenieure, nur Äaufleufe ober 
Sa0 fdgliegf nidgf au0, bag ber Kaufmann augerbem über 
feegnifege, ber 3n9enieur über roirffdgafflidge Äennfniffe unb 
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$;äl)i’g£eifen Derfügen fann. Unb fo iff audE) ber 2Öirf|c^affö= 
Ingenieur im ©runbe genommen enfmeber 3ngenieur °^er 

üBirffcBaffer (Kaufmann). 

Siefer ©ebanfe liegt ben beiben roirffcf)affsfecE>mfcben 
31u0bilbungöri(f)fungen an ber iXrdfnifcben i5o(f)fcf)u[e Serlin 
jugrunbe — unb trennt fie. EXRif anberen IBorfen: fie unter: 
fdE)eiben fitf» burd) ben Umfang unb bie Sefonbertjeif, bie 
bie Sec^nif im £Ral)men bes ©fubiums einnimmf. 

3n einem gall iff unb bleibt ber ©fubierenbe Ingenieur, 
©r ffubierf DTtafcbinenbau ober ©[effrofecf)nif ober Jütten: 
funbe ufro. Saneben fann er fiel) aber je naef) feinen ©fubiem 
unb Cebenöjielen mit einem Teilgebiet ber 3nbuffrieroirt= 
fcf)aff0lel>re befebäffigen. Saß gilt befonberß für Sefriebß=, 
ICerfaufß:, Projeffingenieure, audf» für Ingenieure in 
öffentlichen Sefrieben. ©oldfe Teilgebiete finb 5. S. bie 
Sefriebsfül)rung (umfaffenb TSefriebßmirffcl)aff0[el)re, Dr: 
ganifation, ginanjicrung) ober für ben Sefrieböingenieur 
baß Dledhnungßroefen (Sucf)l)allung/ Silanj, Äoftenrecl)= 
nung, Setriebßffafiffif, Sefriebßplanung), für ben 23erfaufß= 
Ingenieur 2lbfa|tr>irffcl)aff (Höarenoerfehr, Ärebifocrfehr, 
aibfalorganifafion, ICerfragßfechnif, DJlarftanalpfe, 2Berbe= 
roefen ufro.) 

Sie ©fubienpläne unb Prüfungßorbnungen ber Derfcf)iebe= 
nen gacE)ricf)fungen (DlRafcE)inenbau, ©leffrofeclmif, 23au= 
roefen ufro.) fragen biefen Dltöglichfeifen roirtfct)afflicher 2luß= 
bilbung IHechnung. ©ß iff möglich, Un ©fubium burcf>sufüh= 
ren, baß ju jroei Sriffeln technifdhe unb ju einem Sriffel roirf: 
fchaffß: unb Derroalfungßroiffenfchaffliche göd^er umfaff. 
SRur iff gu beachten, ba£ im iöorbergrunb beß ©fubiumß bie 
Technif mit ihrer ©pejialificrung ffehf, unb bag bie 2Birf= 
fchaffßlehre, Don ber ber ©fubierenbe beßhalb auch nur S1156' 
biß brei ber obigen Teilgebiete roäf)len fann, an Sebeufung 
jurüdffriff. 

III. 
älnberß in ber neuen, feit 1926 beffehenben garl)richfung: 

2Birtfchaff unb Tedhnif. ^ier bilbef bie löirtfchaffßlehre 
baß Dcücfgraf unb ben ^»aupffeil beß ©fubiumß. Ser ©fu= 
bierenbe foil aud) nicht Ingenieur im ©inne ber obenge= 
nannten gachnchfimgcn, fonbern in erffer ßinie 2Birffchaf = 
fer, Kaufmann, roerben, roenngleich er nad) 3lblegung ber 
Siplomprüfung ben Titel „Siplomingenieur" erhält, roie alle 
Slbfoloenfen ber Technifchen ^»odhfdmle. Sie fechnifcben 
©runblagen ber heutigen mobernen 2Birffd)aff unb beß Se= 
friebeß foüen ihm fo roeit nahegebrachf roerben, bag er fie 
oerffehen unb beurteilen fann. Siefem enffpreegen 
Eßorlefungen unb Übungen junäd)ff über Tßfyyfit, ©hernie unb 
dRafhemafif, OTecganif, Äonffruffioiißlehre, ©leffrofechnif, 
Äraff: unb Tßärmeroirtfchaff, gabriforganifafion unb gabrif= 
betrieb, ju benen nad) 2öahl unb dleigung noch ©onberfächer 
hinjufrefen fonnen: med)amfd)e Ted^nologie, ©leffrijifäfß: 
roirtfd)aff, Saufecgnif ufro. Sie technifchen gächer bilben 
inßgefamf efroa — jeiflich gefehen — jroei güuffel beß ©tu: 
biumß, roenn man biefen — roie immer gefährlichen — 3aMen= 
magffab hier überhaupt anlegen foil unb fann. 

Jjm 3lnfang unb im DTtiffelpunff beß neuen ©fubiumß für 
bie 2Birtfchaffßingenieure ffehf bie 25efriebßroirffd)affß = 
lehre (oon bem Slußbilbungßgang für bie in ber öffentlichen 
iöerroalfung tätigen IBirffdjaffer roirb hier abgefehen). ©ie 
umfagf bie 2ehre oon ber ginansierung, ber Drganifation, 
bem Drechnungßroefen ber Sefriebe (Silanj, ©tatiffif, IBirf: 
fchaffßplan ufro.), ferner bie Cehre 00m 2Baren: unb 9Iad)= 
richfenoerfehr, Slbfagorganifafion, ^Karftanalpfe, 2Berbe= 
roefen, 3ahlun90= un^ Ärebifoerfehr ufro. 2luß bem ©ebief 
ber ißolfßroirtfchaffßlehre fommen bie 2Berf: unb flreiß: 
lehre, Äonjunffurfheorie unb Äonjunffurpolifif, 3n^uf^rie= 

unb Eßerfehrßpotifif, Äartellroefen ufro. in Sefrachf. Sie 
Dlechfslehre roirb nur fo roeit im ©fubium berüdffichfigf, roie 
fie für ben TBirtfchaffßingenieur roid)fig iff, alfo im rocfenf= 
liehen baß fogenannfe UBirffchaffßrechf. 

üöelche ©feilen für bie ©fubierenben biefer gachnd)fung 
in Sefrad)f fommen, iff fd)Dn ju 2lnfang ermähnt roorben. 
2luger ber roirtfchafflich=fe(hnif^en 2lrbcif im ©infauf, im 
löerfauf, im Diechnungßroefen unb in ber Reifung ober 23er= 
roalfung inbuffrieller betriebe fommf bie Betätigung in ber 
öffentlichen Berroalfung unb in roirtfchafflichen Berbänben 
in Befracht, gür bie Reifung f[einer unb mittlerer Betriebe 
halte ich — bei gleichen moralifchen unb geiffigen ©igero 
fchaffen — ben Slbfoloenfcn beß neuen ©fubiumß für geeig: 
nefer alß ben dtur=Äaufmann unb ITtur =Ted)nifer. ©0 iff 
roohl fein 3ufaH/ ein 9l'c’@er ber gegenroärfigen 
©fubierenben biefer gachrid)fung fich auß ©ohnen oon 
Unternehmern jufammenfegf, bie fpäfer einmal bie Däfer[id>e 
gabrif übernehmen unb leiten füllen. ^cr Berfaufßprapiß 
roirb fid) am eheffen bie Überlegenheit beß 2Birtfchaffß= 
ingenieurß über ben reinen Äaufmann unb reinen 3n9en'eur 

jeigen, oor allem in ber dRafchmen= unb ©leftroinbuffrie, roo 
eß roeber mit blog fonffruftiodechnifihen Äenntniffen noch mit 
rein hänblerifchrorganifatorifchen gähigfeifen getan iff. 

IV. 
3rocierlei bleibt noch S11 fa9en- ®rffenß: Sieß „DERifch: 

ffubium", roie eß m. @. nicht ganj jutreffenb genannt roirb, 
roill feine Aneignung oberflächlicher Äenntniffe ber gefamfen 
2öirtfd)affß=, ^ed)fß= unb fjngenieurlI)‘ffenf(^aÜen — 
mürbe roeber ben Hlußbilbungßjielen nod) ben Trabifionen 
einer Jpochfclrote cntfpred)en —, fonbern oerfieffe, grünbliche 
Sefhäffigung mit benjenigen organifch jufammenhängenben 
Teilgebieten oon 2Birffchaff unb Technif, beren Begerr: 
fchung (nicht bloge Äennfniß) für ben 2Birtfchaffßingenieur 
roichfig unb nofroenbig iff. (jn feiner jroccfbefonfen ©in= 
ffellung auf ben (jnbuffriebefrieb bebeufef baß ©fubium mit 
einheiflid)er, organifcher 2lußbilbungßrid)fung unb ebcnfoldrom 
3iel eine ©pejialifierung, bie — man mag baß bebauern ober 
nicht — ^eute für jebeß ©fubium nofroenbig iff. 

Ünb baß jroeife, baß ju fagen bleibt, iff bieß: 2Benn ber 
©fubierenbe nach acht biß neun ©emeffern in bie Prapiß 
hinaußgehf, fo iff er ebenforoenig roie anbere 2lfabemifer 
nach ^em ®fubium „fertig" efroa in bem ©inne, bag er ohne 
roeifereß eine 2lbfeilung ober einen Betrieb, fei er auch nc,|h 
fo flein, oorbilblid) leiten fann. @r roirb fid) erff in J>er 
Prapiß, ber Bel)anb[ung faufmännifch=roirffchafflid)er gra: 
gen im ©infauf, in ber 3lbred)nung, Äonfrolle, Drganifation, 
oor allem aber auf bem eigentlich unternehmerifchen ©ebief, 
im Berfauf unb oor allem im ©pporf bie ©poren oerbienen 
müffen. 2lußlanbßfäfigfeif iff m. @. bie beffe praftifche 
©chulung, bie fpäfer auch jur Reifung ober DItifleifung oon 
Betrieben befähigt. 

2Benn baß ©efülg, baß jur Schaffung beß roirffd)aff0fcd)= 
nifchen ©fubiumß führte, richtig iff, roenn bie neue gad>nd): 
hing eine in ber Prapiß faffäd)li(h fühlbare ülußbilbungßlücfe 
außfülif, roenn enblid) füd)fige, junge DTtenfchen, roeber 
Blenber noch Bücherroürmer, fieg bem neuen ©fubium roib= 
men, bann fann bie Hoffnung nicht fehlgehen, bag |id) ber eine 
ober anbere ju leifenber Stellung im ÜBirtfchaffßleben auf= 
fd)roingf. 2luf ber anberen ©eite fann man bie jungen Heute, 
bie mutig genug finb, baß 2Bagniß beß neuen ©fubiumß biß 
jur praftifchen Beroährung bleibt eß ein 2Bagmß — ju über: 
nehmen, nicht bringenb genug oor Überheblichfeif unb oor 
bem ©efühl roarnen, bag fie nur „Sireffor ftubieren . 
Heiffungen enffd)eiben, nicht baß Berougtfein oom 
eigenen 2Berf. 
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im c/et (^esc/itc/iJe. 
23on Profeffcr Dr. 2Ba[fl)er ©Aneiber, Äöln. 

ie eine ÄranEI)eif, bie jroar burc^ 3al>rl)unberfe bie 
DQlenfc^en beläffigfe, aber alö efroaö ©egebenes er= 

fragen rourbe, bie bann plötjlicf; mif ber ©eroalf einer t>ernidE)= 
fenben ©eurf>e bas Jjnfereffe and) beß ®[eid)gülfigffen an 
fic^ reigf, fo prejgf fid^ baß Problem ber älrbeifßtofigfeif 
mif fafaffropfjaler 2öud)f augenblicflicf) in unfer roirffd^affO; 
d>eß unb polififd^eß £eben unb brolE)f ben Sau unferer müf)fam 
jufammengeleimfen ©faaflidjEeif inß 2öanEen ju bringen. 

Sabei iff bie mirffd^afflid^e ©eife ber 5ra9e/ fD ernff fie iff, 
nodE) nid^f bie fc^Iimmffe. Siet t?erf)ängmßt>oller iff bie Der= 
anfmorfungßtofe 2Iußfc^Iad^fung in polififc^er Sejie^ung. 

fjn fo[dE)em ^alle iff eß Dielteic^f nidE)f unnü§, barauf t)in= 
juroeifen, baf biefe gratje eine „res omnium in omnes" iff, 
bag alle Ärifif ber f)eufigen ©efetlfcf)aff if>ren SrennpunEf in 
bem Problem ber 2lrbeifß[ofigEeif f>af. ©arum barf bie ©nf= 
fd^eibung über bie 2lrf, toie biefe (5ra9e 9eIöff toerben Eann unb 
foil, nid)f mel>r ben roirffd^afflic^en unb polififd^en „3nferef= 
fenfen" allein „ju ßieb unb ^>ag" überlaffen roerben, fonbern 
mug burd^ aufElärenbe 3lrbeif roeifeffen Äreifen ju Elarer, oer= 
anfroorfungßberougfer ©nffd^eibung anß ^»erj gelegf roerben. 

IX/3 

I. 
Sie SlrbcifßlofigEeif auß ber 2Betf fcbaffen roollen l)eigf inß 

ßanb „Jtirgenbroo" fahren, fjmmer tnirb eß „unroirffdl)aff[ict)e" 
DJlenfd^en im polififdE>=DEDnomifd)en ©inne geben, faule, 
bie unprobuEfio finb, fleigige, bie jroar für bie DTlenfd^^eif 
©rogeß leiffen, aber für fii^ nid^fß behalfen, unb fold^e, bie 
rool)t erroerben, aber baß ©rroorbene nid^f jufammenlrolfen 
Eönnen. 

2lnberfeifß roürbe eine „abfolufe 2Birffdl)affIicf)Eeif", bie 
aließ ©inEommen nüdE)fern biß auf ben legfen Pfennig ber 
„©fiffenjDoraußficf)f" opferf, bie 3Henfif)f)eif ju einer ©inffeb 
lung führen, bie ben ©ob alleß geiffigen unb Eulfurellen ßebenß 
gerabe in ben miffleren unb unferen &d)id)ten bebeufen roürbe. 

©benfo iff nicljf ju beffreifen, bag unfer ben gegebenen Ser= 
l)ä[fniffen — unb nur mif benen Eann ber ernffl>affe DTtenfcl) 
rechnen — ein geroiffeß Äonfingenf an Slrbeifßlofen nofig iff, 
um, geroiffermagen alß e[affifct)er Puffer, bie 2lnpaffung an 
ben 2irbeifßbebarf, bie 2lußnugung ber ÄonjunEfur ju geffaffen. 

ferner roirb audf» im rein fojialiffifc^en ©faafe ffefß eine 
arbeifßlofe 2lrmenfd^id^f alß Ablagerung eineß pfpdE)ifct)= 
moralifc^en unb roirffcfafflidfen Serfallß oon ganzen ©e= 
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friE)[ecE)ferferien auffrefen. ®ö ^anbelf fid^ alfo ftetd nur um 
DEiföerung, nidf)f 2Iuff)ebung einer nafurnofroenbigen @r= 
fd)einung bei SeEämpfung ber Slrbeifstofigfeif. 

Siefe aber iff gerabeju bie Lebensfrage unferes iCoIfeö. Sie 
iff eine ber gefäfjrlit^ffen fokalen @rfran!ungen beö So[fs= 
förpers für bie Sefroffenen fomof)! roie für bie 2IUgemeinI)eif; 
gefäf>r[idE) oor allem, meil fie niif>f nur bie merfoollffe nationale 
Staff, ben iprobuffionsfaEfor älrbcif, in bem außgeblufefen 
Seuffd^Ianb brad^Iiegen lägf, fonbern nac^ bem ©efe§ ber 
(5eucl)enffraf)[ung Xuberfulofe, UllEo^olismus, Lanbffreicl)erei, 
iproffifufion unb ©igenfumsbeliffe in unf)eim[iif)er 2Beife be= 
einflupf. Ser „objeffio", bas l)ei0f ol)ne Sc^ulb SIrbeifslofe, 
bem ber Sfaaf nichts gibf als bas ©frafgefe^, fül)[f fid) allju 
leid)f augerll)a[b ber IKed^fSorbnung unb glaubt, „ein 3ted)f 
auf alles ju l)aben, roeil il>m alles oerroeigerf roirb". 

©o ffellf fid) bie 5ra9e ^er SeEämpfung ber SlrbeifsIofigEeif 
als bes Urgrunbes bes menfd)[idfen ©lenbs bar als eine roirf; 
fd)aff[id)e unb jugleid) in ffärfffem DItage als eine fo^ial: 
efl;ifd)e Aufgabe ber im ©faaf organifierfen DQbenfd)l)eif. 

3n Eurjcn ©d)[aglid^fern feilen bie faufenbjäl)rigen 33erfucf)e 
ber DTtenf^eif, biefe 5ra9e Su löfen, beleud)fef merben. Sieb 
leid^f geben fie I)ier unb ba einigen ©inblitf in ben Sern bes 
Problems. 

Sas inffinEfioe Sraffgefügl ber primifioen ©efellfd)aff 
fdl)eibef alle unnügen ©lieber, ©reife, SranEe unb Erüppelf)affe 
Sinber, rabiEal aus. 2lus ber Seimjelle bes DTcufferfums 
erroäcfiff bas erffe „fpmpafl)ifd)e" ©efül)[, bas jebod^ nie über 
ben cngffen Sreis ber S[ufSDertt>anbffd)aff I>inaus roirEfam 
iff. fjn ^er pafriard)alifd)en 5arndie bes ipacEbau^eifalfers 
geroinnen biefe ®efül)Ie als „©ippenoerpflidümig" friebl^aff= 
efl^ifc^e Staff unb überfragen fid) auf bie Eleinagrarifd)e @e= 
meinbe unb fd^lieglic^ auf bas primifioe ©faafsgebilbe. 

3n bas Serougffein ber DKenft^en iff, foroeif mir unfer= 
rid)fef finb, ber ©ebanEe ber gmforge xvfrtfcfyaftUä) 
©d>tt>ad)e juerff im Sönigfum bes Drienfs gefrefen. Sie 
©nfroicEIung ber Serriforialgemeinbe an ©feile ber ©e= 
fd)[ed)fsgemembe fd;uf eine breife (5d)id)t Don 3KenfcE>en, bie, 
meil fie fiel) felbff nid)f unferl)alfen Eonnfen unb Don il)ren 
2lngel)origen nid)f unterhalten mürben, fith in ber bemugfen 
©emeinfamEeif i^res ©lenbs als Slaffe, als „©fanb" füglfen. 
3l>rer nimmt fiel) ber Sönig ^unadfff aus rea[polififd)en 
©rünben — „bamif fie um fo milliger für il>n fechfen unb 
ffeuern" — an, bann aber aud) aus religiöfen fRüdEfichfen. 
fjm fojialen ©offEönigfum liegf bie Sorge für bie Slrmen 
^nner[i¾ oeranEerf. Sie ©efege jpammurabis (um 2250 
t>. Shr.) finb oon oorbilblich fojialem ©eiffe erfüllt, (jn 
Serbinbung mif bem Sonig8red)f bilbef fich in «gppfen eine 
fdfarfe „HöerfeflE)!^ aus, bie ben Serfforbenen oor bem Sofen= 
gerid)f fid» oerfeibigen lägt: „^ä) habe bem hungrigen Srof 
gegeben unb Höaffer bem Surffigen unb Sleiber bem Utaiffen 
unb eine gähre ©chifflofen." 

©in neues DTtomenf friff in bie Problemffellung burd) bas 
(jubenfum mif feiner fheoErafifd>en Sorffellung oom @igen= 
fum ©offes, bas allen, alfo auch ^en Firmen, jugufe Eommen 
müffe. 2Ber bie DUofaifchen Südher offenen 2luges lieft, mirb 
barin fo^iologifch unb bobenpolififd) fieffdhürfenbe ©rEennf= 
niffe finben. ©dE)ug gegen uberarbeif, ©idherung ber Lohn; 
jahlung fmben fii^ auch, unb ber Salmub fprichf fogar über 
©freiEredhf, 2lEEorbarbeif unb anberes. 

(jnbeffen roerben biefe fokalen ©efüfde burdhaus auf bie 
engffe Sulfurgememfd)aff befdhränEf (©efdhidhfe oom barm= 
herjigen ©amarifer), unb auch ^ie ©riedfen, bie fich im 
©egenfag gu ben „Sarbaren" rühmen, in ihrem 3euS 3£enioS 
ben Sefthüger ber gremben gu oerehren, Eennen ben Segriff 
ber Dllenfchenliebe nicht. Sagegen enfroidEelf fich ber Segriff 
ber fogialen ©eredhfigbeif, beeinflugf oom Drienf (roie 3£eno= 
phons „©propäbie" geigf), gu ffarEer 2BirEung. 
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PeififfrafoS bereits oerfügfe für bie Sriegsoerlegfen eine 
Unferffügung, unb für bie Sriegsroaifen (allerbings nur für 
bie ©ohne!) übernahm ber ©faaf aus reaIpotififd)en ©rroä= 
gungen bie ©rgiehungspflidhf. 

IRealpolififdh gebaut iff auch 5Dr^erun9 PeriEIes 
an ben ©faaf, fich für 2lrbeifsbefdhaffung eingufegen. 2ludl> 
bie Solonifafion burch „Sleruchien" iff gefunb. 2lber inbem 
PeriEIes —• aus bem Pringip ber ©leichberechfigung ber Sür= 
ger heraus — bie „Siäfen" guerff für bie ©eghroorenen, bann 
für bie IHafsherren unb fchlieglidh für bie Sheaferbefud)er 
einführfe, befchriff biefer geniale DTtann, Don einer (jbeologie 
oerführf, benilBeg, ber feinen ©faaf einem ffänbig roachfenben 
arbeifsfaulen unb genugfüd)figen prolefariaf unb bamif bem 
Untergang ausliefern follfe. Sie Übertreibung bes „IKedhfes 
auf ©fiffeng" ohne ©egenleiffung lieferte bie ©riedhen bes 
Hellenismus guerff bem Ealf beredhnenben DItilifarismuS bes 
DTlageboniers, bann ber nationalen Äraff bes ERomerfums als 
Äulfurbünger aus. Sag bie unoermüfflid^e milifärifche Äraff 
bes befferen Seiles feiner SeoölEerung (3£enophon) fich in 
fremben Sienffen ausgeben mugfe, iff bas fchmacfroollffe Staff 
ber fpäferen griecE)ifdE)en ©efdhidhfe. 

@s erübrigt fich, in biefem 3ufammenhang näher auf bie 
fet)r ähnlichen ©nfroidElungsphafen ber ©efd)ichfe bes romi; 
fchen EKeiches eingugehen. Solange bie roirffchaffliehe ©runb= 
läge ber DKehrheif ber SeoölEerung fidE) auf ©runbbefig auf= 
baute, Eonnfe oon einer 2lrmuf als URaffenerfchemung hädh= 
ffens bei fdhroeren DTcigernfen bie ERebe fein, ©rff als mif ber 
©rroerbung ber üöelfherrfchaff um 146 o. ©hr. unb bem 
©inbruch ber grogen ©efreibeimporfe aus ben Äolonien ber 
ERiebergang ber Äleinbauern in (glalien einfegfe, begann bie 
5rage ber 2lrmufsbeEämpfung brennenb gu roerben. Sie 
groangsläufige ©nfeignung ber Säuern burch ^ie au0= 

breifenbe ©rogroeiberoirffchaff oermehrfe bie Unluff ber aus 
ben Äriegen gurüdEgeEehrfen Seferanen gu länblidher 2lrbeif. 
(jn bas fich allmählich bilbenbe ffäbfifche, rourgetlofe Pro[e= 
fariaf brangen bie 3^een bes griechifdhen Sogialismus ein, roie 
roir fie aus ben SruchffücEen bes Siophanes oon ERlpfilene 
ober bem pl)anfaffifd)en Serfuche bes Pringen 2lriffoniEos oon 
Pergamon Eennen, mif Hüfe ^er leibeigenen Säuern unb 
Proletarier ben ffuEunffsffaaf ber „©onnenbrüber" gu er= 
richten. Unter bem ©influg biefer „fjnfernafionale" treten in 
ber EReoolufion ber ©racchen neben ber richtigen ^orberung 
einer EReform bes lanbroirffchafflidhen Sefiges bie bebenElidhen 
Sheorien oon ber Pflid)f bes ©faafes, bas heigf ber EReid;en, 
auf, bie 2lrmen unter allen Umffänben mif Srof unb billiger 
2öol)nung gu oerforgen. ©erabe bie römifd)e ©nfroidElung 
geigf, bag ein fold)eS, bie SeffedhlidhEeif ber EETcaffen förbern= 
bes Pringip, einmal gefeglid» anerEannf, roie ein freffenbes 
©iff roirEf, roeil es Äampfmiffet ber Semagogie roerben mug 
unb baher nid^f roieber eingubämmen iff. ©o ffeigen in ERom 
bie Äoffen ber Äornfpenben in 27 (jahten (73—46 ®hr-) 
oon 10 auf 77 DRillionen ©effergien (1754000 auf 13505(500 
EJRarE). 3rDar 9efan9 ©äfar, bie 3a^I ©mpfänger oon 
320000 auf 150000 herabgubrüdEen, aber in ber Äaifergeif 
fchroillf bie „DRaffenfüfferung arbeifsfeheuen Pöbels" ins 
Uferlofe an unb ffürgf fdhlieglid) bas EReidh in ben 2lbgrunb. 
2ludh bie grog angelegten Serfuche fpäferer Äaifer, burch bie 
„2llimenfarinffifufion" gur Unferffügung armer Äinber ber 
Eünfflichen 2lrbeifslofigEeif gu ffeuern, miglingen immer roieber. 
ßo iff es möglich, ^af3 (1¾ fchlieglidh germanifdhe ©dharen, 
nidhf ffärEer als groei bis brei EriegsffarEe ERegimenfer — bie 
„Überflutung" ERoms burch geroalfige SölEermaffen iff eins ber 
oielen OTillionenmärdhen ber gefdhithflichen Überlieferung —■ 
gu Spevven über bie roillenslahmen URillionen römifd;er 
©faafsrenfenempfänger machfen. 

gührfen fo in ben anfiEen ©faafen forool)! ber rein roir© 
fd)afflid)e roie ber rafronaliffifdjc ©fanbpunEf in ber 2lrmen= 
frage gum SanEroff, fo roirb bas im (jufrenfum ausgebilbefe 
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fDsta[=eff)ifd)e Prinzip oerfieff Dom Sf)riffenfurn übernommen. 
3nbem es ben Segriff bcö „üöo^Ifuns ausßiebe", ber Äadfaa, 
Sum gunbamenf feineö fo^iafen 2Birfenö madE)fe unb in ber 
Sinfonie praffifd) burd)füf>rfe, gab eö ber abfferbenben 
fosinicn 2!Be[f einen neuen 3nt)a[f. 

Ser 23egriff beö SÜmofenö a[s einer ©off rPDf)[gefäUigen 
©abe, sugteid) eines fünbenfitgenben OTiffefs, gibf ber gorbe= 
rung f>erfcnber 2iebe in ber ätferen Stjriffenfjeif ffarfen ‘Jtaä)-- 
brutf. Sabei frägf biefe Säfigfeif einen burc^auö gefunben 
(5f)araffer unb iff Don jebem pf>anfaffifcf)en Kommunismus, 
mie man if)n leitmetfe aus ber 
Sibel f)af f)eraus[efen mollen, 
roeif enffernf. 2Beber beffanb 
irgenbein S^uug Su ®aben 
(bie ®efd)id)te t>on 3Inaniaö 
unb ©apf)ira ric^fef fiel) [ebig= 
lid) gegen bie lE)eudE)Ierifd)e 
©d^ein^eiOgfeif), noc^ mürben 
OTügiggänger berüdffidjfigf. 
fjm ©egenfeil fpielfen 2IrbeifS: 
nadfimeis unb2Berfjeugbefcf)af: 
fung eine ^»aupfrotle, unb es 
mar ber 3Jul)m ber ©emeinbe, 
feine Seffler su I>aben. 

^nbeffen oerserren halb jroei 
OTomenfe biefosiafe 2öirffam= 
feif bes jur ©faafsfird^e ge= 
morbenen St>riffenfums. Ser 
©ebanfe ber ©offrooFügefMOg: 
feif bes 2Berfes ffeüf bie 
21rmenpflege mel)r auf ben 
©d^enfenben a[s auf ben 23e= 
fd^enffen ein. 2Beif man für 
bas eigene @eelent>ei[ forgfe, 
faf man mat)[[DS ©ufes, fo bag 
bie 2trmuf geforberf ffaff ju= 
rüifgebrängf mürbe, ällles, roas 
niegf arbeifen moegfe, brängfe 
fid) ju ben ©fiffungen, Kranfem 
gäufern unb Kläffern, unb 
gannes ©gr^foffomus (f 407) 
beridgfef, bag ju feiner Qeit 
bie 3Irmenmafrife[ in 3Infiodgia 
allein 3000 2Bifmen unb 3ung= 
frauen aufgeroiefen gäbe. 

©o fonnfe audg bie dgrifffidge 
Äarifas bas DOTaffenelenb niegf 
aufgaffen, bas feinen ©runb in 
ber fafaffropga[en2öirffcgaffS: 
frifis gaf, bie bie 2öenbe Dom 
3I[ferfum jum 3Itiffe[a[fer 
egarafferifierf. 

Dgne 3u>eifel iff ber ßöfung ber 2Irbeifs[ofen= unb 2Irmufs= 
frage bureg biefe merfgeitige Sgeorie bis auf unfere ^eit 
fdgroerffer ©dgaben jugefügf morben. Sie berüdgfigfen „2Bog[= 
fäfigfeifsoergnügungen", audg fromme ©fiffungen, auf ber 
einen, bie bemagogifdge Slusnugung bes ©lenbs unfer ber 
DTfasfe, „23erfrefer ber ©nferbfen" ,SU fein, burdg Ceufe, bie 
geufe in goger ©fellung bes ßebens Überflug geniegen, auf ber 
anbern ©eife fmb Kinber biefer 25erbregung affruiffifdger 
^»bdgfffeiffung ber £egre 3efu in oerfappfen ©goismus. 

fjnsmifdgen fanben bie gefunben ©ebanfen ber dgrifflidgen 
Karifas ein reidges 2Birfungsfe[b in bem mieber burdgaus 
agrarifeg funbierfen germanifegen gremSraffaaf. 

Ser praffifege, fügt beredgnenbeJBeifbticF Karts bes ©rogen, 
oerbunben mif einer ffarfen, in igrer ©robfornigfeif ber eines 
griebridg üöitgetm I. oergfeidgbaren FRetigiofifäf, ffettf bie 
2Bog[fagrfspftege — ein gans neues tXRofm — auf bie gefunbe 
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Qufammenarbeif efgifeger unb Dotfsmirffdgafftidger Sriebe 
burdg Kirdge unb ©runbgerren. 

Ser fosiabefgifdge ©ebanfe ber affgermanifdgen ©ippem 
freue, bie auf ©ebeig unb Serberb für ben ©enoffen einfriff, 
mirb burdg ein neues foliates Konigfum bagin ermeiferf, bag 
„jeber gegatfen fei, bie ©einen (bas geigf bie igm nadg geubab 
red)f Unferffettfen) naeg feinem tOermögen ju unferffügen". 
(Kapifutar oon 805.) iJtacg einer ttlligernfe 77g fdnreibf Kart 
eine regetreegfe 2Irmenffeuer für bie „Sifdgofe, ^tbfe, Übfig 
finnen, ©rafen unb tCafatten nadg ber ©roge igres Sefiges" 

aus. „Kein ©runbgerr fott 
butben, bag bie 2Irmen feines 
©prengets beffetnb im ßanbe 
umgersiegen, unb feiner foil 
einem Seffter, ber niegf arbei = 
fen roitt, efroas geben." 

tRadg feinem Sobe oerfiet 
bie ©osiatpotifif bes grogen 
Jperrfdgers. „StKan gab 2t[mo= 
fen unb Diet Sttmofen, oor ben 
Raufern, auf ber ©frage, Dor 
benKircgen unb in ben Kirdgen, 
bei Jpodgseifsfeiern unb öeerbb 
gungen, bei firegtiegen unb 
gürgertidgen geffen; man ffif= 
fefe ©penben unb ttlteffen . . . 
um feiner fetbff mitten, niegf 
Su ber 2trmen -^eit", Flagf ein 
©dgriffffetter. 

Sas llngeit mirffe fieg su' 
näi^ff fo fdgfimm aus, roeit ber 
agrarifdge ©garaffer bes miffeb 
atfertidgen geubatffaafeS bie 
fojiaten tßergätfniffe in eine 
ffrenge, frabifionette Drbnung 
Smang, bie tmn unfen nai^ 
oben gin jeben banb, anberfeifs 
aber Don oben nadg unfen gin 
jeben Dor ben üöecgfetfätlen bes 
roirffdgafftidgen ßebens fdgügfe. 

©ine neue Krife erfegüfferf 
bas germanifdge ©uropa burdg 
bie LImmätjungen, bie bie 
Kreujjüge bringen. Sienafurab 
mirffegafftidge, roenn audg be= 
fdgränffe, fo borg fiegere ©runb= 
tage ber unferen Klaffen mirb 
burdg bie jjmftafr011 ©bet= 
mefatts, bie Sanbftudgf ber an 
3Ibenfeuer gemögnfen (Ju9e^‘:, 

unb bie beginnenbe Kapifatmirf= 
fegaff unfergogtf. Ser gleicg= 

Seifige moratifdge tßerfatl bes 9Itoncgs= unb Ktofferroefens 
toff eine fommuniffifege iZBette aus, mie fi'e fiieg, nodg in reli= 
giofem ©emanbe, in ben gtagettanfenunrugen über ©uropa 
ergiegf. 

3mar enfffegen in ben ©pifatorben, in benen neben bem 
DTtondg an fügrenber ©fette ber tKiffer unb ber Sürger fidg 
befäfigen, neue Keimsetten einer 23ermirf(idgung bes ©ebanfens 
fojiater unb moratifeger Sefämpfung bes ©tenbs; aber fie 
gegen halb anbere 2Bege unb übertaffen bie 2öfung ber fosiaten 
grage ben immer megr in ben tCorbergrunb bes roirffdgaff= 
liegen unb potififdgen Gebens frefenben gürffen unb ©fäbfen. 

Sefonbers in tegferen ertebf ber in ber germanifegen 
©enoffenfegaff mursefnbe, edgf fosiate ©ebanfe ber geredgfen 
tCerfeitung Don tKififo unb ©dgug auf fjnbioibuum unb ©efelL 
fegaff sfear eine furge, aber gtänsenbe Stuferffegung. Sie 
Slugsburger Drbnungen Don i459 1512, burdggtügf Don 
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bem ©eiffe ÄDnrab ^eufingerö, Derffef)en es meiffer^aff, bie 
Derfc^iebenen ^»ilfsgebiefe indnanber^upaffen. Sar[ef)en an 
^anbroerfer, ©efreibeabgaben aus ben ffäbfifd^en ©peic^ern 
bei Neuerung, 2Irbeifsbefc^affung, gel)eimge{)a[fene ©oben an 
t>erfdE)ämfe 2trme unb anberes fi'nb borf mif fcf)arfer £iffen= 
EonfraEe berounbernsroerf burdE)gefüf)rf. Sie ©pifäter ein= 
fd^Iieglicf) ber £eprofenf)äufer (©eorgs^ofpifale), Seffeltjäufer, 
in benen 2IrbeifsfäE)ige unfergebrac^f rourben, Äinberljeime 
tt>urben errid^fef. Über ber ÄrebsfriEjaben ber EBerf^eiligfeif 
Derl)inberfe im ganzen bas ©inbringen in bie Darbeugenbe 
fojiaEe älrbeif, fo bag bie neue groge Eöirffd^affsErife, bie 
mif bem ©infall ber fpanifeg=amerifanifcf)en ©alb; unb ©ilber= 
guf ©uropa fraf, foroof)! bie aerroffefe Äircge als aucf> bie 
fetbffgefällig uerfnacEiernbe ©fabtoirffcgaff Dl>ne 2tbmef)r 
überfiel. 

fjn jmei ßänbern faf biefe Ärife befonbers t>er]E)ängnist>DlIe 
folgen gehabt: in ©nglanb oerfrieb bie burdf bas ©feigen 
ber EBolIpreife erhoffe ERenfabilifäf ber @rogn>eibeit>irffcE)aff 
um bie ilBenbe bes 16. f5a^r^un^et'f0 efroa 50000 Säuern 
can ber Scholle, bie nun als Seffler unb ßanbffreid^er if)r 
ßeben friffefen ober ©ölbnerbienffe nahmen, unb in Seuffd^= 
lanb mürbe feif ©nbe bes 15. 3at)rt)un&er^ ^age ber Säuern 
fo unficger, bag ffe im Serein mif fafrenben 2eufen, Derbum= 
meffen „©cgüfern" unb ef>emafs geifflicgen ©efellen gerabe^u 
eine polififcge ©efafr bilbefen, bie fief im SauernErieg uer= 
EjängnisuoE enftub. ©S iff ein Semeis ber Äraff bes Jjbeaf0/ 
bag bie rein geiffige Seroegung ber SReforrnafian aüein es 
Derfucf)fe, biefe praEfifd^e ^rage mieberaufjunefmen. ©er 
ffarEe ÜBirEOdfEeifsfinn Suffers forberf („2In ben dfrifflid^en 
Elbcf. . .") „ben recf)fen DTcuf unb ©rnff baju, bag jebe ©fabf 
ifre armen ßeufe oerforge", bie „Eofen Suben unb ßanbfäufer" 
aber auf gufe üöege bringe. 

ipier tuifb juerff mieber bie ©emeinbe als ber berufene 
©räger ber fokalen Strbeif an ifr ©eroiffen gebunben. fje^er 

falfi^en EBeicfgeif ffeff ber EKeformafor fern: „©S fügf fidf 
nif, bag einer auf bes anbern 2Irbeif mügig gef>e. ©S iff 
niemanb Don ber anbern ©üfer gu [eben oerorbnef. 2Ber arm 
fein roiU, fall nif reidE) fein; mill er aber reidE) roerben, fo greife 
er mif ber Jpanb an ben Pflug unb fuegs ifm feEber aus ber 
©rben." 

•Spier ffel)f EEar unb grog ber nunmehr fo oerbunEeEfe ©runb= 
fag oor uns, bag bie fojiaEe ©efeggebung nie unb nimmer bie 
mirffdgafflidge ©eEbffoeranfroorfung bes einzelnen fdgäbigen, 
bem einen auf Äoffen ber anbern ein EBoEgleben oerfdbaffen 
barf. ©s enfffanb bie gemift^f burgerlidf^Eircglidge Drgani= 
fafion ber fokalen gurforge, ge jn f>en „Äaffenorbnungen" 
oonEHürnberg, ©fragburg, DTtagbeburg, Sreslau unb anberen 
tmrliegf. EBieber ffeE)f bas Prinzip ber oorbeugenben Pflege 
unb ber roirffdE>affEidE>en ÜBiebererffarEung ber Serarmfen im 
Sorbergrunb. 

©Dörfer nodg als bas halb in bogmafifdgen ©freifigEeifen 
oerEnödgernbe £ufl)erfum l>af ber Äaloinismus bie foliate 
grage aufgegriffen. Sie Don a fiasco enfroorfenen ©agungen 
für bie nieberEänbifdgen „grembEingsgemeinben" am 9Tieber= 
rl)ein unb in ©nglanb finb Don fogem fifflidgem ©fanbpunEf 
unb mif praEfifdgem SEicE gefdgaffen. ©ie oereinigen inbioi; 
bueEe SeE)anb[ung unb organifierfe ©E)araEferiffifdE) 
iff bie ©frafe ber SeradE)fung für „fünbige ©emeinbegEieber, 
bie iE>re ©ünben mif grogen ©oben an bie Firmen jubedEen 
modgfen". 

©inen bebeufenben ©dfriff fuf ©nglanb, inbem ©EifabefE) 
1601 burcf) ben „Act for the relief of the Poor" bie fojiaEe 
2Irbeif unter bie 2lufffdE)f bes ©faafes ffeUf unb eine feffe 
2Irmenffeuer auf bas ©runbeigenfum Eegf. 

Ser Serfucl) bes ©ribenfinums, in ben EafEjoEifdgen ©faafen 
bie roeltEidge iluffidgf über bie 2ErmcnpfIege adeber ganj aus= 
jufdgalfen, fdgeiferfe an bem erffarEfen DEladgfgefüE)! ber 

gürffen. ©od^ Eeiffefe bie EirdgEidge Pflege — bie^Drben ber 
„barmherzigen Srüber" unb ber „barmgerzigen ©dgroeffern" 
mürben gegrünbef — ©roges auf bem ©ebiefe ber älnffalfs= 
fürforge. 

Ser SreigigjäE)rige Ärieg roirff ©euffcgEanb'um 3al)rl)un= 
berfe zurüdE. ®s friff ber grofesEe gaü ein, bag ganze £anb= 
ffridge zur ©inobe merben, roeiE es an 3TtenfdE)en feE)Ef, fie zu 
bebauen, ©rogbem bilbefe fidh in ben ©fäbfen, bie audE) zum 
©eil müff lagen, aus ©oEbnern, Säuern unb anberen 21rbeifs= 
Eofen ein neues Proletariat, bas, ber 2Erbeif enfroognf, ben 
2Bieberaufbau I)inberfe. 

Sa mar es ein ©EüdE, bag bie neu auffrefenbe 3SadE>f ber 
abfoEufen gürffen, geffügf auf bie Äraff bes „ffeE)enben feeres", 
menigffens in il>ren füdhfigen Serfrefern mif eiferner Jpanb ben 
fozialen Slufffieg ber enfnerofen DERaffen erzmang. 2Bas ber 
©roge Äurfürff, griebridE) 2Bi[E>eIm I. unb griebridE) II. in 
Preugen, roas Äarl griebrieg in Saben, ÄarE 3Euguff in 
2Beimar geleiffef gaben, finb EKugmesbEäffer in ber ©efegiegfe 
bes foziafen gorffdgriffes. 

Ser merEanfiliffifdge DbrigEeifsffaaf nimmt audg bie Pflege 
für bie Serarmfen gänztieg in feine ^anb, fcgalfef bie fjnifias 
fioe ber Unferfanen aueg gier oollig aus. ©r irrf fieg allerbings, 
roenn er glaubt, auf bie Sauer burdg EBerbofe unb ©trafen 
gegen ben SeffeE, ©infperren in EHrbeifs= unb ©pinngäufer 
bas Übel beEämpfen zu Eonnen. EMnberfeifS roirb, z- S. in 
Preugen, burdg energifdge Surdgfügrung bes Sauernfcguges, 
bie ben ©ufsbegiger zndngf, für feine ^»inferfaffen unter allen 
llmffänben zu forgen, burdg eine grogzügige unb roeiffigauenbe 
©iebEungspoEifiE, ©dgug bes ^anbroerEs unb oorfreffEicge 
Drganifafion bes ^»anbels unb ber SErbeifsmarEfregeEung bei 
befigränEfen EPliffeEn eine berounbernsroerfe gurücEbrängung 
roirEEidger älrmuf erreiigf. 2IEIerbmgs iff bamif eine gemiffe 
SefdgränEung unb EBerengung bes roirffcgaffEidgen fiebens 
oerbunben. 

Siefe roirb oergängnistroll in bem EllugenbEicE, in bem ber 
EMbfoEufismus feine ©pannEraff oerlierf. ©o erfdgeinen in ber 
fiiferafur bes 18. 3agrgunberfs baEb neben ben EfTtängeEn ber 
fjugenbbilbung gerabe bie SefdgränEungen ber 3Irbeifs= unb 
©rroerbsgelegengeifen burdg 3unffzmang, llnfreigeif im ®e= 
braudg bes ©runbeigenfums, Änebelung ber ©eEbffoerroalfung 
als bie eigenflidgen Urfadgen ber Serarmung roeifer Äreife. 

©ine neue „Pgilanfgropie" arbeitet ben funbamenfaEen 
Unferfcgieb ztI,'f|gen uarbeugenber 2Bog[fagrfSpfIege unb 
gelfenber 2Irmenfürforge fdgärfer als bisger geraus; gemein; 
nügige, pgiEanfgropifcge ©efeEEfcgaffen roie bie Hamburger 
unb fiübedEer ober bie Vieler „©efellfigaff freimilliger Firmen; 
freunbe" medfen bas fpnferefP bes gEeidggülfigen Sürgerfums 
menigffens efroas. 2Eber bie Hamburger EReform oon 1788 
fanb Eeine Eltadgagmung. 

ätudg bas neue ,^EIgemeine fianbredgf" in Preugen (©. I, 
©ifel ig, § iff.) gegf an bem Äern ber foziaEen grage oorbei. 
2Inberfeifs Eägf man in ber Segeifferung für bie neue „fpurna; 
nifaf" in ber Prapis off bie nüdgferne Prüfung auger adgf. 
Sies geigte fieg befonbers in ©ngfanb, roo burdg bas fo; 
genannte „2lllDmance=©t)ffem" bie EHrmenffeuern bei g[eicg= 
Zeitig augerorbenflidg niebrigen fiognen ber 3n^uftrie berarf 
ftiegen, bag ©runbbefiger igr ©igenfum aufgaben, roeil bie 
fiaffen untragbar mürben. 

©o gerät bie foziale grage zu ©nbe bes 18. fjugrgunberfs 
mieber in ben 3uffanb ber ©fagnafion, unb Staat unb @efell= 
fegaff ffegen ungerüffef bem 2Inffurm ztuder Ärifen gegenüber: 
ber politifdgen EReooEufionierung ©uropas burdg granEreicg 
unb ber roirffdgaffliegen burdg bie ©rgnbungen ber Sampf= 
mafiginen unb ber mobernen EBerEegrsmiffeE. 

EXRif ber 3agrgunberfroenbe um 1800 ergäEf bie grage ber 
ERrbeifsEofigEeif ein neues, baEb erfdgrebEenb brogenbes 2InfEig. 

(SigEug foEgt.) 
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eqenwatrf. 
VI. 

Qfteoen der 

^Con Dr. älbolf ©raborofft). 

m C5ci)hi$ beß 2luffa|eß „Sie ©faafßmadjf" f)ieg eß, bag 
fidE) bie ©faafßenergien in ber ^»aupdffabf fonjenfrieren 

fallen, baß fei ber eigenfOcf>e ©inn ber ^»aupfffabf. 2Iuf bem 
SBorfe „fallen" lag f)ier ber Süacfjbruif, benn faffäcbliif) enf^ 
fpriif>f nid)f immer bie ^auptffabf biefer ©runbforberung. 
Uberf)aupf aber iff baß Problem ber jpaupfffabf augerorbenf= 
lid) aielgeffalfig, freilich baburd^ aud) ungeroölmOtf) reijaoll. 
Saß 2luf unb 2lb im ßeben beß ©faafeß lägf fic^ an faum einer 
anberen @rfd)emung fo beuflic^ aerfolgen faie an ber SpaiipU 
ffabf. 

2Bie ber leifenbe ©faafßmann perfanlid^ ben ©faafreprä= 
fenfierf, fo repräfenfierf fad)Ud) bie Jpaupfffabf ben ©faaf. 
fjn DERonard^ien mif ©elbffl)errfd^aff beß ©faafßoberl)aupfeß 
fällf ber perfönOdlje fRepräfen; 
fafionßfaffor fef>r off mif bem 
fad)lid[)en jufammen. 5n ^er 

t5rül)jeif beß ^eiligen 3fömifif)en 
fReicf)eß Seuffif)er S^afion gab 
eß Feine eigenflid^e ^aupfffabf, 
ber Jpaupforf beß D'feid^eß lag 
jeroeilß ba, too ber ^»errfc^er fic^ 
aufl)ielf, in irgenbeinem ber 
Paläffe ober Pfalzen, ©ine toirF: 
licfje 23erroaffungßbelE)Drbe roar 
noc^ nid^f oorl)anben, für bie 
bie Jpaupfffabf ben UTtiffelpunFf 
I)äffe abgeben muffen, Fonnfe 
fd)on beßf)alb nid[)f DorI)anben 
fein, roeil roegen ber fd^ledE)fen 
25erFel)rßmiffel unb ber primi = 
fioen 2Birffd)aff bie IReidbßs 
erfrage nidf)f auf einen PunFf 
jufammenjubringen mären, ©o 
blieb bem ^»errfd^er gar nii^fß 
anbereß übrig, alß bie ©rfräge 
feiner ©üfer an Drf unb ©feile 
ju oerjeljren. 

2Bir geminnen bamif ju bem DERerFmal ber Dtepräfenfafion 
ein jroeifeß DTterFmal für bie Jpaupfffabf: fie foil ber ECerroab 
fungßfig fein, alle ^üben ber ECerroalfung follen l>ier jufammen= 
laufen. Ser beffe ©fanborf ber 23erroalfung mirb aber nid^f 
ffefß ber lebhafteste pia| beß fReidbeß fein, ja, im ©egenfeil, 
bie Unruhe eineß grogen 2Birffd)affßpIa|eß mirb felm off baß 
ungefforfe 5unfl'Dn>eren ber / EBerroalfung beeinfräd)figen, 
enfroeber fo, bag baß ruhige 2lrbeifen ber Seamfen gefforf 
mirb, ober aud^ fo, bag bie iöerroalfung burd» bie dtä^e ber 
üöirffd^aff allerl)anb 25erfül)rungen außgefegf iff. 2Benn fid) 
in ber abfo[ufiffifdl>en ©poi^e, bie jugleii^ eine Qeit beß begin; 
nenben Äapifalißmuß mar, bie j^ürffen gern abfeifß oon ber 
grogfen ©fabf beß Canbeß il)r beoorgugfeß ©d^log erbaufen, 
fo mar bafür bodl) nidE)f nur, roie man meiffenß glaubf, 
bie 2lnnel)m[i[^Feif beß forgenlofen Canblebenß maggebenb, 
fonbern amf) bie fieferliegenbe ©rroägung, bag bie jenfrale 
33erroalfung auf biefe 2Beife mannigfachen Seeinfluffungen 
enfrüdFf mar. ©erabe meil bie UBirffdfaff ffch mäd>fig auß= 
belmfe, l)ielf bie PolifiF fich abfeifß oon if>r. freilich gefd)af) 
bie Verlegung beß gmfflenf1'^0 l)öuf>9 in ber 2lrf, bag bie 
allgemeine Serroalfung in ber grogfen ©fabf blieb, roährenb 
ber für feinen Canbaufenfl)alf nur bie legfe ©pige ber 
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/Regierung an fid) rig; bie DERiniffer roaren meiff in ber ©fabf, 
unb nur baß perfonIi(f>e Äabineff beß gürffen umgab if)n. 
fjmmerf)in mirb man bei fold^er Eöerfeilung ber Äompefenjen 
ben ÄraffmiffelpunFf beß abfolufiffifd)en ©faafeß borf fud)en 
müffen, roo ber gürff ffd) auft)ie[f. Sen /Ramen ^aupfffabf 
frug in ber /Regel bie grogfe ©fabf beß Canbeß, baneben aber 
machte bie /Refibenjffabf ober ber /Refibenjorf alß ZRegierungß; 
miffelpunFf ber ^»aupfffabf ffärFffe ÄonFurrenj. IBenn bie 
^»aupfffabf baneben nud) nocf) ben 2/ifel /Refibenjffabf fülmfe, 
fo nur beßmegcn, meil ber gürff ffe gelegenflich befuthfe, um 
gefflidE)Feifen ju oeranffalfen. ©in /Reff beß ZRegierungßfigeß, 
ber mif bem /Reffben^fthlog jufammenfiel, iff bie meberlänbifdl)e 
^aupfffabf piaag, bie auß einem fjagbfd)log beß ©rafen oon 

JpoHanb entffanb. 
2ln bem Seifpiel 2lmfferbam= 

^)aag fel>en mir befonberß beuf; 
lieh, bag roirffd)aff[id)er DERiffcb 
punFf unb abminiffrafioer DERiffeb 
punFf außeinanberfallen Fönnen, 
allerbingß iff babei immer ber 
abminiffrafioe /IRiffelpunFf eine 
mel)r ober meniger Fünfflid>e 
©chöpfung. 5n neuerer 3eif hal 
man in einer grogen 3al)l Don 
©faafen biefe /Trennung noch 
bemugfer befrieben, enfroeber 
meil bie roirffchafflidje ^»aupf= 
ffabf alß Eßermalfungßfi^ gu 
lauf ober meil fi'e ju menig 
jenfral erfchien, off auch au0 

beiben DERofioen jufammen. 
SBafhingfon mürbe jur ^aupf= 
ffabf beß neuerridE)fefen Sunbeß; 
ffaafß ber EÖereinigfen ©faafen, 
meil eß jenfraljroifchen ben/Rorb; 
unb ©übffaafen gelegen mar, bie 
fich ja bamalß fämflich auf ber 

aflanfifd)en 2lbbaihung ber 2llleghanieß befanben; aber man 
begehrfe jugleich einen ruhigen Canborf. Saßfelbe Prinzip haf 
man in faff fämfliehen ©ingelffaafen ber Union befolgf: bie 
^aupfffäbfe finb ba fehr off Fleine gledFen Don roenigen taufenb 
©inmohnern. 2iud) Dffaroa, bie ^»aupfffabf Äanabaß, iff auf 
biefe 2Beife enfffanben. ZReuerbingß hal fich ^er auffralifche 
Sunbeßffaaf in ©anberra eine piaupfffabf gefd^affen, ber 
beibe ©rmägungen jugrunbe liegen, ^ber noch eine briffe. 
©anberra foil neben ©pbnep unb DERelbourne bie /Ruhe oer= 
Forpern, unb eß foil jmeifenß jenfral fein neben ©pbnep unb 
DERelbourne, bieß freilich nidhf in bem ©inne ber mafhemafi; 
fchen, fonbern ber energefifd)en Cage. /IBer mafhemafifdh 
genfral in Sluffralien eine ^aupfffabf erridhfen roollfe, ber 
mügfe fie miffen in bie fchlimmffe 2Büffengegenb oerfegen; baß 
©nergiejenfrum beß Canbeß aber liegf im ©üboffen in Eöicforia 
unb ZReufübroaleß unb baß 3enfrum biefeß 3enfrumß roieber 
jroifihen ben beiben grogfen ©fäbfen ©pbnep unb DERelbourne. 
^)ier begnbef fich nun auch ^>e neue Sunbeßhaupfffabf, efroaß 
inß Canb hin^ingerüeff, am guge ber Slauen Serge in ge; 
funbem jllima. Saju aber Farn alß briffe ©rmägung, bag man 
Feine ber beiben grogen ©fäbfe beoorjugen roollfe unb beßtmlb 
eine neue ©fabf jur Äapifale außerfah- 
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2Bir fyaben beim Problem ber jpaupfffabf nunmehr eine 
treifere 2Infiff>efe geroonnen: 2Biberffreif jmifi^en mafl)e5 
mafifdE) genfraler unb energefifii) jenfmler Cage. (£r friff ju 
bem2Biberffreif jmifi^en mirffcfyafflicfjem unb abminiffrafioem 
3enfrum beßCanbeß. 2Bir fönnen gfeidE) ^injufügen, bag audE) 
nod^ eine briffe 3Infiff)efe heftest: bie 5n)ifd)en lEjifforifcI) ge= 
roorbener Jpaupfffabf unb I)iffDrifcg roerbenber ^»aupfffabf, 
jroifcgen alter ^aupfffabt, bie nun einmal beffelEjf, unb neuem 
Äraffmiffelpunff, ber eigenfOdE) ^)aupfffabf roerben mügfe, 
jn)iftf>en altem unb neuem (Snergiejenfrum. 

Sleiben mir aber junäcftft bei ber ©egenüberffeUung 
matl)emafifdE)eö unb energefifd)e0 3en^rum/ f° 'ft Su betonen, 
bag bie ipaupfffabf immer eine geroiffe Senbenj jeigf, fid^i 
nacf) bem maft)emafifcf)en ^^nfrum f)in ju beroegen. 3er un= 
befangen Urfeilenbe benff bei ber ^auptffabf in erffer Cinie 
an bie mafl)emafifc^ jen= 
träte Cage, für if)n iff efroa 
DEHabrib in Spanien ober 
Sern in ber ©dgroeij bie 
ibeale ^»aupfffabf. 3n ^er 

£af f)af ber geograpf)ifdE)e 
DItiffelpunff mand^e Eßor: 
jüge. Sine foli^e jpaupf= 
ffabf ^af abminiffratio 
leitet bas gefamfe Canb 
in ber Jpanb unb iff ffra= 
tegifd^ ferner einjunet>men. 
SeslE)a[b iff es audf) nafür= 
fid), bag man bei rafio= 
naler ©dfiaffung einer 
Jpaupfffabf fie gern in 
ben geograpI)ifd)en 3Tlif= 
felpunff oerlegf — fief>e 
2Baf£)ingf on, bas atlerbings 
burcg bie feiftjerige @nf= 
midEtung ber SCereinigfen 
Staaten, burdE) il)r Eöor= 
bringen an ben Pajifif unb 
an ben ©olf Don dRepiEo 
feinesroegs mef)r maff)e= 
matifd^ jenfrale Cage be= 
figf. fj111 übrigen aber be= 
barf es nur eines SEidfes 
auf bie Sfaafenmetf, um 
gu erfennen, bag bie 
ipaupfffabf nur feiten in ber EKealifäf geograplE)ifd^ jenfrat 
gelegen iff. Sas I)af oor allem jroei ©rünbe: einmal bag 
— mir erfannfen es fcfyon bei bem jfapifel ber Staatsmacht — 
bie äuger[idE)en DERegbarfeifen im Ceben ber Staaten immer 
gurüdfrefen fyntev ber mähren, ber innerlidjen Spnamif; 
jmeifens — mir fa^en es focben bei 2Bafhingfon — bag burcg 
bie territorialen 25eränberungen, bie ber Staat im Caufe ber 
3eifen erleibef, bie .ipaupfffabf fe^r off bie geographif(f)e 
DETciffelpunfflage oerlierf. 2Benn efroa Sufarcff in bem 
früheren Sidhelffaat ^Rumänien eine annähernbe DE!uffe[punEf= 
läge im 3enIrum ber Sichel hafte, fo iff es in bem neuen ERu= 
mänien, bem es gelang, bas ipalbrunb ber Sichel jum Äreis 
ju ergänzen, oöllig an bie Peripherie gebrängf. ^)eufe liegt 
mafhemafifdE) jenfral ungefähr Äronffabf ober audh ^»ermann= 
ffabf. Sennoih ha^ niemanb aus ber regierenben rumänifchen 
Schicht ber Verlegung ber ^auptffabf bas 2Borf gerebef. 
Äronffabf unb Jpermannffabf liegen in national fehr gemifchfen 
Sejirfen, roährenb 23ufareff ber Jpodhburg bes S^umänenfums, 
ber 2EBaIadhei, angehorf unb hiec allerbings auch ‘n beinahe 
mathematifch zentraler Cage fidE) befinbet. Sie ^Rumänen, 
bas SfaafSDoIf, oerlangen ein Übergemidhf bes DRumänero 
turns fi^Dn burch bie Cage ber ipaupfffabf im a[frumänifdE)en 
Canbe. DTtan mirb jugeben müffen, bag fyiev heute noch bas 

energetifche 3eufrum bes Staates beharrf; felbff aber ange= 
nommen, bag es fidE) bunf» bie ffarfe 2Iusmeifung bes Staates 
oerfchoben hülfe/ fo mürbe hoch junächff nocf) feine anbere 
Stabt als ipaupfffabf in Sefradpf fommen, roeil bie Srabifion 
für Sufareff fpridhf. ©ö mürbe bann freilich ein Äampf jroi= 
fegen gemorbener ^auptffabf unb einer neuen Stabt, bie 
ipaupfffabfanfprüdhe ffellfe, beginnen, eben ber gall ber 
briffen 3Infithefe, ben mir oben berührt haben. 3n folcgem 
Äampf aber hat für geraume 3eif immer bie alte ^auptffabf 
ben EBorfeil, benn fie pflegt mit allem äugeren ©lanj — Saufen 
unb Strogen — ausgeffattet ju fein, unb fie hQf audE) ben 
inneren ©lanj ehrfuregfgebiefenber Überlieferung für füg. 
21m Snbe freilich fiegf meiffens boeg ber energefifege gaffar: 
hat bie neue Stabt alle ©nergien an fieg geriffen, unb iff bie 
alte jum Scgemen geroorben, fo mirb bie Verlegung ber 

^auptffabf jur ERofroero 
bigfeif. hierhin gegarf 
ber fdgon früger ermägnte 
^all EIRosfau^Pefersburg, 
aber amg ber roeniger be= 
fannfe ber ipaupfffabf So= 
lioiens. Sucre, feit 1898 
bie ipaupfffabf, iff berar= 
fig jurücEgeblieben gegen 
Ca pag, bag allmäglicg 
alle Segörben naeg Ca Paj 
oerlegf mürben unb bag 
fegt aueg gefamfe 
biplomatifcge Äorps borf 
figf. fjmmer noeg iff no= 
minell Sucre bie ^>aupf= 
ffabf, faffäcgliig jebodg 
Ca Paj, unb es iff nur eine 
grage ber 3ed/ ^ag man 
ben Sdgein bem Sein an= 
pagf. 2lnbers mirb es ogne 
3meifel mit Sarcelona 
gegen. Sarcelona iff im 
Segriff, EXRabrib an ©in= 
roognerjagl ju überflügeln, 
roenn es bas nitgf bereits 
getan gaf. üöirffdpafflicg 
iff es bie grogfe 3n^uffrie= 
ffabf Spaniens unb 3en= 

frum eines ofonomifdg oiel 
bebeufenberen ©ebiefs als bie EIRabriber Umgebung. Sennodg 
iff feine Slusfldgf, bag es jemals fpanifege ^aupfffabf mirb. 3U 

fegr fpridgf für DItabrib ber Sdgimmer ber EErabifion, ju fegr 
aueg, bag es im ©ebief bes ffaaflicg fügrenben Stammes, ber 
Äaffilier, liegt. 3n &irfrm fjalk fommf audg bie geograpgifdg 
jenfrale Cage gegenüber ber ERanblage Sarcelonas in Sefradgf. 

Sie ©rünbe, roesgalb aus ber ©nergieangäufung eine 
ipaupfffabf mürbe, fmb nitgf immer nur roirffdgafflitger 
ETtafur, ja fmb fogar meiff anberer ETtafur als roirfftgafflitger. 
EIBir gaben bereits erfannf, bag bas Elöirffcgaffsjenfrum 
gar nitgf immer als ipaupfffabf beliebt iff, eine infereffanfe 
Saffadpe amg besgalb, meil ber botg ffefs aufs neue fieg 
gelfenb matgenbe Sorrang ber Polifif über ber EIBirfftgaff 
baraus ergellf. 3U Einfang mürbe geroorgegoben, bag ber 
Sfaaf burtg feine ipaupfffabf repräfenfierf mirb, jegf fönnen 
mir roeifergegen unb fagen, bag in ber ipaupfffabf räumlicg bie 
Sfaafsibee fidp offenbart ober borg fitg offenbaren follfe. Sie 
ibeale ipaupfffabf iff bie, in ber bie Sfaafsibee, bie Sfaafs= 
raifon am beuflitgffen uns enfgegenfdplägf. Son biefem @e= 
fttgfspunff aus begaupfef Cifauen, 2öilna fei bie gegebene 
ipaupfffabf, obroogl es anerfennen mug, bag ber Projenffag 
ber Cifauer in ber Sfabf nur gering iff. Ser leifenbe Sfaafs= 
mann repräfenfierf nitgf nur ben Sfaaf, fonbern es lebf bie 
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©faafsibee in il)m, unb 
nur infofern fie in il)m 
lebf, iff er Ofaafsmann; 
ebenfo foil räurnOd) bie 
©faaföibee in ber ipaupf= 
ffabf leben. Sie ©faaf0= 
ibee aber iff gunäcEjff ims 
mer poOfifcf), niä)t wivU 
fc^afflic^, unb fie befunbef 
fid) Dar adern in ber auös 
roärfigen EPoIifiJ, in ber 
Sejiel)ung beö ©faafeß 
gur gefamfen ©faafenroeif. 
Sesfjalb roirb bie ^>aupf= 
ffabf als (Snergiejenfrum 
Dor adem auf bie auf$en= 
podfifd^en dlcftaenbig: 
feifen I)in orienfierf fein 
muffen. 2öir I>aben in 
einem früheren 3Iuffa^ 
non ©d^icffalsfeifen unb 
SecFungsfeifen im Ceben 
ber ©faafen gefprocf)en — 
nun, bie ^aupfffabf roirb 
gern ba liegen, roo fidi) bie 
augenpodfifc^e ©cfncffatS: 
feife befinbef. Sarauö er= 
Eennen mir aucf», bag baö 
abminiffrafioe 3en^rum' 
obroogt eß podfifcfier unb 
nicgf roirffcgaffdcger Sda; 
fur iff, Eeinesmcgs fdgon in fidf) bie Serecgfigung jur ^»aupf= 
ffabf frägf. Saß abminiffratfme 3enfrum gaf eß junädgff ju 
fun mif ber 3nnenPD[iE>f/ 
bie ^»aupfffabf aber aiß 
Eßerförperung ber ©faafß= 
ibee fod Dor adem ber 
2IugenpodfiE bienen. 

iöaß gemcinf iff, mirb 
FEar, roenn mir uns erin= 
nern, bag !f)eFing unfer 
bem SdlongcdenFaifer Äu= 
biaiFgan jur ^»aupfffabf 
beß cginefifdjen Edeicgeß 
gemacgf roorben iff, um 
ben dlanFoupag, bie 23er= 
binbung mif ber dRon= 
galei, unb bie manbfdf)u= 
rifdE;e EPforfe, bie 23erbin= 
bung mif ber dRanbfdE)urei, 
ju becFen. dlanFing, bie 
frühere ^aupfffabf unb 
jegf mieber ibaupfffabf, 
gaf bie geograpgifdg jen= 
frale Cage; eß mar aber 
nöfig geroorben, bie ®ner= 
gie (Sginaß bagin ju Fon: 
jenfrieren, mo immer= 
roägrenber @inbrucg ber 
©feppennomaben brogfe. 
Seinage faufenb fjagre 
Dorger mar gegen bie 23ar= 
baren fcgon bie ©rage 
dKauer erricgfef roorben, 
aber bieß riefigffe 23er= 
feibigungßroerF ber @rbe 
beburffe bodg mieber eineß 
Fonjenfrierenben PunEfeß. 
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Sie ^aupfffabf gerief fo 
jroar in eine epjenfrifcge, 
aber Dom energefifcgen 
©fanbpunFf auß nicgf efroa 
peripgere, fonbern jenfrate 
Cage. Sie ÄraffFonjenfra; 
fion mar babei aderbingß 
megr jur 23erfeibigung afß 
jum 2Ingriff gebadgf, bocg 
audg bie Sffenfioe mar 
nidgf oergeffen, benn eß 
beffanb bie Überzeugung, 
bag Sgina, um nicgf Don 
ben Sarbaren begerrfcgf 
ju roerben, banacg fradgfen 
mügfe,felber bie Sarbaren 
ju begerrfdgen. ©o mar 
PeFing audg a[ß eine 2Irf 
dBacgßfumßfpige nadg ber 
dRongoIei unb ber dltaro 
bfdgurei gin angefegf. Eöiel 
ffärFer nocg friff bie ^>aupf= 
ffabf a[ß döacgßfumßfpige 
im ©übafriFabunb geroor. 
Sie /BoIEßoerfrefung ©üb= 
afriFaß fagf in Äapffabf. 
Sie ©efamfbegörben aber 
beß Sunbeß finb in bem 
roeif baoon enffernfen EPre; 
foria, baß fogar nocg nörb= 
lieg oon 3Dl>ann’ö^ur9 

degf, oereinigf, bem nörbddgffen übergaupf in Sefradgf 
Fommenben /punFf ber Union. Sie dlußbegnungßzieie ©üb= 

afriFaß Fonnfen nicgf offen= 
fiegfdeger geFennjeicgnef 
roerben. Ser Sunb gaf fid> 
nämtieg nicgf bamif be= 
gniigf, fieg Seuffcg=©üb= 
roeffafriFa einjuDerteiben, 
baß angeblidg 3Ttanbafß= 
gebief iff, in dDirFEidgFeif 
aber ein Seit ber Union, 
fonbern man jietf roeif nadg 
3forben gin unb mödgfe fidg 
oor adem ©übrgobefien, 
oiedeidgf audg nocg 9Torb= 
rgobefien unb baß tttjaffa: 
tanb angdebern. JDaupf= 
fäcgtidg um biefe Senbenj 
©übafriFaß ju burcgFreu= 
jen, roid ja ©ngtanb ein 
grogeß brififegeß Somi = 
nium in DffafriFa grünben. 
3ur Äonzenfrafion ber füb= 
afriFanifcgen ©faafßener= 
gien naeg bem dforben iff 
baß z^ar fegr fegone unb 
angenegme, aber bocg im= 
mer megr abfetfß rüdFenbe 
Äapffabf nicgf geeignef — 
man braudgf bie ^)aupf= 
ffabf im äugerffen ERorben. 

tpreforia mar freitieg 
fdgon bie Jpaupfffabf beß 
atfen Sranßoaat, roägrenb 
bamatß bereifß bie DOIF= 
reidgffe unb roirffegaff: 
ddg bebeufenbffe ©fabf 

Dieaeopolitische Lage Pekings 

Pretoria als südafrikanische tohstumsspitee 
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3of)anni0burg roar, audE) roieber ein Seifpiel, bag xvivU 
fcgaffOd^er unb palififcger DTtiffelpunff nic^f jufammen: 
jufaden brauchen. 3n^ern ^er ©übafrifabunb 'Preforia jur 
^»aupfffabf machte, I>af er alfo nid)f eine ^aupfffabf 
aus bem TOcfjfs gegrünbef, wie ätuffralien Canberra, fon= 
bern man griff bod) auf bie Srabifion jurücb. DTtan roirb 
atfo auger ben fällen bes organif(f)en 2öerbens einer ^aupf= 
ffabf unb ber rafionalen ©dfaffung einer ^»aupfffabf nocg 
einen EXRiffelfall unferfd^eiben muffen: ^Xeufdfaffung auf 
©runbfage einer geroiffen Srabifion. Sei ber uoUigen STeu: 
grüubung I>anbe[f es ficg jumeiff aud^ nur um innenpolififc^e 
Aufgaben, um möglii^ff gute Serroalfung, alfo um reinen 
ERafionalismus aud^ im rDäf)renb ber DTtiffelfalb in ber 
D^eget fdjon baburd^ irrationale Seffanbfeife aufroeiff, bag 
nicgf fo fef>r bie gute Serroalfung als bie äugere Polifif (bie 
immer fel)r Diel roeniger rationaliftifcg iff als bie innere, 
immer felE)r Diel mef)r btufs unb frabifionsgebunben) ben 
^aupfjtDccF barffellf. 3m ^er berougf gefcgaffencn Ser; 
ma[fungsl)aupfffabf friffallifierf fidE) bie äugere Polifif alImäiE)= 
Eid^ au bie innere, im f^atle energetifcgen p»aupfffabf bie 
innere PoEifif aUmäf)[icg an bie äugere. Sie 33erroa[fungs= 
fjauptffabf toirb, ba fie eben rein rational geborgt iff, faff ffefs 
einen gefdgäffsmägigen 3U9 beibegaEfen, roirb roeniger in ber 
(Empgnbung bes ECoEfes oerrourjeEf fein (Slusnagme 2Bafging= 
ton, bas fdgon burdg ben gefdgicff geroägtfen ERameu ©efüg[s= 
bebeufung erEangf gaf), mbeffen bie energefifdge ^auptffabf, 
fdgon roeiE fie ben 2BilIen jebes einzelnen im EBoIJe aufruff, im 
©mpgnben ber Station 2Bur§eEn ju fdgEagen oermag. Sas neue 
©gina gaf, gaupffädgEidg aus abminiffrafioeu ©rünben, bie 
ipaupfffabf nadg ETtaufing jurüdDerlegf, aber Pcfing iff in ber 
©mpgnbungsroeff bes Sginefen, feEbff bes ©übdginefen, nocg 
Eängff nidgf gefforbeu. 

kommen roir nodg einen 2EugenbEicf auf Äapffabf jurütf, 
fo jeigf fidg, bag fein ©dgroinben aEs Jpaupfffabf mif einem 
2öed)fe[ ber ©dgidffaEsfeife ©übafrifas eng jufammengängf. 
LEnfer golEänbifdger roie gunäcgff unter engfifdger ^»errfcgaff 
roar bas Äaptanb bie groge Surdggangsffafion nadg 3n^ien/ 
bie ©egieEfaEsfeife lag alfo gier ausfcgliegEidg nacg bem Djean 
ju, unb roenn bie Suren ber Jperrfdgaff ber ©ngEänber aus= 
roidgen unb ins fjnnere bes £anbes „frefffen", fo ffanb ignen 
uneubEidger ERaum offen, benn ber ETtorben roar junädgff für 
©ngEanb uuinfereffanf. Sas änberfe fidg fdgon in ben Dierjiger 
fjagren, als ©ngEanb begann, aucg bas roerfoolle ^»inferfanb 
ju beadgfen, unb bas änberfe fidg erff redgf mif ber ©roffnung 
bes ©uejfanaEs. Ser Djean um bas Äap gerum Derobefe, unb 
nun fudgfe fidg ©übafriEa feine ©dgidEfaEsfeife im ETtorben, 
um fo megr baju Derautagf, aEs injroifdgen ©oEb unb Sia= 
manfen gier oben gefunbcn roaren. Sie ©inEreifung ber 
unabgängigen Surenffaafen burdg SeciE ERgobes, igre Ser= 
nidgfuug unb bie 2öadgsfumsridgfung roeif barüber ginaus 
roaren bie f^oEge. Ser 2BedgfcE ber ©dgidEfaEsfeife affo bebingf, 
roie audg bereits erroägnf, Eeidgf ben 2Becgfe[ ber ^aupfffabf, 
eine ©eEbffDerffänbtidgEeif, roenn man bebenEf, bag bie ^aupf= 
ffabf bas energefifdge 3rnfrum bes ßanbes fein foU. ERocg eger 
roirb man jum EEBeigfel ber Jpaupfffabf greifen, roenn ber ©faaf 
feine gefamfe geopoEififcge Cage änberf. Saoon barf man 
ebenfalls bei ©ÜbafriEa fpredgen. @S tag guf, folange ber 
marifime (jn&i^nroeg um bas Äap gerumfügrfe, Eag ausge= 
fprodgen fcgEeigf, als biefer 2Beg faff ganj an Sebeufung Der= 
Eor, unb Eiegf jegf roieber guf, nacgbem bie ©rfdgEiegung 
SEfriEas in grogfem EERagffabe begonnen gaf, bie ©rfcgliegung 
jugfeicg mif ber (jnbuffriaEifierung — man benEe aucg au ben 
ÄafangabejirS im Äongoffaaf, ben grogfeu Äupferbe^irE ber 
©rbe ■—•, unb nun ber2Beg Äap—Äairo ju einer ber roicgfigffen 
EEItagiffraEen bes brififcgen EZÖeffreidges geroorben iff. Sereifs 
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iff bie ERgobefiabagn tief in bas Äafangagebief Dorgebrungen; 
aus 2BanEie in ©übrgobeg'en bringt fie ben ÄoEs jur 23er= 
güffung bes Tupfers im ÄafangabegirE, unb mif igr flufef füb= 
afriEanifcges EERenfcgenfum unb Äapifal ins 3enfrurn 3EfriEaS. 
©übafriEa, früger ein btoges Äüffenlanb unb Eaum mif SIfriEa 
jufammengängeub, roädgff immer ffärEer in 2EfriEa ginein. Ser 
IZBedgfel ber Cage bebeufef EEDedgfeE ber -fpaupfffabf. ©o iff bie 
SürEei nacg ÄEeiuafien gineingeroacgfen ober, ridgfiger gefagf, 
jurüdEgeroadgfen, unb bas ©rgebuis mugfe ber ©rfag Äonffan= 
finopeEs aEs ipaupfffabf burcg 2tngora fein. 

2Bir gaben gefegen, bag ein nocg Dollig in ben Anfängen ber 
SerroaEfung ffecEenber ©faaf Eaum eine feffe ipaupfffabf 
gebraudgf, ein foEdger ©faaf iff gatbnomabifcg. f5re|E'i:g 
giujugefügf roerben, bag bie Saffadge ber feffen ^»aupfffabf 
bann roieber bie ffraffe 2Ibminiffrafion augerorbcnfEid) för= 
berf. ®s gibf nun aber ©faafen, bie übergaupf nur fdgroer ju 
einer ricgfigen ^aupfffabf gelangen, roeiE fie nur fcgfedgf im= 
ffanbe fiub, fidg ju Eongenfrieren. Sies finb bie fogenanufen 
CongifubinaEffaafen, ©faafen, roeif in bie Cänge gezogen unb 
besgafb gur ÄraffEongenfrafion Eaum geeignet, ©oroenig es 
aucg bei ber Jpaupfffabf auf bie mafgemafifdg genfraEe Cage 
anEommf, fo fegr mug bodg eine mafgemafifdg genfraEe Cage 
mögt!dg fein — je longifubmaler aber ein ©faaf, um fo 
unmogEidger roirb fie. ©gile iff fidgerEidg roeif forfgefcgriffen, 
einmal roeif fein SoEEsfum befonbers roiEIensEräffig iff 
— bie beffen fjnbianer ©übameriEaS, bie 2ErauEaner, gaben bie 
©runblage —, unb bann audg, roeiE es an Sobenfdgäfsen, Dor 
allem an ©alpefer unb Äupfer, reidg iff. 2Iber es feglf bodg nodg 
oieE gur roirEEicgen ©rogmacgf, unb baran frägf Dor allem bie 
enorme 2Iusbegnung in ber Cänge bie ©cgulb. Sie ^aupfffabf 
©anfiago Eiegf geroig giemEidg in ber EERiffe, aber es iff bodg 
fegr cgaraEferiffifdg, bag fidg gfeidg baneben eine anbere ©fabf 
begnbef: ECaEparaifo, bie igr als ÄongenfrafionspunEf ben 
ERang ffreifig madgf. Unb roeifer im ©üben gibt es nodg 
einige ©fäbfe, bie ebenfalls Eieine, in fidg gefcgloffene Äon= 
genfrafionspunEfe bilben. 2Benn fro^bem ©giEe nidgf aus= 
einanbergiegf, fo nur besgalb, roeiE ©anfiagD=23aIparaifo 
uicgf nur bie EERiffe innegaben, fonbern aucg in einem fo aus= 
gegeiegnefen Äfima [fegen, bag ber ©üben unb erff reegf ber 
geige ERorben nidgf bagegen gu EonEurrieren Dermogen. Siel 
unerfreulicger ffellf fieg ber (5ad SaEmafien bar mif feiner 
Eanggeffreiffen ©effaEf unb feinen Dielen, ungefägr gEeidgroer; 
figen p)äfen. ©S gaf Seine ÄraffEongenfrafion in einer über= 
ragenben ^aupfffabf gaben Eonnen unb iff besroegen niemals 
gur 2Ibrunbung gelangt. 3ara tt>ar 'n bfferreidgifdger 
nur gang äugerEicg bie ^aupfffabf, unb es gaf besgalb audg 
nidgf Diet gefdgabef, bag es ifalienifcge ©nElaoe geroorben iff. 
2Deif nacgfeiEiger iff bem Canb fjdat'en gegenüber feine 
©dgmädgfigEeif, bie es gur energefifdgen 2Ebroegr ber ifaEies 
nifegen Eingriffe unfägig maegf. Unb ba bas baginferEiegenbe 
ffugogaroien roegen ber nationalen ©egenfä|e feEbff nodg 
nidgf gur enffdgeibenben ÄraffEongenfrafion geEommen iff 
— roas fidg am beffen in ber ÄonEurreng groifdgen SeEgrab unb 
2Igram als ptaupfffäbfen ausfpricgf —, fo gaf bas auseiro 
anbergafferube SaEmafien audg Seinen redgfen ©erabegalfer 
im ERücEen. 

Sie ©faafsmaegf als energefifdge ©roge brüdEf geg aus in 
ber ipaupfffabf, bie Jpaupfffabf aber, bie geg in einer für ben 
©faaf günffigen Cage begnbef, oermag roieber bem ©faaf 
unaufgorEicg roerfoolEffe Äräffe gugufügren. 3um 

©faafes foil bie Jpaupfffabf roerben. Sie riegfige Cage aber 
ber Jpaupfffabf iff Sein problem, bas fdgemafifeg geEoff roerben 
Eonnfe, fonbern iff —roir fagen es—- bei jebem ©faaf anbers 
befdgaffen. Sas fiefffe 2Befen bes ©faafes gaf man erEannf, 
roenn man eingebrungen iff in bas Problem feiner Jpaupfffabf. 

rr  
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3Iae 3Jecf)fe Vorbehalten, inä&efonbere baö ber Überfe^ung. Copyright 1928 by (Srnft Ärilö (2Iugu)t ©d^erl) m. 6. ¢., Scrlin. 

IQ 
ie ©encra ©ouja lie^ if)re dlicfyte nid)f jur Sefmnung 
fommen. Warfen tcaren gebrudff roorben, auf benen 

ffe i^rem auögebel)nfen Äreife mitteilte, bag bie Smpfänge in 
ber ©fabfoilla Biö auf roeifereß nirf)f ffafffänben, Sriefe 
gingen inßßanb hinein, bie if)ren Sefmf) melbefen, bie Siener= 
fd^aff beß Jpaufeß Jam Jeinen 2lugenbliif jur 9?uf>e. 

„2öir roerben mehrere Sage unferroegß fein", fagfe bie 
©enora. 

„3ff bie @ifenbal>n nid^f fd^neUer unb bequemer?" roanbfe 
Cuifa ein. 

3Iber bie alfe Same [ieg fid^ niä)t umffimmen. „3d^ fiebe 
eß nicfif, mif Dielen anberen 3HenfcE)en jufammen ju fahren." 

@D ffanb eineß Sageß ber 9?eiferoagen Dor ber Sür, ein 
jtneifer naJ>m baß ©epädJ unb bie 3Dfe ©enora auf, bie 
fermeren Jjalouf’en an ben ^enffern ber 23iUa raffelten herunter 
bie 5a!)rf begann, ©eit Ifaffe bie ©enora ©ouja ilE)r 
^eim in 23uenoß 2Iireß nid^f oerlaffen. ©dproerfätlig roar fie 
in ben 2Bagen eingeffiegen, unb nun fag fie in ber @(fe neben 
2uifa unb fal) g[eiä)müfig auf bie SlrmfeligJeif ber iöorffäbfe, 
bie fie berührten. 

©o prächtig Suenoß 2Iireß im 3nnern ift/ f° unoerFmEt 
jeigf fii^ 2Irmuf unb SebürfnißlofigJeif in ben ißierfein, bie 
in roeifem Äreife bie D^iefenffabt um^ielfen. 2BeUbIed^ unb 
©afoOnJiffen finb baß Saumaferial, auß bem über iTtacFü 
©fragengüge entfielen unb Derfi^trinben, Derroffefe Sral[)f= 
gäune, macFOge Sore unb bai)infer 5rauen un^ Äinber, 
tDälE)renb bie 9Ttänner in bem ©fufofen ber 5a£’riff|ia^^ 
beifen. Unb bie glängenbe §affabe Don Suenoß 2Iireß Dermag 
Jaum aß bie älrmfeßgJeif gu betfen, bie gtt>ifif>en ber ©fabf 
unb ben unenblid^en 9?eii^fümern beß £anbeß ifjre Jpeimaf i>at. 

Sie D[Renfdf)en Raffen Jaum 361^ aufgufef)en unb ben 
2Bagen nad^gubOcFen, bie in einer mächtigen ©faubmolfe ba= 
!E)inraffen, unb ßuifa ©ouga roar gu felfr ülrgenfmierm, um 
in aß bem efroaß SemerJenßroerfeß gu finben. 

Sie Sanfe fpradE) Jaum, unb fo I>affe fie ^eit, ben eigenen 
©ebanJen nadE)guI>ängen, bie ben fcfßanJen, grogen Seutfd^en 
roeif über baß DTteer Ifinauß begleiteten. 2Iuf baß Dßteer, baß 
fein ©femenf roar unb baß ßuifa ©ouga Jaum Jannfe. 2Bol)I 
roaren fie roeif Fßnauß an ben £a Tßlata gefahren, f>affen im 
2iufo bie Sabeangüge angelegt unb roaren an bem enblofen 
©franbe auf blanJen Pferben enflanggatoppierf. hinein in 
baß l)DdE)auffprigenbe ßBaffer, biß eß ben Sieren biß an ben 
25aud^ reichte, unb bann in rafc^em ©d^rounge herunter, mif 
langen ©fügen fdf)roimmenb, roäl)renb bie Siere fangfam gu= 
rücJfrDffefen unb, fid^ fetbff überiaffen, an ©raß unb SüfdE)en 
roeibefen. 3Iber baß ßfieer, baß roirJIid^e ßReer, roar baß nicf)t. 
Saß fyatte fie unten in Satßa blanca gefel)en, roo eß off roßb 
gegen ben flachen ©franb ffürmfe, unb fie b>atte aud) bie grogen 
©d^iffe gefetjen, bie ben 3?eicl)fum 2Irgenfinienß, bie ©efreibe= 
Überfüße biefeß gfüdLßd^en Canbeß, in aße 2Be[f trugen unb bie 
DßtenfdEjen brachten unb ßRenfdf)en Rolfen. 

©inmal t)affe fie eine ^reunbin am ^>afen in Suenoß 2(ireß 
abgef)o[f. ©ie {)affe fange roarfen müffen, roeß bie ^o\lbe= 

IX/11 
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f)ürben baß ©cf>iff nocf) nicf)f freigegeben Raffen. Sa f)affe 
fie bie Dielen gefef>en, bie ifjre ©ad^en felbff fcf)[eppfen, roeß 
fie einen Sräger nid)f begafßen Jonnfen, bie nidi)f auß ben 
©iffern f)eraußJamen, fonbern brüben fßnfer ben grauen 
ßRauern ber fgnmigraciön Derfc^roanben; fie f)afte bie ^laJafe 
ber ßanbgefeßfdfjaften gelegen, bie Parabiefe DerfpradE)en, roo 
©inobe unb Urroaib auf bie beß Äßmaß ungerooJ)nfen unb beß 
Canbeß unJunbigen ©uropäer roarfefen. 

Unb mif benen roar griebrid^ ©eifenl^eim einmal f)erüber= 
geJommen. ©inroanberer. 3JZan fprad^ roof)[ gelegentlich im 
©aton ©ouga Don i^nen, benn fie roaren ein SßffOT/ mif bem 
bie ßöirtfcfiaff rechnete, aber man beJümmerfe ftdE) nicht um 
fie. — 

Sie ßBeßbiedhbaraifen roicfen gurütf, unb baß enbfofe 
2anb nafm fie auf, bie 2Beife beß argenfinifrf>en ©ampß. ©in 
2anb, flach ein Seßer, iCiefferben überaß, iKinber unb 
Pferbe, eine breite, fanbige ©frage, beren ©taub burß) aße 
^ugen beß 2Bagenß einbrang, unb ber fid) fcfroer auf bie 
Cungen fegte. Codher, bie bie 5e^ern f>arf aufffogen liegen, 
unb Sraffgäune, fo roeif baß 2fuge fefen Jonnfe. 

Sie Sanfe fföhnfe off auf, roenn ber 2Bagen gu unbarm= 
fergig ffieg. Sann fob fie rooff ben ©focJ unb Jfopffe ener= 
giftl) an bie iCorberfcfeibe, bann nafm ber ©hauffeur 

Dom ©aßfebef unb lieg ben 2Bagen fangfamer taufen. 21ber 
bie ©nffernung roar gu grog, immer roieber raffe ber ßTtofor, 
unb bie Sräffe an ber ©eite begannen gu fliegen. 

©in ßBafbffüd5 näferfe fich, ber ßßagen bog ein, auß bem 
©amp roar ein ^arj mif Saumgruppen geroorben, groifcfen 
benen ©frauge herumffofgierfen. Ser 2öeg roar gepflegter, 
ein Jpauß feuchtete auf, unb roenig fpäfer fyelten fie Dor ber 
Jpagienba Son ßRiguef Sfoeßanebaß, ifrem erffen Qiel. 

@ß roar ein ©dEßof, auf beffen ber J3außf)err bie 
affe Same je|f roie eine empfing. „Sie gaben unß 
fange nicht bie ©f>re, Sofia DTtargarefa." @r fügte bie roefJe 
^>anb unb Derbeugfe fidh Dorßuifa. „Saß Jpauß iff 3hr @igen= 
tum, belieben ©ie gu befehlen." 

fjn ber Jpnße, bie burcf groei ©focEroerfe reichte, ging eine 
breite Sreppe, auß Joffbaren folgern gefchni|f, empor. Son 
ßRiguef füf)rfe bie ©enora, bie emfßbig roar unb erff ge= 
fprädhig rourbe, afß bie 3^^ fe gebabef unb umgeffeibet hafte 
unb afß fie mif bem Jpaußf)errn im ©peifefaaf fag, beffen frofe 
t^enffer auf ben iparf hiuaußgingen. 

„ßlfan Dermigf ©ie in ber ©fabf. Son DTfiguef." 

3fDeßaneba geigte um fich- „fjch bin gu alt, um mich ben 
engen Serhäftniffen angubequemen, unb nicht efcgeigig ge= 
nug, um mich mit Stboofafen unb Serufßfdhroägern f>erumgu= 
ärgern." 

„iPofitif iff eine Pflicht ber Cafifunbienbefherß." 
„©ine ßeifer für ©hrgeigige, Sofia ßRargarefa! ©ie roiffen, 

auf meinem £anbe Jann icf> reifen, ofne bie ©rengen gu finben. 
©oß ich in ber ©fabf mich Dom £ärm beß ßßachbarn beun= 
ruhigen faffen?" 
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Cuifas 2Iugen [em^fefen auf, alö er Dom Reifen fprad^. Ser 
©runbbeff^er fal) eö. „Sofia ßuifa möif>fe meine Pferbe 
fef)en." 

„33ergeffen ©ie nid)t, bag ffe ein ©fabffinb geroorben iff." 
2IoelIaneba läd^elfe. fyabe 23olIb[uf aus ©nglanb 

imporfierf,Pferbe, für Samen jugeriffen, fc^nellmie berüBinb 
unb sal>m roie Sauben. 2Benn es berSefiorifa^reube mad^f?" 

Samp unb ßanbluff Raffen ßuifa roie oerroanbelf, faum 
fonnfe fie bas @nbe ber Dlfafjljeif abroarfen, bie gemeffen unb 
Dornefjm feroierf rourbe, bann l)affe eins ber 3Itäbcf>en ben 
EReifanjug juredjfgefegf. ©s roar alles roie im DTlärdEjen, nur 
roünfc^en mugfe man, unb es roar ba. Ser Jpausfjalf ber 
Sanfe roar grog, biefer roar fürfflid). 

Unb als ßuifa bas ipferb füllte, bas fic^ unfer il)rem leifen 
©dfenfelbruif roillig ffrecffe, unb beffen Jpufe ben Soben faum 
ju berühren fdjienen, ba l)äffe fie auffcf)reien mögen oor 
^reube. Sie 3a^re *n 25uenos 2lires fcluenen if)r falf unb 
nüc^fern — bas l)ier roar 2eben. 

Sie riff mif ben ©fraugen um bie 2Beffe, bie baoonffoben, 
als ber 9?appe fjeranfam, flog über ©raben, jagfe aus bem 
Parf heraus unb f)inein in bie gerben, bie oon 23ief)freibern 
mif langen Peiffc^en unb ßaffos jufammenge^alfen rourben. 
Sie braunen Äerle riefen il)r ju unb ffanben in ben Sügeln, 
liegen il)re Pferbe fanden, um il>re IHeiffunff ju §eigen, roarfen 
ben Ponrf)D ju Soben, um il)n im ©alopp aus bem ©affel 
roieber aufjul>eben. 

©rff am Slbenb fel^rfe ßuifa in bie ^»agienba gurüdf. 
2lm Ulac^miffag roar ein Sofe Son DTliguels gur ©fafion 

gejagf, um bem ©d^nellgug einen Srief mifgugeben, ber bie 
2lnfunff ber Samen in einem IRaffljaus anfünbigfe, bas ber 
•fkigienbero eine Sagereife roeif füblid^ an ber ©renge feines 
Sefi'fses l)affe bauen laffen, um felbff bequemer reifen gu 
fönnen. 

ITtacf) bem ©cfjlog nal)m fie am näd)ffen 2lbenb alfo ein ein= 
fames Jpaus miffen im Samp auf. Unb biefer 2lbenb blieb 
ßuifa unoergeglidf), benn erff l)ier begann il)re roirflid^e ipeimaf. 
©faff bes Dornel)men Dltaporbomo ein fonnenoerbrannfer 
ßapafag, ben ©ombrero in ber Jpanb, ffaff ber 3Dfen e*n 

3nbianermäbd^en mif bunflen, fcfiroermüfigen 2lugen, bie 
fcf)roargen, ffräl>nigen jpaare feff gurüdfgefämmf, unl)örbar in 
iljren Seroegungen roie ein Sier ber 2BiIbms, bie !2Bünfcf>e 
il)rer Jperrinnen errafenb, el)e fie ausgefprod^en rourben. 

Sie ©efiora fprac^ inbianifcl) mif i£>r, unb bie 2lugen bes 
3TtäbdE)ens leud^fefen auf. „©inmal roaren bie i)iev bie Herren", 
fagfe fie gu il)rer Sfid^fe. „Sloellanebas IReid^fum ffammf aus 
ber 3eif, in ber bie ^nbianer gurütfgebrängf rourben. 2lUe biefe 
Käufer f)aben nocf) Kämpfe gefel>en." 

„2Bar bas mdE)f graufam, Sanfe?" 
Sie ladl)fe furg auf. „3n ber 2BeIf b>at ber ©fürfere immer 

red)t. 3egf gel)f ein roeidE)[ict^er 3U9 burcf) bas alles unb ger= 
mürbf. 23on ©uropa fommf’s, ba fpielen fie feif bem grogen 
Kriege mif Jriebenspljanfaffereien unb fafeln oon URenfdl): 
l)eifsbeglücfung. Samif eroberf man fein ßanb, unb bamif 
erljälf man’s nicff. ©rbe roill Stuf, unb bie l>ier I)af genug 
gefrunfen. 2lls ic^ jung roar, finb roir in ber Sropa über ben 
©amp geriffen, bas ®eroel)r auf bem IRüdfen unb bas DTleffer 
im ©ürfel. 2Beil unruhige 3e>fen roaren, Sürgerfrieg, Ärieg 
mif Paraguap, roo ber ßopeg bas ßanb oerrücff mad^fe unb 
bie ©faafen gegeneinanber aufroiegelfe. Samals l)aben auc^ 
bie grauen bie 2öaffen führen müffen." 

©ie fagen auf ber offenen iöeranba, bas Srüllen ber IKinber 
fonfe herüber, bie bie ©auc^os in ben ©orral frieben, unb ab 
unb gu ber Jpuffrfpag eines galoppierenben Pferbes. 

„Samals l)aben fie fjnbianer aus bem 3nnern aIs ©olbafen 
gel)olf unb unfere Planner unb Srüber gu Dffigieren gemac£>f. 
@s gibf Eeine befferen ©olbafen als 3n^ianer- ®i£ f>n^ m'e 

bie Siere, fc^lafen ffel)enb mif offenen 2lugen unb finb roadl) 
beim fallen eines Slaffes." 
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„Samals l)af mein Safer ©anfa 3fa^et erroorben?" fragfe 
ßuifa. 

„3fl/ aber Ralfen Eönnen l)af er es nid^f. ^>af immer ge= 
glaubf, er roäre reidfer, als er roar. UTid^f farf genug, gu 
roeidl). Ser URaporbomo l)af il)n befrogen, ber Sapafag, bie 
©audfoS, alle l>aben fie geflößten. Unb er Ifaf md)t bie Peiffcl)e 
genommen unb fie bem ©efinbel burc^’s ©eficl)f gegogen, er 
Ifaf’s angefel)en —" 

„Unb?" 
„Unb fdfüieglicf» roar’s aus. 2öas bein Safer oerfäumf 

^affe, l)af bein DnEel gefan. Sas mif ber Peiffdjfe. ©eifbem 
iff ©anfa reid^e ^agienba. 2Bar guoiel beuffdljes 
Sluf in ipm, bas iff gäl), aber nicffi rüiffidffslos genug. Sie 
Seuffdl)en fönnen arbeifen, aber niiffi befehlen." 

ßuifa unferbradl) fie. „SJarum fpricl)ff bu fo oon ben 
Seuffd^en, Sanfe, bu roeigf, bag es anbere gibf." 

„3a, aber bie bleiben im eigenen ßanb. ^)ierl)er fommen 
fie mif roelfbeglücfenben 3^een D^er als ©iebler. Dben im 
LIrroalb fönnen roir fie brauchen, ben mögen fie fcl>Iagen unb 
urbar machen. 2lber Herren finb roir." 

„Su roeigf, bag id) eines Seuffdgen Jrau fein roerbe." ©s 
roar fein Srog in ßuifas ©fimme, aber eine ©nergie, bie bie 
Saufe frgrocigen lieg. 

©o fugten fie roeifer, oon Jpagienba gu ^agienba, ffefs gu= 
oorfommenb aufgenommen unb gafffrei beroirfef. Sis fie 
eines Sages miffen im Samp auf einen Dleiferfrupp ffiegen, 
beffen ^ügrer ben ^uf Dom Äopfe rig. 

„2Billfommen auf ©anfa 3fabel, ©efioras!" 
Ser OTaporbomo fprang aus bem ©affel unb fügfe ber 

alfen Same bie Jpanb. „2öir finb ben Samen bis an bie 
©renge enfgegengeriffen." 

Sie ©audios jagfen in eine Jperbe grafenber Pferbe ginein, 
liegen bie ßaffos fdgroirren unb gngen fo ausgerugfe Siere. 
3gren eigenen, bie oon bem fangen Dliff abgejagf roaren, 
rourben bie fdgroeren ©affel oon ben fcgroeigbebeiffen IHüdfen 
genommen, ein 3uruf fl'*eb fie in bie .fjerbe ginein, unb ein 
pfeifenber ©dgtag mif ber fcgroeren ©aucgopeiffdge lieg bie 
neuen Pferbe enffegf mif allen oier Seinen in bie ßuff gegen. 
Sas roar argenfinifdges Dleifen: ein Sag ©alopp bis an bie 
©rengen ber Äraff, bafür aber audg ein 3agr 9luge unb Srefi 
geif auf bem Samp. 

„Sein Safer gaf Pferbe güdgfen roollen, bein Onfel gaf’s 
ferfiggebradgf." Sie ©efiora geigfe auf bie iperbe. „©anfa 
3fabel lieferf bie beffen Dleiffiere für bie argenfinifcge 2lrmee." 

Sicenfe 3orbano, ber Slaporbomo, gaffe es gegörf. „Sie 
feuerffen Pferbe, ©efiora!" Sann pfiffen bie Peiffcgen roieber, 
unb ber Srupp fegfe fidg in Seroegung. Ser Plaporbomo riff 
roie ein ©fallmeiffer am ©cglag unb groang fein ängfflicges 
Pferb mif ber Peiffdge bidgf an bas faudgenbe Ungefüm, bas 
es im ßeben nie gefegen gaffe. 

2ludg ©anfa 3fa^ef rDar e'n ©dglog gebaut, nur ber 
ParE roar oerroilberf, unb bie 2Birffdgaffsgebäube lagen gu 
nage am Jpaufe. 3n ie^e fIc^ e^ne Planlofigfeif, bie 
ßuifa früger nidgf gum Serougffein gefommen roar, als ffe nodg 
Äinb roar unb alles fdgön fanb. 3e|f fümpffe ffe bagegen, in 
biefer Planlofigfeif 5egler oerfforbenen Safers gu fegen. 

2ludg gier eine inbianifdge 3°fe/ Sienerfdgaff, roognlidge 
Dläume. Unb Dom erffen Sage an ©efelligfeif. Sie p»agien= 
beros aus ber Uladgbatfdgaff famen mif pferben unb ülufos 
an, bie alfen, um bie ©efiora roiebergufegen, bie jungen ßuifas 
roegen. Unb unfer ben jungen roar igr ber liebffe 3°fc Ribera, 
ein gagerer Surfcge mif bunflen 3lugen unb braunem, ge= 
roellfem ^aar, ber beffe Sleifer unb ©dgüge, ber geroanbfeffe 
ßafforoerfer, ber ginfer feinem ©audgo gurüdfblieb, babei ber 
liebensroürbigffe ©efellfdgaffer unb unbefümmerfffe 3utl9e/ 
ben man ficg benfcn Eonnfe. 

@r fam mif ©ir 3arne0/ blonben ©nglänber, ber auf 
Sofia grancia, ber Jpagienba bes alfen Dlibera, feinen Urlaub 
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!Bat>aria=!öerIag OItund;en. © f u r m. 

t>on jpanÄ ^ägcr. 

oerlebfe. „Sie muffen mif uns fommen, Sofia Cuifa, ©ir 
fjameö f)af einen ©olfpla^ angelegt, mir toerben fprefen." 

Ser toelE)rfe ab. „Ser tylafy iff nidjf guf, SRiffer Ribera." 
2adjen. „'Cor brei Sagen f)aben bie Dfanber nodf ba ge= 

toeibef, ©ir jameß oerlangf juoiet. 2Iber mir toerben genug 
3erffreuung bei unß f)aben, ©efiorifa." 

CJirHic^ [ebfe man auf Sofia ^rattcia toie in einem SaumeL 
Sie Riberas Ratten baß Jpauß Doller ©äffe, jeben Dltorgen 
ffanben Pferbe bereif, unb eß ging l^inauß in bie Pampa in 
abenteuerlichen ERiffen, .Sperren unb Samen, ©äffe unb 
@aucf)Dß burdE)emanber. hinein in bie 'Rietyjev'bm, im ©alopp 
mif i|>nen über bie ©feppe, bann getoanbf außbiegenb über 
3äune unb ©räben. ©ie fyatten einen eigenen Äurbelmann, 
fülmfen follfübne ©jenen unb führten fie ihren ßeufen am 
2lbenb oor. Über jebes Ungefchic? brüüfen bie ©auchos oor 
ßadhen. Saju eine Äapelle, bie 3ofe 9?ibera felbff birigierfe, 
Sanjfeffe im freien, toährenb ein rafdh gefchladhfefer Dchfe 
fidf) über lobernbem anl ©piejf brehfe. 

Unb Kiffe burch bie ütachf. 
Dff flafferfe eß auf, ein ©ebanEe, Eaum geboren, unb fif)Dn 

in bie Saf umgefe^f, nadh einem Sanj, nach einem ©elage. 
2Ber fchon im Seff toar, tourbe heraußgefrommetf, 23ieh= 
freiber mif >n ^en Säuffen rechts unb OnEs, ßärm, 
CadEten, unb toie bie toilbe 3agb ffob es hinaus, fiel bei 9Tadh= 
barn ein, bie nichts Sofes ahnten, fyelt mif ©onnenaufgang 
an einem ^luf;, einem ©ee, lagerte irgenbtoo unter atfen 
Säumen, jagfe, ftho0. 

@o nahm bie argenfinifche ^eimaf Cuifa Sonja mif ihrer 
toilben ©chönheif gefangen unb formte aus ber ©fabfbame 
bie unabhängig reiche, fein ©efe| Eennenbe J^reie bes Samps. 
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ie „Sap PolDnio" fyatte in SouIognepurSRer ihre 
fremben ©äffe abgefefsf. ©eifenheim haff^ off mif bem 

ÜRarchefe in langen ©fühlen gelegen, unb fie hoffen mifein= 
anber ben alfen ©freif: ßeidhfer ober fhtoerer als bie ßuff, 
ausgefodjfen. Shne fich recht einigen ju Eönnen. ©ie toaren 
audh in ben Kaum hinunfergegangen, um ben Ktofor einer 
fac£)mänmfchen ÄrifiE ju unfertoerfen. 

„Sie toerben ©chtoierigEeifen mif 3hren Ktafchinen in ben 
Sropen hoben, Äapifän, jeber haf fie. DKoforen müfTen um= 
reguliert toerben, toenn —■" 

„Kun, toenn?" ermunterte ihn ©eifenheim. 
„2Benn es 3hnen mif 5hl’eni fchmerfäUigen ©cf)iff über= 

haupf gelingt, über ben Djean ju Eommen." 
©eine meiffe 3eif jeboch belegte ©onja mif Sefcf)fag, 

beren ausertoähffer Äaoatier er getoorben toar. ©ie hoffe 
es burchgefe^f, bajf er fich mif an ihrem Sifd) fe|fe, fie fanjfe 
mif ihm, unb fie, bie Don fedE)mfchen Singen bisher Eeine 
ülhnung gehabt hoffe, lieg fich oon ihm ben ©ang ber Kcafchme 
unb bie ßenEung eines ^lugjeuges erEiären. Dhne ooriäuftg mif 
aü bem, toaß er ipr fagfe, einen großen ©inn ju oerbinben. 

3hr 3Cann macffe ihr am SIbenb, als fie alleir: in ber Sabine 
toaren, Corroürfe. „Su fiehff nädhffens nichts mehr als ben 
jungen ©chnofel." 

©ie fag oor ihrem SoileffenfifcE), bas äibenbEIeib hoffe fie 
fallenlaffen, unb burch ©pifsen unb ©eibe fchimmerfe ihr 
elfenbeinfarbener, burchfrainierfer Äörper. ©ie \)ob beibe 
ipänbe jur ©firn, ihre nadffen 3Irme [euchfefen, unb fie ffrirf) 
mif einer ihrer müben Setoegungen bas .Spaar nach hlnfen- 
„Sr gefällt mir, ©in." 
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Sen t>erliej3 roieber einmal bie £Rut)e. ,,Su biff t>erf)eirafef, 
bn biff meine Jrau, ic^ [eibe baa nicf)f!" 

fjt)re 2iugen fDrfdE)fen. „2Baa? 2Baa [eibeff bn nid^f, 6in?" 
(Sr tjaffe fid) in (Sifer unb (Srregung gerebef, aber mie ea 

immer roar, Derlieg ii)n and) biefea 3Tln[ pfb^Iic^ ber 3Ituf: 
„Su quälff mic^, ©onja!" 

„2X)enn ic^ bid) nid)f mef)r quäle," [äd)e[fe fie, „roirff bu es 
Dermiffen." LInb bann, elemenfar, roie alles bei if)r roar, 
padfe fie bie 2Buf, fd^üffelfe fie, lieg il>re 3äl)ne roie im lieber 
aufeinanberfd^Iagen. ,,Su Derffef)ff mid) nid>f, fein DiRenfd^ 
Derffel)f rnicf)." Sränen ber 2öuf fd^offen il)r in bie Gingen. 

fue ja alles, roas bu roillff, ©onja, mein ©onnen- 
fdljein!" 2Bie immer, roenn er in Srregung fam, fpradE) er 
jibbifdf> mif il)r, roie feine DHuffer baf>eim in bem Eleinen jteff 
im Dffen mif il)m gerebef l)affe, roenn il)n efroas qiialfe. Unb 
er meinfe, feine ©praclje ber 2Belf fbnne mel)r frbffen unb 
mel>r Ciebes fagen als bie ber Jpeimaf unb ber Sinbfjeif. 

Unb ©onja Derffanb if)n. „@8 iff efroas in mir, ©in, bas 
quälen mu^." 

„Sann muf; es roo£)[ fo fein", erroiberfe er ffoifd^. ,,2lber 
fage mir, liebff bu ben jungen?" 

,,3Tein." 
„3llfD roill ic^ bir fagen roas es iff: Su f>agf ben anbern." 
©ie anfroorfefe nidbf. 
fjm Äanal fam bas ©dfiff in fd^roere ETtebel, bie ©irenen 

riefen unaufhörlich in bie gelbgraue 2Banb hinein, irgenbroo= 
her tonf es roiber. ©egelfuffer unb Sraroler faudhfen ge= 
fpenffifch auf, ©chiffsglodfen läufefen, bann nahm ber Diebel 
fie roieber, lie^ fie road)fen, riefengro^ roerben, unb jerfe|fe fie 
roie bas ©dhiff bes ©eegefpenffes, bes -fpollänbers. 

Sinfonig fyattten bie ERufe bes 2Bad)manne8, ber frierenb 
ganj oorn an ber ©pi^e ffanb unb feine 2lugen in bie Un= 
fidhfigfeif bohrfe. 

■Off genug roar ©eifenheim hier enflanggefahren, ber 
heimifchen Jjabe enfgegen. Sr fannfe jebes ©ignal: bas roar 
bas j5euerfd)iff Don Serfdhelling, bas unfichfbar läufefe, unb 
bas fie im UTebel faff ffreiffen, je|f jogen fie an ben jjnfeln 
enflang. Sin bicfer Sampfer irgenbroie, irgenbroo. ©eif 
jroölf ©funben hoffe ber Äapifän bie Srüdfe md>f oerlaffen, 
er lag mehr als er ffanb an ber ©change, bie müben ülugen 
muffen offen bleiben. Sin ©duff unb Jpunberfe oon DlRenfchen 
roaren ihm anoerfrauf. 

„Sorfum melbef flare ©idhf", fagfe er. 
„Sorfum!" ©eifenheim roieberholfe bas 2Borf. Sorfum 

roar bas erffe beuffd)e (5euer, Sorfum roar Jpeimaf, Seuffdh= 
lanb. Unb er bad)fe baran, baf Saufenbe ausgiehen, bie n!d)f 
roieberfehren, badhfe an bie STfächfe im Urroalb, an ben Samp 
unb an bie frofflofe 2lrbeiffuche in Suenos 2lires. Sr luelf 
Slbredhnung mif ben Singen unb mif fidh- 

Sie 2lrgenfinier unb Srafilianer an Sorb, bie 
nafionalen, oerffanben es nidhf. (5nr fie fnor Suropa ein 3iel 
auf DJlonafe, bas ©efdröffsabfchlüffe ober Vergnügungen oer= 
fprach, Seuffcfdanb roar ein oager Segriff, aus bem fie fidh 
nidhf Diel madhfen. 2lber bie Seuffihen fehrfen heim/ manche 
Don ihnen nadh fürgerer manche nad) 3a^ren unb 
manche nach einem langen dRenfchenleben, bas fie jung hmaus= 
gefrieben fyatte, unb bas fie alf heimfehren lief. 

Unb für all bie gefchaf) nun bas 2Bunber, bas nur bie ©ee 
fennf: roie eine Äuliffe hob fidh ber dtebel, oioleff unb blau 
unb grün lag ber blanfe .(pans in ber 2lbenbfonne, güfehbampfer 
auf feinem dürfen unb ben ERiefen, ber nun ber Jpeimaf mif 
rafenben ÜRafchinen enfgegenjagfe. 

fpn ben 2lbenb hinein aber grüffe blinfenb unb rufenb bas 
f^euer Don Sorfum. 

21m anberen Dltorgen liefen fie fdhon bie Slbe hinauf, aus 
ETtebel unb Qualm faudpfe bas arbeifenbe Hamburg auf, bie 
233erffen, bie Socfs. DUenfi^en, bie faum je mifeinanber 
gerebef hoffen, rourben gefprädhig, fuchfen anbere, benen fie 
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erflären fonnfen. Sie 2Borfe muffen heraus, jeber fpradf unb 
faum einer hörfe, DJlonbäneS fiel ab. Slanfenefe mif feinen 
Äapifänshäuschen gog Dorbei, Öoelgonne, ber 3llfonaer j^ifef)3 

marff, ber Sismard3, ber dHidpel —. 
Sis gum le^fen Slugenblicf hoffe ©eifenheim an Secf ge= 

ffanben, ^amhurg grüffe in feiner frabifionellen 2lrf mif 
©prühregen unb 2öinb, aber feinen frieb es lununfer. ^»un= 
berf Slugenpaare fudffen an ben Ufern, folgten ben bunfen 
Hochbahnen, ^ohrjeifen rourben befprod)en, Verbinbungen. 
Serlin, Äöln, 5ranffurf unb ÜRündhen rourben Segriffe. 

Cangfam unb majeffäfifd) gog ber Überfeer hinauf, bunfe 
flaggen an allen dRaffen. Unb roährenb bie ©chlepper ihm 
an ben Pier hoffen, legfe ©eifenheim feine ©adpen in ber 
Äabine bereif. 

Seren Sür plo^nd) aufflog. „©ufen Sag, Srüberdhen!" 
ßadfenb, mif roarmen 2lugen, ffanb oor ihm. „Hab’ icb 
bas mdpf fein gemadhf? ©effern bein Selegramm, bas bid) 
in Serlin anmelbefe, in Serlin, nad) fo langen fahren. Sas 
gab’s nichf. 2l[fo, auf nach Homburg! Unb nun bin icf) ba." 

Sr fonnfe nidhf reben, er muffe fie nur anfef)en, bie fleine 
Hilbe, bie faff noch ein Äinb geroefen roar, als er forfging. 
Unb bie nun als fertiger DKenfdE) Dor ihm ffanb. 211s ein 
DJlenfdh mif guten 2lugen, mif einem roeidpen unb frofbem 
energifdhen ©efidhf. Unb es fcfnen ihm, baf 2Borfe guerff 
groedlos feien. ERoch roaren bie beiben Äreife einanber gu 
fremb, muffen erff ineinanbergleifen, Derfdhmelgen. ©emein= 
fames muffe aus Vergangenheit unb ©egenroarf erroad)fen. 

©ie Derffanb ihn guerff nidhf, Derffanb nidhf, ^af ihre Sr= 
roarfungen Derfdhieben roaren, benn fie fudf)fe nur ben Sruber, 
unb er fudhfe fie unb alles, roas einmal geroefen roar. Sr fudpfe 
bie HUmaf in ihr. 

Unb langfam Sam bie Verffänbigung. ©ie hängfe fidh on 
feinen 2lrm unb gog ihn mif fidh fort. „2öeiff bu, Sx'l/ erf( 
roenn roir Dom ©dhiff herunfei: finb, erff roenn bu an Canb 
biff, habe ich 9ang." ©ie \)ielt ihm ben ERtunb gu, als er 
efroas fagen roollfe. „Ss iff alles überlegt unb befprodpen. 
Sarla ©enbler hof’s nidpf anbers getan, ich muffe ihren 
ÜBagen nehmen, in bem fahren roir nach Verlin, unb ba bleibff 
bu — bis morgen. Sänger half es mein Srüberdfpen ja hoch 
nicht aus. ERlorgen abenb habe ich für öidh im ©dEplafroagen 
ein 2lbfeil beffellf, ich habe auch m'( Profeffor Llbenhof ge= 
fprochen unb eine Sinlabung befommen. 3n Diergehn Sagen 
roirb bas Cufffdjpiff gefauff." 

„2öer iff Sarla ©enbler?" fragte er. 

„Saoon fpäfer!" ©ie ffanben in einem ©from Don ÜRero 
fdpen auf ber SrücEe, unb immer roieber brüdfe ihr 2lrm ben 
feinen. „ERun ich bin nicht mehr fo allein, fäTify." Unb bann 
leife: „fpdh 8in off felpr allein geroefen." 

„Siebes, Elcines ElRäbel!" 
„Sas hof fein ERtenfd) gu mir gefagf, feif —" fie fdpludfe. 

Ser, ber es gu ihr qefaqf hoffe, lebfe ja nidpf mehr. 

„Suf’s noch toeh, H>föe?" 
©ie fenffe ben Äopf. „Jjdh gehöre root)! gu ben ERtenfcIpen, 

bie mif ber ätUfäglidpfeif fertig roerben, aber mif ben fjnner= 
lichfeifen nidhf." ®*e 90b ruhig unb fadplidp bem Shaujfeur 
ihre 2lnroeifungen, faf roarfenb neben ihm, bis bie Äoffer 
aufgelaben roaren, unb rebefe gleidjgülfige Singe, bis ber 
2Bagen bie ©fabf Derlaffen hoffe unb auf ber Sf)auffee bahin= 
jagfe- 

„Su haffeff früher feine Jreunbinnen, bie 2lufomobile be= 
fafen." 

„Sarla ©enbler iff nidhf meine j^reunbin, fie fommf gu mir 
unb nimmt Unfernd)f in ber PhD(D9raphie- 2lber es iff roohl 
efroas anberes, bas fie gu mir freibf, unb auch l(b> habe fonff 
noch feine ©dhülerinnen angenommen. 2Bir finb gang Der= 
fdpiebene ERtenfdhen. Su roirff fie h^ufe fehen." 
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ßarla f)affe fi'c^ nic^f atroeifen [affen. „3^ tnitl em^ nic^f 
länger ffören, aber fe[>en mug id) bein Srüber^en boc^." 2[uf 
Sarlaö 2!Bunfd^ fagfen ffe bu jueinanber. „@0 nimmf Spem= 
mungen, unb gerabe, roeil mir fo Derfd^ieben finb, fofffen tnir 
Hemmungen fallenlaffen", roar i[>re Segrünbung geroefen. 

„SIber bu fotlff nur auf eine ©funbe fommen", enffd^ieb 
^»ilbe. „Unb merf bir’ö, Jeinen bafür iff er mir ju guf." 

„Sie i)ob patyettfd) bie Jpanb. „©oll id) fe^roören?" 

„23erfprid^’0 lieber!" 
„JReifferin, manchmal biff bu ein Äinb, bu roeigf md)t, 

roeld^er S^eij im Serbofenen liegf." 
^ilbe mod^fe mif 

folc^en Singen nidff 
fpielen. „©0 iff -mir 
©rnff, Sarla, bu fatl; 
feff baö acf)fen." 

„Sarla ©enbler iff 
Serlinerin", erJIärfe 
fie bem Sruber. 

„2Bas roillff bu ba= 
mif fagen?" 

„[Rid^fs gegen bie 
DTtenfd^en, bie in 0er= 
[in arbeifen, bie ba 
leben unb barf gebaren 
finb. 2Iuf bie meiffen 
pagf bas 2Borf nidj)f. 
2Iber roir l^aben ein 
neues ®efd)led)t be= 
Jammen, bas, ja, fo 
möd£)fe id^ fegen, 
bas mif umge!elE)rfem 
Sjarjeicfien [ebf. ©ine 
Dberfd[)idj)f, bie i[>ren 
3Jeid}fum enfroeber 
überfiaupf nidbf ober 
ju Ieid£)f erroorben l)af, 
bie ju energietas iff, 
um efroas feff anju= 
faffen, ju beJabenf, um 
ftd) für efroas einju= 
fefjen, ju lau, um je= 
mats ganj roarm ober 
ganj fatf fein ju !an= 
nen. 3u ben 3Itenfd^en 
gel)Drf fie." 

„Unb roarum ge= 
f)Drf fie 511 bir?" 

„2öei[ nod^ efroas 
iff, bas fief) bagegen 
roel>rf, roeit id) fie 
immer nad^ nid)t ganj 
begriffen l)abe." 

„j^ruBjer erJannfen 
roir an aber lernten ab, Jpilbe", erroiberfe er ruf)ig. 

„2öir DRenfdEjen Dan [)eufe muffen alles begreifen", 
fagfe fie. 

@S roar 2lbenb, als ber 2öagen Dar .fpilbes ^)aus am Äur= 
fürffenbamm l)ie[f. „Su follff bei mir effen", beffimmfe fie. 
„Sie IRad^f roalmff bu in einem ber ipofels am Qoo." ©ie gab 
bem ©l)auffeur bie 2lbreffe, bamif er bas ©epädJ abtiefern 
fonnfe. 

Sann faßen fie oben unb er§äl)[fen, unb immer mel)r 
näl)erfen fidb i[>re Ärcife. ©ie [ieß il)n il>re 3Irbeif Jennen, 
unb in ber ©cljroeffer erJannfe er bie anbere Qeit, bie bas 
junge 9IcäbdE>en auf eigene ^nße ffetlf, bie mand^e ramanfifif)e 
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2BeidE)l>eif raubf unb bie anbere, beffere 2Serfe bafür gibf. 
Sie aber in ber Umffellung I)oI)e Stnforberungen an ben 
©l)araJfer ffellf, benn nodE) finb bie ©renjen Derroifd£)f, unb 
nid)f alles iff bas, roas es fcfieinf. 

2lber efroas roar ba, bas il)n abl>ie[f, l)eufe fd^an aon £uifa 
$u fprec[)en. Sreimat l>affe er an fie einen felegrapljifdEjen 
©ruß gefdEücJf, unb breimal älnfroarf aus Suenos 2Iires be= 
lammen. Selegrammroorfe, bie nur nüdE)ferne ©rüße enf= 
Ißelfen, unb bie in aerffümmelfem SeuffdE) anlamen. 2Bol)er 
follfe ber ERabiobeamfe aucf> beutfd)e 2Borf Jennen? 

STodE) roar il)re 23erbinbung nur i^r unb fein ©el)eimnis, an 
bem nidE)f einmal bie ©cl)roeffer fei[l)aben burffe. 

©päf am ätbenb 
llingelfe es, unb ©aria 
©enbler Jam. „3(f) 
roar ju neugierig, ^err 
®eifenl)eim." 

3l)re offene 2lrf 
enfroaffnefefeinen2öi= 
berff anb. „Spi [be fprac^ 
mir Don 

„Spat fie ?" ©arla 
brof)femif bem Jinger. 
„Sann fidler nid^fs 
©ufes." 

„ÄoJeffiere nidbf!" 
^)ilbe ärgerfe fidE). 

2lber ©arla um= 
armfe fie ffürmifcf). 
„©0 iff fie immer, fie 
iff bie einzige, bie 
einem bie 2Bal)rlE)eif 
fagf. 37ianif)ma[ iff’s 
ja unbequem, meiffenS 
aber originell." 

@in23ergleicfibräng= 
fe fid) il)m auf, bie 
Heine 3rml ben 
erfigen 3ügen unb bem 
fro|igen ©efid^f roar 
roie ©onja, roie bie 
über alles l)inroegglei= 
fenbe ©onfuelo DlRan= 
joni. 2BaS l)affe bod) 
^ilbe gefagf? @nergie= 
los, belabenf unb lau. 
DTun gefiel fie il>m 
roieber gar nidf f. ©eif 
Ubenl)Df il)n Dor eine 
große Aufgabe geffellf 
l)affe, roar juoiel Tßo: 
fifioes in il)m lebenbig 
geroorben, als baß er 
biefe abfferbenbe 2lrf 
begreifen Jonnfe. 

©arla fpraef) roieber einmal Don 3obff ^»allbaum. „DRorgen 
reifen roir mifeinanber, id) fyabe jroei Pferbe geJauff." Unb 
ju ©eifenljeim: ,,©ie finb fidler Diel geriffen?" 

Ser Iacl)fe. „3Rein Seruf l^af midi) mel)r mif EPferbeffärJen 
in anberer j^Drm in 23erbinbung gebraif)f." 

„Unb als — roie fagf man bod) brüben — als Spa^ieru 
bero?" 

„3dE> roar Äoloniff." 
„Sie gemljeifen Derffel)e id^ nid^f." 
„3dE) roar nid)f ©ufsbefi|er, fonbern Kleinbauer, Urroalb; 

Joloniff, bagu nod^ einer ol)ne ©rfolg. DRif Pferben iff man 
ba nie in EÖerbinbung geJommen." 

^eulenber 2Bo[f. 

poljfc^nitf son pans fjäger. 
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„3ff es bir nid)t guf gegangen brüben?" tnarf bie ©d^tneffer 
ein. „2Barum f)aff bu nie banon gefcbrieben?" 

„aBeil bie meiffen non uns ju ffolj finb, um benen in ber 
alten jpeimaf ben Äopf mit i|)ren Sorgen »arm ju madden. 
Ulein, guf gegangen iff es mir nidl)f." 

„Unb Ubenf^of?" 
„Ubenl)of l)af midi) ^fällig gefunben. 2Bäre er nid^f ge= 

fommen, icb märe jefjf Peon ober (Sl>auffeur. 
„üBae iff ein ^eon?" roollfe Sarla roiffen. 
„Sin £ag[Dl)ner" 

l>abe nodl) nie barüber naif»gebacf)f, ba0 bas ßeben fo 
fermer fein Fann", fagfe Sarla leife. Unb bann energifdi): 
„2Iber nun mill id) gefjen." 

„3df» fcf)äme mid) ein bißchen", flüfferfe fic ber greunbin im 
glui^ ins £)l>r. „2Beil man fo gebanfenloß unb äugerlitf) iff." 

^>ilbe gab il)r aus freien Sfüifen einen Äug, ben erffen, feif 
fie fid) Fannfen. „®ufe UTad^f, Sarla." 

„Db id) morgen nid)f mif 3obffd)en reife?" überlegte fie. 
„Ufeife rul)ig!" 
„Ulteinff bu?" Sine UBolFe oon ^arfüm blieb I)infer il)r 

unb eine eigenartige Stimmung. 

2lm anberen 2lbenb fugr ©eifengeim bem Sobenfee ju. 
,,^)ier Fannff bu gar nid)f fo roeif forfreifen, bag bu nid)f rnegr 
ba biff," l)affe ^)i[be jum 2lbfd)icb gcfagf. „3n stoei 2Bocgen 
Fomme ic^ nad)." 

Sie Utacgf fdblief er unruhig. Sie Uiäbcr fangen fo auf: 
peiffdgenbe Singe, am URorgen faf) er bie Sonau neben fid), 
eine Sfabf, ein URünffer. Saß alfe Ulm. 

gaff jroei Sfunben mugfe er borf roarfen. 
Sß frieb ign, nad) ber SrabifionßlofigFeif argenfinifcger 

Sfäbfe, bie quabrafifcF», nücgfern unb praFfifcg auß bem Samp 
aufroad)fen, ginein in bie alfen 2BinFel, an ©iebeln oorbei, 
burd) enge Sfragen unb ©affen, biß er oor bem URünffer ffanb. 
®ß roar ein fcgoner grüglingßfag, unb bie Sonne fdgien roarm, 
Äinber fpielfen an ben altersgrauen Steinmauern ber Äirdge, 
bie £ür ffanb offen. Sllfe Äirdgen unb alfe Surgen gaffen es 
igm oon jeger angetan, fo fraf er audg geufe ein. 

Srinnen Fein URenfdg, es mar mögt nidgf bie geif, in ber bie 
Ceufe befefen. Sunfe Sdgilber an ben üöänben, bie 2öappen 
alfer ®efd)led)fer, beren Sfanbesgerren gier ber ©roigFeif enf= 
gegenfcgliefen. ©r laß bie alferfümlidgen fjnfcgriffen, bie oon 
gocgmeifen Uxafsgerren unb roogleblen Ziffern beridgfefen, 
bis in einer Utifdge nur golbene Safein auß ber Sömmerung 
blinFfen. Safein mif furcgfbaren ^afylen, bie Sofen ber 
roürffembergifd)en Uregimenfer DIga, Äönig griebrid). ^un= 
berfe oon Dffijieren, Saufenbe oon Solbafen. 

3mmer mieber unb immer roieber muffen mir uns einfegen, 
prebigfen bie £afeln. Ser ©ebanFe iff alles, ber Ultenfcg nicgfs. 
Jpaffe er fidg in 2ImeriFa brüben mirFlidg eingefegf? ütls er 
Äoloniff mürbe? Sber gaffe er nur an fid) gebacgf — Äulfur: 
arbeif ober ©igennug? 

2Ils er roieber im Sonnenlidgf ffanb, fcgüffelfe er ben ©e= 
banFen ab. ©r burffe ja an ber neuen geif mifarbeifen, ben 
UBelfoerFegr, ber neue Sagnen fudgfe, mifaufbauen. UFeue 
Srabifion fdgaffen. 

Unb als bie alfe Fämpffe, gaffe er ficg nidgf gefdgonf, nur 
ber £ob gaffe ign ausgelaffen. ipflicgferfüllung im 2eben iff 
ffefs Äulfurarbeif, Flang es in igm. Selbff roenn man nur 
Säume fdglägf ober SädFe fragt. 

Ser ©ebanFe iff alles — 

Ser gug fugr igm nidgf fcgnell genug, als er jegf ben 2Beg 
nadg bem Scgroäbifd)en UReer ju fudgfe. Siel ju off gielf er, 
oiel ju langfam ging’ß. ©nbli^ redgfß ber Sagn eine groge 
^alle, glugjeuge baoor, ber alfe Plag, ber für £ufffdgiffe jegf 
nidgf megr benugf mürbe, Jpäufer, 2Beidgen, über bie bie 
2Bagen raffelten. Sie Station. 
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Unb auf igr, minFenb unb rufenb, Ubengof. „UBillFommen 
in Seuffdglanb!" 

©eifengeim mollfe fragen, aber ber alfe iperr brängfe ign 
ins 2lufo. „Äommen Sie nur, Duarfier iff beffellf, aber geufe 
abenb finb Sie mein ©aff. UReine grau iff ju allen gifcgern 
in ber Sfabf gelaufen um geld>en. Ser See iff nocg ju Falf, 
bie gelegen ffegen ju fief." @r friumpgierfe. „3Iber mir gaben 
fie bodg ergafferf." 

,,^)err ^rofeffor —" 
„Unb Sfeinmein, granFenroein. URann, roiffen Sie benn 

nodg, roas ein SodFsbeufel iff?" 
2Bieber roollfe ber unferbredgen. 
„UReine alfe ipebe roeig ja gar nicgf, roas fie alles für Sie 

fun foil, ^afürlidg mugf bu bie gigarren oon Sannemann 
gerausgolen', fagfe fie, ,bie Srafiljigarren, geimFegrenbe 
SlmeriFaner müffen gebügrenb gefeiert roerben'." 

©r rebefe ununferbrodgen, bis ber 2Bagen an bem 2öärfer= 
gäusdgen oorbeifugr. Ser einarmige 2Bädgfer, ein alfer 3n= 
Dalibe beß Cufffdgiffbauß, grügfe. 

„Son ©dgferbingen ger", fagfe Ubengof. 
Sie Sfrage auf bas 2öerF ju ffaubfe, ber 2Bagen fugr rafcg, 

an einem jroeifen 3ror oorbei, unb gielf oor ben ipallen. 
„Äomrnen Sie, ©eifengeim!" 

fjn ber erffen ^alle fraf ignen Saumeiffer entgegen. ,,©uf, 
bag Sie ba finb, ©eifengeim!" Siel 2Borfe roaren nid)f feine 
Sadge, bie feff jupaifenbe ^>anb fagfe megr. Ser ^rofefjor 
legfe ben ginger auf bie Sippen unb ging roeifer. fjn ber 
grogeren jroeifen ^alle SregbänFe unb Streben oon Suralu= 
minium, Äeffel bajroifdpen, UBerFjeug. 

©ine eiferne Sür ging auf, unb oor ignen, in ber grogfen 
^alle, lag baß Sdgig\ ©anj bezogen jegf fd)on, filbergrau. 
Sie mäd)fige ^)alle füEenb. ©eifengeim blieb ffegen, er merFfe 
nidgf, bag ginfer igm bie £ür jufiel, bag er allein roar. Äein 
Slrbeifer in bem UFaum, Fein URenfdg. 

Sraugen fagfe ber Profeffor feinen Ingenieur am 2lrmel. 
„fpcg glaube, er gaf midg für einen Scgroäger gegolten, id) 
gäbe nur Don gelegen unb Sfeinmein gefprodgen, aber er follfe 
fegen, allein fegen." 

Saumeiffer Fnurrfe. „Sie ©efdgidgfe Dom oerlorenen Sogn 
unb Dom Äalb, bas gefdgladgfef roirb, Fommf borg immer 
roieber oor. Sa arbeitet man jagrelang . . ." 

„Unb nun Fommf unfer beffer gügrer jurüdF, iff’ß nicgf 
fo, Saumeiffer?" 

Ser brummte: „Sa ja bodg!" 

Srinnen ging ©eifengeim um baß Sdgiff gerum, bie ipalle 
roar faff ju Flein, Spige unb ©nbe beß Sdgiffeß ffiegen bei= 
nage an bie geufe nodg gefdgloffenen Sore, bie fidg nun halb 
öffnen mürben. Sorn an ber ©onbel ffanb ein ©erüff für bie 
Slrbeifer, ba ffieg er ginauf, fraf in bie gügrergonbel. 2llles 
faff fertig, bie naufifcgen fjnffrumenfe, ber Sefeglsapparaf, 
bie gunFffafion. Unb auf bem Sifd) lag ein Slaff, roie acgflos 
gingelegf. Sefagung bes Sdgiffeß: Äommanbanf — ©eifen: 
geim, Sgefingenieur — Saumeiffer — folgten Samen unb 
Samen, aber bie laß er nicgf megr, nur ben einen, roieber unb 
roieber. ipier ffanb er, unb um ign bas Sd)iff, baß erffe beuffd)e 
jpanbelslufffdgiff nad) bem Äriege. 

Sas Seue, bas URorgen. 

Unb er roar ber gügrer. 

©ß gielf ign nidgf megr. ©r fprang bie Stufen gerunfer, 
lief burcg bie ipalle, ffiefj in ber Sür faff mif Ubengof jufammen. 
„3ff bas roagr?" 

„Unfere neuen Scgiffe müffen jüngere ßeufe Fommanbieren 
als icg. 2öir roollen ja nidgf nur bas eine bauen, fonbern Diele. 
Sa ja bodg!" 

„Unb icg?" 
„Sie foUen fie fügten", Fnurrfe Ubengof. 
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© te -maferiocfie (Su/San-Q^a/tc/e-^jatm- £)?lö$<Äee 

©fam&ul, ^em türfifrfien Sfafcffeil Don Äon(lantinopeI. DJecfjW bie Dom eucopäifd^en “Pera über baö ©olbene ^lorn füfjrenbe „Dteue SrüdEe". 

DItif 5 2Iufnal)men bes 23erfafferö. 

onffanfinopel roar bereit# Dor bem 2Be[ffrieg ein über; 

aus reger jpanbelöpfci^, Dor allem ein UmfdE)[agp[a| für 

bie Srjeugniffe unb bes Dorberafiafifd^en unb 

afrifanifd^en Drienfö unb bie mannigfachen ®rjeugniffe beö 

Slbenblanbes. Sarüber hinaus roar es aber amf» enffpredhenb 

feiner bebeufungstrollen Cage an ber ©renje jroeier UBelffeile 

unb feines fehr lebhaften ^»anbelsücrfehrs ein Xreffpunff faff 

aller 236Ifer bes afiafifchen unb afrifanifif)en Drienfs roie bes 

gefamfen Slbenblanbes. lEroh&^m war a^er ber (Sinflufs bes 

fjflams fo ffarf, bajf er bie {d)üd)ternen neujeiflidhen Seffre; 

bangen faff gan§ unferbrüiffe, fo ba^ bas Cebensbilb Äonffanfi; 
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nopels bis auf roenige ©fabffeile ©alafas unb iperas rein 

orienfalifches ©epräge behielf. 

Sies roar benn aud) neben ber rounberoollen Cage ber 

©fabf am Sosporus roie ju beiben Seifen bes ©olbenen 

^»orns -ber ^»aupfangiehungSgrunb für bie ungezählten Sau; 

fenbe Don 5rem^en/ e0 auf ^en ©chiffen ©uropaS unb 

3Imerifas hierherloiffe. ®s gibt roenig ©fäbfe ber 23elf, bie 

ein fo malerifcbes unb babei charafferiffifcbes ©efamfbilb bar; 

biefen. Sie ^aupfmoftheen Sfambuls frönen, jebe für fid), 

je eine ^»ügelfuppe, unb roie bie ipianefen um bie Sonne ge; 

fcharf, fo gruppiert fidh um jebes biefer großen ©offeshäufer 
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fcie audf) natS) fcem geilen £>er früher ttjpifi^En ©cf)mu§^aufen bor feen Jpäufern nichts ton i^tec Momanfxf eingebüff fyat. 

bie ©c^ar öer fleinen unb Heinffen, alte umringt Dan einem 

Cabprinft) meiff Ijätjerner ©ürfent>äufer. Saju bas f)oc^infer: 

effanfe, bureaus orienfalifd^e ©fra^en= unb Safarteben, 

bie bunten ©rodeten ber gefamfen orienfatifdE)en 2BeIf, bas 

lebhafte ©ebaren ber ipänbler unb ^»aufierer, bas mürbe= 

Dalle ber 23ürger, namenftidE) ber ©eifftid^feif, bie malerifct>e 

tCerroitberung ber jgpreffenerfütlten grieblE)Dfe mit ben t)in= 

rei^enb fronen ^lusblitfen auf bie ©fabf unb bas MTeer: bies 

unb aietes anbere entjüifte mit ERedt)f bie Sefud^er biefer 

22Mfffabf aor bem Kriege, bie bamats efma eine DltiHion 

@inrrD{)ner jätete. 

Ser Ärieg unb feine bitteren SDf9en I)aben mand^es ge= 

änberf. Ser ^»anbet, obmol)! langfam mieber an ©etfung 

geroinnenb, iff bodE> nid^f jener ber fojufagen aus bem 23olIen 

fd^öpfenben 23Drfrieg8jeif. Ser allgemeine ©etbmanget 
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mac^f ft dt) aud^ I)ier bemerfbar. Ser ffarfe, berounberungs; 

roürbige 2BitIe eines EJItuffafa Äemat Pafcfxa I)af erfannf, 

bag es für bas SürfenDotf im ganzen beffer iff, bas §roar für 

^rernbe ramantifd^ anjufeftenbe orienfatifege 2eben aufju: 

geben unb bafür Haren 2Iuges unb nüt^fern beredtjnenben 

Sinnes mit ben anberen füt)renben Staaten ber ilBetf in 2ßeff= 

bemerb ju treten. Saju aber mar nötig, fd^onungstos in ben 

ÄonferaatiDismus bes ftineinjugreifen, it)m furd^f= 

los ju Ceibe ju gelten. 9tidt)f rüffelte er an ben Sogmen felbft, 

roobt aber befeifigfe er mantle fenfimenfate, untDirffdE>aff= 

Hebe unb Dotfsfdbabigenbe Seigabe, bie im £aufe ber 3e*^ 

fidb beraußge&itbef baffe. Sie Serraifdborben gab er auf. ©s 

gib: in ber Sürfei jegf feine fanjenben unb fyeulenben Ser= 

mifdbe mehr. Somit mürben audb bie geroalfigen ©runb= 

befige ber Ätöffer, ber fogenannfen „Sofen ^>anb", frei unb 
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Sie öt’S Ovteö Intcb burcf) Äinöcrfpiele tiicfif gcftört. 

fonnfen öem Söolfe roiebergegeben roerben. Ser Jes, biefe 

für bie Sürfei fo fppifd^e Äopfbebeifung, fiel, weil er bas 

ffärfffe 3IferEmaI ber Slbfonberung beß SürfenDoIfeS Dom 

21benblanbe barffellfe. Sas Sragen bes Reffes iff in ber Sürfei 

bei (Strafe unferfagf. 2fudE) bie orienfalifc^e Äleibungaroeife 

gab ber Sürfe auf. Jtur bie ©eifflic^en fief)f man in ber 

alfen Srad^f. Sie gramn behelfen nur jum geringen Seil 

if>re fcf)[id^fe unb bod^ fo fleibfame fc^roarje Srmf>f, bie jebocf) 

gro0fenfei[0 Don ber europäifd^en Äleibung Derbrängf tourbe. 

2Iuc^ ber ©cf)[eier fiel. 2In bie ©feile ber 23ielef)e fraf bie Sin= 

el)e fotrie bie roirffc^afflid^e ©leid^bered^figung ber ^rau, 

bie f)eufe in ber Sürfei roie bei unö Dielfacf) als Seamfin, 

faufmännifd^e 3lngeffellfe ober 2lrbeiferin fafig iff. grauen: 

oereine aller 2lrf forgen für bie 2Beiferbilbung ber (5rau un^ 
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bie 23erfrefung il>rer Kec^fe. @0 mären bies roo^lerroogene, 

menu and) für bie erffe 3eif Dielen eingefleifd^fen Sürfen faum 

ausbenfbare Reformen, bie aber ben 3ffambefenner mif bem 

2lbenblänber auf eine ©runblage bratf)fen unb ^eufe Don ben 

meiffen Zürfen als Dernünffig anerfannf merben. ZBieroeif 

bei ben einzelnen bie innere 2tnnäl)erung an bie abenblänbifc^e 

Senfroetfe bereits erfolgt iff, lägt ftif) nid^f fagen. 5mrnerl)in 

jeigf fidf überall ein überaus ad^fensroerfes SCorroärtsffreben, 

unb Don bem „franEen JHann" ber Siorfriegsjeif iff beufe 

nii^fs mel>r ju fpüren. ©deuten unb miffenfd^afflii^e 3nffi= 

fufe, mit ber Srang nadf) 2Biffen, nehmen einen ungehemmten 

2luffd;mjng. ©ie, mie bie roirffi^afflidhen formen, finb Döllig 

abenblanbifchgeroorben. DTlanfennf je^f auch bie ^reifagsruhe, 

für bie man nun, um fidf bem ülbenblanbe einjugliebern, bie 
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t>om ©arten fcev Seutfd^en ©efanötlcfjaff in Sijerapia auö. 

©onnfagsrul^e Einfuhren ttnrö. CanbroirffdEiaff roie ©etrerbE 

fEnnEn nid)f mEtjr bis frülE)ErEn rEtfgiöfEn EßorurfEilE. Äunffkr 

unb 2BiffEnfcf>aff[Er ffubiEEEn jaljrElang in bsn ©ro^ffcibfEn 

©uropagi. 3Ha[ErEi unb SiIbf)auErEi ftnb nid^f mEf)r burd^ 

UEligiöfE ÄrbofE Qefyemmt unb finbEn in i{)rEn frifE^Em SÜEbEn 

UErffänbigE 2InErfEnnung unb UnfErffü^ung. DERan DEran= 

galtet mif ©rfolg SIuöffEUungEn in bsn EinjElnEn ©fäbfEn. 

Sas ÄrfE^rslEbEn, bis gEfunb^EifsförbErnbEn ©inrid^ifungEn, 

UHBö l[>af abEnb[änbifif)E unb g£E>f in mandEjEtn fif)nB[EEr 

Dorruarfs als fbEbfE in SsrEin obEr Paris. 

ÄonffanfinopEl bEfi^f Eins fd^nsibigE unb umfidE)fig£ 

ECErfE^rspoIijEi, ES I)af auf bsn ©fragm Tj!)oU$e\telepfyon= 

jEtlEn, bEft^f aud^ eine muffErfiaffE, bfipbEanfE ^EUErtUEfir 
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mobErnffEr 2lrf, EIUE BlEganfE ©fra^EnbaE)n unb tt>as fanff 

nodf. jnm mobErnEn ©rogffabfbEfriEb gEfjorf. Sas fürfifdE)E 

3Itilifär roiE bis fjugenb bEibEr ®efd)led)tev bEfäfigEn ftdE) 

fporfEidEj, unb ES roErbEn gan;; Erffaun[id[)E CsiffungEn, bsfonbErs 

bsi brm DRiEifär, BrjiElf. ETticbf nur in Prra, fonbrrn aud^ in 

brm E nff fo ffDEbfürfifd^En ©fnmbuE road[)fEn fEffgBbaufE 

^)äufEr rDDlf£nfra|Erarfig jur Sjbfye. SIE ^»aupfffra^En be= 

fi^En eine guf£ PflaffErung. fjn tPEnigEn 3af)rEn tuirb mand^ES 

f)EufE nod^ ruinEnE)affE ©rEänbE in ©aEafa unb ©fambuE 

burcf) ffiänr JRiets- unb ©EfdE>äffsE)äufEr ausgEfüUf fEi'n. 

Samif iff frEiEid^ DIEE oon bEm EinffigEn maEsrifdEjEn 

©inbrurb gEnommEn roorbEn, obtuDlE)! biE rpunbEruoUEn 3Ito= 

fd^EEn, biE MtaffE fürfift^Er ^oEjIEjäufBr, biE ffimmungsrEid^En 
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(Sltn <aJ3ospotuc>. 

3» .'Jinfcrgrunte i?ic Ic|fcn Sludläufci' Don ©(ambul. 

^rleö^ofe mit ben marmornen unb oergolbefen fürfifd); 

barocfen ©rabmälern, bie ebenfo primfocllen Srunnen, bie 

eigenartigen ©ultanfc^Ioffer unb bie mannigfadjen QeuQen an 

bie bt>3anfimfri£)e unb alttürfifd^e ^e\t, barunfer bie ©fabf= 

mauern, ber nocf) f)eufe in ©ebrauct) befinbliif)e 2Iquäbu!f beö 

23a[ens unb oiefe alte Äirdgen, noi^ oortjanben finb. ©ie tt>er= 

ben not^ lange ben S^m^en enfjücEen unb bie ©igenarf unb 

©ri^önl)eif Äonffanfinopelö betonen, beffen älnblic? oon ben 

btauen 2Baffern bes Sosporus f)er nad^ roie oor einer ber 

fcbonffen ber ganzen 2BeIt iff. 

Huri: Heute steh’ ich meine Wache 
vor des Paradieses Tor. 
Weiß nicht grade, wie ich's mache, 
kommst mir so verdächtig vor. 

Ob du unsern Mosleminen 
auch recht eigentlich verwandt ? 
Ob dein Kämpfen, dein Verdienen 
dich ans Paradies gesandt ? 

Ein [aß. 
Zählst du dich zu jenen Helden, 
Zeige deine Wunden an, 
die mir Rühmliches vermelden, 
und ich führe dich heran. 

Dichter: Nicht so vieles Federlesen! 
Laß mich immer nur herein: 
denn ich bin ein Mensch gewesen, 
und das heißt ein Kämpfer sein. 

Schärfe deine kräft’gen Blicke! 
Hier, durchschaue diese Brust, 
sieh der Lebenswunden Tücke, 
sieh der Liebeswmden Lust! 

Und doch sang ich gläuVgerweise: 
daß mir die Geliebte treu, 
daß die Welt, wie sie auch kreise, 
liebevoll und dankbar sei. 

(Goethe, ,, Westöstlicher Diwan“.) 
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fom e und md 
23on Pafd^a1. 

DC^ Dor fieben 3a^ren/ aIö ^*e gried^ifd^en Sruppen 
©mprna unb ©mprnaö ^»inferlanb befe^fen unb auf 

Äonffanfinopel marfd^ierfen, als Äonffanfinopel nod^ unfer 
infernafionafer Sertualfung ffanb, trar es nur ben roenigffen 
mögliif», bie tt)al)re Äraff ber Xürfei ju erfennen. Ser breiten 
öffenflid^feif muffe bie 2Iufffe[Iung unferer nationalen $Dr:; 

berungen im fogenannfen SrjerumiProgramm als Utopie, 
ja ab 2BaI>nfmn erfcfeinen. — umfaff ber fürfifcf>e 
ßfaaf, banf bem militärifcfen unb poIififdE)en ©enie SRuftafa 
Äemal !f)afd^a0, baö ganje fürfifcfe ©fammeogebief unb übt 
innerhalb feiner ©renjen oolle ©ouoeränifäf aus; bie Utopie 
Don bamab iff enbgülfige 2Birf[irf)feif geroorben. 

Sie Sürfei iff fojufagen fafurierf; fie ^af ifre aufen= 
politifcfen $iele erreii^f unb braucht nicff an roeifere ©r= 
oberungen ober an S'Jeoand^efriege ju benfen. 3^ fann oev' 
fidEjern, baf mir feinerbi ^infergebanfen liegen, ben 2BeIf= 
frieben oon uns aus jemab ju fforen. 

2Bir ffefjen jeff, nacf ©rfüllung unferer g^rberungen, mit 
unferen ^lacfbarffaafen auf beffem ^ufe. ©riecfeulanb, bis 
jum 33erfrag oon Caufanne unfer fdE)ärfffer (5e*n^/ faufcffe 
mit uns bie MTmorifäfenbeooIFerungen aus, fo baf gegem 
roärfig nur eine geringe 2Ingat)[ oon ©rieten in ber SürFei 
unb umgeFeFjrf oertjäbnismäfig toenig SürFen in ©ried^en= 
[anb anfäffig fmb. Siefer D^inorifäfenausfaufd^ erforberfe 
oon beiben ^CoIFern grofe Dpfer, aber er befeifigfe jebenfallö 
bie Urfacfe unferer gegenfeifigen gdnbfcfaff. OTteiner 3TFei= 
nung nadE) faf ©riedEjenlanb feine „grande idee" ber 233ieber= 
ferffellung bees bpjantinifcfen Äaiferreicfeei enbgülfig auf= 
gegeben, eine 3bee, bie lange 3e>d F)inburd^ jebe frui^fbare 
SäfigFeif unferes ^lacfbarn [äfmfe. 

3IFif unferer SalFangrenje Fönnen mir im allgemeinen ju= 
frieben fein; id^ glaube aucf nid^f, baf irgenbein SaIFan= 
ffaaf ©elüffe auf fürFift^e ©ebiefsfeile l)af. Sbgleidl) ficf) 
noi^ ^unberttaufenbe oon SürFen in ^ugDf^^bn befmben, 
bie mc£)f burcfroeg mit il)rer 2age jufrieben fmb, unb obgleidf) 
800 000 unferer ßanbsleufe in Sulgarien leben, ffel)en mir in 
burcfaues freunbfefaftlicfen Sejiel)ungen ju biefen ßänbern, 
ebenfo roie ju SRumänien; bie IKüdFFefr einiger taufenb 
SürFen, bie ficf in ifrer ^eimaf nieberlaffen modffen, iff bie 
einige roidffige noi^ ungeloffe 5ra9e- 

2ludE> mit IHuflanb finb mir ^u einer 23erffänbigung ge= 
langt, nadfbem mir mit ber ©orojefregierung oerfraglicl) oer= 
einbarf faben, unfere beiberfeifigen ffaaflidfen ©inridffungen 
ju adffen. 2Benn audf) oielleicff in ber SürFei, mie überall, bie 
bolfdfemiffifcfe ^ropaganba nidff ganj außgefdfloffen roer= 
ben Fann, fo oermogen mir fierin angefidffs ber ©fruFfur 
unferer SeoolFerung nodf Feine ©efäfrbung beö Staates ju 
erblicFen; bie Fommuniffifdfen Cefren fmben bei unferen 
Säuern unb JpanbroerFern Feinen günffigen Soben. Sie 23e= 
jiefungen ju Seutfdflanb finben ifre ©nfmicFlung auf ber 
©runblage ber einffigen 2Bafirenbrüberfcfaff; mit 3laI'en/ 
bem früferen ©egner aus mefrfadfen Kriegen, fdfloffen mir 
Fürjlidf einen 5reuni5fdfaff0t,erl:rag- ^ranFreidf gegenüber 
erfeben mir feufe nocf ben 2lnfprudf auf bas ffriffige ©ebief 
an ber fprifdfen ©renge; es iff jebos^ gu f offen, ba^ aucf fier 
unfere IRedffe in nidff allgu ferner Qeit 2lnerFennung jünben. 
3mifdfen ©nglanb unb uns iff neben anberen Problemen 
audf bie 0rage &er Dltoffulgrenge bereinigt. 

1 Sie nadf)ffel)enben Sluefüfjningen, 6ie bei 6er politiftfyen SebeuCung beS 
iCerfafferö befonbere SearfjCung beanfprucf)en bürfen, entnehmen toir mit 
freunblidjer (Sriaubnies ber ©cbriftteiCung bem 3Itärgf>eft I929 ber „3eiffcbrif£ 
für ©eopelifiF". (SingeflfefC 2,50 Surf 33ott>inEe[, Periag, Sertiri. 

4o6 

Unfere Stellung im internationalen politifdfen Ceben Fann 
bemnadf als gufriebenffellenb begeidfnef roerben — nidff aber 
unfere mirtfdfaftlidfe Cage. Sas türFifdfe ©ebief iff umfang; 
reidf genug, aber bas Älima ber DIFiftelanafolifdfen Sped)- 
ebene (Meinafien) iff fefr ungünffig, ber Soben iff unfrudft= 
bar unb fdfroer gu bearbeiten. 2Bir foffen, burdf Fünfflidfe 
Semäfferung unb mobernifierfe 2lnbaumeffoben eine Cei= 
ftungsffeigerung ergielcn gu Fönnen, aber bafür braudff man 
einmal 3e'f un^ gmeifens Äapifal. Utafürlidf Fönnfen mir 
roie anbere Cänber 2lnleifen aufnefmen, aber mir fefen in 
ber 2lufnafme auslänbifdfer 2lnleifen niif)f bas 2lllfei[miffe[ 
für unfere 2Birffcfaff. Sie jäfrlidf an bas 2luslanb gu gaflen= 
ben 3infen un^ Slmortifafionsbefräge beiaffen ofnefin ben 
Staat aufjerorbenflidf. Sie Steigerung ber 2eiffungsfäfig= 
Feit 2lnafoIiens roirb enffpreefenb mefr Qeit in 2lnfprudf 
nefmen, aber unfer 23oIF nimmt lieber efroas länger @nf= 
befrungen auf fidf, als bag es bie 3ufunff Canbes Der= 
pfänbet. Unfer bem alten [Regime mar bie ©eroäfrung einer 
äluslanbsanleife meiff bas DUiffel, um bie SürFei gur roirf= 
fdfaftfidfen unb besfalb audf politifdfen Unferroerfung unfer 
einen anberen Staat gu gmingen. 

®s iff nadf bem eben ©efagfen oerffänblidf, bag ber ©fafS; 
ausgleidf uns groge SdfroierigFeifen bereifet, um fo mefr, 
als mir jäfrlidf runb 40 IRIill. DTJarE an 3*nfen un^ Sur 

Slmortifafion unferer Sdfulben ins 2luslanb abfüfren müffen; 
neben biefem Sefrag, ber 10 % unferer ©efamfausgaben 
ausmadff, roerben 37 % ber Ülusgaben gur Unferfalfung 
unferes 150 000 DTtann ffarFen feeres aufgeroenbef2. 223enn 
biefe Sruppengafl auf ben erffen SlidF aucf efroas foef er= 
fdfeinen mag, fo braudfen roir boef ein .Speer oon äfnlicfer 
SfärFe, um bie innere Drbnung in unferem roeifgeffredFfen 
Canbe aufredffguerfalten unb unfere ©rengen gu beroadfen; 
roir bürfen uns nieff fetbff jebes Sdfuges berauben. Uber; 
bies Fommf ja ein groger Seil ber .Speeresausgaben roieber 
ber 3it,iI&e,:>Dlferung SuguFe un& ffügt fo bie ^nbuffrie. 

Sie SeoolFerung — gegenroärfig meiff aus Säuern gu; 
fammengefegt — roirb in 3ufunft Su Unem geroiffen 
©rabe inbuffrialifierf roerben. Sie ipebung ber Canbroirf; 
fdfaff unb bie Sdfaffung inbuffrieller Einlagen roerben audf 
günffige [RücFroirFungen auf unfere 2lugenfanbelsbitang 
faben. ©ang allmäflidf bürffe es ber SürFei auf biefe 2Beife 
gelingen, bie roirtfdfaftlidfe UnabfängigFeif gu erringen. 
Präfibenf DHuftafa Äemal fofft, bag fidf unfer ßanb in einer 
©enerafion gu einem blüfenben Staat mit efroa 25 DTtill. 
©inroofnern enfroicFelf faben roirb, unb bag alle Seroofner 
nadf Surdffüfrung ber oorgefefenen ProbuFtionsffeigerung 
ifren ßebensbebarf mit feimifdfen ©rgeugniffen becFen Fönnen. 
3m gangen febf fidf ber Cebensffanbarb unferes SolFes be; 
ffänbig; es gibt bei uns, für roefteuropäifdfe Segriffe efroas 
2lugerorbenflidfes, praFtifdf Feine 2lrbeifs[ofigFeif. dtafürlidf 
empfangen roir bie gu uns Fommenben $xemben freunbfegaff; 
lief, aber ebenfo felbffoerffänblidf erroarfen roir audf ein enf; 
fpredfenbes Serfalfen ber 2luslänber. Srog aller bisferigen 
5orffdfriffe ffeff uns nocf Diel Slrbeif auf roirtfdfafflidfem 
©ebief beoor, unb gerabe besfalb finb roir auf bie Dltif; 
arbeif anberer Staaten angeroiefen. Sorausfegung für bie 
2lnnafme biefer .Spilfe iff jeboef, bag roir unferen dlafional; 
dfaraFfer unb bie müffam errungene oollffänbige politifcfe unb 
roirffcfaftlicfe Selbftbeffimmung nieff aufgugeben braudfen. 

2 2InmerEung ber @(brif£leifung: Sei ber augenMtcFlicfjen SeeölEerung 
Don runb ge^n DJtillionen alfo im SergäKniö fafi gefjnmal fo grog ala 
bie beuffege Pteicbaroebr! 
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'te neue 
23on Äarf 

uf allen ©ebiefen fürfifi^en ©faaf0= unb iCoffslebens 
fommf ein geroatfiger 2BiUe jum Siusbrutf. Ser 2Bi(Ie 

jnr nafionaten Se^aupfung, ber 2BilIe jur 3!Be[fge[fung unb 
ber 2BiUe jum jiDilifaforifcfjen ^orffd^riff ab ber Unterlage 
für beibes, für bie 9ItacE)fbef)aupfung trie für bie fuffurelle 
®[eicE)ffe[Iung mit bem Slbenblanb. 

Sie Muff, rrefd^e bie Sürfei ran geffern, ben osmanifiiten 
Äa[ifaf0= unb ©utfanafetffaaf, Don ber neufürfifd^en, in 
Slngora unertrarfef enfffanbenen KepubOf frennf, iff nid)f 
nur auf bem ©ebief ber Fulfurellen 5Beränberungen unb Um= 
ffellungen am fmnfälligffen, fonbern ber fulfurelle 3uf^an^ 
ber 23DrFrieg0fürFei, ber felffame ÄonferrafiDismus, ber ein 
bunfes miffelalferOd^es ^CoIFsIeben in ebenfalc^en ©faafes; 
formen mif allen IKei^en unb ©dE)affen ba bicf)f oor ben Soren 
(Suropas mif einer fd^ier unbegreiflichen 3öl)'9fe'^ evl>ielt, 
biefer 3uffonb toar obenbrein für bas Slbenblanb bas &fyavaf; 
feriffifum ber für!ifc£)en STafion geroorben. 

Unb biefen bunfen örienf jerfdhlagen je^f bie Orientalen 
felber unb allen ooran bas 23DI!, bas uns bas orienfalifcf)ffe 
unter allen bünffe, an bem felbff bas roeifI)in toirFenbe 23ei= 
fpiel ber japanifdhen Umffellung fpurlos oorübergegangen 
fd^ien. fjuff bas SürFenoolF, bas SßolF in Surban unb 
bas 23DIF ber oerfchleierfen 5rauen/ ^aö 33D[F ber Äaffee= 
frinFer unb Sräumer, bas 23o[F ber unerfehüfferlidlten ©leidh= 
müfigFeit, ©dhicFfa[sergebenI)eif unb 2Bürbe, juff biefes 23olF 
nimmt ben 23orfriff, too es ans 5BenudE)fen ber Srabifion 
gel)f. Sas fdheinf unbegreiflich. 

©ie iff auch burdljaus erffaunlich, biefe 223anblung ber 
SürFei, für beren 2lblauf man in 23orFriegsjeifen Diele 3al)r= 
jehnfe, oielleidhf ein 3ahr!>un^er^ a^0 noftrenbig ju bejeidh= 
nen pflegte, gleichfam über IRadhf angebrochen, roirb 
fie mif getDalffam biFfierfen OTafpiahmen, toie fte Fein frember 
Ufurpafor, Fein DTtanbafarffaaf iflamifdhen 23oIFsmaffen je 
auf^uerlegen ftdh erFühnf hätte, Don ben Orientalen felber, 
Don reinblüfigen SürFen mif eigener ^anb, aus eigenem 
Äopf, mif eigenem ©dhroerf unb eigenem ©algen burdhgefüf)rf. 

^>ier roerben ©fra^enbaufen anbefohlen unter Slnbrohung 
Don Sifsiplinarffrafen an bie Oberpräfibenfen; borf roerben 
©efangene jmangsroeife im Cefen unb ©dfreiben unterrichtet. 

ipier roerben @h*n'na^9a^ef^e^en f^r 23DIF eingerich= 
fef, ^ebammen= unb ©äuglingspflegefdhulen Dorbereifef; 
borf mirb bie Utumerierung ber Raufer ffreng Derorbnef. 

ipier roerben ^abriFen zeremoniell gegrünbef; borf roirb bie 
Polizei zur ffrengen Äonfrolle ber ©azeffoffhüllen über allen 
Cebensmiffelauslagen angeroiefen. 

^ier roerben Dichterinnen unb Drzfinnen in 2tmf unb 
2Bürben eingefe^f; borf roirb ben ^öolFsfdhullehrerinnen bas 
Sragen eines Soroboph11^0 Sur 23orfdhriff gemacht. 

•Spier roirb bas Sragen Don $e0 unb Surban oerbofen, borf 
bas 2luffe|en oon fteifem ^uf unb 3pftnber oon ber Seamfen= 
fchaff an 5efWQ9en oerlangf. 

^»ier roerben 2Berbefage für Stofen -Spalbrnonb ober 
Äinberfpeifungen abgehalfen, borf 2Beffberoerbe zut- ©rfin= 
bung bes neufürFifcljen ©faafsroappenS ausgefdhrieben. 

p)ier roerben moberne ©dhladErfhäufer unb ©isfabriFen oon 
ber ©fabfoerroalfung eingeroeihf; borf plant biefelbe Sehörbe 
bie IRieberlegung ber juffmianifchen ©fabfmauern (toeil man 
foldhe Sefeftigungsfdhleifungen einff auch in Europa oornahm). 

“ ©fart gefurjfer Jlnöjug aus einer in ber „©euCfiijen Ptunbfdfjau" 
erfc^einenben Siuffa^folge. 2Ber fid) näf)er mit ben i)ier angefefmitienen 
'Problemen befaffen roill, fei auf baO 5e^ctlar=< 2lprtl= unb fjunil)ef^ rQ2® 
genannter fieitfcijrift perroiefen, bie gum ©tüifpreio oon 2 PÖIi. burcf) 
ben Bertag ber „Oeutfcfcn 3?unbfcf)au", Berlin W30, ©eiobergfir. 43> 
gu begießen fmb. 
IX/23 
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^>ier roirb prunFoolI ber ©runbffein zu grogffäbfifcher 
Äanalifafionsanlage gelegt; borf roirb aus DTtangel an 
DTliffeln bas grogoeranlagfe 2öerF toieber eingeffellf. 

^)ier roerben ©fanbbilber bes ©taatspräffbenfen aufgeffellf 
— entgegen bem Silberoerbof bes fjfforns —; borf lägt ber 
ßanbesoafer felber eine Foffbare OTbfdhee alten ©tils enftoerfen. 

•Spier roirb bie Preffe= unb CiferafurenftoicFlung gefeiert, bie 
Z- S. im gahrtoaffer mobernffer franzöfifdE)er Romane er= 
folgt; borf fmnen bie Sehörben über DTtiffel zur SeFämpfung 
ber fich häufenben ©elbffmorbe in ben Äreifen ber „befrei- 
ten", ERomane unb DTlagazine „oerfdhlingenben" meiblidhen 
©rogffabfjugenb. 

Sie SCergebung ber S'feftaurierung bes großen ©chtadhU 
Freuzers „3atouf(§ ©elim" (frühere „©oben") sieht ftdh 
lang hinaus; borf aber roirb europäifdhen Sahnbaufirmen 
roegen SRidhfeinhalfung ibrer genauen ÄonfraFffermme ber 
Prozef gemaebf. 

^ier roerben alte ©ultanfdhloffer in ©pielpaläffe um= 
geroanbelf; borf roirb aufs fdhärfffe nach ^eimlid)en ©lüdFs= 
fpielern gefahnbef. 

£>ier roerben Äloffer gefchfoffen, borf Mrrfe für ©rhalfung 
ber „3Hahieh"=Mmff eingeridhfef (es iff bie alte Minff, bureb 
ein Fomplizierfes ©pffem oon ßeberfchnüren ben 
©pi^en oon Dllinareffs öllämpdhen z» leucE)fenben ©dhriff= 
Zeichen zufammenzuffellen, roie bas in ben Mächten bes gaffen= 
monafs gefdhiehf). 

^>ier erroägf man ernff unb grünblich ben ®rfa£ ber ara= 
bifi^=fürFifchen ©dhriffzeidhen burdh bie lateinifi^en; borf 
roerben ©chönfdhreibFurfe für türFifdhe 3ierfchrip oeranffalfef. 

.Spier überlegt man, ben iflamifchen SBodhenfeierfag, ben 
^reifag, auf ben dhnfflichen ©onnfag zu oerlegen; borf fefjf 
man gelehrte 2lusfchüffe ein zur ©ammlung alttürFifdher 
SoIFslieber ober freut ftdh an 3anitfdharenmufiF, bie Don 
Äapellen in alter Srad)f oorgefragen roirb. 

^)ier — in ber Prooinz — oerübelf man es ben @faafs= 
beamten, roenn fte bei DRafionalfeffen ohne ©affin erfcf)einen, 
efroa um bem anfdhlie0enben ©efellfdhaffsfanz auSzuroeidhen; 
borf ■—- in ber ©rojgffabf — fchliejgf man öffenflidhe Sanz= 
loFale ober fperrf fie für fjug611^1^6- 

•Spier feiert man neben anberen gmh^n bie Preffefrei: 
heit; borf roerben polififdhe Parteien einfach oerbofen. 

•Spier unferbmbef ein Sefehl bas Sauen neuer .fjolzhäufer; 
borf forberf ein anberer oon jebem Sürger bas pflanzen 
minbeffens eines Saumes in jebem 2»ahr. 

2Bas erFennen roir aus biefem oerroirrenben 2Birbel oon 
2Bo[Ien unb ^anbeln, Sefehlen unb Serbiefen?— aus biefem 
©frubel oon ©reigniffen aller ©röfjen unb Äafegorien, für 
bie oftmals roeber ein ‘Jlbenblänber noch ein türFifcher ©faafs= 
mann, roeber 2Birtfchaff[er noch Philofoph bie PräbiFafe: 
gut ober irrig, fdhäblidh ober fbrberlich, roidhfig ober neben= 
fädhlit^, richtig zu oerfeilen roü0fe? 

2Bir lernen ben rafenben magnefifdhen 3U9 fennen, ben bie 
3ioi[ifafion auf ein SolF ausübf, oor bem bie (5luf ?rtegs= 
geborener ©rFenntniffe plöhlidh alle Sämme bes Äonfer= 
oafioismus hlntoegriff. S3ozu fidh oor fünfzehn unb zwanzig 
fahren ungebulbige teuerer aus perfbnlitf>em unb nafiona= 
lern ©folz ober aus oaterlänbifcher ©ehnfudhf beFannfen, bas 
hat fidh heufe als unumgängliche, Furzfriftige SRofroenbigFeif, 
als brtngenbes ©rforbernts ber polififchen ©elbfferhalfung 
herausgeffellf. 

Sehen roir — nadhbem roir bas Stollen ber heutigen 2/ürFen 
befradhfef hoben — uns um nadh bem Äönnen! f5ra9en roir 
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nad) öem „Wie?", bas bemjenigen t>Drfd)roeben mu0, ber 
mif überfi^auenbern Äopf an biefe ©iganfenaufgabe ber 
mobernen QI3irffd)affsgefta[fung aus eigener Äraft l>eranfriff! 

greunbe unb geinbe ber Xürfei tnerben fid^ in ber Slnfmorf 
nöllig einig fein, nämfidf): Siefes llnfernel)men fann I)Dd^ffenS 
bann gelingen, wenn bas fürfifd^e SSoIf feine 2ebenSanfif)au; 
ungen, feine £ebens= unb Slrbeifsweife, feine ©nffellung ju 
Welt unb 0dE>icbfaI, ju Jamilie, Seruf, ju Regierung unb 
©offtjeif non ©runb auf umgeffalfef. 

Unb auf eben biefe Umgeffalfung jielf bie ungtaublicf) 
fül)ne, graufam falgeric^fige, als überrabifaf, ja rr>af)n= 
tni^ig aerfc^riene 2Ingoraer „griebenspolifif", ber non barf 
biffierfe Äulfurumffurj. 

Sas iff bie fc^on erroäljnfe 23erfeffung DDU pofififcben, 
rt>irffc^afflicf)en unb fuffurellen OTagnafjmen in ber heutigen 
2fir!ei: Um bas £anb nerfeibigungsfä^ig ju erraffen, mu0 
bie 2Birffcf)aff auf ein f)öl)ere0 D^ineau gehoben merben, unb 
um biefes Imkere ^liaeau mif nafionaien Äräffen ju er= 
reichen, mu0 ber fürfifdje OTenfdfi non ©runb auf nerroanbelf 
werben. Uwb um fohfye {ulfurellen 3?eDD[ufionen unb roirf: 
fc^afflid^en Umgeffatfungen burd^fül)ren ju Eönnen, mu0 man 
•Sperr ber innenpD[ififcJ)en £age fein. 

@S iff ganj nafürlid), bajf man im SIbenblanbe fic^ gefragf 
f)af: 2Bounfere boc^ roa^rOc^ beroeglicj)e abenblänbifcf)e Senf= 
roeife bie ©efolgfd^aff oerroeigerf, ba foüfe bas fonferDafiae 
fürfiftfte SGDK, ber fürfifif)e Sauer, bies ©innbiib fic^ aus^ 
nalEjmslDS nererbenber ©en>Dl)nl)eifen unb ©iffen, ber follfe 
bie @efo[gfdE)aff roitlig aufnel)men, ja, roie man gelegenflic^ 
lEjärfe, follfe freubig ben umffurjlenfdfen DJta^naljmen Seifall 
pollen? 

©eif bie Solfsfül^rer in Slngora Dom ©ebiefe bes fiegreii^ 
gefd^roungenen ©c^roerfes unb ber ebenfalls mif bett>unberns= 
roerfem ©efd^ief gefül)rfen Siplomafenfeber ju einfdj)neiben: 
ben Äulfurma^nal)men übergingen, ba f>af man in ©uropa 
propl^eseif — autf) abfeifs ber greife, benen ber 2Bunfd^ naef) 
3ermürbung bes roieberaufffel)enben 2BeIfpreffiges ber dürfen 
oon I)iffDrifdE)er D^ei: palififd^en 3ufunf^ö'n^er:: 

effen biffierf roirb —: „Ser Äulfururnffurj, ben bie UTtänner 
Don 2lngora Derfünben, fül>rf nofgebrungen jur D^eoolufion." 
Unb felbff*l)eufe, 3a^re nai^ ®nbe bes ÜBclffrieges, 3a^rc 

nad^ ber 2öiebereroberung ©mprnas burtf) bie Surfen unb 
bem hierauf erroad^fenen IDaffenffillffanb iff folc^es ©erebe 
nod; nid^f ganj Derffummf; immer mieber fommf es an bie 
Dberfläd^e. 

Sie meiffen Sormürfe über blinben IKabifalismus, über 
eine im ©runbe unangebrachte, oielleicbf nur polififch fpefu= 
lafioe 3KD0fau=©efD[gfcf)aff »erben hinfällig, wenn man fleh 
bes grojfen, Dollfommen berechfigfen 3ieUs berougf iff, auf 
bem ber fürfifche Äulfurfampf beruht. Sa0 er f^merjliche 
gärten birgt, ba^ er eflüfche unb äffhefifdhe 2Berfe bebrohf 
unb Dernidhfef, iff ben fürfif^en 5ührern felbff ben>u0f. Slber 
Don ber gegenfeifigen Serfledhfung ber großen ffaaflidhen 
Sebensfafforen, Don ber Äonfequens ber aufeinanbergereihfen 
Saffachen: Sernichfung alffürfifdher 2Irf; nur hierburch ©inn 
für moberne UBirffdhaff; burch moberne 2Birffif)aff ©rhbhung 
ber ffaaflidhen unb milifärifdhen Äraff, unb baburdh allein 
©rhalfung bes Solfsfums ■— Don biefer harten unb feilroeife 
graufam mirfenben £ogif brocfelf fein ©feindhen ab. ©ie iff 
heroifdhe Saf unb wirb als fyeeotfcfye Saf gelten, fofern fle 
©rfolg hat. 

2Bie Ijat man fleh im 2lbenblanb erregt über bie „unmbg= 
liehe" 2lbfdhaffung ber alffürfifdhen Äopfbebecfungen! 2lber 
fragen mir uns einmal, ob es ein einfacheres, billigeres, 
fidhereres unb umfaffenberes DTtiffel gibt, um bem ganjen 
£anbe bis in bie fernffe Jpüffe ju Derfünben: „DTieue ^eit iff, 
ffelle auch bu bidh besf>alb neu ein, benn bie neue 3e^ 
fommf bodh ju bir, fle finbef bich, bu fannff ihrer Üm= 
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formung nicht entgehen, mer unb roo bu auch fUff!“ Unb 
benfen mir roeifer baran, bajf man auch i111 2lbenblanbe einff 
3öpfe unb ^ocffcho^e mif mirflidher ©chere abgefdhniffen 
haf, unb bafj — mie bie heutigen Sürfen gerne betonen — ein 
„Slbfcfweiben alter 3üpfe// in übertragenem ©inne gerabe 
heute mieber als fwdhff Derbienffooll auch in ©uropa im 
©dhmange ffehf. 

2llle bie 3Ua0nahmen, meldhe bie neue Sürfei auf fulfurellem 
©ebief in poflfioer fRidhfung ergriffen hflt/ bebeufen erffe 
©dhriffe unb ffehen unter ben fleh gegenfeifig ffeigernben 
Hemmungen bes Ultangels an ©elb unb bes DlRangels an 
Cehrern aller ©rabe unb 2!rf. Ser UDille iff ba unb aujferbem 
allen gehäffi'gen Jperabmürbigungen bes Sürfenfums jum 
SrD0 bie nötige natürliche Sefäl)igung in rein geiffiger mie 
auch fulfureller unb fünfflerifcher ^»infldhf. 2Bir bürfen nicht 
Dergeffen, bajf für Solfsbilbung unb pflege bes Solfsfums 
nicbf nur feit fjahr^un^erten nichts gefdhehen iff, roäl)renb 
anbererfeifs Äriegslaffen unb ©euchen gerabeju ungeheuer; 
liehe Dpfer forberfen, fonbern, bafj Dom 3ahre 1876 bis 
igog ein ©ulfan — 2lbbul Jpamib II. — geherrfchf hat/ 
alles tat, um bie Silbung bes Solfes unb oor allem bie 
höhere Silbung ber geiffigen ©dhichf in j5effeIn Su legen, 
©in gürff, ber jegliche DTIanÖDerübung, jegliches ©dharf; 
fchie0en, jebe Serül)rung ber höheren Dffijiere mif ben ihnen 
unferffellfen Sruppenfeilen oerbofen hafte, ber mar auch ^er 
DItann, alles öffentliche ©eiffesleben in geffeln ju fchlagen. 
Serüchfigf fmb feine Unferridhtsoerbofe für ©eographie, 
®efd)id)te, DTiafhemafif, iPhpf1® ufro., befannf auch ^ie Saf= 
fachen, ba0 Saebefers IHeifeführer in Dielen ©pemplaren an 
ber fürfifefeen ©renje befcblagnahmf roorben finb, eben roegen 
ihres fjjnhalfö an hiffonfehen unb geographifeben Säten. 

DTtan fann begreifen, ba0 ein Sefreiungsjubel unb eine 
überffeigerfe Schaffens; unb ßeiffungsüberjeugung bie ge; 
bilbefe ©dhichf ergriffen haben, als bie Änebel bes hami; 
bifchen ©pffemes Don ben fjun9füefen gelöff mürben. 

2lus bem ©efe0 Don Sruif unb ©egenbrucF, aus ber ©r; 
fdheinung reDoIufionärer ©ntfeffelung eines Solfes unb aus 
ber jäh erblühten ©rfennfnis, bafj nur ein rafcher 2lnfchlufj 
an bie roeffliche 3it,iIifafion, nur bie mirtfchaffliche roie poli = 
fifebe ©faafsbehaupfung ihm ben gortbeffanb Don Soll unb 
Olafion garantieren fann, aus biefen Dltomenfen mu0 ber 
fulfurelle Äurs ber neuen Suirfei, bas faff fanatifche 3er= 

fchmettern ber alten ßebensformen unb bas fleh überffürjenbe 
^)ereinrei0en bes jroanjigffen 3ahrhur>berfs Derffanben merben. 

2Iuf bie Sauer fi'egf bie ÜBahrheif. Sie ©fimmen ber; 
jenigen, bie Don igi8 an ffänbig roieberholfen: „Dime 2Ir; 
menier unb ©riechen fmb bie Sürfen nicht in ber Sage, irgenb; 
einen ted)nifd)en Sefrieb ju leiten, gefchmeige benn ein 
mobernes ÜBirtfchaffsleben aufjugiehen", fc’nb ffiller ge; 
roorben. ©elbff in fel)r Derärgerfen Greifen gibt man heute 
gu, bag bie ©nergie ber ©faafsfdhöpfer nicht nur aus ülngora, 
fonbern aus gang Slnafolien efroas 2lchfensroerfes unb Se; 
achtensmerfes gu fcfroffen beginnt, ©benfo merben jene 
©fimmen, bie ba immer mieber raunten: ,,©s gibt IKeDolu; 
fion, biefes IRegime fann fleh nicht halten", langfam gurücf; 
halfenber. 

2öenn fleh, genau mie im Höirtfchaffsprogramm, auch in 
ber ^unenpolifif ber heutige Äurs unerfchüfferlich behauptet, 
bann merben auch 9ang unb gar gioilifcerfe, amerifaniflerfe 
unb pagififfifche dürfen in fünffiger 3e'f nur ein Urteil 
haben: „Sas fürfifche Soff hat nur einen HRuffafa Äemal 
heroorgebrachf, ohne ihn hätte nach bem ZBelffrieg bie 
lEürfei aufgehörf gu hefteten, ©einer Saffraff Derbanff bas 
fürfifche SÖolf ben eingig reffenben griebensmeg in bie 31^18= 
fafion, unb nur feiner Unerfchrocfenheif Derbanfen Solf unb 
£anb bie innere ERuhe, bie gugleich bas erffe ipfanb gur ^)inf; 
anhalfung eines Eingriffs ber äußeren Sanbesfeinbe barffellf." 
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Cj)cr Qllales cJinioreiio an der C^/jalri 

cJäierensQ'iniU von Q. QlateLQkl. 

nre seiner (dJodliier. 
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(Suönu^un^ c/ev (§c/la'$ene^<^^e. 
®Dn Dr. 3- @ffer, 25D(f)um. 

ir tüiffen nid^f unb fönnen nid^f berechnen, roieoiel an 
med^anifd^er @d^tpingungö=, b. I). ©d^allenergie bie 

DTtaferie um uns, insbefonbere aui^ bie irbifd^e Slfmofpljäre, 
für gegebene 3Iugenb[iife ober 3eifräume in fid) birgf. 2Bir 
af)nen, ba0 biefer ©ef)a[f fef)r gro0 fein mug. Unb bodE) I>af 
bie Df)nmad^f felbff unferes fe^nifd^en 3eda[fer0 gegenüber 
ben unberechenbaren DERädhfen unb Caunen biefer geroalfigen 
foömifcf)endRufif bie 3bee afuffifdher Äraffroerfe biö= 
her noch nichf auffommen [affen, roährenb auf bem uermanbfen 
©ebief ber hodhroerfigen ifherr<^)tl,>n9ungßener9'e ^a£( dUorgen= 
rof ber ©rfüüung fä)Dn leudhfef. 

©a0 bei einer D^eihe uon ©dhaEerfcheinungen unter Um= 
ffänben gemalfige ©nergien fich ausroirfen, erleben mir bei 
jebem ©eroiffer. ©ahin gehören auch öie ßufferfdhüfferungen, 
bie t>on ©fplofionen unb feuernben ©efdhü0en ausgelöff 
roerbdn. iZBeniger befannf bürffe fein, ba0 audh bie georbnefen 
©dhallroeUen, bie mir a[ö „£öne" unb „Äfänge" begeidhnen, 
unter Umffänben befrädhflidhe ©nergien miffeilen fönnen. 
2öenn 5. bie hödhffen £öne, bie mir im hörbaren ©ebief bes 
©onreidhes erzeugen unb empfinben fönnen, erfahrungßgemä0 
hödhft unangenehm auf bie ©ehörneruen einmirfen, fo beruht 
baß roeniger auf fubjeftiuer ©efchmadfßeinftellung, alß auf ben 
befrädhflidhen ©nergien, bie, auß ber hohen Sre9uenS (©chf151113 

gungßjahO biefer ©öne ffammenb, ben ©dhallfanaf unfereß 
feinneruigen Jpörapparafeß burdhpulfen. 

Siefe puffferenbe ©nergie ift aüerbingß bei ben roeniger 
frequenten ©önen ber 9Ttufif uerfif)n>inbenb gering. Um 
auf gewöhnlichem afuftifdhem 2Bege eine medhanifdhe Ceiffung 
Don I PS $u erzeugen, mü0fen nacf> 2Bae0mann einige 
hunberffaufenb “Pofaunenblafer in Säfigfeif treten. ©emenf= 
fpredhenb fie0en fich öer im ECerlauf eineß ERiefenfonjerfeß 
nerffrömenben ©onenergie faum einige Äubifjenfimefer 
2öaffer um 1 ©rab erwärmen. 

©a0 eß aber burcf) 21uffdhaufeln uon ©Dnf(f)wingun = 
gen ju gewaltigen afuffifi^en Äraffäu0erungen fommen fann, 
beweifen bie ©rfheinungen ber SRefonanj. 2Birb nämlich ein 
flangfähiger Äörper non ©önen getroffen, bie feiner @igen= 
fdhwingung enffpredhen, fo fönt er im Ölhpfh111118 ^er ßuffrßf1 

fenben Schwingungen mit (er „refonierf"), unb burdE) bauern= 
beß „2tnfpredhen" fann ber außgegeichnete ©on im fonoer; 
wanbten ßdhwinger berarf „2InfEang finben", ba0 [caterer in 
beuflicheß ©rjiffern gerät, ©ß iff wohl allgemein befannf, ba0, 
wenn man bei gehobenem 'Pebal gegen bie Saiten eineß 
Älaoierß irgenbeine EHofe 0ngf, nur bie enffpredhenbe 
©aife miffönf (refonierf). 3nfDf9e foldher 3luffdhaufe[ungß= 
oorgänge fann eß oorfommen, ba0 ©aufffeine unb Äirchen= 
ffühle burdh Drgelfpiel erbittern. ©0 wirb audh DDn Kirchen; 
pfeilern berichtet, bie immer erbeben, wenn beffimmfe ©lodfen 
geläutet werben. Unb ben 3au!öerfünfflern gelingt auf biefer 
©runblage baß immerhin oerblüffenbe ©fperimenf, £rinf= 
gläfer burdh laufeß unb anbauernbeß ^ineinfpredhen ober 
=fingen ju jerfprengen. Sefannflich finb auch 2luffchaufcEungß: 
oorgänge bie lebten Urfadhen für manche Unglücfßfälle, bei 
benen Srüdfen, £ürme, SRafchinen ufw. „auß fich fUbff herauß" 
jerfrümmerf werben (Äurbelwelle ber 3ePPetinmoforen). 

©ß h^d nicht an EBerfuchen gefehlt, neben bie paffioen 3Tte= 
fhoben ber ©dhallbämpfung unb ©förung unerwünfchfer 2luf= 
fdhaufelungßoorgänge folche ber unmittelbaren 2Iußnu0ung 
ber ©dhallenergie gu ffeUen. ©0 faulten oor 3ahren ‘n ^en 

ßehrbüdhern unb ^örfälen ber Phpf^ nieblidhe ©dhalImo = 
f oren auf, nadh ihrer 2Birfungßweife auch ©d) a [Ire aff i on ß= 
räber genannt, bie nid)f wenig 2luffehen unb EBergnügen 
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erregten. Sefeffigf man nämlich oier gleiche fugel=, fegeb 
ober gplinberförmige ERefonaforen (^»ohlförper oon beffimm: 
fern @igenfon)je an ben oierSnben eineß in waagerechter ©bene 
leicht brehbaren ^>D[g= ober 2tluminiumfreugeß unb h“n9^ 
biefe 2lnorbnung ober fe0f fie auf eine ©pi0e auf, fo genügt 
bereifß ber ©on einer paffenb abgeffimmfen ©fimmgabel, um 
biefe afuffifd)en ERäber in lebhafte Srehung gu oerfe0en. Sie 
phnfifalifdhen unb energefifchen EBorgänge, bie alß Urfadhe 
unb Begleiterfdheinung biefer merfwürbigen ERofafion ablau= 
fen, finb überauß oerwidfelf unb biß heute noch nicht auf eine 
einfadhe formet gebracht. Saßfelbe gilt oon einer EReihe oer= 
wanbfer „ponberomotorifdher" ©dhallwirfungen, bie 
in ber 2lbffo0ung unb 2lngiehung bünner ©dheiben unb leichter 
ipohlförper burdh Sonwellen beffehen unb befonberß über= 
rafdhenb fmb, wenn bie ^ohlförper mit oerfchiebenen ©afen 
gefüllt 0nb (Sooräf, ©dhellbad) unb anbere). 2lUe biefe felf= 
famen Äraffwirfungen oon ©dhall unb Son finb bißher über 
baß ©fabium ber Caboraforiumßbebingungen unb beß ©dhau= 
oerfudheß nicht hinaußgefommen. ©rff neuerbingß beginnt man, 
geffü0f auf mobernffe ERRefhoben ber mathemafifchen EPh9f‘f/ 
biefen merfwürbigen moforifdhen ©dhallwirfungen tiefer auf ben 
©runb gu gehen, weniger allerbingß guETlu0 unb frommen einer 

afuffifdhen Ärafffechnif alß mit bem ‘Programm, bie 2lfuffif 
felbff auf bie miffenfdhaffliche Jpöhe unb ©legang gu bringen, 
bie fie wegen ihrer reigoollen ©rfcheinungen, ihrer feffelnben 
Probleme unb befonberß wegen ihrer EBerwanbtfdhaft mit ber 
Cehre oon ben eleftromagnetifchen ©dhwingungen oerbienf. 

Sie Serücffidhfigung biefer EBerwanbtfdhaft fyat in jüngffer 
3eif wohl ben erffen überrafchenben ©rfolg in ber bireffen 
2lußnu0ung ber ©dhallenergie gegeifigf. ©0 gelang eß, auf 
eteffromagnefifchem EJÖege unhörbare medhanifdhe ©chwin; 
gungen oon Duargffäben unb splaffen biß gu Dielen hunberf= 
faufenb ©dhwingungen pro ©efunbe gu ergeugen (ER. EEß.EIBoob). 
EBach E2Bae0mann üben folche unhörbar fönenben Duarg= 
fdhwinger Äräffe auß, bie 100 ©ramm ©emidhf unb mehr 
befragen fönnen. immerhin iff eß oerwunberlich, ba0 nach 
ben äSerfudhen ber ©nfbedfer biefer lllfrafdhallwellen 
Äleinfiere (^röfche, ^ifche ufw.) im Bereiche biefer Älein= 
wellen fdhnell gugrunbe gingen, ^nßbefonbere finb eß bie roten 
Shfförperdhen, bie unter bem @influ0 biefer Jpochfrequeng: 
fonwellen gerfallen. Saß überrafdhenbe ERefiilfaf biefer 23er= 
fuche iff alfo ber „EIBiberftnn", ba0 biefelben medhanifchen 
©chwingungßoorgänge, bie unß alß mufifalifdhe Sone baß 
Peben oerfchönern, in ben höheren Dffaoen lebenßgef ähr lieh 
werben fönnen. (gn biefer ^inftdhf liegt alfo ein faff Doll= 
fommeneß 2lbbilb ber ©fala oon möglichen 3ifherfchwingun= 
gen oor. 2ludh biefe oermiffeln alß fi^fbare ßidhtffrahlen baß 
„felige ^immelßlidhf" unb begrünben bamif bie Pracht ber 
färben in EBafur unb EBIalerei, währenb fie alß Iwthfrequenfe 
unfidhfbare UlfraDioleff:, ERönfgem unb ERabiumffrahlen 
beftimmter E5orm nur unter befonberen Sebingungen unb EBor= 
fichfßma0rege[n nü0[ich unb ungefährlich finb. 

2lnbere EBerfudhe auß bem neuen ßaboraforium ber 
frequengafuffif [affen oermufen unb hoffen, ba0 in 3ufunfl 
bie Ulfrafonwellen in ber giorfchung unb Prajriß ber ©hemie 
unb Phpfif, oielleichf auch in ber Jpeilfunbe, eine wichtige unb 
eigenartige ERolle fpielen werben. 

E5ür bie praffifdhe 2lußnu|ung ber ©dhallenergie wirb oer= 
muflidh bieß ber eingige 2Beg auß ber ©adfgaffe fein, in bie baß 
Problem burdh Überfpannung beß ©ebanfenß in ERichfung 
mafchineller Äraffgewinnung geraten iff, oielleichf auch nur 

ein Umweg, ber gu ungeahnten 3iUen führt. 
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&)te /andwiifoc/iaß&c/le (StusSt/kwna tm oT^eeze. 
QJon ©ßetfeic/töoJiidiat ^Pzoßosot ^)r. (Suante, offeic/lowefitnttntsiettuin, oJSez&n. 

iXRif 7 Silbern Dom £ReidE»^rDelE>r[elE)rguf Sauf)Df bei Sufin in 3Iteif[enburg. 

3n bem ^eufigen Serufö^eere erljnlf ber ©olbaf nebm feiner 
mitifärifd^en Stußbilbung aut^ eine §ad)au0bi’biing für 

feinen fpäferen bürger= 
lirfjen Seruf, bie burd^ bie 
nerfd^iebenen 2lrfen non 
^»eeresfad^fd^uten Dermif= 
fe[f roirb. ©olbafen, bie 
aus ber Canbroirffd^afd 
ffammenunbbeabfid^figen, 
nad^ i{>rer Sienffjeif n)ie= 
ber if>ren [anbroirffd^aff; 
fidlen Seruf ausjuüben, 
befugen Dom 8. biö 12. 
Sienffjatjre bie £>eere0= 
fadE)fi^u[e für £anbtt)irf= 
fd^aff, nadE)bem fie t>om 
5. bis 7. Sienffjafjre bie 
Unferffufe ber ^eeresfad)= 
fd^ute für Serroalfung unb 
2BirfftJ)aff burd^gemac^f 
f)aben, um il)re in ber 
23o[fsfdE)u[e ertrorbenen 
Äennfniffe $u erroeifern 
unb ju nerfiefen. 

Ser linferri^f in ben 
^eeresfa(^fcf)u[enfür£anb= 
n>irffcf>aff iff nid^f nur 
fI>eorefifc^er Ä[affenunfer= 
rid^f, fonbern aud^ praf= 
fifcf)er JKafur. Senn roenn 
aui^ bie (5dE)ü[er aus bem 
[anbroirffd^afflid^en 23e= 
rufsfeben Ijernorgegangen 
finb, fo mürben fie bocf) 
roäfjrenb ber jro61fjäl)rigen 
Sienffjeif o^ne praffifd^e 
Sefäfigung ber [anbtDirf= 
fd^afflid^en 2lrbeif enf= 
frembef. Sen ©deuten finb 
bal)er [anbroirffcfjafftid^e 
Sefriebe angeglieberf, in 

benen bie ©dfjüfer aüe Dorfommenben 2Irbeifen ju nerric^fen 
Ijaben, aber nid^f im Sinne tmn Caljnarbeifern, fonbern als 

Cernenbe, benen non if)ren 
£ef>rem, praffifc^ unb afa= 
bemifcf) gebilbefen £anb= 
mirffd^affslefjrern, 3roei:f 
unb Sinn aU ber m'e[fäl= 
figen SIrbeifen bes Ianb= 
roirffd)aff[ic{)en Sefriebes 
f[argemadE>f roerben. Sie 
[anbroirffi^afffid^en Se= 
friebe finb teils auf reid^S= 
eigenem ©elänbe unfer 
^errid^fung aarl^anbener 
©ebäube für Ianbn>irf= 
fi^afflic^e 3roeife enfffan= 
ben, teils finb es gepacfj= 
fefe ©ufsbefriebe, beren 
©rö0e jroifd^en 10 unb 
100 ^effar fdfjroanff. 3ur 

erffen ©inrid^fung erraffen 
bie [anbtr>irffcf)aff fidlen Se» 
friebe bie ^Riffel, müffen 
fid^ bann aber felbff er= 
Ralfen, jroei Sriffet bes 
Reinertrages Derbleiben 
il)nen jur »eiferen 2Ius= 
geffalfung, unb ein Sriffel 
iff an bie ReidE)Sfaffe ab= 
jufül>ren. Sie Sefriebe 
finb aifo Feine 2?erfud)S= 
roirffibaffen, fonbern fie 
enffprei^en ben Serf)ä[f= 
niffen eines auf ©rjiefung 
Don Reingewinn einge: 
ffellfenßanbgufes, benn ber 
[anbmirffd^aff tid^e j?eeres= 
facfifd^üler foil lernen, roie 
ein Sefrieb unfer oor= 
fiegenben [anbroirffd£)aff= 
Od|)en Serf)ä[fniffen orga= 
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nifierf unb geleitet »erben mug, um ben f)Ddf)ffrnög[iif>en 
Dleinerfrag abjuroerfen. 3U tiefer pra?fifif>en 2Iu0bi[bung 
in ben lanbroirffd^afflid^en 
ße^rbefrieben »erben bie 
ßd)ü[er im 8. Sienffjal)re 
brei ^Ttonafe unb im 12. 
Sienffja{)re neun 3Rcnafe 
unfer Sefreiung Dom 
miHfärifc^en ©ienff ab= 
Jommanbierf. Um ben 
t)Df)en Slnforberungen auf 
fed^nifd^em unb roirffdE)aff= 
[id^em ©ebief geredet $u 
»erben, »etcije in ber t)eu= 
figen Qeit aud^ an ben 
bäuerlichen Sefrieböfeifer 
gestellt »erben, gehört 
neben ber praffifdhen eine 
enffpredhenbe theorefifche 
35orbi[bung. Ser fheo= 
refifdhe lanbroirtfchaffiidhe 
Llnferridhf im ^)eere fällt 
in bie ^eit Dom 9. bis 11. 
Sienffjahre; er umfaßt 
eine ©efarnfffunbenjahh 
»eldhe ben 2Bmferlehr= 
gängen ber bürgerlidhen 
ßanbmirtfdhafföfchulen an= 
geglichen ift, unb erftrecff 
fidh auf fämflidhe lanb= 
»irtfehaftlidhenßehrfädher, 
bie grunblegenben 3itafur= 
»iffenfchaften, fo»ie auf 
IBolfemirtfchaffslehre unb 
IRcdhfsFunbe. ^wecS bes 
lanbmirtfchafflichen Llnfer= 
ridhfö im ipeere iff es, in 
erfferßinie füdhfige Säuern 
unb inöbefonbere Siebter 
heranjubilben. Sem jum 
Siebter geeigneten aus= 
fdheibenben Solbafen (tel)t 
jum ©r»erb ber Sieblung 
junächff feine 2lbfinbung in 
jpöhe Don 8000 bis gooo IReidhsmarf jur Serfügung, ferner 

auf feinen Eintrag ein 2lnFaufß= unb ©nrichfungöFrebif beß 
IKeidheß in ipöhe biß ju go beß 2Berfcß ber Siebler= 

ffeüe, ber mit 3
5/8 v. Sj. 

gu nerjinfen unb in bünn 
beuölFerfen ©ebiefen mit 
y2 D. J?., in mä^ig beDÖb 
Ferfen ©ebiefen mit 21>. 
ju tilgen iff. Sorbebin= 
gung für bie ©eroährung 
biefer Ärebife iff bie 2Ib= 
legung ber fheorefifdE)en 
unb ber praFfifdhen Ianb= 
»irtfchafflidhen Prüfungen 
an ber ^»eereßfachfdhule 
für ßanbroirffdhaff, ju ber 
neben ben ßehrern biefer 
Schule auch Serfrefer 
lanbroirtfchafflicher Se= 
hörben unb Äörperfchaffen 
alß PrüfungßFommiffare 
jugejogen »erben, ferner 
mu0 ber Sieb[ungßan»är= 
fer ben UTadhroeiß liefern, 
bag feine £5rau au0 öer 
Canb»irffdhaff ffammf unb 
jur Siebterin geeignet iff. 
Schüler ber .lpeereßfach= 
fdhulen für ßanb»irffchaff, 
»eiche auß irgenbroeldhen 
©rünben für Sieblung 
nicht in 5ra9e Fommen, 
erhalten im legten 3ahre 
eine Sonberaußbilbung in 
Äurj= unb Dltafchinem 
fchriff, Suchführung, ©e= 
fchäffßDerFehr, [anb»irf= 
fchaftlicher ^»anbelß; unb 
UBarenFunbe, Steuer; unb 
©efegeßFunbe, bie mit einer 
Prüfung abfchliegf unb 
fie jur Übernahme einer 
Stellung in lanbmirffchaff; 
lieben Äörperfchaffen,ßanb= 
gemeinben ufro. befähigt, 

roo larbmirtfrihaftlicbc SorFenntniffe ermünfebf finb. 

2Barum fann öct; 9)?enf^ ^cbetf^^öd^ffleifJun^en nur furje Seif öur^^aifen? 
Zöcde gibC t»em DIFenfcfjen bie DltöglicfcFeif, jur Succ^füFrung 

einer befonberen 2lr6eiC ober jur (Srjieiung einer au|3ergert)5f>nK(f>en 
fporftidjen ßeiflung feine Äräfte ju oerbielfac^en. ©erarCige Förperlic^e 
pörfjflleiftungen finb jebotf; nur Furge 3ei£ burdfjfüljrbar, ba bie fprung^aft 
geffeigerCe ©pannfraft nact) uer^ätCnietmägig Furjer Bauer ebenfo rafefj 
»ieber narf)[ä(3f. 2Bie iff biefer Q3organg gu erFIären? 

25ei jfarFer Förperlirffer 2Inftrengung errueifern fW> Slutgefäfe 
ber bltuöFein. Sie pergpumpe arbeitet fcfcnetler unb ergiebiger, fc ba(j 
ber 23[utum[auf roefenfücf) rafefjer als im IRuljeguffanb erfolgt. Sie 
2Tfmung wirb UerffärFt, um einerfeifö bie großen ÄoI)[enfäuremengen 
auogufdjeiben unb anberfeitö ben erF)öf)fen @a uerffoffbebarf gu b;dEen. 
23ei einer miffelfdfjrocren 2lrbcif, mic fie im Serufoleben bie Dtcgcl tiibef, 

ffetlf fiefj ein ©[eicJjgeroidffögufianb gmifc^en ©auerftoffuerforguna unb 
ÄoFitenfäureauöfdjeibung ^er. Sei Förperlicffen pbdfftleiffungen bleibt 
bagegen bie @auerffoffgufuf)r Ijinfcr bem ©auerftoffbebarf beö Organiö; 
mus gurüdF. Ser Mtenfif) iff baljer geroifferma)3en befähigt, @auetfioff> 
fcfmlben eingugefjen. 

Sacf) ben Jorfc^ungeiergebniffen ber mobernen 'Pfypfiologie Fanu ein 
(Srtoacfjfencr burcijfdfjmfflicf) 15 fiifer berarfige ©c^ulben machen. Sei 
angeffrengter 2lrbeif iff ber OTenfrff in ber Sage, in ber PItinufe etwa 
4ßiter ©auerftoff aufgune^men. er biefe SäfigFeif 5 DItinufen burc^, 
fo Fann er 5 X 4 = 20 ßifer ©auerftoff burcf) 2Ifmung aufnelfmen. Sa 
aufferbem 15 ßifer ©auerffojffcfmiben erlaubt finb, fo ftefjen für bie t>or= 
ermähnte 2lrbeif incigefamf 35 ßifer ©auerftoff bgro. 7 ßifer in ber DWinufe 
gur Serfügung. Siefe entfpreefeen runb 33 Äalorien. Sa eine frfnoere 
3Irbeif einem 2BirFungögrab oon fc^ä^ungeitoeife 16 % gieic^Fommf, fo 
ootlbrinaf ber betreffenbe Dltenfcf) in ber Dllinufe eine 2(rbeifei[eiflung 
oon 2263,1 mkg unb in ber ©eFunbe oon 37,7 mkg, maö einer fjalben 
'PferbefldrFe entfprirfjt. Fürger bie für bie 2tuofüf)rung ber QötfyfU 

teiffung erforber[irf>e 3eif iff, um fo gröfjer iff natürlich) ber oerfügbare 
©auerffeffoorrat. 2lrbeifef beifpiefotoeife ber oorerroäI)nfe DTfann nur 
2 DIfinuten, fo nimmt er 2 X 4 = 8 ßifer ©auerftoff auf; abbierf man 
Ftiergu bie 15 ßifer tReferoefauerffoff, fo ffeljen i^m 11 ßifer ©auerftoff pro 
DTtinufegur Serfügung, unb feine ßeiffung berechnet fi'dj auf 0,8 PferbeffärFen. 

Dr. Dt. ©. 
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Dltoforenanlage unö Kumpf beö (5Iu9fc^*ffe0 //Do X" 

ip6ct)ffgefcf)THnt>igfd£: 240 km, Oltjfocenflärfe: inögcfam£ 6300 PS. 

25on Dr. örfouius, SerOn. 

te 2Iugen öer 2Beff fmb in ben lebten Sagen unb Jöod^en 
in Dielfacfier auf bie Ceiffungen ber beirffif>en 

2ufffal)rf tjingefenff roorben. 2luf bem ©rbiefe beö @porf = 
ffugmefenö bemies ber ©ieg Don DKorejif mif einer JRa: 
frf)ine ber Saperifd^en SfugjeugroerEe im @uropa=Kunbf[ug, 
ba0 bie beufft^e f5n^uffrie ^er f>euf? nod^ beffefjenben 
^effetung ber ©porffliegerei burdf) bas 23e:faiUer Siffaf fef>r 
rool)[ in ber Cage iff, ben ÜBeffberoerb mif bem 2Iusfanb aucf» 
in bem Sau {[einer, für ben ©porfS: unb Prioafmann ge= 
eignefer Sppen aufjunelEjmen unb fogar erfolgreich ju be= 
ffelEjen. 5m CuffDerfe[)r jeigfen bie Cangffredfenflüge über 
ber Korb: unb Dfffee ber Kof)rbadh=„KDmar"=5[ugbDofe, 
mif benen bie Seuffdf)e Cuff=^anfa im näd£)ffen 3alE)re ben 
©ro0[uffmeg nach ©übamerifa befreibe» mill, bag biefer 
Plan sroeifeRos oerroirfliihf roerben fanr unb Seuffthlanb 
bamif ben erffen regetmägigen fransaffar^ifchen CuffDerfegr 
organifferen roirb. ^riebrichshafen mif bem „Do X", bem 
DiReifferroerE Dr. Sorniers, roirb §um 2BaIfahrfsorf aller in= 
unb befonbers auslänbifchen Cufffahrfinfeteffenfen, unb man 
hörf nur berounbernbe Urfeile über bies ©roggugboof, beffen 
Simenfionen alles bisher Sageroefene rm bas Dreifache 
überfreffen. Unb ber „@raf ^eppelin roirb burdl) feine 
grogen unb bisger unerreichfen ©rfolge jum beffen Sof= 
fchaffer bes beuffcgen Solfes in fremben Cänbern unb ©rb= 
feilen. RTlan mug roohl einer befannfen ameriEamfihen 3eif= 
fcgriff recgf geben, bie einen ihrer legfen SrfiEel in ^effbrmf 
überfchrieb: „Germany leads in the air! v — „Seuffcfdanb 
führf in ber Cuff!" 

IX/29 

Sie beuffche Cufffahrfinifiafioe rourbe burd) bie oon ber 
©nfenfe auferlegfen Seffimmungen, burdf) bas Serbof ber 
Dltilifärfliegerei unb bie bereits erroäl)nfe Änebelung bes 
©porfgugroefens, jroangsläugg auf bie friebliche ^)anbe[S= 
lufffahrf Eonjenfrierf. Darum iff es Derffänblidl), roenn man 
in DeuffdEganb jebe giegerighe Ceiffung unter bem ©egcgfS: 
punEf igrer älusroerfbarEeif für SÖerEehrsjroedEe befrachtet. 
Seibe Äafegorien lenEbarer Cufffahrjeuge, fdgroerer unb 
leichter als bie Cuff, ggiigseuge unb Cufffdiige, haben igre @ig= 
nung für einen planmägigen CuffoerEehr beroiefen, unb es enf= 
ffehf nun begreifliiherroeife bie Sra9e/ bie grögeren 3U= 
Eunffsausgchfen jujubilligen finb. 

Um hiEtouf sine ülnfroorf erfeilen ju Eonnen, bürffe es 
jroedEmägig fein, einmal in fabellangijer ^orm einige 3>ffern 
für Ceiffungen unb 3lusmage einanber gegenüberjuffellen. 
3n Seuffdglanb iff ber ,,©raf 3ePPe[in// Sur 3e’^ hefannflidg 
bas eingige Dorganbene ©rogluftfcgiff, ein neues foil bem= 
nädgff gebaut roerben; in ©nglanb liegen feif langer 3eif &>e 

„R 100" unb „R IOI" auf ber 2Berff. 
©raf Keuer R 100 R IOI 

3eppelm 3ePPeIIn 

©asingalf in cbm 105000 150000 141 600 igi 600 
©efamfpferbeffärEe 

ber Dltoforen .... 2 650 4 24° 4 200 3 200 

JpDchffgefchrombig: 

Eeif     128 132 132 112 
KeifegeghroinbigEeif 

in ©funben/km.. 117 120 120 IOI 
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.S5ödp(?ge|cf)rpin&igfd(: aoo km, JJTotorcnflärfc: 1650 PS. 

(£0 jeigf fid) bemnat^ ab n>idE)figffer ^unff, ba0 aud^ bie £uff= 
fcfyiffe ber näd^ffen 3ufunff/ &eren 2Infriebßfraff unb 9?aum= 
int)a[f evfyeblid) cerffärff unb uergrö^erf iff, nidE)f über eine 
EReifegefi^roinbigfeif uon 120 ©funbenfifomefer l)inau0= 
fommen roerben. Sabei iff nod^ ju berüifficf)figen, ba^ ben 
angegebenen 3al)[en j. S. über bem ^torbafianfif 2Binb= 
ffärfen gegenüberffelEjen, roefd^e bie (Sigenbetuegung ber £uff= 
fc^iffe auf ein DItinbeffmafs f>erabbrüifen fönnen. Ser 2Iua= 
gleid^, ber eine enffpred^enbe ©efifjrDinbigfeifserlEjDlfung in ber 
2Beff=Dff=9?ic^fung bringf, fällf Derfefjrsmä^ig nid^f inö ©e^ 
roidE)f, benn ©ebenere Seffreben, bie burclj bie @rbbref>ung Dor= 
I)errfd^enb erzeugte ÜBeffjDffjßuffffrömung feinem 2De[ffIug 
bienffbar ju madden, fann im regefmägigen Söerfel>r nicf)f 
nad^gea^mf roerben. Sen 120 Cufffd^ifffilomefern (auf ber 
§alE)rf nacf) Sofia roaren es fro§ günffiger 2Binboerf)ä[fniffe 
nur no km bei 11 020 km ^riebrid^slafen—Sofio in 100 
©funben) enffprecf)en nun bei ben I>eufigen ©ro^flugjeugen, 
roie 3. S. ber Dfofjrbadjj „Komar", bem Sornier „Do X" 
unb ber (junfers „J 38", ©funbengefebroinbigfeifen im Steife: 
flug oon 180 bis 200 km. 2Bäf>renb aber bei bem £ufffdE)iff 
bie ©nfmidflung ber ©efd^minbigfeif fo guf roie abgefcf)[offen 
erfd^einf, eröffnen ficf) für bas Jfugjeug bie greifen Per= 
fpeffioen. Sei ben Sorbereifungen für bas SRennen um ben 
©d^neiberpofaf l^af bae engtifd^e glugjeug „©olbener ^Pfeil" 
einen D'Jeforb oon 563,15 ©funbenfitomefer erjieff! ©0 [iegf 
alfo im Sereid^ aUernäcfjffer 2Birf[id^feif, bag gfugjeuge eine 
9?eifegefd^roinbigEeif oon 250 km erreichen, affo boppelf fo 
fdfmeU ale CufffdEjiffe finb. 

2lnbererfeif0 f)af bae £ufffdE)iff Sorjüge, bie bae ^lugjeug 
au0jug[eicf>en junad^ff nidff imffanbe fein roirb. Unb jroar: 
überragenber 2fffion0rabiu0, LInabI)ängigfeif oon einer 
©fredfenorganifafion unb erfjol^fe Sequemfid^feif für Jaffas 
giere. Sei bem £uffoerfelE)r mif glugjeugen fann e0 ficf) nafür= 
[id^ nid^f barum fjanbeln, „fliegenbe Sen5infanf0", b. f). 

414 

DTfafcf)inen nur mif Sefrieb0ffoff oI)ne ^tuglaff auf ben 2Beg 
ju fdE)icfen. Sen b!e0begüg[itf)en DJeforb f>a[fen bie 3fatiener 

(5errarin unb bei !J)refe mif if)rem Jfug oon £Rom nad^ S^afal 
(©übamerifa) mif efroa 7200 km. Siefmelro gitf e0 im 
(Ragmen einer roirffdgaffOdgen ©rforberniffen bienenben 
^»anbefefufffagrf, über einen moglidgff grogen ßuffreiferoeg 
eine genügenbe gaglenbe £aff, bie beim ^lugs^ug nafurgemäg 
fteiner iff afo beim ßufffdgiff, ju fran0porfieren. ^)ier gälf 
jur 3eif trog! ba0 9f?ogrbadg=„(RDmar"=t5[ugbDDf ber Seuf= 
fdgen Cuff=^anfa mif einem 3Iffion0rabiu0 oon bi0 ju 4000 km 
bie ©pige, roägrenb ber ,,©raf 3ePPetin" bie runb breifadge 
©freefe überbrüefen fann. Se0 roeiferen fann ba0 Cufffdgiff, 
roie ber jüngffe Sofioflug beroiefen gaf. Sag unb fftadgf 
ununferbrodgen fagren, ogne bag auf ber Sfugroufe befonber0 
für ben 31adgfflug eine enffpredgenbe Sobenorganifafion 
unb Sefeuerung Donnofen iff. Semgegenüber braudgf ber 
Äapifän eine0 (5Iugjeuge0 oerfdgiebenarfige ßeudgffeuer in 
efroa 30 km 2Ibffanb, um fidg be0 redgfen 2Bege0 ffef0 be= 
rougf gu fein unb bleiben, ©dgfieglidg roirb ba0 glugjeug 
oortäufg ben Paffagieren nidgf biefelbe Sequemlicgfeif unb 
Seroegung0mDg[iegfe!f biefen roie geufe fdgon ba0 ßufffdgiff, 
ba0 nidgf roie ba0 5fugSe>jg frinen Sefrieb0ffoff felbff fragen 
mug, fonbern für biefen Qxved ba0 ©00 gaf unb bemnadg 
grögere 21ufenfgalf0raume ben 5fugg°f^en Sur Serfügung 
ffellen fann. ©o finb Sor= unb (ftadgfeile bei beiben Cuff= 
fagrjeugarfen oorganben. 

Ser Serfegr0poIififer mug gierau0 feine ©cgiüffe giegen. 
Sa0 ßufffdgiff mif feinem grogen 2Iffion0rabiu0 bürffe baju 
berufen fein, biejenigen ^ernOnien $u übernegmen, bie ba0 
^tugjeug au0 fedgnifdgen ©rünben nodg niegf überbrüefen 
fann. hierbei roirb man roogl in erffer ßinie an Sran0ojean= 
ffreifen gu benfen gaben. ©0 fann aber aueg eine Seilung be0 
2Iufgabenfreife0 in {5rage fommen, roie 5. S. auf ber geufe 
befonber0 affuellen 5ernoffffredfe. 2Ber al0 giuggaff auf eine 
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Ser 0Drni’er = ©upern>a[ 

•Ööcfjffgefcbroinbigfeit: aio km, 9ItoforenflärEe: inögef'amt 1800 PS. 

geroiffe 9?äumIidE>feif 2Berf [egf, roirb mif bem Cufffc^iff 
fahren unb bei einer EReifejeif Don 4 bis 5 Sagen immer nacf) 
gegenüber bem 17 Sage non Serlin nad) SBIabirooffof [aufen= 
ben ©ibirien=(£fpre0 runb jmei ÜBrn^en fparen. Sie 4)off 
jeboc^ unbfpäfer ber 
^Paffagier werben mif 
bem glug^eug nur im 
erffen Snfroiif [ung0= 
ffabium 4½ fü0 5 
Sage für benfelben 
2Beg benöfigen — 
bas beroeifenbie (?rpe= 
bifionöflüge ber2uff= 
•Öanfa 1926/27 —. 
dtad) 3rt>ifc^enfif>a[= 
fang Don S^acf^ 
ffugefappen, beren 
Stusbau ein 3a£)r 
beanfprud^en mürbe, 
fann bie glhigseif auf 
3 6'0 3½ Sage re= 
bujierf werben; unb 
iff erff bie ganje 
©freife enffprec^enb 
befeuert, bann wer= 
ben 5[ugseu9e unter 
3ugrunbe[egung ber 

gegenwärtigen 
Surd>fdE)n!ff0ge= 

fd^winbigfeif Donnur 
180 km in ber ©funbe — eine weitere 
rung iff, wie wir fallen, burcf)au0 fc^on 
möglich — in 2 bis 2½ Sagen Dom 

pajififcfen Djean fliegen unb ben „fernen Dffen" jum „nal>en" 
machen. 

£uftfdE)ifir unb 5[ug;eug finb alfo feine Äonfurrenfen! 
Salier barf bie ^rageffeUung: ^[ugjeug ober ßuftfd^iff? un= 

bebenfOcf) mif ber 

5°%ige ®feige= 
in näcf)ffer Qeit 

2If[antifd^en jum 

geffffeüung: g(ug= 
jeug unb £uftfdf)i)f! 
beantwortet werben. 
3n gemeinfamer, 
ficf) gegenfeifig er= 
gänjenber 2lrbeif 
werben beibe bie 
3Ttenfd)f)eif ju einer 
neuen @pocf)e bes 
wirtfc^aftfid^en unb 
fulfurellen Cebenß 
führen. DJIif bem 
2BeifbIi(f besSenies 
Ifaf bereits ©raf 
3eppe[in biefe @nf= 
wiiflung Dorau0ge= 
abnf. ©iner feiner 
äifeffen ^Rifarbeifer 
iff Dr. ©[aube Sor= 
nier, ber Ceifer ber 

Sornier=DRefa[I= 
bauten, bie Ijeufe 
norf) jum 3eppe[in= 
fonjerngefjoren, unb 
auf beren 2öerff 

jüngff bas %’efenflugboof „Do X" ferfiggeffellf würbe. DRan 
fann aud^ je^f, nacf) fjuf)>:Se^n^en' uid^fs Sefferes tun, als ficf> 
ber 3Reinung bes genialen ©rafen anjufd^fiegen. 
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-Du/i£amöc/iez (Snezaie. 
'T 

5ÖDn ^>ans 

u allen feiten iff fd^on ber ©ebanfe aufgefauc^f, bie 

2Bärme beö ©rbinnern alö ©nergiequelle au0$unu§en. 

DTlan gebad)fe bie ©rbfruffe ju burd^bo^ren, um 2Serfud^e an= 

[feilen ju fönnen. 3lber eö iff bei biefen ff)eDrefifd^en @rbrfe= 

rangen geblieben, benn bie Sed^nif iff nocf) nic^f fo meif Dar= 

gefd^riffen, um Siefbal^rungen oon 15 bis 20 km £iefe an= 

[feilen ju fönnen. Sennocf) iff es an anberer ©feile möglicl), 

bie im ©rbmnern befinblicfie ©nergie menfcf>[id^en gtfecfen 

bienffbar ju machen, unb es beffef)en l)eufe mehrere Einlagen, 

bie bemeifen, bag nocf) unerfcgloffene Dllöglicgfeifen Dar= 

f)anben finb. 3n nulfanifd^en ©egenben, ma Sämpfe an bie 

Dberfläd^e frefen, iff es oerfcbiebenflidb nerfudgf marben, fie 

jur Ärafferjeugung nugbar ju machen, ©ine biefer Slnlagen 

iff bie in Carberello, Sasfana, bie Don ©Ipibio Papauella er= 

rid^fef mürbe, ©s mürben borf aerfcgiebene Sogrungen aon 

150 m Siefe burd^gefügrf. Sie Sogrlöcger liegen bicgf 
nebeneinanber, unb aus il)nen enfffrömf ber Sampf, ber für 

eine Ärafferjeugung Dan 3000 Pferbeffärfen unb me£)r aus= 

reic^f. Ser ausffrömenbe IRafurbampf ober aulfanifcge 
Sampf fann nicgf nur in unmiffelbarer ITtäfje ber 23ulfane 

geroonnen merben, fonbern aucf) in ber meiferen Umgebung, 

unb jroar in einem Äomplep Don mehreren gunberf Quabraf= 

filamefern, gier in ber Utäge non glmmS einfdglieglicg ber 
Säler non ©ecina unb ©ornia. 3Ilif fieferen Sogrungen roer= 

ben günffigere Dlefulfafe, ein größerer Sampfbrudf unb 

gögere Sampffemperafuren, erjielf. Sa in £arberello bei 

ber Dulfanifdgen 2lrbeif unferirbifcg 2ßaffer mif mineralifdgen 

Seffanbfeilen nerbampff mirb, gaf ber Sampf jaglreicge 23ei= 

mengungen, bie ign jur bireffen Serroenbung in Äeffeln unb 
Surbinen ungeeignet madgen. fjn0^efDn^ere enfgälf ber 

Sampf Sglorroafferffaff, ber jerfegenb auf DTlefalle roirff, unb 
bager mirb er nur inbireff aerroerfef, alfo jur ©rgigung bes 

eigenflidgen Äeffelfpeifemaffers. 3m allgemeinen iff bie 2in= 

läge geafgermifdger Äraffroerfe nii^f mif allju gegen Äapifab 

foffen aerfnüpff, roesgalb für bie 3ufunfl nDC^ reidge ^afg 

nungen beffegen. ©in Seil ber ©fabf ^lorenj mirb aus biefen 
Äraffquellen mif ©leffrijifäf aerforgf. 

Siefes iff nidgf bie einzige faldger Äraffquellen. IReuerlicg 

gaf man bie nafürlidgen Sampfquellen tmn Senils ©uleg, 

©epfers ©anpon, in Ularbmefffalifornien jur Ärafferjeu= 

gung benugf. Sie IBergälfniffe liegen borf efmas anbers als 

in 5lat*en- ®0 f*n^ ©eifer aarganben, beren iperDorbrecgen 
fgearefifeg folgenbermagen erflarf mirb: Ser Sampf ffammf 

aus einer grogen unferirbifeben Jpögle, bie eine ©dgicgf non 
poröfem 5erfen &ef*|l/ unter ber fi'cg geige ßaaamaffen be= 

finben. 2Baffer aus ©een, bie fidg in ber Jläge befinben, 
fidferf nadg unten, burdgbringf ben poröfen 5etfen un^ tnirb 

in Sampf aerroanbelf, ber fidg an ber Sedfe ber ^öglung 
anfammelf unb burdg IKiffe unb ©palfen ber ©rboberfläöge ju 

enfroeidgf. Surdg ©dgaffung ber nafürlicgen Slbjugsfanäle iff 

es erflärlidg, roarum nie eine ©fplofton im ©rbinnern enf= 
ffegf, bie bie 2ßanbungen unb Sedfen ber fügten jerffören 

mürbe. Siefes ©eiferlanb erffreebf fidg über eine ©freefe Don 

15 km Dulfanifdgen ©ebirges. ©fredfenmeife fdgeinf bas 

©elänbe ju bampfen. Sie &ie Derbem bas ©ebief 

beDÖlferfen, benugfen es als Slpofgefe unb ipeilffäffe. 2ludg 
bie meigen 3lnfiebler folgten igrem Seifpiel unb grünbefen 

Säber unb Äuranffalfen, um DTlineralroäffer unb geige 

©prubel auSjunugen. @S enfffanben Dbieberlaffungen, unb 

man Derfudgfe auög gier bie feegnifdge 2lusnugung ber DU[= 

fanifdgen 2Bärme. Sie General Electric Company in 
©dgenecfabp ffellfe im Dergangenen 3agre Unferfudgungen 

über bie Qualität bes Sampfes an, unb es ffellfe fidg geraus, 

bag ber Sampf eine Dleingeif Don 99 % befigf, mif einem 

gleidgmägigen Srucf unb einer Semperafur Don 170 ©rab 

Selfius ausffrömf. @s fonnfen 1500 Äiloroaff enfmicfelf roer= 

ben bei einem Äoffenaufmanb Don 75 Sollar pro Äiloroaff, 

mägrenb eine bampfeleffrifdge ober gpbroeleffrifdge Slnlage 

efma bas Soppelfe bis Sreifadge biefes Sefrages jum 3lus= 

bau ergeifdgf. Sie erzeugte Äraff follfe jur Selieferung einer 

fleinen ©fabf Don 2000 ©inroognern in ber Utäge bienen. 

Ulun ging man jur 2lusfügrung; es erroies fieg aber, bag 
gemiffe ©dgmierigfeifen fieg bem enfgegenffellfen. Sei bem 

erffen Sogroerfudg mürbe, als eine Siefe Don 42 m erreidgf 
mar, ber Srudf fo grog, bag eine ©pplofion enfffanb, bie bie 
Sogrinffrumenfe ruinierte unb bas Sogrlocg Derfcgüffefe, 

roobei bie ©infaffung bemDlierf mürbe. Seim jroeifen Ser= 

fudg an einer anberen ©feile Derroenbefe man ©ifenrogre gur 

©infaffung, bodg gab es bei 25 m Siefe mieber eine ©pplofion. 
©dgmug, 2öaffer unb g^lfon mürben unter einem gemalfigen 

Sampfausbrudg über 60 m goeg in bie ßuff gemorfen; bodg 

bas ©ifenrogr blieb unbefegäbigf, unb bas Sogren fonnfe 
feinen Sbrfgtmg negmen, bis bei einer Siefe Don efmas über 

60 m eine gleicgmägige ©nfnagme Don Sampf erfolgen 
fonnfe. ©in 5=3DlI=SampfDenfi[ mürbe an ber DItünbung 

angebradgf. ^ünfgegn DItefer roeifer mürbe eine roeifere Sog= 

rung gemadgf, mobei bie aus ber erffen 2Inlage gemonnene 
Äraff gum Sebienen ber Sogrmafdgine Derroenbef mürbe. 
Sei einer Siefe Don 100 m gaffe man audg gier eine genügenbe 

Sampfausbeufe erreiegf, unb bas DIterfroürbige roar, bag 

ber Sampfbrudf ber erffen Sogrung, obgleidg in unmiffek 

barer DTläge gelegen, feine älbnagme erfugr. DTlif einer 
35=&iIomaffs£urbogeneraforen=2ln[age mürbe bie Umgebung 

beleucgfef, bie Sogranlage betrieben, unb frog biefer grogen 

Sefaffung fraf feine DUinberung ber ßeiffungsfägigfeif ein. 
greilidg iff ber geringe ^rogenffag an ©afen, bie bem Sampf 
beigemifdgf finb, ben Surbinen nodg immer fcgäblidg, boeg iff 

ber Sampf Don SeDils ©uldg bireff gu Derroenben, mägrenb 

ber Sampf in Carberello nur inbireff Derroenbef merben fann 

bgm. einer 3toifegenbeganblung bebarf. Siefe Unfernegmun= 

gen bebeufen nur ben 2lnfang ber Seffrebungen, bie @rb= 

roärme ober bie Dulfanifcge 2Bärme unmittelbar bienffbar 

gu madgen. ©s iff angunegmen, bag nodg groge unferirbifdge 

Äeffelgäufer beffegen, beren gebunbene Äräffe burdg 3ufa^ 

ober geologifdge Unferfudgung enfbedff merben fönnen. 3n 

2lmerifa beifpielsmeife beffegen noeg roeife ©fredfen mif 
Dulfanifdger Säfigfeif, obroogl bie Sergälfniffe niegf ffefs 

fo günffig liegen merben roie in SeDils ©uldg. 
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SR'afürlidEje ^ampfquellen, ein @d^a| 6ec (Srbe. 

^pc^6Euif£>ampf biö ju io 2l£m. Scui tpirj in 170 m tiefen Sofjrlöd^ecn an bec ©eifecquelle bei ^eaiaburg in Ädlxioraien geroor.nen. 
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Q^ez^an^en/iett, 

23on ©ipl.s^ng. ©eiben. 

ic garbenpF)ofograpI)ie iff älter alö bie gerDÖ^nUc^e ©c^roar^SBei^s 
‘Photographie. T)ie erften Beobachtungen über bie DTTöglichfeit ber 

unterfchieblirf)en Seeinfluffung eineö Äorperö burcf) bie oerfchiebenen 
garben ber ©onnenffrahlen — unb barauf beruht ja lebten Snbeö bie 
garbenphofographic —- machte ©cebedE im 3a^re I8io mit Büfr eineö 
befonberd oorbehanbelten ©ilberchloribd. ©either mürbe unenblidr) t>iel 
Qirbeit aufgemenbet, um farbige, alfo naturgetreue ßichtbüber erhalten 
gu Eönnen — both Eann auch fyute t>on einer reftlofen ßöfung ber Aufgabe 
noch nicht gefprochen merben. 

©chon 1835 t>erfuchtr Daguerre garbenphofographien herSuf^Ucn; 
barüber berichtete 2Iragod einige ^ahre fpäter in ber 2IEabemie ber 
2Biffenfchaften gu Parid mit folgenben 2Borfen: „Daguerre hat ein Puloer 
entbecft, bad einen rötlichen ©chein audfenbet, menn ed Dorier mit rotem 
£ichf beftrahlt morben iff; ferner enfbecEte er ein anbered Puloer, bem 
blaucd £icf)t eine blaue Phodphorefgcng oerleiht, unb fchliejjHch ein britted 
Puloer, bad nach (Sinmirfung oon grünem ßichf grünlich leucf)tet. Durch 
mechanifched DUifchen biefer puloerforfen erhielt Daguerre ein einheitliched 
©emenge, bad burch roted £icht rot, burch grüned grün unb burch blaued 
£ichf blau mirb. Bielleicht" — fchlojj 2Iragod ooraudahncnb feinen Bor= 
trag — „oielleicht Eann auf biefem 2Bege burch 3uf“9un9 ocrfchiebener 
jparge ein £acE erhalten merben, ber unter bem ©influj] oon ©trahlen nicht 
blojj burch Phodphorefgeng, fonbcrn auch auf phofographifchcm 2Bege 
garben feffhält." 

©chon im 3ahre 1848 Eonnfe bie erfte garbenphotographie fyetgefteüt 
merben; fie ftammte oon Becquerel, ber bcn ©eebedEfchen Berfuch 
burch elcEtrolptifche ©rgeugung oon ©ilberchlorib auf polierten ©ilber= 
platten ocrbeffert fyatte. ßeiber mären feine garbcnphotographien un= 
beftänbig, unb auch bie BeroollEommnungdbeftrebungen ber grangofen 
Niepce be ©aint = Bictor, Poiteoin unb ©aint = giorent maren 
nicht oon bleibenbem ©rfolg. 

2Inbere 2Bege ging £i pp mann, ber 1891 ein auf ber 3nfßrferenS 
ruhenbed Berfahren audarbeifete, bad fich gmar in ber Prapid nicht burch- 
fetten Eonnte, bafür aber gu einem ber merfoollften unb munberbarften 
miffenfchaftlichen Bemeife für bie Xfyeovie ber 2Bellennatur bed ßichted 
mürbe. Die ßippmannfche Photoplafte enthält in ber ^otlobiumfchicht 
fein ocrteilted ©ilberfalg, fie fchmimmt mährenb ber Belichtung in DuecE= 
filber. Dad £icht gerfefjt nur in feinen „©chmingungbäuchen" bad ©ilber= 
folg unb bilbet fo feine ©ilberplätfchen, bie bie ©chicht lichtunburchläffig 
machen, mährenb an ben übrigen, ungerfe^ten ©teilen bie ©trahlen burch 
bie Platte gelaffen merben. 

Speute mirb allgemein bad Dreifarbenoerfahren angemenbef, bad fchon 
im 3ahre 1869 Oon Girod unb, unabhängig oon ihm, oon Ducoud bu 
jpauron erfunben morben mar. Beibe mußten bereitd, baß man jebe 
garbe aud ben brei ©runbfarben D^ot, ©elb unb Blau hcl'ftellen Eann; 
beEannflich iff ©elb unb Blau = ©rün, ©elb unb D?ot = Drange, Dtot 
unb Blau = Biolett ufm. Qirod unb Ducoud beimpfen gur jperftellung 
ihrer garbenphotographien je brei Platten unb machten, jebedmal ein 
anberdfarbiged ßichtfilfer oor fie ftellenb, brei ocrfchicbenc Aufnahmen 
ein unb bedfelben ©egenftanbed, um ihn auf biefe 2Deife in feinen brei 
©runbfarben feffguhaltrn. Dad rote Bilb mirb mit ipilfe eined grünen 
gilterd erhalten, bad Blaue burch ein orangegelbed, bad gelbe Bilb burch 
ein oiolcfted gilter. 2Bir erEennen fofort, baß bie gilter lebiglicf) bie 
©trahlen ihrer Äomplementärfarbe gurüdBhalfen — Komplementärfarben 
finb folche, bie fich auf 2Beiß ergängen —, mährenb alle übrigen ©trahlen 
unbehinberf aud bem gilter mieber audtrefen Eonnen. Diefc anberdfarbigen, 
alfo nicht abforbierten ©trahlen treffen hinter bem gilter auf bie Photo: 
platte unb belichten fie. Durch Behanblung ber Platten im fogenannten 
UniEehrbab merben bie ermähnten Eomplemcnfären ©runbfarben erhalten, 
unb burch Bereinigung biefed roten, gelben unb blauen Xeilbilbed entfteht 
enblich ein cingiged, naturgetreued garbenbilb. Die ©chmierigEeifen 
biefed langmierigen 2Irbeitdgangcd maren feinen ©rßnbern nicht unbe= 
Eannt, unb fie bemühten fich lange $eit, einen 2Deg gu ß’nben, ber cd er: 
möglicht, ihr breigeteilfed Berfahren oereinfacht mit einer eingigen Platte 
audguführen. 2lbcr erft um bie 2Benbe bed 3ahri)un^cr^ gelang ed 3°l9’ 
auf biefem 2Bcge ein halbmegd brauchbared garbenbilb gu erhalten, ©inen 
oollen ©rfolg ergielten aber erft bie Brüber ßumiere burch @thaffun9 
ber noch fyeute oermenbeten 2Iutochromplatten. 

2Bie merben unfere 2Iufochromplatfen her9eftellt? 
2lld einer ber michfigften 2Iudgangdftoffe für bie ©rgeugung oon garben= 

platten ift bie — KartoffelftärEe angufehen. ©ie mißt 10—100 p. (1 /x 
= 0,001 mm). D~tur bie allerEleinften Körnchen, bie Eaum 2—3 % ber 
ipanbeldmare audmachen unb aud ihr burch befonbere ©iebapparafc 
heraudgebracht merben Eönnen, finb für bie gabriEation brauchbar, ©in 
Xeil oon ihnen mirb gelb, ein anberer rot unb ein britfer blau gefärbt; 
bann merben bie ©tärEeEörnchen forgfältig gemifcht; bad nunmehr ein: 
farbig audfehenbe Puloer mirb gleichmäßig auf bie mit einer Klebmaffe 
beftrichene ©ladplatte geftreut. UnbebedEf gebliebene Eleinffe 3rDlfc^en= 
räume erhalten einen feinen Kohlenffaubbelag, morauf mit befonberen 
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2Balgen bie aufgetragene ©chicht glaffgeprcßt mirb. ©ine Photoplatte 
in ber ©röße 9 X 12 cm trägt ctma 60 PTilltonen gefärbter ©färEe: 
Eörnchen, bie freilich fo gleichmäßig oerteilf unb Eiein finb, baß bie Platte, 
ba ber Drafter aud ben fich ju 2Beiß ergängenben garben D^ot, ©elb unb 
Blau gebilbef mirb, oöllig farblod erfcf)einf. 

Der ein roted fKaßerEörnchen treffenbe rote ßichtftrahl mirb nun un= 
behinberf auf bad baruntcr beßnbltche ©ilberbromib (AgBr) fallen unb 
biefed belichten; bie blauen unb gelben ©tärEeEörnchen merben ihn oer: 
fchlucEen, fo baß unter ihnen befmblichcd ©ilberbromib unbelichtet bleibt. 
Die gleichen Überlegungen gelten für bie blauen unb gelben Qicfytftrafylen, 
hoch mollen mir auf fie gur Bereinfachung unferer Darftellung Eeine D^ücf: 
ficht nehmen. Durch bie nunmehr folgcnbe ©ntmicElung mirb nur jened 
Brorrtßlberteilchen, bad belichtet mürbe (menn mir bad ermähnte rote 
©tärEeEörnchen, bad 00m roten ßichfftrahl getroffen mürbe, im 2Iuge 
behalfen, ift bied eben bad unter ihm beßnbliche riüErofEopifch Eieine 
gledEchen), gu fchmargem ©über rebugierf; bad unter bem blauen unb gelben 
D^afterfeilchen beßnbliche Bromßlber mirb, ba ed unbelichtet blieb, burch 
bie ©ntmicflung nicht oeränberf. 2Benn je^f bie piaffe in bad UmEehr* 
bab gelangt, melched nur ©ilber, nicht aber Bromßlber außöß, fo mirb 
unter bem roten ©tärEeEörnchen ein leerer glecf entftehen. Beoor je£t bie 
Platte in ben guerft oermenbeten ©ntmidEler neuerlich eingelegt mirb, muß 
fie einige DBinufen bem Xagedlicßte audgefef>f merben; babureß erfolgt 
eine Belichtung ber bid baFün unbelichtet gemefenen Plaffcnteile, bie bei ber 
ermähnten gmeifen ober PofitioentmicElung bureß ^KebuEtion biefed 
©ilberbromibd aueß gu unburchficßfigem ©ilber gefeßmärgt mirb. 

2Benn auf biefe ÜDeife alle roten unb gelben Körncßen „oerbedEf" 
mürben, fo baß nur bie blauen unoeränberf blieben, mürbe bie Platte 
naturgemäß blau erfeßeinen. 2Benn aber nur Körncßen einer beßimmfen 
garbe, g. B. bie roten, gur BerbecEung Eommen, erhält man ein Bilb in 
ber Dltifcßfarbe ber unoeränberfen gelben unb blauen ©färEe. 

2Bie bereitd ermähnt, gilt biefe Überlegung für alle gefärbten ©färEe: 
Eörncßen. BebenEf man nun noeß ben galt, baß fie alle unoollßänbig, alfo 
nur teilmeife oerbecEf merben, bann mirb ed oerftänblicß, miefo man auf 
ben Qlufocßromplaffen jebe erbenElicße Dltifcßfarbe ergielf. 

Die garbenphotographie ift hßufe faß cbenfo einfaeß audguführen mie 
bie gemöhnlicße ©cßmarg:2Beiß:Phofographie. ©ie ßellt fiö) aueß nießt 
oiel teurer aid biefe. DBan Eann leicßt feßönfte ©rfolge unb oöllig nafur: 
getreue Bilber oon Eünßlerifcßem 2Berfe erhalten. 2Benn fro^bem bie 
3ahl ber ßicßfbübner, bie fieß in biefer Dfrcßfung betätigen, oerhälfnid: 
mäßig fehr Eiein iß, fo bürfte bied gmeierlei Urfacßen hüben: gunäcßß bie 
©eßeu oor bem „UnbeEannfen" — obmol;! gar Eeine ©eheimniffe unb 
©cßmierigEeifen bahinferßecEen — unb bann ber Umßanb, baß man bad 
^ofitio unmittelbar auf ber ©ladplaffe erhält; Beroielfälfigungen Eönnen 
nur bureß Slufocßromplaffen ßcrgeßellf merben: bureß neuerlicße Aufnahme 
bed ^ofitioä ober bureß ben KonfaEfprogeß. Beibed erforbert ©rfahrunq 
unb ©ebulb. 

2lbfcßließenb fei noeß ermähnt, baß oor Eurgem eine bemerEendmerfe 
DTacßricßf bureß oiele ^eiiffyuften unb gacßbläffer ging, bie oon einem 
bebeufenben gorffeßriff auf bem ©ebiete ber garbenphotographie be~ 
rießfef. 2lllc jene, bie einen tieferen ©inblicE in biefe Berhältniffe haben, 
miffen, baß berartige Reibungen aUjährHcß in größerer 3aM auftaueßen, 
aldbalb aber mieber in Bergeffenheit geraten. 2Bohl hat L’ü garben: 
Photographie in ben lebten ^atyiefynten große gortfeßritte gemaeßt, boeß 
begogen fieß biefe immer nur auf KleinigEeifen unb ©ingelheifcn, unb eben 
baraud mag man erEennen, mie feßmierig bem Problem miffenfcßaftlich 
unb feeßnifeß beiguEommen iß. ©ine mirElicß ummälgenbe DTeuerung Eonnfe 
auf biefem ©ebiete feit DBenfcßengebenEen nießt gefunben merben, obmohl 
oiele unb fehr befähigte IXHänner ber 2Biffenfcßaff naeß ihr fueßten. Dr. 
£oubine", ein D^uffe, ber feßon oorgmangig 3ahren in Deutfcßlanb erfolg: 
reieße ©pperimente über bie garbenphotographie audfül)rfe, hat Eürglicß 
in Berlin im Kreife gelabcner gacßleute DQIitfeilungen über bie ©rgebniffe 
feiner unermüblicßen 2lrbeit gemaeßt. Dad audgeroählfe 2Iubitoriurn unb 
aueß bie Xatfacße, baß fieß einige bebeutenbe Unternehmungen gufammen= 
gefd)loffen haben, um gemeinfam mit bem ©rßnber bie Überprüfung unb 
bie 2tudmerfung feined Berfaßrend gu ermöglichen, finb ein Bemeid bafür, 
baß bie befagte OBelbung ernft gu nehmen iß. O^äßered über ße gu erfaßren, 
iß bergeit nießt möglicß — unb bad bürfte jebem begreißieß fein. ©0 müffen 
mir und benn oorläußg bamit befeßeiben, bie und beEanntgegebenen 
Beßaupfungen gur Kenntnid gu neßmen unb — meiter abgumarten. Dr. 
ßoubine gibt und bie ^oßnung, bie oollenbetßen, naturgetreuen garben= 
bilber auf eine fo einfaeße unb billige 2frt ßergußellen — unter 2Inmenbung 
eined rabioaEtioen ©toßed in ber ©mulfion ber Platten —, baß beßimmt 
jeber ©cßmargmeißEünftler gern ein — garbenEünßler merben mirb! 
2Bann ße aber farbige Bilber auf Papier müßelod unb in beliebiger 
2lngaßl merben Eopieren Eönnen, Eann ßeute noeß nießt gefagf merben. 3n 

biefer Jpinßcßf iß noeß oiel 2lrbeit gu leißen. 

* ©ie^e O^erlama Uniberfum, .fpefi 3, t>orn 18. £)Efober 1928. 
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/xi normen 
23on ©fuiDienbirefforin Dr. 33eafe Sarfels, ^»annouer®. 

<TNa0 Serec^figungsroefen, bas ben 3u3an9 5U faff aüen 
I)Dt)eren unb einer großen 3af)[ Don miffleren Serufen 

Dom S'Iac^rDeis einer f)ö^eren ©d^ufbifbung abhängig mac^f. 
ie Serufsausbfibung ber 3Icäbd)en greift immer me{)r and) in 

über. Saburtf) iff fet)r 
Dielen praffifdf) begabten 
jungen 3Ttäbd)en ber @in= 
triff in einen if)rer 33eran= 
fagung entfprecbenben 23c = 
ruf erfc^trerf, roenn nid)f 
iinmöglicf) gemacht, llnb 
bie fo ifäufig gehörte Ätage, 
bajf man of)ne I>bf)ere 
©c^ulbilbung eigentfic^ 
nichts met>r roerben Fönne, 
entbehrt nic[)f einer gc = 
n)iffen23eredE)f!gung. Senn 
bie 3a!)[ ^er gehobenen 
23erufe, bie 23olf0= unb 
2Ttiffc[fdbü[erinnen offen; 
ffetjen, iff tatfäd)tid) nid)t 
fe^rgrog. 2Inbererfeifsaber 
gibt cs gerabe unter biefen 
23erufen auc^ fold^e mif 
2Iufffiegßmög[ic[)feifen, bie 
aujferbem nod) ben 23Dr= 
jug l^aben, nid)f überfüUf 
ju fein. @in moberner 
Frauenberuf, für ben bie 
23orfcF>riff einer bcffimm= 
fen(5dE)u[bi[bungnocf)n!(f)f 
beffef)f, iff ber 23eruf ber 
©pmnaffiF[ef)rerin. 
Sie iluöbilbung unferbegf 
ben 23effimmungen beö 
©pmnaffiFbunbeö, foroeif 
bie einzelnen ©pmnaffif; 
fcbulen it)m angefdbfoffen 
fmb. Ser23unbfrf)rcibf bis 
je^f nocf>eine 2Iu0bi[bungs= 
jeif Don jroei 3alE)ren (20 

2lrbeifsmonafen) oor. Sie 
©pmnaffiE[ef)rerin Fann in 
2anbfd)u[lE)eimen, ©anafo; 
ricn, Äinbergärfen ufro. 
SlnffeUung finben, roenn 
fie ben 23eruf nic^f frei ausüben roitl. 3n biefem FaUe 

fpirfen natürlich bie Fra9e perfonfidren ©ignung unb bie 
2Bat)[ bes ^iebertaffungsorfes eine feE>r rDefenfOd)e D^oüe. 
23on ben Faufmännifd^en 23erufen Fomrnf oor allem bie 
SäfigFeif ber SerFäuferin in Fra9e/ die bei ©ignung 2luf; 

“ 2igl. aud) ben 2luffa§: „Wa6 Fann id) o[)ne üfnUir roerben?" t>on 
ber glcicfjen löerfajj'erin im Js't’i'uar^efr 1929. 

X. V- 3t. 

t^ioße Q^c/iivebSet. 

ffiegsmöglidiFeifen biefef. ^nfelljgenfe DUäbdften mif guten 
Umgangsformen, 2lnpaffungsfäf)igFeif unb grünblidE)en 
23randE)eFennfmffen Fönnen jur Slbfeilungsleiferin, 2lufficl)fS; 
bame unb ©inFäuferin aufffeigen. Sie 23ürofäfig!eif fe^f 

—menigffens für bie gel)o= 
beneren ©feilen — l)DlE)ere 

■ ©dnilbilbung ooraus. 
I ber 2lpo = 
I 

jiiuaen .'Jiabd'en mir 
® SoIFsfdiulbilbung jugäng= 

lic^, roenn es if)nen ge; 
lingf, als älnfüngerin in 
einer 2lpofl)eFe unferju; 
Fommen. ®efe|lid^e ober 
fonffige23effimmungengibf 
es für biefen 23eruf bis je^f 
nod) nidjf. Äennfnifje in 
Äurjfebriff unb ©di)reib; 
mafd)ine, einige ©prac^; 
Fennfniffe, jum minbeffen 
aber eine geroiffe ©pracf); 
begabung fmb oon ITtulen. 
Sie SäfigFeit ber 2lpo= 
fl)eFenl)e[ferin bcrEf fiel) 
feilroeife mif ber ber 23er; 
Fäuferin, fotoeif ber 23er; 
Fauf oon 23erbanbffoffen 
unb frei oerFäuflidjen 
ilrjneimiffeln in Fra9e 

Fommf. Saju Fommen 
fecl)nifd)e ^anbreid^ungen 
unb bie 23erroa[fung bes 
2agers ber abgabeferfig 
oerparFfen ilrjneimiffel. 
ITtac^ guf ausgebilbefen 
unb in ber Prapis beroäl)r: 
fen Helferinnen beffel)f 
9?adl)frage, roäl)renb es 
für Slnfängerinnen nid^f 
leidlif iff, ©fellung ju 
finben. 2lud^ bas 
roerF biefef mandierlei 
Slusfic^fen. Sie roirFlid) 
fadfmännifd) ausgebilbefe 
©c^neiberin Fann fid> fro| 

ber ftäubig roacbfenben ÄonFurrenj ber ÄonfeFfion nod^ 
immer eine ausFömmliif)e ©prffenj fc^affen. 223er ben 23eruf 
nid^f felbffänbig ausüben mill, finbef in ben großen Äon= 
feFfionslräufern ©fellung unb Fann ju leifenben hoffen auf; 
ffeigen. 2lls ausffdEjfsretdl) iff aud^ ber 23eruf ber Frifeuf? 
ju bejeid^nen, bie nad) breijäl^riger Celrrjeif unb breijäl)riger 
©eljilfenjeif bie DTleifferprüfung oor ber Han^n:)Erfsfamrnei: 

33creö, 33ubapeff. 
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aMegen fann. 3IIIerbings iff es rricf)f immer [eicfjf, gufe £ef)r= 
(feilen $u finben, meil bie 9Tad)frage großer iff als bas 2ln= 
gebof unb nai^ bem SReicf)sgefef$ aon igig in jebem ®efdE)äff 
nur ein tt)eib[i(f)er ße^rling geholfen merben barf. Ser Seruf 
ber ©äuglingsfd^meffer, mol)! einer ber fdE>bnffen grauen= 
berufe, iff mif DItiffelfdE)uIbi[bung, in mandfien 2lnffalfen and) 
mif gufer, abgefdjloffener iBalfsfrifulbilbung ju erreichen. Sie 
3Iusbilbung fann im allgemeinen mcf)f t>ar iCollenbung bes 
20. £ebenSjalE)res beginnen; nur einige 2lusbilbungsanffalfen 
nehmen bereifs i8jäl)rige Schülerinnen auf. Sie 2lusbilbung 
gefdhiel)f in jmeijäl)rigen ßehrgängen an ffaaflich anerfannfen 
©äuglingspflegeanffalfen unb roirb burcf eine ffaafliif)e !|)rü: 
fung abgefrifloffen. Sie ffaaflicl) geprüfte unb anerfannfe 
©äuglingspflegerin Sann, wenn fie nidff in garmlien fäfig fein 
mill, in Ärippen, ©äug[ingsf>eimen, Äinberl>eimen, Äinber= 
unb ©äuglingsfranfenhäufern, in Snfbinbungsanffalfen unb 
als ©efnlfin in ber ©äuglingsfürforge Sefäfigung finben. 
Sei l)ausmirff(f)afflicher Segabung unb organifaforifcher Se= 
fähigung fommf aud) bie ßeifung Dan Ärippen ober @aug= 
lingsheimen in 5lrc:i9e- 

Sie Äinberpflegerin mirb — im @egenfa| ju ber 
©äuglingspflegerin — nur $ur Slrbeif in ber ^amilie vov: 
gebilbef. ©faafliche Regelung fel>If biefem Seruf bis jefd 
nach- ©a iff aud) bie Sauer ber ülusbilbung nichf überall 
bie gleiche, fonbern fchtnanff jmifchen ein unb jroei fjahren. 
@s genügt Solfsfd;ulbilbung. Sie 2lusfid)fen für 31nffellung 
in ber gamilie finb guf; weniger günffig bagegen iff bie ßage 
ber älteren Äinberpflegerin. (Sine Slufffiegsmöglichfeif, bie 
audh für bie ©äuglingspflegerin in 5ra9e ft>mmf, allerbings 
mif erheblichen Äoffen Derbunben iff, iff bie 2lusbilbung jur 
ÜBohlfahrfspflegerin auf bem ©ebiefe ber fju9en^föirfDr9e- 
dbad) mehrjähriger Serufsfäfigfeif unb 2lblegung ber fd)u[= 
roiffenfchafflichen Sorprüfung ohne grembfpradben ^ Sefucb 
ber SSah^f0^^0^11^ möglich (t>gl. bie Ausführungen über 
Hortnerinnen unb Äinbergärfnerinnen in meinem fd)Dn er= 
roähnten 2luffah). 

Auch Sur Ausbilbung als Hrbammenfthroeffer bringen 
Äinberpjlegerin unb ©äuglingspflegerin gufe Sorfennfniffe 
mif. Als ©chulbilbung genügt unter Umffänben eine roirf: 
lieh 9u(e/ abgefd)[offene Solfsfchulbilbung. Sie 2lusbilbung 
jur HrlwmmenfchtDeffer, £>je nafürlidh eine Säfigfeif als 
Äinber= ober ©äuglingspflegerin nidhf efma jur 23oraus= 
fe^ung fyat, gcfd)iehf in ben ffaaflith anerfannfen He'E,Qmmen= 
lehranffalfen unb bauerf i % 3al)re. Sie Hebammenfdhweffer, 
bie eine fel)r gufe ©efunbheif unb einen fräffigen Äörper be= 
fihen muf, finbef ilnffellung in ^remenflinifen, (SnfbinbungS; 
anffalfen unb Hr&nmmenlehranffalfen. 2Benn fie ben Seruf 
frei ausüben mill, bebarf fie in ^reufjen einer 3Tieberlaffungs= 
genehmigung. 

Sie ©emeinbehelferin unb Afarrgehilfin, bie in ber 
©emeinbepflege unb in ber fju9en^ar^e'( Säfigfeif bes 
Pfarrers ergänzt, hQ( ^mei DIfögliihfeifen ber Slusbilbung. 
Ser eine 2Bcg führt über bie ÜBohlfahrfsfdfulen, fomeif ihnen 
firchliche ßehrgänge (i bis 2 3ahre) angeglieberf finb, ber 
anbere über bie fogenannfen Sibe[fd)u[en, wie fie 5. S. in 
Sahlem bei Serien unb in ©ifenach (dbeulanbhaus) finb. 
Solfsfchülerinnen fönnen nach 2lblegung einer fd)u[rDiffen= 
fd;afflichen Sorprüfung, bie eine genügenbe ©rgänjung ber 
Solfsfdhulbilbung nachweifen foil, aufgenommen werben. 
Sie zweijährige 2lusbilbung fchlie^f mif einer Prüfung ab. 
©egenwärfig iff bie dTad)frage nad) gut gefchulfen ©emeinbe= 
Pflegerinnen noch grofj, befonbers auf bem ©ebief ber 
fjugenbpflege. 

Ser Seruf ber ^ürforgeerzieherin, b. t>. ber ©rjieherin 

an Slnffalfen für bie gefäl>rbefe weibliche fjugenb, iff bis jefd 
nod) nicht ffaaflicb geregelt. Sie Seuffd^cDangelifd)c ilfpl 
fonferenj, in ber bie gürforgeanffalfen ber jjnneren dTtiffion 
Zufammengefchloffen finb, haben Dtichflmien für bie Slusbib 
bung aufgcffellf. Sanach genügt abgefchloffene gufe So[fs= 
(chulbilbung. dtach einer praffifchen Säfigfeif als ©rjiehungs: 
gehilfin unb ber Teilnahme an einem Ausbilbungslehrgang 
in einem Seminar für gürforgeerzieherinnen rojrfc £)je prü= 
fung oor ber 2lft)Konferenz abgelegt. Sie gürforgeerzieberin 
fann nach breijähriger praffifcher 2-äfigfeif eine zweite Prü= 
fung, bie fogenannfe ßeiferinnenprüfung, oblegen, in ber fie 
ihre Sefähigung für oeranfworfungsoollere Poffen nach= 
weift. Sie Jürforgeerziehung mif ihren etwa 780 2lnffalfen 
ffellf ein weites Arbeifsfelb bar, mif großen Aufgaben für 
eoangelifche DUiäbdwn unb grauen, bie nach befriebigenber 
2lrbeif fuchen. 

2Birffdhafflich oeranlagfe junge Mläbchen mif abgefihloffe; 
ner 3Ttiffelfd)u[bi[bung fönnen als länblid;e ober ffäbfifche 
HaushalfspflegerinnenSfcllenzurfelbffänbigenwirffchafflichen 
ßeifung oon größeren Hau0ha^un9en un^ Sefrieben finben. 

Sie länbiid)e Hau0ha|[(0Pffe9erin ^rgirmf ihren 
2lusbilbungsgang mif einer zweijährigen praffifchen Säfig= 
feif, bie burd) bie ßehrlingsprüfung oor ber £anbmirffd>affs= 
fammer abgefchloffen wirb. Sarauf folgt ber einjährige 
ßehrgang in einer ffaafOd) anerfannfen Hau0ha^0Pf^e9e:: 

rinnenfchule. Sie ffaafliche 2lnerfennung als Haushalts: 
Pflegerin wirb aber erff nach einer weiteren zweijährigen praf; 
fifchen Säfigfeif in bezahlter Stellung erteilt. 

Sie ffäbfifd)e Hau0haI(0Pffe9erin madhf eine ganz 
ähnliche Slusbilbung bureb mif Serücffichfigung ber befonbe= 
ren ©rforberniffe eines ©fabfhaushalfes. 2ln ben einjährigen 
Sefud) einer anerfannfen Spauöfyalttfcfyule unb eine brei= 
jährige bezahlte praffifche Säfigfeif fd)Iie^f (ich ber ein= 
jährige ßehrgang für Haußha^0P^e9er‘nnen- 

Ser Seruf ber 2Birffchaffsfchweffer fann mirffd)aff= 
lieh begabten jungen DlRäbchen oöllige ©id^erffellung unb 
illfersoerforgung gewähren. Sie 2lusbilbung — als 23or= 
bilbung genügt DTciffelfchulbilbung, in manchen 2lnffalfen 
auch gufe Solfsfchulbilbung — erfolgt in 1 %= bis 2jährigen 
dürfen in einer Äranfcnpflegcanffalf. Sie 2BirffchaffS: 
fchweffer finbef in Äranfenhäufern, ©anaforien unb Heimen 
Sefchäffigung unter ben gleichen Serhälfniffen wie bie Äran= 
fenfehweffern. ©S heftest 3bad)frage nach gut ausgebilbefen 
2Birffd)affsfchweffem. ©ufe Ausficbfen biefef auch ber Se= 
ruf ber Siäffchweffer ober ßeiferin ber Siäffüche, wie man 
ZwecFmäfhger fagen follfe, ba eine ilusbilbung als ©chweffer 
meiff gar nicht erforberlid) iff. Sie zufünffige Siäfföd)in muf 
(ich nach Aneignung grünblicher Äennfniffe ber allgemeinen 
Äüehe in einem Äranfenhaus ober ©anaforium in ber 
fpeziellen Siäffüche ausbilben. ©ine Dleihe Don Äranfen= 
häufern unb ©anaforien nimmt zu biefem Qwecf Solonfäriw 
nen auf. Unb bie immer ffeigenbe Sewerfung bes ©influffes 
ber Siäf auf ben gefunben unb franfen URenfchen wirb aus= 
gebilbefe Siäfföchinnen immer nötiger machen. 

©o gibt es alfo — felbff unter ben heutigen ungünffigen 
Serhälfniffen — für füifcfige SolfS: unb URiffclfchülerinnen 
noch mancherlei Slufffiegmöglichfeifen, befonbers wenn bie 
©chulbilbung eine gufe unb abgefchloffene iff. ©s wäre ja 
aud) ein fdhwer zu löfenber 2öiberfpruch, wenn unfere So[fs= 
fd)u[en, bie — oielleichf abgefehen oon benen ber norbifchen 
ßänber — bie beffen ber 2Belf finb, an benen heroorragenbe 
Päbagogen unb DRefhobifer wirffen unb werfen, noch nicht 
einmal bie für mittlere ßaufbahnen nofwenbige Silbung zu 

oermiffeln für fähig angefelE)en würben. 

Die größte Angelegenheit des Menschen ist, zu wissen, wie er seine Stelle in der Schöpfung gehörig ausfiille und recht 

verstehe, was man sein muß, um ein Mensch zu sein. Kant. 
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£2elE)au0mäbd)en. 
X. p. 21 

^yafiamöcJieb ^/'zauen/eSen. 
33P* ^efene 2öu[f. 

5\l>emi aucf) bie oerfdEjiebenffen 23eriif)fe aus 3a^ai Don 
einer ffarfen Surppäifierung bes gefamfen Sulfur; 

[ebene bee alfen Nippon fpred^en, fo frifff bae jeboc) immer 
nur für eine beffimmfe @cE>idf)f ber 
japamfc£)en ©efeüfd^aff ju. Sie breife, 
ungeglieberfe 3IJi[Iionenmaffe 
bee japanifc^en 23p[fee I>ängf 
npd^mifjä^emÄDnferDafipiemue 
an ben affen ©ebräud^en, bie fic^ 
gerabe beef)a[b einer foWjen Sauer 
erfreuen, meil ffe eng mif bem refi = 
giofen D^ifue oerfnüpff finb. Unb ba 
man faum Don einer erf>eb[iif>en ©r= 
fd^üfferung bee affen Soffegfaubene 
fpred^en barf, iff mif jiemfid^er ©id^er= 
f>eif anjunef)men, ba^ mir aucf) in 3U= 
funff nodf) mif biefem affen Äuffur; 
guf rechnen muffen, mif biefem für 
bae gegenroarfige 3apan cf)arafferiffi= 
fdf)en Soppefgefid^f eurDpäifcf)er 3it>i[i= 
fafion unb eigennmd)ffgen Spffefums. 

3Ifif befonberer ©nergie bef>aupfef 
fid^ biefe aff^ergebrac^fe ©igenarf bei 
ben japanifd^en grauen. Sie ©feffung 
ber japanifc^en §rau iff Don affere f>er 
eine pafffoe. ©ef)Drfam iff if)r ge= 
famfer £ebeneinf)a[f. ©ie ge^orc^f, 
roie ein japanifd^ee ©prid^roorf fagf, 
erff bem 23afer, bann bem ©affen 
unb barauf bem äffeffen ©Df>n, ber 
beim Sobe bee Safere 5armI>enDE>er= 
l^aupf roirb, unb beffen 2BilIen fid) 
affe DIfifgfieber ju fügen f)aben. Sie 
ßc^miegerfocfifer fdfiufbef ber ffRuffer 
if)ree ©affen, bie SpdE)fer ben ©[fern 
bebingungefofen ®ef)prfam. Siefe 3I(n:fer 

3Rauer ber <Pf[icf)f unb ein überaue ffrengee ©iffengefe| 
bemmen mabf jebe ©nffaffung ber 3aPaner*n nacf> äugen 
bin, fcbü|en ffe aber anbererfeife Dar ben ©prgen bee 

©fiffenjfampfee unb [affen ffe ein 
tpunfcbfpfeß Safein führen. 

Saffädbficb läuff bae ßeben ber 
beffergeffellfen 5aPanerfn *n einem 
märcbenffiffen SRifieu ppn Sfumen, 
©ärfen, Äinberfpief unb bocfy au8- 
gebilbefer büuefidber Äuffur ab. Sie 
barmpnifcbe S^ube einee fpfdben Da: 
feine feifef bin ju einem fpieferifdben 
Äunffgeroerbe. XRalenbe unb bicbfenbe 
grauen ffeflen in 3aPan eine nicbf fp 
bebeufungefpfe 30^ ^ar ^i6 in @utppa. 
Sie berübmfe Sfufjudbf DPn 3roerg= 

bäumen enfffammf mefenfficb ihrer 
fjnifiafipe. Siefe gärfnerifdbe ©pieferei 
iff überaue dbarafferiffiftf) für ben fja= 
paner überhaupt. bef)errfcbf eine 
unbeffnierbare ©ucbf jur SerEfeine: 
rung, jur Jperabminberung. 3n feiner 
Rfaferei feiffefe er auegerecfnef in 
ber 3Itiniafur Sebeufenbee. Unb ber 
mübeopffen ©prgfaff ppn @enera= 
fipnen gelang ee, ffpfje ^icffen unb 
Äirfcbbäume, bie ifre 2Bipfef einff 
bach über feinem .ipaupfe im 2Binbe 
fpiefen tiefen, bera^Sumin^ern Su 

Efeinen unfif)einbaren Äreafuren, bie, 
auegeroadbfen, in einem mäfigen 
Sfumenfppf genügenb ptaf für i'br 
2öurjefrperE ffnben. Ser Pflege fpldfer 
Äurfpfffäfen nimmf fidf bie Japanerin 
mif befpnberer Siebe unb 2fuebauer 

urb Äinb. an. Unb ffe fann ee auch, benn ifr 
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Slumenbinberin. 

ipausraf iff auf ein DTtinimum l>erabgeminberf. 9Tur bie 
Äüd)e unb bie . @r§iel)ung ber Äinber befcfsränfen il)re 
fünff[erifd)=äffl)efifif)en Steigungen. Sie laufen gteuben ber 
großen 2Beif finb ber 3aFaner'n ^Lrcb if>rcn ©iffenfobef 
Derfd^Ioffen, nidfif aber ber 31ufenfbalf in Sabeorfen, fpo bie 
ganje Seßölferung ot)ne bie [eifefren Sebenfen unferer 
abenb[änbifdE)en SSorUrfeile gemeinfcm in ben feigen S^eiU 
quellen babef. Saß fägfic^e i)eigeSab i'f eine Cebenßbebingung 

2fm 2Sebffui)[. 

bes augergeroot)-! cf) faubere^ japanif[f)en Soffeß, unb bie 
unDergfeidE)[i(f)e famfige üBeire ber jpauf, bie ber 3aPanerin 

nac^gerüf)mf roiib, bürffe rt-of)! eine 50¾2 ^iefer alff)er= 
gebrad)fen ßorfetpffege fein 2Iudb ber Sefucf) ber Äu[f= 
ffäffen gef)6rf vj bcn ^reuren ber f3aPanerin- Sempel= 
befud^e unb ÜBaUfaf)rfen finb if>r eine f>eifer=frDmme fpfficft, 
bei beren ©rfüflirng fie auch if)re Ämber nicf)f ffören. Sie 
•Spöfe unb ©ärftr ber £enr?el finb meiff mif fpiefenben 

Z|22 

Srnumafa unb feine 5rauen- 
©stiert itb im Simpel 3Ti»iura. 
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Äinöern gefüdf, rpät)renb £>ie OTüffer, tos fthinjfe cuf bem 
hülfen fragenb, Dor berr 3IIfar i£*re ©ebefc cerriAfjn. 

2Bie anbers fpieff fiel; jebodE) bas £eBen bsr japanifif>en 
gabrifarbeiferin ab! 3-1 if)rem Cebci iff n tfjfs nef>r ju 
fpüren Don ber fonnigen 2Inmut, bis bie Soge be- mofyU 
fifuierfen Japanerin evt>ei:nt. DHubfelice. oft freubbfr 2lvbeit 
unb ffitle, Ciebe ausffrönmbe Äinberarb: f füben ihre 3af>re 
aus. Sie japanifdf)e SIrbetferin nimmf :l)te ^inber mif jur 
2(rbeifsffäffe. 3n ben grrgen ©pinneneien, bfe tie{ 5rauen 
befd^äffigen, f>a[fen fief) bie Äinber roaibrenb 3er Slrbeifsjeif 

unfer älufficfyf in einem eigenen Canine auf; in ben Raufen 
ber fangen, off jmöff: bis oierjeljnffixnbigen Slrbeifsjeif eifen 
bann bie 3Icüffer ju ihren ^feinen, um fie ju oerforgen. 
3Iud^ bie ^anblangerbienffe feiffenben, fbrperfidf) ferner 
arbeifenben grauen roibmen {eben Sfrgenbfitf, ben if>re f>arfe 
2Irbeif if)nen [äff, ifmen Äinbern. ©o friumpf)icrf teufen 
Snbes über affe ©cf>ranFen einer oerffeinerfen ©iffe bie 
alles befiegenbe urf>affe ßiebe ber ETtuffer ju if)rem ^inbe, 
urfprünglii^es DTienfdEjenfum über ferriforiafe Sefonber= 
Reifen. 
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'Bon Dr. Äarl Sti|j. 

Sttebri* Sd)natt: „Scbaftian im 2Balb«“ (3afoi> Jjcgncr »«lag, §cll«au, Sdnw. gd>. 7 313«.), — Jriebrid) edjnact: „»catus 
u n b 6 a b t n «“ (3atob $cgn« »«lag, §«ll«au, 2«im». g«b. 7 313K.). — 5tiebricl)®cl)nal:„Sas3aubcrauto“(3afob Regner »«lag, 
$«ll«au, 2«m». grb. 6 373«.). — ©«otg ^srmann; „Stätten um SHobefta 3ambont‘ (Sculfite »«lagsanflalt, etullgatl, 2etnw. 
geb. 6,50 373«.). — 3(ltce »etenbt „Jtau Tempels Soä) tet“ (6.5tfi>«»«lag;».«ltn, 11373«.). —37uboIf ^tesbet: „3Rasten“ 
(§adebetl »erlag, »etliu, 4 373«.). — gtt^ 3«iUlet-^atlentttcl)ens „3«üneiten“, „SKünclten Sntet', „Raum genügenb“, 

„$>te Ropterpreff e“ (fämlltclt bet Slaadmann »erlag, 2etp3tg, je 4,50 373«.). 

un ift bie ^eit, mo man gerne im ©rafe liegt, am 37an£> eines gluffes 
efroa ober an einem 233albranb, inbes jpaffommeulirfte ©onne einen 

wohlig bureftroärmf. DTtan fie^t ben 223nlfen naef) unb fcftalfef ben Senf= 
apparat aus. 3lber auf bie Sauer gel)f baS nicf)t. Silan möcftfe fidf» auc^ 
ru^euber., faulenjenberrueife befd)äffigen — man möchte ein 33udf) 
lefen. Slber in biefem §alle feines, bas in letsfe 2lbgrünbe fteigt, uns 
guiunerfi aufroü^lt. ©old^e 23ücf)er eignen fief) beffer jur ßeftüre im 
füllen Äämmertein. 2Bir m&rfjfen — nein, beileibe fein feicftteS, aber 
ein geruI)igeS, an=, aber mdftt aufregenbeS, ein fanft befdftnnngfeS, ein 
^eifersbefinulirfteS 23uci). 2Bir möchten träumen unb lätfteln. @S foil 
uns, jaroofjl: unterhalten. 2luf eine eble 2lrf. 

^tier finb ein paar foldjer Südjter. 
3^ nannte cor einiger fjdl au bieferSfelle ben iTtamen con Jriebritl) 

©rftnat®- ®‘n ©ebicltfbucft Don il)m trägt ben Xitel „SaS blaue ©eifler. 
Itaus", ein anbereS „33ogcI fjeifoorbei". SaS fennjeicijnef il)n fchon als 
ben naturfeligen, in befier beuffefter Xrabifion murjelnben D7omantifer, 
ber bas fterrlirfte, hier befproeftene „geben ber ©dhmefferlinge“ frftreiben 
fonnte. Slurf) feine 3?omane finb con biefem beflricfenben Raubet erfüllt, 
ben ITtafurnälte cerleihf. Sa ift fein „©ebaftian im 2Salbe", bie un= 
tcahrfcfteinlidh frftöne, jutiefft beglütfenbe ®efcf)i<i)te con ©ebaftian 
Ungemarf), ber aus 33rafilien in fein fränfifcheS .^teimafftäbfifien jurüdS 
fehrf unb nun mit feinem ganzen ZBefen in ber ßiebe jum beutfiiten 2Balbe 
aufgehf, ben ihm feine tyfyantafie mit epotifeften JBunbern becölfert. ^)ier, 
im iperjen beS Ißalbes, erlebt er bas 3br)ll mit Urle, ber fpirfin, bie bann 
feine grau rcirb, mit ber er im 2Balbe haufl. 'f)n e>ne ffafafiroplje 
barauS cerfreibf. 2lber auf feiner glöfe bläft ©ebaftian — ober ift’s 
ber alte ^)an? — ben Sraum com eteigen 2üatbe. — 3e^e ©eite biefes 
Sucftes ift eine Äöftlicftfeit: tRaufiften unb IRauuen beufftfien 2BalbeS, 
23robem ernfefdtroerer fränfifeffer IKebberge, £uft unb ßeib reiner Eiebe 
-— feiten mürbe biefes Eieb fcftlichfer, naic=heiferer, befinnlicfter autf) ge. 
fungen als in biefen 35läffern, bie ein begnabefer Sicftfer, ein IRomanfifer 
unb fjT’ttUit«, e'n 37teifter fpraift[itherl 2öohllaufS fd)uf. 3«an fätlürft 
bie 2üorfe mie füfjen 2Bein. 

37idhf bie ipanblung ift es, bie hnudfü; fie ift alltäglidh- ©eftnatf 
fdftafft bureffaus aus Iprififtem 2I3e[fgefühI h«au3> feine IDitfung liegt 
im 2Ifmofphärifdf)en, in ber Sfunft ber ©fimmung. SaS gilt autf) con 
„SeafuS unb ©abine", ©in 3u9£'n‘:’Para^'CÄ nuf einem e'er 
^»eibelberger J7ei£arlanbfcf)aff erfleht in märchenhaft jarfen garben cor 
uns. JJfcei llinber roacfjfen inmitten biefer pafriarchalifthen 3bplle heran, 
nah Olafur, nah ^ev Äreafur. 3e7,el: ©rashalm ift ihnen cerfrauf, 
ber 233alb umhegt fte mütterlich, ber glufj ift ihr glufj, ihr ©pielgefährfe. 
2llS fie bie erfte ftheue Oleiguug füreinanber faffen, ba entrüeff ein finm 
los fitjeinenber fjufall ben 3un9en äon biefer (Srbe. SaS ift alles, ©ine 
ipanblung, bie, com ©cfiluffe abgefehen, ganj ohne ftärfere Slfjente iff. 
2tber bas, roaS in ber beutfeifen ©eele „romautifth" ift, maS uns @iihen= 
borff unb ©tiffer lieben läjjf, baS hat in griebrith ©thnaä feinen Äünber 
unb Scuter gefunben. 

@S ift nun befonbers reijcoll, biefen ©egenfpieler uuferer 3eif ein feth= 
nifeijes DWotic behanbeln gu feheu. SaS gefefuehf in bem 37oma.. „SaS 
3auberauto". Sa legt fich ber Kaufmann »alenfin Eangguth in 
einem grantenftäbfehen ein 3luto gu unb erlebt nun bie Dtomanfif ber 
Dltafchine; in ein Xraum= unb ZDunfhlanb fährt er mit ilpr hinein, unb 
fthliefjlich ift baS 2lufo auch Uefache, baff er in DJofemarei feine £ebens= 
famerabin finbef. 2lu<h h'er “If1-’ roc'0 ©chnai5 e*n paff orales fjbpll 
herausguholen. @r fcf>altet eben fogufagen feinen „gmeifen ©ang" ein. 

@S märe ein »erfäumuis, menn mau nithf auf bie eingigarfig fefföne 
Slusftaffuug ber ©thnacJ=23üther burth feinen »erlag hinmiefe: ein blauer, 
biegfamer Eeinenbanb mit fthmalen ©olbleiften, ber Xitel barauf Jlein, 
fchmarg auf ©olbgrunb, bie Eefferu eine herrliche alte Eutherfraftur con 
1650. 

SaS ©fimmungsfaffe, ©ragiös.iöermunfthene macht auch ^en fonbers 
liehen 37eig eines SucfjeS con ©eorg ^»ermann aus, ber cor 3af>ren 

fchon in feinen Spontanen „^effchen ©eberf" unb „.Spenrieffe 3atobi" ben 
3auber con 2llf=23er!in löfflich eingefangen h“t£e. »or furgem hQt Ec 

nun ein Such Con beftricSenber »irtuofität gefchrieben: „Xränen um 
DKobefta 3c<niboni". SaS ift ein Sud), fo recht gum 3m=®raP=ßiE9en 

unb Xräumen. — Ser junge beuffhe Sunflfpiftoriter Dr. 3?oberf Eubmig 
©chmibt macht eine 3^aI*ence'fe — allein, ohne grau unb 5finb, um 

roenigftenS einmal fich mit italienifcher Äunft gu befcfmftigen, obgleich 
fie ihm nicht eben liegt. Unb nun hat er baS grofje ©rlebnis mit OTobefta 
3amboni, ber ffrahlenbfchönen grau, ber roiebergeboreuen »enus, bie 
feine Xage unb 97äch£e erfüllt, bis politifclpe 2Birrniffe unb eigenes fäppi= 
fheS Senehmen baS 3bpll antifer ©innenfreube enbigen. Slucf) in biefem 
2Ber? ift es roeniger bie jpanblung, bie uns in Saun hält — fie roirb 
überhaupt in ben ©chlufjroorten als Xagfraum in baS Dteicfj ber 
Cerroiefen—, als cielmehr bie ©fimmung, bie uns aus biefen Slättern 
enfgegenmeht: itaIienifch=Cermunfchene Eanbfchaff, baS 3bpll in ber IHähe 
Con Sergamo, im alten jpataggo, baS Stobefia, ber mobernen ©ötfin, 
gehört —• ©ötfin, roeil ihr aller Eiebreig unb 2lbel einer h«oifcf)en grau 
ber 2lntife eignet. Ser Sichter hat mit ®fprif, in einer ironifch=gra= 
giöfeu, nie cerlefsenben ©prache biefe bichfe ©fimmung hercorgegauberf, 
ber ^ellhörige roirb h'cf« biefer 3ronie geroifj bie ©rgriffenheit beS 
Sichters angefichfs feines Stoffes bemerfen. gteilidf): eine geroiffe fpradFj= 
liehe DUauier —• enblofe ©cfjachfeb, unb Älammerfähe — muff man mit 
in Äauf nehmen. 

Eeichfe, auSgefproeheu htifere jprofa, bie tro^bem nicht nur flüchtige 
Unterhaltung bebeutef, fonbern befinnlidf) ift unb befüinlid) macht, ift 
nicht allgu häufig. Unter ben »erfrefern foldfer liebensroürbigen Sichtung 
muf; 3lltce Serenb genannt roerben, befonbers mit ihren früh'U Süchern. 
3hc Serliner IKoman „grau .Spempels Xochter" ift in feiner 2lrf bei= 
nahe flaffifch gu nennen, ©igenfliche §elbin biefes famofen SucheS ift 
roeniger bie Xochter als bie Shifter ^empel, bie ehrliche, arbeitfame 
Portiers, unb ©cfjufterfrau, ber — unb bamif ber geliebten Xochter — 
fchlieglicfj noch burcf) reigcolle »erEeftung ber Umftänbe ein behaglich=gu£s 
bürgerliches ©lüdE in ben ©cfrofi fällt, baS man ihr con jpergen gönnt. 
Sludfj alle 37ebenfi'guren, ber biebere, fcfjroeigfame »ater Tempel, ber in 
einem Serliner 37oman natürlich unentbehrliche, aber gar nicht Eitfcfug 
roirEenbe ©raf unb alle Sliefparfeien im großen ipaus — fie alle finb 
Coli Eiebe gegeichnef unb prägen fich feff e*11- 3n kec 9anjen 2lrt erinnert 
3llice Serenb an ben lieben unb gefeffeiten Plauberer gontane, beffen 
Sücher — unferfcfnebslos — roohl nicht erft empfohlen roerben müffen. 

2BeiI roir gerabe au Serlin finb: aud) Kubolf Presber muß hier 
genannt roerben, ber fich feinen rheinifcf)en jpumor immer unb überall 
erhalten hot- ©r hat “'el, Cielleicht allguciel gefchrieben, unb nicht alle 
feine Südficr ertragen bie Eritifche ©onbe. 2lber einige con ihnen finb fo 
fprühenb=I)eiter unb nachbenElicj) gugleid), baß man fie rücEhnlfloS als 
gute Unterhaltung roerfen barf. 3¾ h“be jüngft auf einer Steife com 
üüeften nach Serlin feinen Otoman „StasEen" gelefen unb midi) EöftHcf) 
amüfiert über biefe mit liebensroürbigem Ppumor unb gragiöfem ©pott 
gefeljenen unb geftalfefen giguren ber StachEriegSgcif. Eeichfe 2Dare 
geroiß, biefes Such, aber fallen roir uns aufs fyofye Stoß fefsen unb leugnen, 
baß man auf einer Sahnfahrt lieber Presber als Äolbenfieger lieft?! 

2l[S ben Dlteifter ber beutfehen Äurggefhichte möchte icf> (5rih Sltüller, 
ParfenEirchen begeichnen, ber ben Eefern beS „2BerEs" aus manchen 
Seiträgen beEannf iß. ©r ift ein »erElärer beS 2llItagS, ein Sefhauer 
ber Eieinen Singe. @r roar lange 3eit Kaufmann, bann Jpanbelslehrer, 
unb er iß—■ nicht gu cergeffen — Saget! „SItünchen" unb „SItünchen 
3roei" betiteln fich ein paar ©efhithfenbbrfjer Don ifm. ^)ergoft, roaS 
fabe ich gelacht! Eausbuben, Sienftmänner, Profefforen, Äaufleufe, 
©emüfefrauen — ein bunter Steigen con bajucarifcf)en SItenfchen fangt 
cor uns herum, unb alle (Sefcffiifiten roeiß ber 2lufor mit einer fchlng = 
Eräftigen Pointe gu roürgen. Unb — immer roieber roeifen lußige ©ädheh 
then einen ernften ©runbgehatf, einen befinnUd)en ©chlußaEBorb auf. 
.ipinfer bem ©cfalE ftecEt ein 2Beifer, ber etroaS gu fagen h“t unb auf eine 
fefnurrige 2lrt gu fagen roeiß. ©ang behuffam rührt er immer roieber 
aus einer behaglichen ipeiterEeit heraus an große menfhtiche gragen. 
2tuch in feinen ©cfulgefchichten „Äaum genügenb" ßnb ©eferg unb 
©rnß bunt gemifd)t: Eausbubenßreithe Eubroig .Xhomafhen ÄaliberS 
unb ßille, Eieine Xragöbien. gri^ SltüÜer roar ja Eefrer, er Eennt Eefrer 
unb ©cfüler, er roirb beiben gerecht. Unb audf» in ben auSgelaffenßen 
©füien ift ein ©dfjuß SefinnlichEeif. 3n ber „Äopierpreffe" bann, 
ben ÄaufmannSgefcfiichfen, cerlieren unter feiner fcf>al(l)aften ^)anb bie 
Äonfofeifen ifre nüchterne UDürbe, geroinnen Eeben, roerben ©gmbole. — 
@S ßeft in manefer Äurggefhichte con gri^ Sllüller mefr barin als in 
bicEen Stomanen anberer; bagu ift ifm eine colBstümliche Sprache cer= 
liehen, bie feine Sücher für alle Streife geeignet macht. 
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atfic/ie (Slubfeoe ßeoonc/ero Seac/itenöwetiez (Stußäfee 

auo c/eukoden und ausfändiscden c^dedoc/irißen. 

jKäumf £>a^ Sl^eittlanö ! 
Ädn frember ©otbaf barf nocfj länger auf beuffcf)em Soben fielen! 
23om brififd^en 23rigabegenera[ 2B. $$. Sp. 2Öaferä, früheren britifct)en 

9Itt[ifäraffacf)6 in Serlin. — 2Iuö bem „DTüffag", ©üffelborf. 
filiirjiirf) fpvad) idj t>or einer 23etfamm[ung in einer großen engiifdfen 
»jVgfabi unb fragte babei meine 3ufyörer: „2Baä mürben ©ie füllen, 
menn unfer englifdfeä 25afertanb tmn fremben Xruppen befe^f unb 
menn F)albroübe 2Ifrifaner bei unferen gCQUen einquarfierf 
mären?" — (Sin ungeheurer (Snf rüfiungeifturm mar bie 2Infmarf. Sie 
©euffdfen füllen genau baäfetbe, maä mir (Sngiänber unfer ähn= 
[ici)en Sebingungen empfinben mürben, unb barin Hegt eine furchtbare 
©efahr für (turopa. 

©eifbem Jranbreich nach langen uergebüchen Bemühungen baö 3?heinIan^ 
igi8 enblidf) in bie ^)anb befommenhat, fudfen feine !Pa[ififer unb OTilifärä 
bie Dläumung unfer allen mögiichen Borroänben ju uerhinbern. 3hrc 

^auptberoeiäführung ifi ber angebliche 3ufammcnhan9 Kepara= 
fian unb (Käumung, roohingegen ber Serfrag non Serfaiileä beuflich be= 
roeifl, ba0 urfprünglich Jeinerlei 3ufammenhang 5roifchen ber 3?eparafionäs 
frage unb ber 3{he*n^an^r“umun9 beflanb. 

Bei benBerhanblungen im jjaag haben bie granjofen allju offen ihre 2lbfich= 
fenJunbgefan, möglichft lange im (Kheinlanbgu bleiben. — Serf rag hin, Ser= 
frag her! 2öenn man einigermaßen ehrlich fein mill, fo muß man befennen: 

^eber (Reff eines BormanbeS jur Slufrecßferhalfung 
ber 3Jhein^an^6efe§un9 tnurbe fcßon 1925 burcß ben 
Serfrag t>on ßocarno unb erß recßf nach beffen Be = 

Jräftigung burch ben Äellogpajf hinfällig. 
Sie granjofen mollen ein SolJ ber fiogi! fein; aus irgenbroelchen um 

begreiflichen ©rünben ha( man baS mifunfer auch geglaubt. 2Iber roo 
iff in ihrem jefßgen Serhalfen ein günffcßen ßogif ju erbli&n? 3mme,: 

haben fie (Snglanb in ßhärffter 2Beife angegriffen, roeil mir (Snglänber 
uns bei ber IReparafionSregelung nicht guriicEfefjen laffen, fonbern unfere 
^nfereffen mahrjunehmen fuchen. ©ie erJlären, baß (Snglanb auf feinen 
gall bie ipaager Äonferenj roegen einer berarf geringfügigen ©umme auf= 
ßiegen laffen bürfe; menbef man aber basfelbe 2lrgumenf granfreüh gegen» 
über an, fo fcf)äumen ße t>or 2Buf unb miffen fidf) gar nicht ju faffen. Sie 
franjößfche ^olitif hat bie Käumungö» unb (Reparationsfrage heillos 
burcfieinanbergemorfen, um fo ihr ^laupfjiel, bie bauernbe Befetjung 
beutfcben ©ebiefeS, ju erreichen, ein Serfahren Don gefährlicher Äurj» 
ßchtigfeit ohne eine ©pur oon ßogif! 

gälten bie franjößfchen !})olififer—unb ihre brififchenffollegen— ben ge» 
funbenDItenfchenuerßanb malten laffen, fo fönnten mir heute ganj anberegorf» 
feh ritte oerjeichnen. ffeß Senne Seutfchlanb feit naheju fechjig fuhren genau unb 

roeiß §u gut, bäß bas beutfche Solf non Jjerjen in 
grieben unb (Sinfrachf mit feinen mefflichen Jtachbarn 
leben mürbe, menn ficß bie Sieger bes 233eltfriegeS 

nur einigermaßen oernünffig befragen Jütten. 
Um gu biefer Überjeugung gu gelangen, beburfte ich nicht erft ber Ser» 
ßcherungen jahllofer Seutfcher aus allen Seilen bes (Reichs, aus allen Be» 
oölferungsElaffen unb ben Derfcfuebenßen (Parteien. Sie 2llliierfen, unb 
befonberS bie granjofen, riffen aber bie 2Bunbe immer mieber auf, bis bie 
englifchen ©faafsmänuer enblich ihren ^tdum einfahen, ausgenommen 
einer unfer ihnen, ©ir 2luften (Ihnmberlain! granfreich fyat es 
glücflich fo roeif gebracht, baß fidf gang Seutfchlanb gufiefft 
oerlehf fühlt, unb baß bie jjingufügung nur meniger meiferer Unge» 
rechfigJeifen einen neuen Ärieg in roeif fchrecSlicheren 2luSmaßen als ber 
oergangene entfeffeln muß. 2luS einem berarfigen jtonfliEf, bei bem ficf) 
granfreich einer Sereinigung oon Seutfchlanb unb ^“Rsn gegenüber» 
fehen mürbe, bürfte es faum atlgu glücflich Fntücrgehen. Unfer biefem 
Ärieg hätte jebodf) nicht nur granfreich gu leiben, oielmehr müßte gang 
(Europa bie gefährlichßen Äomplifationen fürcßfen. 

lieber unparteiifche Beobachter ßehf ohne lange Überlegung, baß 
ber roahre griebe nur burcfj fofortige bebingungslofe (Räu» 
mung bes (Rheinlanbes oon allen fremben Sruppen erreicht unb ge» 
fiebert merben fann. 2Benn bie britifhe (Regierung feftbleibt unb bie eng» 
lißhen Sruppen gurücfgiehf, merben bie grangofen mit ber 3eif fcfron ein» 
fehen, baß fie fich groifhen groei ©fühle gefegt haben. (Ss fprichf fo oiel 
für bie fofortige (Räumung, baß man fich rounberf, überhaupt noch ein 
2Borf barüber oerlieren gu müffen! 

IX/41 

Scc ctflß Aufruf @rafen Scppelin 
im Safjce 1895. 

2luS ber „Berliner ^MufWrten 3ei(ung". 
©raf Seppelin Ijatfe fd;olc turj darf; bem ©eutfdj.igranjC'fifcEcen Kriege fein 

eiffeo projeff eines in ßelien geferifen tufCfcfiffec enflüoifen. 2tber erft 1887 
überreichte er bem Atönig bon 225ürffemberg eine ©enffderiff hierüber. 1892/93 
arbeitete er mit (Ingenieur /lober an ber Berechnung unb ben f]eid;mingen bes 
ßuftfehiffes, bie 1895 bon einer /iommilfion erfier ©eiehrfer im ganzen ab= 
gelehnt tpurben. Berstbeifelnb ioanbte fid; ber ©raf mit bem nachffehenben faus» 
jugstbeife miebergegebenen) 2lufruf an bie Öffelltliddeit, ber ben gerabeju pro, 
pbefifd;en Xöeifblicf bes ©rfinbers jeigf. ©er ©rfolg biefes Xtufrufes mar fchon 
beshalb geringfügig, roeit bas Äriegsminifierium Xtnfragen bon fjribntperfonen, 
bie bebeutenbe ©ummen fpenben mollten, in ungünftigem ©inne beanfroorfefe. 

ie 'Pflicht, bem Seuffcfien (Reiche eine roerfoolle ©ache gu ßchern, 
nötigt mich, bas (üachßehenbe einer befhtänffen SffenflichSeif in 

entfprechenb oerfraulieher ÜBeife gu übergeben. 
Ünfer bem 25. (Rugufi biefes Jahres bin ich in ber ßage gemefen, 

bem föniglich preußifcßen Äriegsminifterium ungefähr fotgenbeS gu 
ßh reiben: 

„/jn ihrem groeifen ©ufacfifen hat bie gur Prüfung meiner ©ntroürfe 
für [enfbare ßuftfahrgeuge niebergefehf geroefene Äommifßon bie 2lus» 
führbarfeit ber gahrgeuge anerfannt unb ben Bau eines folcfien haupf» 
fächlich nur aus bem ©runbe nicht empfohlen, baß fie annahm, bie gahr» 
gefchroinbigfeit mürbe faum 5 bis 6 (RTefer in ber ©efunbe befragen." 

(golgf ein ©ufacfifen bes SireftorS ©roß ber Äruppmerfe in (Sffen, 
baß „ber Bau eines folcßen ßuffßhiffes in theoretifcher unb praEtifcher 
Begiehung gu münfcfien märe".) 

„ßenEbare ßuftfahrgeuge, meldfe unfer ben ungünßigßen Serhälf» 
niffen fiebenetnhalb Sage lang mit einer mittleren ©efchminbigEeit oon 
über 1000 Kilometer im Sage ununterbrochen fliegen, oermögen aber 
außer ihrer ÜBirEfamEeif für jjeeresgroecEe u. a. folgenbe Sienße gu [eiffen. 

1. Ser gloffe, mit beren Schiffen fie, roie bie Schiffe unfer fich, 
bureß Signale fprecfien, merben fie Ort unb Seroegung feinblicfier Schiffe 
aus großer (Entfernung angeigen. 

2. ©ie merben ber Schiffahrt überhaupt bienen, burch 2luffucf>ung 
oermißfer ober gefunEener Schiffe, burch phofograpfufihe 2lufnaf)me bes 
DReereSgrunbeS an Äüffen, roo biefer noch ungenügenb beEannf ifi, ufro. 

3. gür bie (Erfcfiließung, bie Beherrfhung, ben ©chu^, bie 2luS» 
behnung ufm. unferer Kolonien. 

4- Ser ©rbEunbe mirb aus ben gahrgeugen großer (Ruhen erroachfen, 
ba g. B. 2lfriEa in brei Sagen bureßquerf unb ber (Ttorbpol oon einem nor» 
bifclien ^lafen aus in einem gluge hin unb gurücE erreicht merben Eann. 

5. (Rieht minber mirb bie (Rtefeorologie ©eroinn aus bemfelben giehen. 
6. ©roßte Bebeufung merben bie gahrgeuge (ebenfalls im 2öelf» 

poftoerEehr erlangen. Sie Poß ließe ficf) g. B. Oon Berlin in 38 ©funben 
nach ffonffantinopel, in 60 ©funben nach Sllepanbrien, nach Sero J)orE 
in 5½ Sagen je in einem gluge beförbern." 

Sie in bem Schreiben ermähnte Äommifßon mar auf Seranlaffung 
bes Eömglich preußlfhen ÄriegSminifteriumS gufammengefrefen (^lelmholh 
als Sorßhenber). ©leich bei ber erfien ÄennfmSnahme fanb biefe Äom» 
mifßon eiußimmig meine (Enfroürfe für fehr beachfensroerf unb nicht un= 
ausführbar, /jnsbefonbere beEannfe (Sjrgelleng Oon ^lelmholh, burch bie» 
felben oon ber (HTeinung gurücEgeEommen gu fein, baß bie heutigen DRiffel 
ber SechniE eine befnebigenbe ßöfung bes glugproblems noch nicht ge» 
ßaffefen. 

Bei ber nun folgenben eingehenberen Prüfung erEannfe aber Profeffor 
(RtülIer»Breslau ben Bau meiner gahrgeuge für gu fehroaef), um ben 
OorauSgufehenben Beanfpruchungen roiberßehen gu Eönnen. Zjnfnige* 
beffen gab bie Äommifßon ißr ©ufachfen bahin ab, baß ber Sau bes gahr» 
geuges bem ÄriegSmimßerium nicht empfohlen merben Eönne. Qeppelin 
legt hierauf eine oeränberfe ÄonßruEfion oor. Profeffor (Rlüller ßnbef ben 
Bau nun feß genug, aber man berechnet eine gahrgefchminbigEeif oon 
nur 3 Steter in ber ©eEunbe; bie ©egengrünbe bes ©rafen merben nicht 
geroürbigf; baS ©efuef) mirb abgemiefen, obroolß fich groei gadfileufe 
höchßen (Ranges, ©eheimer Äommergienraf Suttenhofer unb SireEfor ©roß 
OonÄrupp, einfehfen. SaSÄriegSminißeriumanfmorfef am 2g. September: 
„. . . baß es meber jefß nod) in abfehbarer p^eit möglich fein mirb, bie 
DRiffel flüffig gu machen, roelcfie gur (Erbauung bes oon (Euer (Spgetleng 
erfunbenen ßuftfafirgeugcS erforberlich f/nb.") 
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. . . bereit, einem jeben, ber, um bet ©m^e ju bienen, fitf) 
an inirf) roenbet, fei ec ßaie ober gacf)mann, roo immer in Seu(fc[)Ianb 
im fliilen ober — fomeif angängig — öffentlicf) iRebe unb Slntmort ju 
fielen. (STrm gibt 3ePPeKn c'ne furje Darlegung ber [eitenben ©ebanfen 
bei feinen 2Irbeiten.) 

. . . 3n £ufi ficf) ergeben unb fidr) barin fcfjmebenb erljalten, fann 
man auf roefenfiicft oerftftiebeue 2Irten: i. oermitieifi @as ober uerbünnter 
fiuft; 2. mit ^iife Don 3I?afc()inen. 

3ui ©egenfa^ ju ber jet;t Dori)errfcj)enben DTieinung fjalfe itf) bie 
[etjfere 2Irf jur Seit norf) nitfif für anroenbbar. 35ei ber befien OTafdfine 
fann eine Unferbredjung im ©ange Dorfommcn ober notroenbig roerben, 
bann fällt bao nitfif Don ©ais getragene Ja^rjeug jur @rbe. . . . Oer 
@df)tt>immer, ber iRabfafirer, ber ©eüfänjer fönnen fitf) in gefa^rlofer 
2Beife einüben; roer bas ga^ren mit einer glugmaftfiine erlernen roiil, 
toirb immer ben .(Sals gebrotfien l)aben, beuor er feine 21usbi(bung erlangt 
I)af. ©in roeiter 2Beg nürb moglitfierroeife botfi einmal baljin führen. 
©tfion roerben an ben 
gafirräbern Heine DIto= 
foren angebraifit. . . 
inäl)n[icf)er2Beife forts 
fcffreitenb fönntc Dicls 
leitfif einmal mit bem 
2lpparaf beS jjerrn Dr. 
ßilienfljal, roeltfier ben 
perfönlit^en Jlug er= 
möglitf)f, ein Dflotor 
Derbunben roerben . . . 

2lnberS bie gaSges 
fragenen gafirjeuge. 
(^eppelin beft^rcibf 
unb fritifiert bie 2fufs 
(Hege bes franjöfiftiien 
„ßenf ballons" La 
France, ber feitroärts 
gefleuerf roerben fonn= 
tc, aufs unb abroärfs 
aber nur roie ein ges 
roöfinlitfiergreibatlon.) 
DItaferial unb 21rbeit 
für ben23au eincs^afirs 
jeugeS naif) meinen 
(Snfroürfenroürben, rote 
erfahrene Ingenieure 
. . . Deranftfilagen, uns 
gefäfir 300000 DItarf 
foften. . . . Äann biefe 
2IuSgabe in 25efrad|f 
Jommengegenüberbem 
fitf)cren3Tu^en? 223enn 
5. 23. unfer jpeer bie 
DItiffel befäge, früfijeis 
fig unb fitfiere 3Latf)= 
ritfifen über ben geinb 
ju erhalten? . . . ('JTun 
roerben bie Vorteile 
einer f)riDatgefellftf)aff 
jur ginanjterung auSs 
einanbergefe^f.) 

©ern mag itf) glauben, es roerbe jeber beufftfje DItann begeifterf 
roünftfien, meine ÜIrbeiten möifiten ju bem erffrebten ^tele gebratfff roerben. 
©otf) mit frommen 2Bünftf)en allein roirb nitfifs gefeffaffen. . . . 21m 
meiften oerbienf roürben fitf) aber biejenigen madfen, roeltfie fitf) enfs 
ftf)lie|jen mötftten, auf 20 DTiar? laufenbc ©utftffeine . . . ju jeitfmen 
unb autf) il)re 23efannten jur 3e>t^nung einjulaben. 3^ felbft roerbe 
25000 DItarf, natf) Umflänben ben boppelfen Sefrag, jeitffnen. 

2öer nun bafür I)ä[t, bafj es I)ier gilt, eine ©atffe Don unftf)ä|barem 
2Berfe für unfer beufftffeS Saferlanb Dor bem fonfl fitfferen Serfinfen ju 
beroal)ren, . . . ber I)anble raftf), es liegt im 23erjuge bie ©efafir, ba^ bas 
21uslanb uns guDorfommf. 

©fuffgarf, im ©egember 1895. 

©raf Don 3ePPElin. 
©enerallieufnanf j. 0. unb ©eneral 4 la suite ©einer .IRajeftät bes ÄönigS 

Don 2Bürffemberg. 

SSergcffene £>etrtf$e. 
3e^n 21uSna^mejuftanb. 

(granjfurter 3eilurtg Dom 4- 21ugufl 1929.) 

S Iol)nf ber OTü^e, einmal natf) gefm äu überprüfen, roaS aus 
bem ©fütbtfien Oberftfilefien, bas 1919 gur Xfd)eiS)ofiowaiei ges 

fcfflagen rourbe, bem ^»ultftfiiner ßänbe^en, geroorben ifl. @S gab 
bamalS überhaupt feine Partei ober Organifafion, bie ben 2lnftf)[u|3 an 
ben fftf>e(f)iftf)en ©faat erftrebfe. ©enn bie 23eDÖ[ferung füllte fitf) als 
©eutfd^e, autf) roenn ein Seil gu fjaufe ein flaroiftffes 4)[aff fpratf). 
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©ntgegen bem JBillcn ber 23eoö[fcrung rourbe bas ßanb otjne Befragung 
bes BolfeS ber .ßierrftfiaff ber Xfd)ed)en unterroorfen, roeil 23encftf) unb 
OTafargf bie Beroobner als Sftl)cd)cn reflamicrten. Um nun bas, roaS 
bamals roabrf)eifsroibrig Dorgetäuftfit roorben roar, roenigftens natfffrägs 
lief) als ritfifig erftfteinen gu [affen, febte bie Sftf)etf)ifierung bes ßaubcS ein. 
JBirfftftaftlitf) ritf)fete fie fid) mit Bilfe bes Bobengefebes gegen bie großen 
Befi^ungen bes §ürften ßitf)noroffp unb bes Barons Dtotbftflilb, bie 
gum größten Seil gerftfilagen rourben. ©ie OTufterroirtfrbafteu rourben 
aber nur an Xfdfetften Derfeilf. @s rourben tftf)eif)iftf)e 21rbcifer in bas 
©ebiet gebratf)f unb fc|j[)aff gematfjf. ©ie größte glacftsfabrif bes beufftf)en 
OflenS, bie bem §ürften ßitfmoroffi) gcl)örte, rourbe fo [)erabgeroiitftf)aftet, 
baß fie if>te ‘Pforten ftfiliepen mußte. 2luif) bie ©ruben rourben in ber Bes 
amfens unb 2Irbeiterfcf)aff tfcffetfiifierf. 

2(m i. ©epfember 1920 fe^te bie fulturelle Sftf)etf)ifterung mit ber 
©tffließung fämflitfier beutftffen ©dfulen unb il>rer Umroanblung 
in ffci)etf)iftf)e ße^ranflalten ein. Dtur in groei rein beutfcfien ©örfern blieben 

bie Stf)u[en beuffcf). 
©ine So[fsgäl)[ung im 
3af)re 1921 rourbe fo 
gurecf)fgeftuf5f, baß nur 
19,8 Progenf ber Bes 
Dölferung als ©euffeße 
erftfiienen. 21ber bes 
reifs bei ben 2Baf)[en 

im 3a?>re !923 — baß 
fie unfer feßarfem 
©rutf ber fft^edf)iftf)en 
Beworben ffafffanben, 
fei nur nebenbei ers 
roäf)nf — ergab fitf) 
eine beutftf)e 2Tlel)r^eif 
Don 55 Progenf unb bei 
ben Par[amenfSroal)s 
len 1925 fogar Don 
65 Progenf. 21utf) ber 
Berfucf), biefem baus 
ernben 21nroatf)fen ber 
beutftffen ©fimmen 
burtf) eine Seilung bes 
©ebiefeS unb burtf) 
21ng[ieberung reintfcfies 
tf)iftf)er ©emeiuben gu 
begegnen, bratfjfe nitf)f 
bas geroünftfife ©rs 
gebniS. 

21ber in ber fjanbs 
babung bes DIUnbers 
beifenrecfifeS ift 
frofjbemEei nejßanbs 
[uug eingefrefen. ©aS 
©ebiet fle^t not^ 
immer unfer 2IuSs 
na[)meguftanb.iHocb 
immer bürfen feine 
beutftffen PriDafs 
ftffulen errießfet roers 
ben. 3fur PriDatunfers 
ricf)t (^ausunterritfif) 

barf erteilt roerben. ©0 ftnb atßfunbbreißig beutftf)e ßel)rer im ßänbcfien 
tätig, bie an atf)fl)unberf Äinber beutftfien PriDafunferritfit erteilen, unb bie 
Äinber müffen natf) bem briffen 3abr9an9 ^cn beutfeßen ©tffulen bes 
fTtaeßbargebiefes überroiefen roerben, um ben Don ben ©[fern geroünfeßten 
beutfeßen Unterritfif abftf)ließen gu fönnen. ©aS ©rofesfe babei ift, baß 
biefe Äinber nitfif natf) ©eutfifilanb gu fommen brautfien, fonbern in ber 
Xfdjetfrofloroafei felbß, Dor allem in ben benacfjbarfen ©fäbfen Sroppau 
unb 32täj)riftf>=Offrau, alfo in ben ©ebiefen, bie nitfif unfer 21usnaf)meretf)f 
ße^en, ißren beutfcfien Unterriifff fortfe^en fönnen. 

DTtan muß gefteßen, baß ber neue fperr bes ßanbes DieleS tut, um bas 
fulturelle UtiDeau gu ßeben. 3n ^)u[fftf)in, ber Derftfilafenen fleinen 
^»aupfftabf bes ßänbtfienS mit ißren breitaufenb ©inrooßuern, l)at ber 
©faat ein ©pmnafmm erbaut, bas fitf) mit bem einer ©roßftabf roof)[ 
meffen fann. ©er linferritfff ift bort für alle Äinber foftenloS. ©ie neue 
©tfiule foil eine jpocf)burg ber tftf)etf)iftf)en ©pratfie unb ftulfur 
roerben. DKan benft nießf baran, ben ©euffeßen, bie fie ja Dorroiegenb gu 
unterhalten i)aben, autf) bie 3Itöglitf)feit gu geben, if)re Äinber bort if)re 
OTutterfpratfie lernen ober fie gar in if)rer Blutferfpratfie unferritf)fen gu 
[affen. DRan roill butfiftäblitf) aus ©eutftfien Sfcf)ecf)en matfien. 

@S roirb I)ötf)fte 3e'£> ^atf ß*ec natß gef)njäl)riger, faft unfer 2Iusftf)[uß 
ber Öffenfücfifetf erfolgter Unferbrütfung enblitf) 2Banbel geftfiaffen roirb. 
©ie ^mltftfiiner ©eufftf)en roollen feine 21uSnal)mefteIIung, aber fie fors 
bern bie IRetfife, bie ben brei SItillionen ©eutftf)böl)men im gleichen ©faafs= 
Derbanb natf) harten Kämpfen gugeftanben roorben ftnb. 32tan roeiß, baß 
bamif uotf) feinesroegs bas erreicht ift, roaS man im allgemeinen unfer [opaler 
Blinberheitenpolitif Derftehf. 2Iber es ift immerhin ein 3ußanb, auf bem 
ein erträgliches Verhältnis gum t(d)cd)i(d)en ©taatSDolf erroathfen fann. 

IX/42 

Die neue Heimar der verdrängten Osrmärker 

D.L.D. 

Es wohnren bei Kriegsausbruch irT^ 
wesrpreussen  Oberschlesien 

Posen Anderen an Polen ab- 
getretenen Gebieren 

Tiad) einer 3äh[un9 bes Preußifcßen ©fatißifthen ßanbesamfes ftnb aus ben abgetretenen 
©ebiefen bes beufftfjen OßenS inSgefamf 526 000 Perfonen, b. h. über eine halbe Pltillion 
(ungerechnet bie Äinber, bie natf) bem 1. 21uguß 1914 geboren ftnb, unb bie perfonen, bie 
nach außerpreußifcf)en ßänbern unb ins 2Ius[anb Dergogen), Derbrängf worben. 2Öeif mehr 
als bie jjälffe (279000) ftammfen aus ber ehemals preußififjen ProDing Pofen, 154000 
Perfonen fommen aus 2öeflpreußen, 86 000 aus Oberftf)[efien, 5000 aus bem ©olbauer ßanb. 
©ie 3Itehrf)eit ber Berbrängfen iß nicht über bie 3teiif)Shaupfßabf naß) 2Beßen htnauS= 
geroanberf; cmfifiließicf) Berlin ßnb runb Dier günffel in ben öftlidien Prooingen Derblieben. 
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3a?>ue £f)Drna0jTfaf)[. 

^ofcfDItaffenej ©ibne^^Ut^riftX^omaö ©uftaDPaftor 

(1839— 1923). (1850— 1885). (1832—1922). 

3. 9. 1728 rourbe in Sirmmgfyam DTÜaf tyetp 330L Uon geboren, ©ein 
Safer befaß eine DUefallroarenfabrif, in ber ber junge Soulfon fcfjon 
frü^eifig f;alf. @r erbaufe in ben fecfjgiger 3°^ren I8. 3u^r= 
bunberfö in 0ol)o eine j^abrif. bie 800 2Irbeifer befcfjäffigfe. 
fammen mif ^ameö 2Baff grünbefe er bie erfte iDampfmafcf)inen = 
fahr iE ber 2Belf „Soulfon & JBaff". Die (SimüFjrung ber Dampfs 
rnafc^ine Eoftefe Soulfon oiel ©elb. @r mußfe efma 800000 DTtarE, 
für bie bamaliqe $eit eine ungeheuere ©umme, in baö Unfernehmen 
fledEen, ehe überhaupf an ®ert>inn gebachf tt>er>en Eonnfe. 2Beifere 
Scrbienfte ha^ Soulfon noch auf bem ©ebiefe ber D3Tün^präge = 
mafcf)incn, bie bamalö allgemein angeroanbf .'ourben. 3a^)rc 

1800, bem Sa^re 3lblaufeö ber 3Öafffd)en Pafenfe, rourbe bie 
gefcf)äffliche Serbinbung ^roifchen ben beiben DTfännern gelöff, nicf)f 
aber ihre greunbfcf)aff, bie biö §u ihrem Xobe a«hielf. 

7. 9. 1821 rourbe in (Slauöfhal 5£arl 2lbolf D^iebedE geboren. Sorn 
Sergjungen arbeifefe er ficf) 311m SerginfpeEfor empor. 2llö folder 
erEannfe er bie Sebeufung ber SraunEohlenfcbroelerei in 9Itiffel= 
beuffchlanb. 1858 machfe er ficb felbftänbig unb enfroidEelfe aud ber 
SraunEohlenfchmclerei eine bebeufcnbe ©roßirDuftrie. @r erroarb 
SraunEohlengruben. baufe ©chmelereien unb ^TüneralölfabriEcn unb 
rourbe halb ber Jührer biefer 3n^uf^r*e* ioi 9rüßfen 2Iudmaße 
Paraffin, Mineralöl unb SriEeffd h0rjlellfe. 

9. 9. 1915 ftarb in ©rErafh bei Düffelborf (Srnft ©t^ieß. ©r er= 
öffnete im 3a^rc I866 in Düffelborf eine D3Tafch«nenfabriE mif einem 
halben Dufjenb Arbeiter. D^arf) unb nach beoorjugfe er aber ben Sau 
oon ÜBerEjeug mafchinen. Sefonberd bahnbredr)enb haf ©chi0ß 
geroirEf auf bem ©ebiefe bed Saued fehlerer unb fcfjroerfter 2BerE= 
jeugmafchinen. DTichf nur in Deuffcf)lanb, fonbern auch 2ludlanb 
finb biefe ITHafchinen t>on ber oerarbeifenben 3n^uf^r‘e fe^r tu0l 
nu^f morben. 

ii. 9. 1814 rourbe in Xobmorben (3)t>rEfhir0) St>hn ^auidboffom 
geboren, ©r \)at fich uerbienf gemachf um bie ©nfroidElung bed 
£oEomofidbaued, ba er nichf nur neue 2oE?mofioformen fdf)uf, 
fonbern fich auch t,or a^en Dingen mif ber möglichft einfachen unb 
roirffchafflichen ^)anbhabung unb 3lrbeif ber D^Tifchinen befchäffigfe. 
©r erEannfe bie D^ofroenbigEeif ber 2IudfaufchbarEeif einzelner 
OQTafchinenfeile unb arbeifefe ein ©pftem für bie ©inführung geeigneter 
D^ormalmaße aud. 2Beifer oerbefferfe er bie DOTefallEolben für 
Dampfmafd)inen unb baufe 1863 ^0n 00ft0n maagerechfen Dampfs 
hammer, gerner gab er genaue Regeln für bir Einlage oon ßaufs 
Era neu an. SeEannf geroorben ift auch t,or ihm fargefchlagene 
2Inorbnung eined 2Bafferfroged jroifchen ben ©c^ienen, aud bem ber 
Xenber roährenb ber gahrf gefüllt roerben Eonnfe. ffarb ht>ch^e^a9^ 
unb hochgeeh^. 

16. 9. 1736 ffarb ©abriel Daniel gahrenheif. ©r mar ber ©ohn 
eined Dan^iger 5?aufmanncd, ber jur roeiferen 3Iudbilbung nach 
3lmfferbam ging, fid) aber halb nur noch mif Php|iE befchäffigfe unb. 
roie ed fcheinf, aid ©ladbläfer oon ber 2lnferfigung rnefeorologifcher 
^nftrumenfe lebte, gahrenheif iff ber erffe, ber genau übereinftim= 
rnenbe Xh00itiomefer oerferfigfe, anfangd mif 2Beingeiff, fpäfer mif 
DuecEfilber gefüllt, unb bie er mif ber naefj ihm benannten ©Eala Oers 
fal), bie h0afe noch in ©roßbrifannien unb ben Sereinigfen ©faafen 
üblich iff. 

18. 9. 1892 ffarb3am00 Sicheno grancid. grancid roar 3n90ni0ur 

oon ©eburf. Ohne jegliche 3ludbilbung traf er mif 14 fahren bie 
©feile bed ©ehilfen eined 3n90n*0urö 8ei ber Safenbaugefellfchaff 
porfh ©arol in ©übmaled an. ©päfer toanberfe er nach 3fmeriEa aud. 
Dorf fehen mir ihn im ©ifenbahnroefen befchäffigf. 97ach einigen 
fahren rüefte er jum ©hef"190ni0ur 0in0r großem ©ifenbahngefells 
fchaff auf unb übernahm auch bie ßeifung ber 2BafferroerEe. ©r 
leijlefe auch auf bem ©ebiefe bed 2Bafferbaued ^)eroorragenbed unb legte 
feine ©rfahrungen in einem grunblegenben unb h0nfe noch anerEannfen 
2BerEe nieber. ^n biefem 3ufammenbange muß auch f0in0r Xurbine 
mif 2Iußenauffcf)lag bed 2Bafferd, bie unter feinem DTamen beEannf 
geroorben iff, gebachf roerben. Um noch ein roeifered Seifpiel oon ber 
SielfeifigEeif grancid’ ju geben, fei erroähnf, baß er ber erfte mar, ber 
llnferfuchungen anftellfe mif großen Xrägern aud ameriEanifchem 
©fahl. 

22 9. 1879 mürbe auf bem jporber Serein ju ipörbe (je^f: Sereinigfe 
©fahlmerEe SlEfiengefellfchaff) burcf) DHaffenej unb auf ben D^h0*= 

nifehen ©fahlmerEen 3U DuidburgsD^uhrorf burch Paftor gum erften 
Dltale in Deuffchlanb Xhomadßahl erblafen. Damit bes 
ginnt bie f$eit eined ungeheueren ^luffcfjrounged ber beuffchen ©ifens 
inbuftrie, bie in ber Sermenbung ber phodphorhalfigen ©ifenerge 
©Ifaßsßofhringend begrünbef mar. Sidh0r mar ed nicht möglich ges 
mefen, bad aud biefen ©rjen geroonnene D^oheifen ju ©fahl ju oers 
arbeiten, ba ber Phodphorgehalf bed D^oheifend 3U fyod) mar. ©rft 
burch Don ©iönep ©ilchrift Xhomad unter DSifarbeif oon feinem 
Setter Percp ©ilchrift enfroidEelfe Serfahren, bad in ber bafifd)en 
2IudEleibung bed ©fahlEonoerferd beftanb, rourbe ed möglich, auch auö 

phodphorhalfigenSrgen bjm. phodphorhalfigem Dtoheifcn guten ©fahl 
3U erzeugen. Die 50. 2BieberEehr bed Xaged, an bem bie erfte Xhomads 
ftahlcharge in Deuffchlanb erblafen mürbe, foil Seranlaffung fein, 
banEbar ber ^XHänner gu gebenEen, bie bamald ben Eühnen 2Bagemuf 
unb ben ted)nifd)en unb roirffchafflichen QSeifblidE befaßen, um biefed 
Serfahren in Deuffchlanb einguführen (ogl. bie obenftehenbenSilbniffe). 

23. 9. 1882 ftarb ju ©öffingen griebrich 2Böhl00. ©r ftubierfe bei 
©melin in Seibelberg ©hemie unb mar fpäfer noch ©chüler oon 
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SerjeliuEf. 1834 folgte er einem 3Juf an £>ie ©eroerbefd^ule in Berlin, 
jpier gelang it;m bie Sarfiellung bed 3Ituminiumd unb fpäfer 
bie ©arff eUung non Bergllium unb yttrium, I828 
fiellfe er bie .Sjarnftoffe and 3I)anf“ure 11 SmmoniaE I>er. 
©er 233erf biefer ©rfinbung lag in ber gefiflellung, ba^ bie ©toffe, 
bie im Körper ber Xiere unb Pflanjen enfftefien, aurf) aud anorga= 
nifcfien Stoffen fünflHdfi bargeftellf werben !önnen. 1836 mürbe er 
atd 5)rofeffor ber ßfjemte nadf) ©öffingen berufen, ^ier übte er neben 
einer frudfjfbaren ^rofeffur nocf) eine oielfeifige üterarifdjje Xätigfeit 
aud. 2ö6F)[er f)at indgefamt 380 SeröffenfücFtungen gefcfirieben. 
gerner mar er bei gafrtreicfjen ©ammelroerfen unb periobifrf) erfdjei» 
nenben ÜBerfen beteiligt. 

s6. 9. 1877 ftarb ju Steffin fpermann ©unter ©ragmann. 
©igenfütfj jum Xgeologen beftimmf, befdjäftigfe er fidf) aber in feiner 
freien ^eit mit SUaf^emafi! unb mürbe fpäfer ßegrer ber 3Kafi)ema= 
tif am ftäbfifdrien ©pmnafium in Stettin. @r fat eine groge Kei^e 
maf^ematifcftsmiffenfifjafflicger 2Irbeifen ^interlaffen, unter benen be= 
fonberd bie Arbeiten geroorragen, bie fidj mit ber Q3e?forred)nung 
befd^äffigen. 21nfänglicfj mürbe er a[d Mlaf^emafüer roeniger beadf>fef, 
mef>r bagegen aid SanäEritforfcger. ©eine gefammelten rnafge^ 
matifcfjen unb ptypfüalifcgen 2BerEe erfcfiienen in brei Bänben in ben 
3a^ren 1894 bid 1911. 

38. 9. 1837 naljm Samuel ginlep Breefe Sllorfe ein amerifa» 
nifcged Patent auf feine ©cgreibertelegraplien. (Sr mar ber Sof>n 
eined ©eiftlicgen unb roibmefe grf) ber_3TIaIerei. Surrf) 3ufaI[ JQm 

er mit ber ©leEfrisifäf in Berbinbung unb oerfucgfe einen felegra= 
pl)ifrf)en SIpparaf 5U bauen, unb jmar benu|fe er eine OTalerftaffelei 
jum 2Inbringen ber nofroenbigeu 2Ipparafur. DItif ^)ilfe eined in 
feinem ijaufe moI)nenben ß^emieprofefford gelang cd il)m, ben primi= 
fioen 2lpparaf fo roeif ju oerbeffern, bag er ifm im fja^re 1837 m‘t 

©rfolg oorfüfiren Eonnfe. 1843 mürbe mit Unfergüfjung ber Regierung 
ber Bau ber erften Serfucfidlinie jmiftgen 2öafI»ingfon unb Baltimore 
burcggefü^rf; bie erfte ©epefdje mürbe im 3af>re 1844 beförberf. ©er 
(Srfolg mar burcgfcglagenb, unb ber OTorfeapparaf oerbrängfe fe[;r 
halb alle anberen ©pfleme. Plorfe I>affe bad felfene ©lücE, bie grucfjf 
feiner ©rg'nbung norf> bei Cebjeifen geniegen ju Eönnen. 

39./30. g. 1913 garb auf ber gagrf narfj ßnglanb DJuboIf ©iefel. 
©ein Bame ig beEannt geroorben bung bie non igm enfmüelfe unb 
mit feinem Barnen eng oerbunbene Bogölmaftgine, bie fidf) unter 
ben Äraffmagfnnen ber geufigen Jeit eine geadjfefe Stellung er» 
morben gaf. ©er Borjug ber ©iefelmafcgine begegf in ber Ser* 
roenbung eined billigen Brennftoffed, bed 3?ogöIed, bad in ben fjtginber* 
raum eingefprigf roirb, in bem ficg gocgoerbidgfefe £uff begnbef. ©ad 
Öl entjünbet gtg babei pon felbg. 2Iuf Seranlaffuug oon beEannfen 
gadgteufen nagmen bie StafcginenfabriEen 2lugdburg unbgrieb. Ärupp 
in dffen bie ©ebanEen ©iefeld auf, um fie praEtifd) gu erproben. 3m 
3agre 1897 traf ©iefel gum ergenSTate mit feinet DSafigine oor bie 
OegenflicgEeif. Son ba an gaf gtg bie STafcgine ungegeuer fcgneü 
perbreifef. 3aga^e- 

dtrXcfhntl 

(Steerseuöuttg 6et Scmpcrafttren über + 3750. — ©ef^wei^fe — SSanfnoten mit mefaUif^em 
Überzug. — ©fablbanb al^ 55eri^ferf?affer. — neue 5®unbermefat(. 

^^ieSergüfggung Pon@afenburtfj 
©rud? fpielt in ber mobernen 

itälfefecgniE eine gtoge Bolle. Bei 
berSrgeugung Ponßid mirb beEannt* 
lieg uorger 2ImmoniaEgad burcg 
SrucE pergüfggf. 2Bägrenb ber Ser* 
bungung nacg Befestigung bed 
©rudEd roirb ber Umgebung S3ärme 
enfgogen unb gierburcg bie erfor* 
bcrlicge 2IbEüglung beroirEf. 

2Benn nun aber jemanb begaupf en 
roollfe, bag ed möglirf» märe, bei 
Semperafuren über 3750 C, roo 
bad Blei fcgon geftgmolgen ig, burcg 
SrucE aud ©ampf nicgf nur Staffer, 
fonbern @id ju erzeugen, fo roirb 
ber £aie Pergänbnidlod ben .tlopf 
fcgüffeln, unb ber naturmiffenggaft* 
lieg ©ebilbefe mirb auf bie foge* 
nannte Erififdge Xemperafur gin* 
roeifen. Obergalb biefer Erifiggen 
Xemperafur foil cd nidgf möglicg 
fein, ein ©ad, felbg bei Slnroen» 
bung nodg fo goger ©rüdEe, ju 
pergüfggen. Sie Erifiggen ©afen 
befraegfef man für jebed ©ad 
bjro. jebe glüfggBeif für ebenfo 
fegliegenb roie ScgmeljpunEf unb 
SiebepunEf. Unb boeg gaf bie 
2Infdgauung über bie Erifiggen 
©afen einen mäegfigen ©fog be* 
Eommen burcg bie 2Irbeifen, bie 
Profeffor grang Simon am 
PgpgEaIigg*Sgemiggen 3ng'*ut 

ber Unipergfäf Berlin buregge* 
fügrf gaf. ©d ig igm gelungen, 
©rüdEe pon 6000 2lfm. ju er* 
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I Electron I Nucleus 
.Uectroa 

HELIUM „ 
Iffcctronen 

LITHIUM 
.3 Elecbvnen 'sJEWciron. 

BERYLLIUM 
4 £/ecfron*H' .7 
* *" .* U 

Sergllium, bas neue 2Bunbennefa[I. 
EinEd: ©in BerpUiumblodE nnb ein Staglroürfel Pon gleidgem ©eroiegf. 
3?ecgfd oben: ©in ©raugugbolben unb ein gleicg fegmerer Kolben aud 
BerpIIium. Äecgfd unten: ©egemafigge Sargetlung ber ©lemenfe nacg 

ber ©leEfronenfgeorie. 
®enau genommen iff SevpIIium burefjous fein „neueo" Dltefon. Sc[>on im 3a|)re 1797 
mürbe es bon JJauquelin, einem fronssfifeijen ßfjemifer, enibecEt. DIZnn berfuitCe jeboeg 
bergeblirf) biefes ©lemenf in reinem 3nltnnbe gu geloinnen, bis es 1828 bem Dltefailurgen 
§ugg ©. dooper unb feinen OTtitarbeifern gelang, in feinem Saboraiorium ein 0tücl 
reines Serpilium I;erjufietlen. ©eii biefer Seif bemühten fidj bie Sacfileuie ber gangen 
2DeIt, ein JJerfaicren jur ®etpinnung bes SerpIIiums auf »irifegaftiieper Safis fit finben; 
bad) blieb bas reine DItefall eine ©eifenijeit, bie nur in ben d;ermfd;etl Cabpraforien 
gejeigf Iperben Epnnfe, bis es enbiici) Eooper gelang, eine tbirtfefaffütge ©etpinnungs. 

mefI>obe ju finben. 

jeugen un6 damit dad pielium 
bei der aegtfaegen Erifiggen 
Xemperafur ju perfegigen. 2Iuf 
2Baffer überfragen, mürde bad 
die ©rjeugung pon ©id bei Xem* 
perafuren bedeuten, bei denen die 
feuerfegen ©foge längg roeieg 
geroorben g’nd. 2Benn aueg die 
gut Serfügung gegenden 2Ippa* 
rafuren died ©yperimenf nicgf 
erlauben, meil der erforderlicge 
©rudE nicgf gu erreidgen ig, fo 
erfegeint died doeg nacg den ©r* 
gebniffen Pon Profeffor Simon 
tgeoretifeg nicgf megr unmöglicg. 
©ie Erifiggen ©afen erfordern 
alfo eine neue ©eufung. Sereifd 
im Sorjagr mar ed übrigend 
franjögfcgen gorfegern gelungen, 
einen 2Ipparaf für die ©rgeu* 
gung eined ©rudEed bid ju 
30000 3lfm. ju bauen. Sied 
jeigf, dag man auf diefem PBege 
doeg noeg roeiferEommen Eann. 
2Bie an biefer Stelle fegon 
betont j rourbe (pgl. gebruargeff 
1938), ermöglicgen derartige 
Steigerungen bed teegnifegen 
könnend bad roiffenggaftlicge 
Studium pon Bafurerggeinungen 
in ganj neuen, unbefrefenen @e* 
bieten, menn ed aueg mit der 
Bugbarmacgung foleger ©rggei* 
nungen noeg gute 2BeiIe gaben 
mag, meil ed an 28erBgoffen jur 
gegeren Begerrggung foleger 3u* 
gände feglt. 
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3unäd)ft bürfte bie ©nfbetfung t>on ^rofeffor ßimon entfcfieibenb in 
ben alten ©freit ber ©eologen über ben BuÜnni* beö (Srbinneren ein= 
greifen. 2X3enn bidlang nan einigen Hötffenfdfaftlen angenammen mürbe, 
bag fidj ber Äern ber @rbe nitfif in flüfftgetn, fonbrrn roegen beö Srutfes 
ber barüberliegenben ©rbrinbe in einem fla^larfig feften 3uftanb befinbe, 
fo roiberfpraef) bas eigenflid) befannten pf)!)ftfa[iftken ©efe^en, mä^renb 
man nunmehr biefer XI>eorie gro^e 2Daf)rfcgeinItcf)fdf gubtlligen mug. Sei 
2Iuft)ebung beS SrmJeS mürbe ber (Srbfern allertingö augenblicEIirfj in 
flüffigen ober gasförmigen 3uftenb übergeben. 

©ie neuen ©rfenutniffe brauefjen lange, bis fie in bie ^rapis ber Slafur: 
bel)errftf)ung, bie Secfmiü, umgefe^f roerben Eönner, unb bie gortfcfiriffe 
ber ©etfmiE ftnb nur bie 3IuS= 
roerfung alter ©rEenntniffe. ^ür 
ben efmaS tiefer SlidEenben 
gibt es besfialb Eeine fenfafio* 
nellen ©rg’nbungen, fonbern 
nur ein fieteS, roenn auclf bunf)= 
aus nidff gleitffmägigeS 5orf= 
fefireifen. 

3iemUdf) gleirffmägige Sorts 
fd) ritte maegf bie ©djroeigfedfniE. 
3nt Sorbergrunb bes ^nfereffes 
ge^en jur ^eit if>re ©rfolge im 
©djiffbau. OTif D{üdEficf)f auf 
bie ber beutfdfjen Stoffe im 
Sriebensuerfrag auferlegfen Ses 
fdiränEungcn iff gier bie tmitfd>e 
STarine jum ©djriftmadfjer ge= 
morben. ©er neue Äreujer 
©mben mürbe bereits falls 
Eommen gefdfroeigf, unb bie 
gleidje Sauroeife ift für ben 
"PangerEreujer f orgefegen. ©egon 
ein mittleres ©dgiff erforberf 
über eine STillion ITtiefen. Sie 
TOeflöcger ftgroäcgen bas 7Ua= 
ferial obenbrein, unb fo lägt fteg 
bei Sermeibung ber DTiefung 
bas ©eroitgf bes ©tgiffsEörperS 
bis gu 30 % ferminbern, roaS 
ber lEragfägigEeif bes ©cgiffeS 
guguf e Eo mmf. ^n ber^)anbe[Ss 
fegiffagrf fpielf bie ©egroeigung 
bes ©tgiffsEörperS praEtifcg noeg 
Eeine IKotle, ba ben Sorfcilen, 
unter benen noeg bie föllige 
UBafferbirgfgeit unb bie£eicgfigs 
Eeif bes 21ngricgs burtg bas 
Seglen ber CTtiefEöpfe gu ers 
mägnen finb, aueg IHatgfeile 
gegenüberffegen. ©er grögfe 
Ocacgfeil ift, bag nodg Eeine Äons 
ftruEtionen auSgearbeifef finb, 
bie auf bie ©tgmeigfetgniE guges 
fegnitten finb. 2Iuf bem 233anns 
fee mürbe jeboeg ein fällig auf 
eleEfriftgem 2Bege gefcgmeigfeS 
DItoforboof erfolgreicg auSs 
probiert, unb man mirb mogl 
auf biefem 233ege fegrittmeife 
gu grögeren ©ppen formärtSs 
feg reifen. 

Sie Xaffacge, bag infolge ber 
©erfcgledgferung bes Papiers 
bung bie Serroenbung fon ^olg 
an ©feile f onßumpen bie mobers 
nen Süiger Eaum ein 211fer 
fon*gunberf 3agren überftegen 
merben, mirb man mit gemifdgfen 
©efüglen aufnegmen; fielen 
Sücgern mag man bas ©cgidEfal gönnen. Ser«gigenb mirb es aber 
für fiele fein, bag baS merffotlfte Papier, bie SanEnofe, Eünftig for 
bem Untergang beroagrf roerben Eann. ©er ©rg'nber bes DItefalls 
fprigferfagrenS, Dr. DU. U. © (g 0 0 p in 3“r ¢- Vatente an' 
gemelbef, roonaeg SanEnofen burd) aufgefprigte DUefallübergüge fegroers 
ferbrennlitg unb fegroer gerreigbar roerben. jjcffenflicg nimmt man 
für bie Übergüge roftfreien ©fagl, bamif bie SanEnofen niegf — 
ferrogen! ©asfelbe gilt für bie Sütger ber 3uEunf, bie natg einem 23ors 
ftglag, ber angeblicg fon (Sbifon felbg ftammen fall, auf bünne ©fagls 
folien gaff auf Papier gebrutSf roerben fallen. 

©S mug eigenflieg rounbernegmen, bag bie ©rgnbungen ber lTtatg= 
riegfenüberfragung im 3e>üjn93n:,efen> für bas Eaxg bie Eleinge 3e**- 
erfparnis groge Sorfeile bringt, bislang nur in gang beggeibenem 
Umfange ferroenbef morben finb. DItan barf baraus roogl ben ©eglug 
giegen, bag ge ben DInfprücgen, bie geg an ^>anb ber älteren Serfagren 
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gerausgebilbef gaben, borg noeg niegf in jeber Scgiegung geroaegfen 
finb. Dr. Äurf ©feile, Setlin, ber ©rgnber bes magnefiggen ©fagls 
banbeS als ©onglmfräger (fgl. „Sorffegriffe ber XecgniE" im DItais 
geft, @. 234), gaf fein Serfagren mit ©rfolg bem Sebürfnis ber 
3eifungen, an ben gogen lEelepgonfpefen gu fparen, angepagf. Sie 
DEacgriegfengenfrale lägt bas Xelepgongefpräeg auf eleEfromagnes 
tifegem 223ege auf bem ©faglbanb gpieren unb Eann es bann fon 
biefem ©faglbanb aus mit ber fünffaegen ©eggroinbigEeif an fers 
fegiebene 3e>fungen roeifergeben. Sort roirb baS ©efpräeg roieberum 
auf ein ©faglbanb überfragen, baS groeeBs Dlufnagme ins ©fenos 
gramm bann mit normaler ©cgnelligEeif, alfo fünfmal fo langfam, 

abläuff unb über eine ßauts 
fprecgeranlage baS ©efpräeg 
roiebergibf. 3n einem Serliner 
©rogbefrieb gaf fteg bieS 33ers 
fagren feit einigen MTonafen gut 
beroägrf. 

21uf ber ©iegereisSaegauSs 
gellung in Süffelborf roirb bie 
Dlbfeilung für ©leEfrocgemie ber 
Siemens & .SjalsEe 2I.s©. ein 
roenig beEannfeS ©lemenf, baS 
DUefall SerpUium, ausftellcn, 
bas man auf ©runb feiner gets 
forragenben ©igenftgaffen als 
baS ßegierungsmefaü ber 3U= 

Eunft begeiegnen möcgfe, roenn 
niegf baS Dlusgangsmaferial, 
ber SerpII, in fo geringen 
DTtengen forEäme, bag an eine 
billige ©rgeugung Eaum gu benEen 
ift. Serpllium ift fo [eiegf roie 
DUagnegum, ig babei jeboeg fo 
gaft, bag es ©las rigf. ©ein 
©egmelgpunEf liegt faft bei ber 
Eemperafur bes ©ifenS, bei 
12780 C. ©ine ßegierung fon 
Äupfer mit 2 bis 3 % Serpllium 
erteilt bem DItefall fag baS 
©eegsfaege an ^eärfe unb efroa 
bie füteffaege geftigEeit. Dbens 
brein gaben bie Serpllegies 
rungen ben grogen Sorfeil, 
bag ge fergüfbar finb. ©. g. 
man Eann fie erg in einem 
roeiegen 3uftan^ ergalfen, in 
bem ge bequem gu bearbeiten 
finb, efroa bureg DBalgen, 
Preffen ufro., um ge naeg ber 
IBearbeifung burtg Dlnlaffen, 
ägnlitg roie bei ©fagl, in 
einen fegr garten 3ugan^ 
übergufügren. ©asfelbe gilt für 
geroiffe ©ifenlegierungen mit 
SerpIIium, bie ben nitgfs 
roftenben Egromftäglen ägneln, 
bie jebotg nitgf fergüfbar finb. 
Sie 23erpUiumbronge, alfo bie 
Äupferlegierung, gaf augers 
bem bie befte eleEfrigge ßeifs 
fägigEeif fon allen Srongen. 
^ierforragenbe ©igenftgaffen 
gaben autg bie ßegierungen 
mit DEitBel unb Äobalf. 
Sorläugg Eogef baS ©ramm 
Serpllium notg 1,50 DIDU.; 
bei einer normalen ©rgeus 
gung gogf man mit bem 
Preis bis auf 1 DEDU. gets 
unfergegen gu Eönnen. Sie 

SerpIIiumbrongen roerben in ber ©leEfroinbugrie unb bei ber DEeitgSs 
bagn bereits ferroenbef für gotgbeanfprutgfe Dlpparafefeile, roie 
g. S. Senfilfcbern, ©tgleifringc, ©üfen, £agcrftgalen ufro. 2öieber ein 
©tgriff alfo gu ber fetgniftgen Serroenbung aller beEannfen tgemifegen 
©lemenfe. 

fpn ben legten fja^>ren gaben gtg auf bem DEgeine bie Siefeis 
ftglepper roegen bes geringen ©eroitgfes igrer Ditoforenanlage unb 
bes baburtg ermöglitgfen geringen ©iefganges gut eingefügrf. 3um 

erften DIEate ig nun autg ber Siefelanfrieb auf einem DEa b ftglepper 
mit ©rfolg ferroenbef roorben. 21utg gier matgen gtg alle Sorfeile bes 
©iefetanfriebes gelfenb. ©ie ©tgroierigEeif beftanb baren, ben ftgnellaufens 
ben Siefelmofor mit ber DtabroeUe gu Euppeln, bie in ber DIEtnufe nur 
efroa 30 Umbregungen matgf. 

gulf or. 
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EMPFÄNGERSEITE 
isi~^FESN- 

©ie gernfe^mafd^ine. 

©ie ameriEanifdjen großen Sageßjeifungen finb mit Smränicfopparafen ausgerüfief/ Welche bie 
©ra^fnad;rid>fen it ©rudEfrf)riff »siebergeben, fo bag biefe (ofovt in ben 0e^raum ioeifergeleifet 
loerben fönnen. Qine Weitere 23efd;leunigung in ber 23eröffenflid)ung ber ©ra£fnad>rid;fen 
iourbe baburd; erre- cfyt, ba{3 ber ^ernbruiler bireEt an bie 0e$mafd;ine angefd;Ioffen mürbe, ©ie 
Telegramme werben in £od;fd)riff auf enblofem ®anb empfangen, unb bas perforierte Q3anb 
toanberf in einen Überfragungoapparaf. (5nffpreii)enb ber 2lnorbnung ber £öd>er auf bem 
Papierbanbe entfpxid)f jebe Oruppe einem ^uc^ftaben. ©ie felegrapl)ifd; gefanbfe 3Tad;rid)f 

e~fd)eint als fertiger ©a^ in ber gemünfe^fen ©palfenbreife. 
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©$a$ecf e. 
Scarbeifcf Don Öeinj IjDUmer. 

©c^ac^fpiel^. 

IX. 
Sieben bcr OffenfiD= bjtD. 0efenfiDfraff beö ÄönigS feien anftfiliefjenb 

je ein Seifpiel bec 2Bicf)iigFeii beö greibaueen unb beg 3u93roan9eS 

bemonfirieri. 
„(Sin gceibauec 5U fein, bas ifi bes Sauecn Xraura", fagt £asfer. 

OTan Derfte^t barunter einen Säuern, ber unbeljinberf bis jur achten 
Diei^e burrf)marfcf)ieren bann, bereif, fid) in eine 0ame ju Derroanbeln 
unb bie jparfie mit einem ©cfjiage ju enffrf)eiben. Sin ()übfcljes Seifpiel 
ftammf Dan DI{. ptatoff. (ÜBeifj: Ka5; Se8; Bb6; ©cfjroarg: K e 4; 
T d 4.) ^ier mu|3 ber greibauer bie Sntfcfjeibung bringen, a(fo 
1. b6-b7 (©cfjmarg barf nid)t bas gelb b8 beijerrfdfen; wenn 
Td4-d8, fo2. Se8-d6+. 3. Sd6-c8. Td8-dl. 4. Sc8-d6). 
i. T d 4 - d 5 -|— 2. K a 3 - b 6, Td3-d8, 3. Se8-d6 + 

K e 4 - f 4, 4- Sd6-c8, Td8-di, 5. Sc8-d6, TdiXd6 + 
6. Kb6-cy unb ber meijje Sauer erreidjf bas gelb b 8. 

jpäufi'g jeboc^ roerben im (Snbfpiet Stellungen erjielf, roo bei gleichem 
ÄräffeDer^älfniS Eaum ber Sieg einer Partei mögiicf) erfd^eint. ^lier 
cntfcfieibef jebes £empo ; ber3u93n;,an9 einer (Partei bietet bie eingige 
©etDinnmbglid^feif, roie aus einer üasferfdfen Sfubie Elar ^erDorgeI)f. 

2Beig: Kai; B (4) a 4, ^4, d 5, f 4 ; Scfiroarg: K a 7 ; B (3) a 3, 
d 6, 15. @d jieF)t ffieig 1. Kai-bi, Kay-by; 2. Kbi-ci, 
Kby-cy; 3. Kci-di, Kcy-dy; 4- Kdi-C2, Kdy-c8; 
3. Kc2-d2, Kc8-d8; 6. Kd2-C3, Kd8-cy; 7. Kcg-dg 
unb geminnf burrf) gaggniang. 2i[[en St^ädjern jum Sarianfenftubium 
empfohlen ! 

Aufgabe 3lr. 9. 
San 2. Stfjulg, ©orfmunb. 

Urbrucf. 

ab cdef gh 

2Bei)5 gie^f unb fet}t in Di er 3ügen matt. 

Steilung ber Steine : 

2Beijj: Khi; Tg 2; Sb 5; Ldi; 6(3)02, 03, £3; [7] 

Scf)tDarg: Ke 3; Dh8; B (4) c 4, d 2, f 4> h2; [6] 

Sine F>übfcf)e Aufgabe eines „20erE"»Sd^acf)freunbeS mit bem für einen 
Siergüger tvefenüicfyen (ßorgug, niciff aiigu frfiroierig gu fein. — 
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9t ä t f e l e tf e. 
Carreer äffel. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 

44 45 46 47 48 49 50 

Sie 3flI)Ien ber gu fucfienben 2Bärfer finb burcf) entfpmfienbe Sucf)= 
ftaben gu erfetjen, bie in bie betreffenben ÄarreeS gefegt werben (jebes 
Äarree roirb nur einmal bcfefjf). Sämtlitfje Sudjfiaben Don 1 bis 50, 
burcfilaufenb gelefen, ergeben einen Sprutf» Dan Stfiopenljauer. 

Sebeufung berdöbrfer: 
1. (Keugeiflirfie Srji'nbung 11 4° 24 
2. Sfernbilb 25 32 3 
3. (Parables  6 30 29 
4. ©ebirge in Sübamerifa 4° 18 42 

5. Strom in PJujjlanb  4? 23 20 
6. Senegianifdjes Soof izj 25 37 
7. Plebenflu^ ber ©onau  5 2 8 
8. ©eutfcfier Äomponifl 16 4° 26 
9. Stabt an ber Saale 28 31 41 

10. gaferfloff 28 12 50 
11. £eil bes döeinftocEs  44 35 1 

12. glujj in (jfalien 23 33 22 
13. 2l[fof)olifd()eS ©etränE 44 l7 I3 
14. Sereinigung   49 36 :9 
15. föoIjlenprobuEf 23 45 l5 
16. Äletterpflange  3 7 4° 

©cfyarafce. 

2Bie SinS ifi ftets ber Slefant. -— 
SinSsgtoei, nicftf fern ber 2öafferfant', 
©je beutfrfie Stabt, Don Seen umErängf. 
(3m Sonnenfcfjeine filbern glängf 
©es 3n^erö ^eil’ger Strom 3rDe>sbcc'- — 
(Ttun Ijol gum Sd^lujj noc^ 23ier f)crbei; 
Sie alte Stabt am Odlofelftranbe 
Se^errfcf)f (mit guf) borf flolg bie ßanbe! — 
IXtidff roeif baoon, im 3?ul>rgebief, 
ZBo bie 0(Kafrf)ine faudjt unb glül>f, 
Unb überall, IDO raudjbebeijef 
Oltandf)’ Scfiornjlein fid) gum ^immel ftrecfef, 
2Bo fleijj’ge ^)änbe fro^ fid) rühren, 
Sieljfl Elug bas ©ange bu regieren! 

33 25 
25 18 
18 
10 34 

4 40 
42 38 5 
27 

9 
40 

43 
43 
21 44 

40. 

39 
46 48 

2$ofalräffel. 
(XRan umEleibe bie rirfjfig anguorbnenben fünf ©ruppen Don DTttflaufen 

mit Selbfllaufen, um fo fünf 233örfer ber angegebenen Sebeufung gu 
bilben. 3n jebem 2öorfe ifi nur einer ber fünf Selbftlaufe, biefer aber 
mehrmals gu oenoenben, unb gtoar fo, bajj alle fünf Selbftlaufe gur Sers 
roenbung Eommen. ©je 2lnfangsburfjffaben ber fünf gu fmbenben 2Dörfer 
ergeben ein für Oualifäfsftä[)[e roic^figeS OTefall: 

1. nnncv   mittelfrangöfifd^e Serglanbfcfiaff, 
2. dhnpr   norbifeije ^)afenftabf, 
3. dfrknn  (Rabioübermifflung, 
4. dxhrt   firfag recljfglöubig, 
3. s s s s m p p . . . . ein grojjer Strom. 
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£)te gefjeimnteöofle 
3m DUiffctalfer gab e<s ein großes Xätfelraten um bie gef;eimms= 

uolle 3aF)[ aller (Seeleute £>er 2Be[r! 3Ttan jer&racf) ficf) 6en Stopf barüber, 
rooljer es Jomme, ba(3 ficf) einjelne Säten fo jufammenjafjlen liegen, bag 
füg eine 3a^[ ergab, bie bei allen gleicf) lautete. 3m 3aljre 1929 ?ommf 
bie 3al;I 3858 in §rage. ©ie g'nbef jebadj nur für Seeleute 2tnn>enbung 
unb ergibt fidt) aus bem ßebensalfer, bem ©eburfsjaljr, bem Jpeirafsjatyr 
unb ber 3a^I C*61 @l)ejal)re. UTe^men mir alfo ein Seifpiel. 

3cmanb ift im 3°^« ^92 geboren unb [)af im 3a^re 1917 getjei* 
ratet. Sann ift folgenbe 3tecf)tmng aufguftellen: 

ßebensalfer 37 3a^re 

@eburfsjaF)r 1892 
^)eirafsja^r 1917 
3af)[ ber (Sljejalfre 12 

Summe 3858 
Siefe 3af)[ if* jene gctjeimnisoolle! Sabei iff cs augcrbem gleid)-- 

gülfig, ob ein TXenfd) 23 ober 75 3al>re alt, ob er 1 ober 30 3a^re oer= 
heiratet iff; immer toirb bas DJefultat bie ffafyl 3838 aufrocifen. DWan 
faf) bamals einen ^)inroeiS barin, bag bie (Sl;e ben 3n>ecE [>abc, beibe (gfje» 
gaffen ju eins ju oerfcgmeljen. Sas iff allerbings ein guter 3roecE, ben 
bie Csfje beftimmf f)af, aber bie ßöfung biefes 9?äffe[s iff böcf» efroas anberS. 
2öer g'nbef ge? 

Söflingen au$ -öeft 8. 
ftreusttorfräffel. 
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(Sin ERütfbndf nuf bie 00111 16. 3u[i bie 15. Sluguff 192g. 

17. 7. 1929. 3m 2oo=9Heters@eifenfcgrDimmen ffellt in Bremen ber 
Sarmffäbter Singelbei} mit 2 : 35>8 DTfinuten einen neuen beuf= 
fegen fHeforb auf. (Sr unterbietet gierburtg feine eigene Beffleiftung 
um 2,9 ©efunben. 

20. 7. 1929. 3n Breslau beginnen bie Kämpfe um bie beutfegen ßexcgf= 
atgletifsDITeifferfcgaffen. Ser erffe Sag bringt jroei neue beutfege 
Begleiffungen, unb 5mar läuft ber Süffelborfer £ilp genau 15 DItinufen 
über 5000 Mieter unb unterbietet gierbureg bie alte ipöcgffleiffung oon 
Äogn um 3 ©efunben. 3m ©fabgoegfprung überfpringf 2Begener 
(ijalle) 3,gg Mieter, roobureg er feinen eigenen Meforb oon 3,855 Mieter 
überbiefef (ogl. 30. 6. 192g). 

2°. 7. 192g. Bei ben leicgfafglefiggen gfcmstimeifferftgaffen in gmnf“ 
furt Derbeffern in ber 10 X ioo=MTefer=©faffe[ bie Berfreferinnen 
oon BranbenburgsBerlin ben Don London Olympia A.C. gegoltenen 
2öelfreforb Don 2 ; 08,4 Mlinuten auf 2 : 05,3 Mlinufen. 3n siuem 
Borlauf gur 8o=Mtefer=^)ürbcn=MIeifterggaff ffellt §rl. ^laup ((Sin= 
fraegf granffurt) mit 12,6 ©efunben einen neuen beutfegen Meforb auf. 

20. 7. 1929. 21ntäglicg bes 10. 9IgDn=@egeIgug=ZBeffbetDerbeS giegt 
Äronfelb Don ber 2Bafferfuppe bis jpermSborf bei 3ena un^ über= 
bietet bureg biefen 5iu9 von I43 Äitomefer ßuftlinie bei 2000 Mieter 
©farfübergögung alle bisgerigen ©fredfem unb ^lögenleiffungen im 
©egelgug. 

2r. 7. 192g. Sie leicgfafgletiftgen §rauenmeigerfcgaften in §ranffurf 
bringen eine neue Meforbferie: grl. ^eublein (Barmen) Derbefferf 
igre eigejre BJeltgöcgffleiffung im Äugelffogen (12,2g Mieter) auf 
12,85 Mieter. Sie 4 X 1 oo=MIefers©faffe[ golt Mlümgcn i860 in 
ber 2öelfreforbgeif Don 49 ©efunben. 3Ieue beutftf)e Meforbe gibt es 
im 2Beitfprung mit 5,65 Mieter burdg grl. ©tglarp (Äöln) unb im 
8oMIetcr=Bnrbcnlauf mit 12,4 ©efunben burdg grl. Bedfcr (Berlin). 

2!. 7. 192g. Srei neue beutfige ©tgroimmreforbe roerben anläglicg bes 
internationalen 3u8iläumsfdgrDimmfefteS in ©öppingen aufgeffellf. 
Meifjel (©oppingen) Derbefferf bie alten Meforbe bes Sorfmunbers 
^panbftgugmatger über 800 Mieter greift!! Don 11 ; 26 auf 11 : 18 
Mlinufen unb über 1000 Mieter greift!! Don 14 : 21,9 auf 14 : 05,1 
Mlinufen. Mlif 2 : 50,6 Mlinufen unterbietet ©iefas (Hamburg) 
bie bisgerige beutfege Beftleiftung Don (Ebe DIabemadger im 200=MIefer= 
Bruftfcgroimmen um 1,4 ©efunben. 

22. 7. 1929. Ser ©iglugfag ber beutfegen ßeicgtafg[efif=MIeifterfcgaffen 
bringt einen neuen JDeltreforb in ber 4 X ioo=M!efer=@faffeI, bie 
bie Mlannfcgaft bes ©S. ßgarloffenburg in 4°>8 ©efunben läuft. 
Ser julegf anerfannte 2öe[freforb ffanb auf 41 ©efunben unb rourbe 
Don ber USA.sJIationalffaffel gegolten. 21m gleicgen Sage ffellt 
©2. ßgarloffenburg aueg in ber 4 x i500=MIefer=@faffe[ einen 
neuen beutfegen Meforb mit 16 ; 25,9 Mlinufen auf, unb 2üeifj 
(Berliner ©porLSIub) erringt mit 585 tyuniten eine neue beutfege 
Beftleijfung im ffefynfampf. Sie alten Meforbe ftanben auf 16 : 41 
Mlinufen (Seutonia 99) b$m. 554 fünfte (2Beifi Berliner ©2.). 

28. 7. 1929. 3n Mürnberg golf ffeg jum briffenmal bie ©pielDereinigung 
gürfg ben Sifel bes Seuffigen gufballmeifierS, inbem fie nadg garfem 
Äampf mit 3:2(1:1) igren MiDalen ^)erfga=Berliner ©2. feglägf. 

IX/4? 

28. 7. 192g. Ser [eitgfafglefifcge ©täbtefampf Berlin—Bubapeft toirb 
mit 49 : 48 fünften in Bubapeft fnapp Don Berlin gewonnen. 

30. 7. 1929. Sas amerifanifege gluggeug „@f. £ouiS=3lobih" lanbef auf 
bem glugplag ©f. ßouis, naegbem es unter gügrung Don 3acSfon 

unb O’ S rin 420 ©funben 21 Mlinufen ununferbroegen in berßuff war. 
2Bägrenb bes glugeS würbe 47 mal Brennffoff übernommen. Surdg 
biefen glug ift bie ^tötgffleifiung bes amerifanifdgen glugjeuges 
„2Inge[o" gang ergeblicg überbofen worben (Dgl. 12. 7. 1929). 

3°. 7. 1929. Ser Segelflieger Moberf Äronfelb fliegt Don ber 2üaffer* 
fuppe natg bem etwa 150 Kilometer entfernten ßienlaS bei Bapreufg 
unb erreiegf gierbei eine .fjöge Don 2160 Mieter über ©fort. 21m 
gleicgen Sage fliegt ©roengoff mit gluggaft im ©egelfluggeug Don 
ber 2Bafferfuppe bis Morbgeim bei MIeintngen, 33,3 Äilomefer £uft= 
linie. Beibe glüge bebeufen wieber neue Söeltg&cgffleiffungen (ogl. 
20. 7. 1929). 

3°. 7. 1929. Ser neue beutfege MIeiffer im ©peerwerfen, MIoIles 
(Königsberg), ffellt mit einem 64,9i5*MIefer=Z8urf einen neuen 
beutfegen Meforb auf unb überbiefef gierbureg feine eigene Beft= 
[eiftung um 9,5 3enfimefer. 

3. 8. 1929. Bei einer leiegtatgletifcgen Beranffaltung in Sutsburg 
ffellt in ber 4 X 8oo=MIefets©faffe[ Seufonta Berlin mit 7 : 54,8 
Mlinufen einen neuen beutfegen MeSorb auf, inbem fie ben eigenen 
MeÜorb Don 8 : 00,9 Mlinufen ergeblicg unterbietet. 

4. 8. 1929. Ipuberf ipouben, ber bekannte beutfege ©printer, läuft 
in Krcfelb fein [egfes (Kennen über 100 Mieter, jjiouben wirb als 
©ingelfämpfer bie Bagn Derlaffen unb fieg nur noeg an ©taffeL 
fämpfen beteiligen. 

4- 8. 1929. 3rDei neue 2Belfreforbe in ber grauewßeicgfafglefif bringen 
bie internationalen Kämpfe in Ulm. grl. Baue: ((Sinfracgf granf= 
furt) überbiefef im ©peerwerfen beibarmig bie bisger mit 48,32 Mieter 
gegoltene Beftleiftung Don grl. 3an&ei:a (Sfcgecgoflomabet) mit 
57,05 Mieter, unb grl. 3un9funS (Ulm) erreiegf im beibarmigen 
Kugelffofjen 21,47 Mieter. Ser legte (Keforb würbe bisger Don ber 
2fmerifanerin Mlorris mit 21,01 Mieter gegolten. 

7. 8. 192g. 3n Oslo ffellt ber Berliner Srofjbacg im no=MIefers 
Biürbenlauf mit 14,7 ©efunben einen neuen beutfegen fKeüorb auf. 
Srofjbacg Derbefferf gierbureg feine eigene Beftleiftung um 2 ^et)nteU 
©efunben. 

7. 8. 1929. 2tuf bem (Parifer gluggafen Orlp erfolgt ber ©fort jum 
@uropas(KunbfIug für fieicgfflugjeuge. Sie etwa 6000 Kilometer 
lange ©treefe fügrf über pvölf europäifege Staaten. 

ii. 8. 1929. Oer jweife @cgwimm=£änberfampf Seutfcglanb—©egmeben 
wirb in B»a[fcer(Iabf mit 220 : 140 Mmiften für Oeutfcglanb enf= 
fegieben. 

J5- 8. 1929. Sie erfte Surcgquerung bes ©enfer ©ees gelingt ber 
goüänbifcgen ©cgwimmerin 2orrp ßeibbranb, bie unter amflicger 
Kontrolle bie etwa 60 Kilometer lange ©treefe in 35½ ©funben 
jurücElegf. 
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Ser 'Pefcnnf. „2Barum rennen 
©ie benn fo mit bem jungen?" — 
„3um gaI)rEarfenf^aIfer, in fünf 
DTlinufen wirb er jefin alt!" 

(Sertiner 3üuftrictc') 
* 

©yotifdfes QSol?. „2Bir finb 
nämlirf) griefen", erläuterte bie 
Same bem neuen Seriiner OTäbdfjen, 
alä fie eä mit ben @ett>of)nI)eifen 
beä ipauö^alft'ö befannt macfjte. 

„DI), baö macfjf nitf)fä", erroiberfe 
Dliinnabereifroiilig. „^r^fjabefd^on 
mal bei (S^inefen gebient." 

* 

Ser flaffiftfie ©d)roeine= 
treib er. Die Sidf)terÄ[auß ©rofl) 
unb ©manne! ©eibel fpajierfen ein= 
mal unter poefifd)en©efpräcf>en im 
Düffernbroifer ^olg bei Äiel unb 
gerieten in 3Iteinungeit>erfcf)ieben= 
Reifen, ©raft) ^afte behauptet, fein 
geliebter) 'Plattbeuffd) [affe fid) and) 
flaffifdjen 23erdformcn, g. 23. Difti» 
d)en, fliejjenb anpaffen; ©eibel be= 
ffriff bad. Sa plante in bie Unter» 
f)alfung ein ©d)tt)einefreiber ^inein, 
ber roeffernb hinter einem feiner 
23orfienfiere, einem eigenfinnigen 
2Iuäreifier, ^erlief. Ser DIiann 
ftfjrie roüfenb: 

„2BiU bat ©roien, bat nerbamm» 
tige 23eefi, nid) roebber forüg fam? 
Ärieg idE em roibber fo faf, f)au 
idE em een mit bem Pifftf)!" 

©rofl) roar über biefeti tabcllofe 
Diffid)on fe^r begeifterf, unb ©eibel 
mufife fidf) für befiegf erflären. 

(Düffelborfer inatfrridjfen.) 

£)fto £luanfe. 

Äunbe: „3d) mödjfe ein 2(uto 
[)aben; aber ed foil efroad 23efon» 
bered fein, nidf)f fo, toie jeber ed ^af." 

23erfäufer: „2[Bie roar’d benn, 
toenn ©ie einen 2öagen gegen 23ars 
gaf)[ung nähmen?" 

(23crUner 

* 
2Infid)fdfacf)e. 3n Selr ©cfmle 

roirb über bad £ieb ,,3cf) bete an bie 
DItadjff berßiebe“ gefprotfjen. 23ei ber 
©feile „. . . ind OTeer berßiebe mid) 
oerfenfen“ fragt berße^rer: „ITtun, 
^)auI,road ftellft bubir barunferoor?" 

„^»erraten, ^)err ßel^rer!" 
(Äölnifd^e ^UuftUerte.) 

* 

^eroidmud. Dad neue ©fücS 
iff ein glatter Keinfall. STacf) bem 
erften 2iEf fd)on oerlaffen oiele bad 
X^eafer. IHod) for bem @nbe bed 
jroeifen mirb bie 3al)[ ber glüdf)fen= 
ben beängftigenb grog. Sa ergebt 
fid) ein jpnifdjfer ffritifer unb ruft: 
„jfialf! ©rft bie grauen unb fötnber." 

(,iiölnifd)e fixierte.) 

* 
Unerroarfefe 2Inftoorf. ©ine 

ßegrerin entberff ein Ätnb in il)rer 
ff [affe, beffenDIiuffer fre fd)on unter» 
ricgfef I)af. „2Tun, road Ijaf benn 
beineDUufft gefagt, bag bugerabe ju 
mir gefommen bift?" ffinb fcgtoeigf. 
„Jpatfie benn gar nid)fä gefagf ?"— 
„Sod)!" — „IHun, road I)af ge benn 
gefagf?" — „©ie gaf gefagt: 2Bad, 
bet bad olle 23eftedE?" 

(Dteclamd Unioerfum.) 

3u unferen beiben ©cgerenfcgniffen „Die ßtebltngäfrau" (ffungbrudE» 
beilage) unb „Xinforeffo an ber 23a^re ferner Xoclffer" (©.25). 

enn bie ©cgerenftfmiffe und nid)f im Driginal oorgelegen gaffen, 
unb trenn bie gingerfpifje nid)f ganj leicgf unb begutfam unb jmeifelnb 

über bie Obergäcge geglitten roäre, um fid) 5U überzeugen, bag totrfUdg 
ailed audgefdgniffen roar, unb trenn fdglteglicg ficg nitgf jum Überflug bie 
Eritifcge £upe baoon überjeugf gäffe, bag bie ©runbbebingung für einen 
©cgerenfcgniff — jebed ber beiben 23[äffer aud einem ©füdE gefcgniffen 
unb 5.23. bie giguren nicgf efrra natgfräglicg aufgefegf— gegeben roar, bann 
rrürbe ed und tragrfcgeinlidg genau trie ber Dliegrjagl unferer £efer beim 
23efradgten ber ffunffbrudEbeilage gegangen fein: Sad foil ein ©cgeren» 
fdgniff fein? Unmöglicg! 

2Iber beibe 23ilber ftellen faffacgUcg jrrei ©dgerenfcgniffe (Original» 
gröge 28X 26 cm bjtr. 23,5X 22,5 cm) bar, beren ©rfioeröffentlicgungd» 
redgf für Seutfcglanb mir erroorben gaben. 

233er ficg bie Qeit nimmt, einen Stugenblrif bet ber 23efracgfung ju 
oerlreilen, trirb, abgefegen oon bem allgemeinen fünfflertfcgen ©inbrucE, 
ber foroogl in ber ©efcgloffengeif ber ffompofifton aid aucg in ber orna» 

mentalen ©effalfung jum SIudbrucE fommt, ein grunbfäglicged Unter» 
fcgetbungdmerEmal oon ben übliegen ©cgerenfcgniffen feftgegetlf gaben: 
bie gägigEeif bed ffünftlerd, ben ©cgerenfcgniff aud ber gläcge in ben 
Eörpergaffen [Kaum ju gellen. 

Um unferen „233erE"=greunben eine befonbere greube ju macgen, gaben mir 
oon ber JBiebergabe bed ©cgniffed „fiieblingdfrau" eine 2Injag[ ©otrber» 
brucfe gergellen [affen, bie audfcglieglicg aid 233erbeprämien 23er= 
menbung gnben. 

3eber „233erE"»£efer, ber minbeftend jmei neue 23ezieger für bad [egte 
23terfe[jal)r 1929 (OEfober bidSezember) ober etnenneuen3ag>:eö6e3iegei: 

fpäfeftend ab 3anuQr 'QS0 toirbf, gaf 2lnfprucg auf einen ©onberbrucf 
bed genannfen©cgerenfcgniffed aufffunftbrucSEarton(23i[bgröge 17X 19 cm, 
ffartongröge 25X 32 cm). 

(jeber „233erE"=£efer, ber bid zum Dezember minbegend brei neue 
3agredbezieger für 1930 geroorben gaf, gaf 2Infprucg auf einen 00m 
ffünfiler ganbfcgriftlieg fignierfen unb numerierten ©onber» 
brucE auf ©cgfjapanpapier. 2IId neue 3agireöf,eä'egei: gelten nuc 

Perfonen, bie ben laufenben 3agc9an9 nocg nicgf ^beziegen. 

iperaudgeber: 23 e reinigte ©tag Im er Ee 2IEfiengefeIIfcgaff, Süffelborf. — 23eranfmorf[. ^auptfcgriftleiter: 233. Sebud, Süffelborf. SrucE: 
21. 23age[ 2IEfiengefe[[fcgaff, Süffelborf. — „Dad 223er!" Eann bureg ben 23er[ag, Süffelborf, 23retfe ©frage 28, bie g)off ober bureg jebe 25ucg» 
ganblung bezogen merben. (jägrltcger 23ezugdpreid (12 fpeffe mit zmeifarbigem Umfcglag) 10 IK32T., ©inzelgeff 1 IK2H. 3U ben 23ezugäpretfen treten 
bie üblicgen 23cge[Igebügren. Sei ©ammelbezug (minbeftend 10 ©pemplare) mirb ein entfpreegenber Kabaff gemägrf. Siedbezüglicge 2Infragen Jinb 
an ben 23er[ag zu riegfen. — Seamfe, 2Ingegeilfe unb 2Irbeifer ber zu ben 23ereinigfen ©faglmerEen gegörenben Sefriebe ergalfen „Dad 233er!" zu 
naeggegenben 23orzugdpreifen: Qefte mit zmeifarbigem Umfcglag jägrlicg (12 Riefte) 8 IK2II., ©inzelgeff 80 g)f.; Riefte mit einfarbigem 
Umfcglag jägrlicg (12 Jpeffe) 6 31321., ©inzelgeff 50 Pf., zujügKd) Porto unb 23erpadEung. — Sereifd erfegienene Riefte bed laufenben (jagrganged 
merben, fomeit nicgf oergrigen, auf 233unfcg nacggelieferf. — §ür unoerlangf eingefanbte 3Icanuf!ripfe mirb Eeinerlei 23erpgicgfung übernommen, 

©cgriffletfung unb ©efcgäftdgeUe begnben geg in Süffelborf, Sreife ©frage 28, mogin alle 32Tiffei[ungen zu riegfen gnb. 
gernfpreeger: ©ammeinummer Orfd0er!egr 102 11, gernoerfegr 102 31 (23ereinigfe ©faglmerEe), atebengelle 500. 
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