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Die Nheinschiffahrt Vasel-Vodensee
Der gegenwärtige Stand der Projette

I,k,f, Als in den fahren vor <;lrica>;an?»

bruch aus der 3!licinstrcllc ^traftbur.z.Bascl dieverwendung von sog. ^cl bsts a >;i rc rn
innncr inehr in «chwung k am uud dir Motori»sicrung drr schweizerischen ^»rinschissalnl 'ich
immer mehr anibrcilrlc. sn!,rle das in der
sfol<;ie in den «reisen drr Baiirr Reedereien zn
der Ucberlessung. ob nicht drr Ausbau des
^ochrlirino. drr bi-chrr siir l.'00.TonnrN'«äli»c
bearbeitet und projektiert war. in llcincrcn >;'lb»
messungen vor sich

gehen lönne. Ta zudrin dieProjette inodrrnisiert. d. h. drin Iicnlisscn
Stand der Technik und dr»i nwdrrnru «chiss?»
Part mit den neuen TchleppdainpscrtlN'rn an»genaht wrrdrn uiuhteu und es notwendig war,
zur endgültigen «tellungualMe die Koste» sür
die vcischicdrnc» ,'lucbaugrosiru ,zu lruucn,
beauftragte im Juni lül? da« Eidgenös»
fische Amt für 2l>; a ssc rw i r t s ch a s t
rinc schweizerische

^ngeuiruriirina, die bic»
gerissen «oustrultioniregeln sür den Bau von
SchMalirtocinrichluugeü im ^iiiue eiurr ^>;!o»
dernisirruiiq

zu
nberprüsr». die Normalien snr

den sog. .Nlcinaucbau d. I). sür den reinen
Moturschis!5vcrlcl,r scstzuslcllcn und sich über
die u!!gl'sal>;ren iv osten der verschiede»
n e n A u b a n g r o ß e n auc '.»sprechen, ^edc
einzelne Staustuse wurde von je einem schwei»
zrrisllirn ^ns>;enirnrbnreau bearbeitet und als
technischer Leiter, drr siir die <;5in!iritlichlrit drr
Gesamtstudien verantwortlich ist, wurde n g.

Hanö Blattner in Zurich bestimmt. Tic
beteiligten fachleute liabrn mit Vertretern de>;>;

''lmtes sür Wassrrwirti,chast die iui Aufbau be-

flissenen ^^asfrrstrahen dro Alain-:' nud de->;

Neckars, die Cchleusen au drr 3eine und drr
Uoscl besichtigt und »och vor «rieg«a»dbr»ch
lunnlc da-ö ciugclicudr Gutachten drn Bellenden
und Inlcrcssenten nbcrgcbrn wcrdr» und bildet
licute die Grundlage sür die weitere Beratung
der Angclcgcnlieit.

lieber den heutigen Stand der Arbeiten gibt
nun drr sorbe» erschienene Jahresbericht des
>;.N o r d o st s ch n' c i z o r i s ch e n Verbau»
des sür Schissahrt !i! h ei n »V o d e u »

s c erschöpscude Ankunft. Ls wird eingangs

daraus hingewiesen, daß sich auch die schweiz
der durch die technische

(Entwicklung ermöglich-

ten Spezialisierung und Nationalisierung der
Güterbewegung

nicht werde entziehen lönne»,
ilnd daß sie der zu erwartenden Neuordnung
Europas die Älitwirlung nicht versagen dürste.
5cnn durchgehende leistuugssnhige Verleihs»
straße» würden im wachsenden

'Massengüter»

vcrlehr zwische» Lander» nnd Kontinenten eine
immer größere !1lolle spielen. 0? tö»»e sich de?»

halb die Schweif mit den: Ctandpnnlt der Buu»
drcbahucn, daß

N'ichtigc Äcrlehrostränge an der
Grenze des Landes haltzumachen hatten, nicht
abfinden, sie müsse im Gegenteil au der An»
nähcruug der europäische» Wasserstraßen von
worden Und Süden an die Alpen mithelfe».
Ticsc Ansicht

beginne
sich überall in der Schweiz

durchzusetzen.
Was nun die Mh ei Basel»

Bodensee anbelangt,
so wird mitgeteilt,

daß Teutschland sür sich eine Tictussion
des sog. zNei naudb aur-j mit Selbst-

sahrcrbclrieb aus der Wasserstraße ablehne.
Tie größten Schwierigkeiten

stellen sich der
Projellgestallung bei Ülheinselde» entgegen, wo
seit lst!i6 das erste ^hrinlrastwerl im Betrieb
sieht. 3ir Uutergrnndoverhältuisse

sollen daselbstinfolge zahlreicher
Vrr>;licrsu»gcn,

bestehender
unterirdischer Salzlager, Senlnngscrschcinun»
gru und Seulilugsstriahren ungünstig srin, so
daß ciue endgültige Lösung für diese Et»se
noch aussteht. Wa« die '^rojeltierung der
Schissahrtseinilchtuugen anbelangt,

so
gelten

die Staustufen von Birsfelden, Augst'Wyhlei»,
:!l!iburg°Sch!vörstadt. Säckiugen. koblenz. Ncl»
lingen Und (igli>;au als bereinigt, sfüi Albbruck»
Togrru

stehe der schweizerische
Vorschlag mit

Anlehnung de« Schissahrtewege^ an das liule
Stromiifcr «och einen« deutschen

Vorschlag
gegenüber, nach weichem die Schiffahitsrmne
im allen ülhrinbrtt ausgebaggert werden mühte.
Tas im Bau befindliche Kraftwerk von Neckin»
gen dürste uoch iin lausenden Jahr scrtigrrstM
werden. In bezug auf die Staustufe
Rheinau sind die Konzessionsbewerber auf
die forderung de» Schweizerische» Natur» und
Heimatschutzes grzwnngrn worden, den Plan
derart abzuändern, daß das Kraftwerk voll»
fländig aus dem Bild von Illuster nnd Torf
'Üheinaii herausgenommen und am jenseitigen

Ann drr Stromschiene erstellt werden soll. 3er
Schiffahrtsweg, der bisher als offener Tnrch»
stich

gedacht war. muß iusolgrdrstrn in einen
Tunnel verlegt »'erden. Tamit ist aber der
Natur» und Heiinatjchich

noch nicht zufrieden,
sondern verlangt hrulr nach dreißigjährigen

Profilstudien »ud annähernd einer Million
Kraulen Auftvrnduugen dasiir. daß dir Au?»
sühruug des ^rastwrrlrs Ülhriuau übrrhaupt
Verbote» wrrdr. Tiefe Stellungnahme gibt dem
Verband z» einer grundsätzlichen nnd sehr br»
greislichrn Arußcrung übrr das Vorgehen des
Heiinatschul.!es Anlaß, iu der es u. a. heißt: ^b's
ist aber doch nicht so, daß man es sich in der
Schweiz ohne weiteres leiste» lau», den sich
immrr mehr ausweitenden Wünschen nnd ssor>;
dernngrn des Heimatschutzes Ülechniing

zn
tra>;

gen, ohne mit er»sten wirtschaitlichen Notwrndiglritrn drs Landes in Konflikt zu loinmcn
Bei aller Würdigung drr Ideen des Heimat»
schuhes ist die (frwägung

eiusach nicht auszu
schaltrn. daß uicht nur dir Natur, sondern auch
Arbrit uud (<;rwrrb geschützt sriu müsscn und
daß man nicht

wichtigste Ourlleu des wirtschaft-
üchri! Lebens vcrstopsrli darf."

3er Bericht erwähnt serner, daß auch bei der
Schisfahrtsprojrltierung an» ü! h e i n j a 1 1 drr
Heimatschutz forderungen aufgestellt hat. dir rine
ausrhnliche Verteuerung drs Ausbaus zur <;^olge

habrn wrrdrn. (5s
muß hierzu bemerkt wrrdrn.

daß die Proieltvrrfasser von allein Anfang an
mit r inrr fuziisagr» völligrn Erhaltung drs
Nhriusallrs gerechnet und sich an diese Maxime
gehalten haben, da sie zu drn Vorschriften ge>;

hörte, und daß auch de» Wünschen drr Stadt
Schasshausr» br! allen Projekten »achgelebt

wurde. Heute
verlangt der Hcimatschich in einer

eingabe an drn Bundrsrat. es möchte nochmals
untersucht werden, ob man uicht unter Aus»
schaltung der projektierten Tunnelumsahruug

t/s A Grossc/iiffaftrf A A-B Kur noch
//?>; Fe/'/ves

Roosevelt und (.hui chill bei iliicr Zusammenkunft auf hoher See, dir zwischen dem 10. und 14. August

stattfand Uildlclcgminni der ...Updated PrMt"

hi«tcr Schloß Laufen den Schiffahrtsweg ober»
halb der Thurmündung

ansehen tonne mit
Tunnel durch de» kohlfirst und Ausinüudung
in den ^lhein oberhalb ^chasiliaiifrn. Trr Vrr»
band Irhul diese

grundlegende Abänderung ab
mit dem Hinweis auf dir durch den ü.? ttilo»
meter langen Tunnel rnlst>;'hr»drn Mrhrlostrn
nud die damit verbundenen betrieblichen Nach»
teile.

Ter Bericht klärt serner darüber auf. daß
die hrutigr Planung

sich insosrrn von drr bis»
hrrigen. dir vorrrsl nur einr Teillanali»
s i c r u n g mit späterem Ausbau sür die Schiss'saljrt vorsah, unterscheidet, als sie vom Prinzip
der To t a l la » a I i si er« n g ausgeht, ge»

»laß welchem vor (<;rrichtiiug drr Waserstraße
drr Ausbau auch säiutlichrr »och fehlrnder
,<;»raft>;verlr gesichert

sein soll, so daß die
Schissahrtsriiirichlungen

zu
glrichrr ,^r it erstritt

lorrdrn löiinc». >;oird auch darauf hiiigcwic»

srn. daß sicl>; die Schweiz im Staatsvertrag vo»
>;!»:.>;!! mit Teutschland in üiüclsichtnahine aus
dir Schisfahrt zur Ansbausördcrnng dri Rhein»
kraftwerke vrrpflichtet hat.

^nin Schlusse kommt drr Bericht auch auf
die zu schaffrndrn N in s ch la g s strl l rn an
drr Ülhriiistrrcle Vaiel'But'rnsec zu

spreche».
Ausgabe», die iu deu Arbrilsbrrrich der t tanlone
und der Meingrinrinorn gehören. (5s

sei zn er»
warlrn. daß nach Beendigung drs Urirgcs uud
mit drr Ailsnahinc der Aussnhrnngsvcrhand»
lunge»

zwischen dem Teutsche» ulrich und drr
Schwriz einr lrl'haftr Nachfrage

»ach
grrig»ctr»

^!hrin»ferplä<;.!r» riutrrtrn wrrdr. Tir Anlieger»
gemeinde» tun daher gnl, ihr :)lhri»»fcrgelä»dc
in be;»g ans Ilinschlags» iiiid Brsirdrlungs»
inögllchlritr» hrute schon abzullärcn. nm recht»
zeilig Tispositionen trrsien zu löunrn iind nm
von Ansang an schädlichs» «onkurrenzen und
rinrr Ucbrrdiinrnsiouirrung von Projrltr» vor»
brugr»

zu lönne».

Kanton Zürich
Vevöllerunnszalilcn von 3tad<; und Land.

l<;>;orr,) ^,! dirscm Via!!«' ist I'srci!» auf da? »»toi»
lssli,!!!' Hilsii'üinatl'iial Iiiünrwieje» ivoidr». das im
nrxl'ftr» drr ^liüsilüüssf» dos
,<;!!N>;W,!5 ^»lich' slrcl!. Tic Brrü!ic,!<;Iich»»,ic» de»
rs>;>;!ls» u. a. «lilch dir Bciwllci»»^^»^»»». i»
'3<;ad! »,it>; ,'llinlc»! ^ Eir rim^qlichs» riocn
Vergleich i»>; ill'^ch«!»!» drr La>;!dfch,n'l (mil (.'iüfchlich

tu'« W>;!!!clll!»r) >;<;»d drr ^midschaf!. Halle das
Grl'irt drr Iir»!»^» >;^!(>;dl ^iilicli i»>; Jahre !8ua

ctfi 21 ooo linloofincr, wie-5 c>; 1850 41 483 auf, tim
Ihhh crftiual« auf über lüOOOO ju (teigen, tai
Urangewicht bcr i'niiM'djait war barnala ab« iiod)
flrofj: ben 103862 jtübtijrijcu ftaiibcii . 18.) länb-
iid)C einwohner gegenüber! Sind) fünfen 3rt0rt
fpäter fah bir Canbfdjafi fiil) iiodj iiid)t in brn
Üiiiiirgviiiib grbrangl: iljtc (Mim)ul)iirijal)I betrug

1900 263015 iiiib bic bcr waiiplftnM itiSOJl. (iUoai
fritijdjrr loat bic Vage 1910, wo brn 288.423 länb«
Iid)cii S 15 488 itablifdje (jinwohncr gegenübertraten.

Jcr 2ÜcItfricg [orgie aber bnfiir, bafi bat länblidjc
l!rbrr(]rii)iri)t PotlAufig leine iodiere Sdimadjiiiifl rr^
fiil)r: 1920 notierte jür bic Snnbfdjaft 303794
Hilti für bic Jpaiiptftabt 2-U 808 (viuwohncr! 3ff)'<;
,vifll)re fpätrr luiirbr bic Situation für bic Canbfdiaft
bcbrohlidj: auf 810769 lnnbl:d)C farnen 290 937
ftäbtiiri)c einwohner! In» Iridjtcr geworbene länb«
liri)c Ilcbcrgcwicht faiif im nndjilcn i\nfit^cl)nt immer
liieljr. 1940 war fern ihm nidjt* mehr jt'i r>;er-
jpOteit: 837499 flabtifdje übertrumpften bic -132 TOI
länblirhcn einwohner um einige laiifenb. Jsie
änuptftabt Ixit bir Vaubfriiaft in aber
ftdjer" überholt; riiie rütfläufige entwirf lung auf
turn (fiebictc brr Sücodlfcruugebcwrfiiinfl ift in naher
3cit (jti erwarten.

etabt 3ürid)
Wittcilitnn,en"

((Eilig.) Sie Scittralftenc für UtrirgMi'irtfrhaft brr
Stabt ,iürid) gibt mit brn fflatiouicrurigSfatten für
hm SRonai September ba<;>; VI i tt't ilu n fl * b I at
91 r. 3 ab. 6<;s orientiert über bir wiriilinjtcu friea.»-lüirtfdjaftlidjru SDlafjiia^mcii uiib Söorjsunften. Suf»
fcl)luftyi'ifi) ift befonbetl brr rvftr '.'Irtifrl übrr bic
in ii 1 e t lllt fl brr 3)1 i l d) \i c r t r i I u u o. in brr
«tobt ^iiTtd). 3Dnrin luivb aiufütirüd) nrfd)ilbert,
tute und) bry rrftcii trtni'pr und) «inr jjiuritc (jtnt>;pe

in brr a'rrrinfndjiiiifl brr SJülrijurrtriltntfl itptuirnbifl
mürbe, bic am l. Septcmbet W4I in flrnft tritt.
Unter beut titel fiubrt brr ürfrr
rinr Wrglcitiiiifl übrr bic Crflanifation bcr It r i c fl S -
not hilfe bcr Stnbt ^iirid), brreii Sanftion biirrii
bir (Srmriubrnbftiinimina. lunn 14.

3r|itrmlirr 1941
mundet ipirb. !jif iSrljürbrii haben bereit« bic er«
aanifntorifdjrn 3)lafinnl)inen jür bic Jiirdjführung
biefer 6ilf*nKion luirbcrcitrt.

fllrincre ?lrtifcl führen in bic bcrfdjicbenrn Wr-
biete bc3 iTiatiüiiierungfU'cicii* ein. 2o ivirb fiber
bic Sriurrtiinfl ber 3d)uhr iiiirij 'Viiuftrn iinb
bir riitfi'rrdiriibr 3)r ruicnbuna. brr c rl) ii h f a r t e

oririittrrt.Hntrr brm titel »Xic v>;erfri)tiritc "Pneu«
r a t i ti ii i c r ii ii fl" mirb gezeigt, mrlrijr ü'orauft-
letiiiiiflcn f ür bir ^rUMlIiguiig ^iiiii ^e^ig Pon 33p1o-

rrifrii iiiib -icOläuciirii erfüllt frin litüjjcn. Jrn ?lb>;

fdinitt A'rbrntmittrl lirifrn" mirb ^ufammengr«
jiellt. föt mr(d)c «peiieii

SJJ1 n n
( ,\ r i t r n c n ii f o n «

nbjiigrbru finb iinb luicoirlc; e->; lucrbrn Siidjtliiucn

©er 3mtge, bcr gegen ein ^fcrbctHgc{aufrf)f lüurbc
M. E. K. (5in aller 'Jiegrr, rinr ©arbc bon üßiofrii-

blumen im Sirin, haftete
ntuTjfclig bind) brii ctiuib

einer Vrtiibflriifie in BUabaiiia niij cinco brr (ßebäube
bc-j Iii>;tciU"i's\iiititiit-; jii. ieiii au6flcincr(|rltqr Ator-
prr U'cir QCtcQinnit, rinr nltr, ucrfdjiiffenc IKfilic br-
ticcflp j ein iiirificj vmar; er fiil) jammctUoK einfam iiiib
öcclorcn aus. ein*

Üdgt,idjc8 (Jiflürd)cii iiiij bcin lucitcn
Slrrnl brr grofjrii Qod){d}u[c. Sinner nltrr ffert; man
fieljl fir taufciibfncf), birjr 2ijprn: fic

(Suiten iiidit lcjcii

uitb nid)t friirribrn. ja nidjt einmal il)rr 'JJiiittcrfbrndjc
riri)fi(i iiirrdini Hilti fri)lrp)'cii fid)'fibrr bir riiMcifrii
SanbftMÜCjH bro ciitiriu - , iminrr aiij brr ciidie nnrl)

Slrbrit. iSrrabr luir ber 2ür bro ÖcbSubcS rrrririjtc id)
iljii mit meinem Wagen.

Sin» ber J.ÜX dun riiie ljiibftijc juiiiie EefrcWrin iiiii
ihn SDelegatlou ans SÖaf()iiigton ii'ar-
tct frt)ou lange auf 2ie. 'Profrfjor." Hub einem
borbcicilonbcn §au8arigcftrnten rief fic ju: »STIcJbrn
£ie beii ficrrii Don ber Xdegaüpn, bafj 1!rof. *arocr
fir in riner SQicttcIftunbc empfangen mirb.*

So |'l)iiiitrtflifd)
r-S fid) niifiört: ber nlle, [d)(il)ii]C, gr-

bfirfte "ifcger luar nirmnnb geringerer hl<; ber beriilimtc
Söijjcufiiiatter iiiib Sireftur bc« 2lu6fPgcc«3uftitut8,
2)r. (S c o r g c 3B a f h i n n t o n Pnnur, ber
grofie Zauberer auf allen (Gebieten bcr Winnie. 5.<;ur

bor Bffabcnbcfrciung geboren, brfafi er als ilnabc nidjt

einmal einen farnen, tvr {anale mcbcr italer luulj

IiJiittcr. Si4 3itm
heutigen Jage Tatin rr frin Slltrr

nur fdjiiluing-Murifr bcredjncii: fiebjig brci-
iii^fiebiig", meint er.

Sin« feinen SJaBoratorion finb SBiinber brr üöiffrn-
fdiiijt prbötgcigängch, So hnt rr ,5. 3?. aus ber (rrbnufi

faft breihunbert uiUilidje 'proftuftc QcrttOtigejOUbeTt

biiriuitrr JUifr, Su|fio|f, rin Cfrprrfifafjrr-'PiiIbrr,
Crle, Dläflcrcttmc, Farbmittel, ilettr, 8ino-

Inuit, 5J!cl)l, ffrül)ftürf->;gerid)tc in ber Slrt boii ^.Ipr-
ribge, wie bie Sliuerifitner fic lieben; reifen, ©cfidjtl»
piiber, ihcimpoon, JirucfcrfeffroSr^c iiub fogar SOngrtt-

jdimirrr. Sine QoIjfp'Snen hat rr fijnthrtifrijni 9)!ariitor
hergeftellt: au* Sumpfen uiib iievrottetni 20atbbobeu.
au! brin l'aiib, bn^ fonft in ben tieirii EEDSIbcxii brr-
fam, beiouberä tuirfiauien Tiiinger: ail8 Aiibbuita,

i^itrlirn. ?(ii8 ber billigfteii cüfifartoifel fvit er mehr
al-j hundert '(.iroiMifte IjeraiK-gehoIt, bnruiiter £tärfe,
SBud)binotrteim, (Sfflfl, Bdjuficriutc, liiitr, QSd'tbftolfe,
Sirup. Sadjucrftflnbiflc fagen. baft rr mehr al-i legenb

rin anbcrer für bie CaiiDwirtfriiaft in brn Sfibftaatrn
ber II. 2. 11.

grtiiii hat. Xariibrr hinan* ifl £r. C<;nrorr

ein (lüiifller, ein '.Uialcr i>;oit beträditliriirii ©raben:
feine SMilmenftntfc hiibeii fiele Slnäftelliiitgcn ge-
frijinitrft, eine* bni'oii hängt fogar im S.'nrnnboiirg in
fpätiS. (vr mndjt alle feine fyatbcn fclbft au? (frbeii

b bn Slliibaina. Pr malt auf Warton aus (yrbnufifdjnleii,

uiib bir Kannten friurr Wriitnlbr brftrhen a\\% einer
'JJialerir, bie er all! (.Qrtrcibrhülfcn fjrrftrflt. Cfr hat
prari)tiiollr Xcppiriie

flWtirbt aiit brr JTafrr brr
Sauiniiiollileiigel. Vliifierbrm ift er ein hodibcgabtcr
DJhififer, ber (einerlei! OH "Piaiiift tourneen burri) ben
'JJtitteliwjtcii flrmadjt bat.

Seine 2Diegr ftaiib in einer rlcnbru SHaiicnl)fiHc.

?ll? er löcnlgc JDtonate alt lvnr. überfiel eine Stäubet«
[jorbc bie gölten iinb fdtlcpptc ihn mit feiner

3)lutter
Weg. flcinrr fümiuerte fid) um ba-j ftjnb. (rs l>;rfaiit
.ftrudjljiiftru uitb ii'ar nahe am Sterben, al? OTofcS
(sanier, ber Origentiimer brr iirridjlrpptrn Sflaiim,
Jlntrrhäubler faiiMe, um feine Setitc jutrtcfjiibefont«

mm. Sir junge 9)!iittcr war fd)on wrilert>;crfauft.

Slicmanb hat je erfahren, Was au? ihr geworben ift.
nod) hat fie

jr etiufl! übrr on<;>; Sdiidinl ihre? 33<;lBi)8

gehört. Jaä Uiitb nbcr würbe im 2aiiid)hanbel für ein
nicbergebrod)cite->;, ehemalige« -tininpferb jurflrf«
gegederi.

Jie (yarbcr*
nahmen

fiilj be<; franfeii ftiubeS au
niib galieii Ifjm ben Jtam'en Ißror-ge Süafhiiigton. P-S

blieb frijioad) niib f lein, lief? fid) nur in $ait8(KtItB<;
gefriiäiteu lu'rweiibeu. Siber ber (Junge wiirbe balb ein
Dotjnglldjcc flod) uiib »erftaiib fid) ausgezeichnet auf
ba« (Uriorr. uiib 3t>;airi)rflirfrn. Seinem

^jrang nad)
Jtu8bi(buttg wolltrn bir SarticrS reih Qinbernil rnt-
gegruielieii, dbet Weib bttjii

naben fie nitril iiidit. Of)lte

ein »lupievjtürf in hrr 2njdir mariitr fid) bor Bltrfcfjc

Auf ben SVeg und) ber ari)t lJ.ilrileii entfernten Sd)iilr.

Diuttrrfrrlrnallriii unter ^rembeii, fiiriilc er fid) erft
einen Sdteuueiiiuinfel jutn Sd)lafeit. Jann iund)te er
fid) auf bic Sud)C und) allcrhaiih ftanMangerbirnften

uiib Keinen töclrgruhritobcfdjnfttgiiugcit unb trat in
bic Sd)ulc ein.

Pr mag etithi s»an,iifl, swciunb.inHin^g Jfahre alt
gcwiifcn fein, ali er bie »iiod)fd)ule hinter fid) halte;

mit feinen 3cii^uiffen bewarb er fidi fdjriftlid) um
einen öroi^Uib an niioni Soncgc in K\mva unö betont

^itfagrnbrn Srfri)rib. ?IU rr abrr aufaiii. »piirbr er
,5urflrfaciüicfcii, weil er Sieger war. Ohne 3iVflcrn
würbe er micber Wrlrgruhfit-Mubritrr unb »i^anb.
langer, (parte (5eiit für Schi liitb iiiadjtc bamit eine
Heine 5öafd)crci auf.

3<;ihr baraitf foitiitc er fid) im Simpfon

in OlitbiaiiPln, Senon, einfdireiben laffen. ?ll« er bic

ftoften jür bie belegten Uiirfe bezahlt hatte, blieben ihm
Pciits, bon beilen er eine 30ori)c lang leben mufite.

C*r Irgtr bi r fr Summe in Jürrrntalg au unb frrttete
|"id) biirdi. Jrri 3al)rr laug arbeitete er mit ftifTcnt.
frctigcm Jtcifj; bann ging er an-5 JJotoa Staat? l?ollrgr.
2>;a'8 war im ^afjrr

1 S*»0. ^iirrft rrwarb rr fid) baöi
i'aiipwirtfrf)aft>;biplPiii. Sriiir Vlrbeiten madjten fol-
d)rn Pinbrurf auf ba? flollrgiiim. bnfi rr in brn Srijr-
forper aufgenommen würbe. Tann griimnn ihn bn8
IltifegcC'SJnftitÜt. Panier fal) hier grofie Wii^flliri)«

feiten, feinen Pnubälciitcn im Silben jit bienen. &r
erfannte, Nifi bcr ununtcrbrodiene SJaumuiDlIanbau
brn 'laiben nerbarb. T\t ,fariuer ftänben PPr bcm
Biiiin. (Somer prüfte, uiilerfuditc, ftubierte unb über-
legte. Sdjlirfjlid) enliriiirb er: bie farmer folltcn
Cfrbnftfff uitb <;?ü fif a r t 0 f f ei 11 bauen. Gr
fonnte mit feiner lleber^eugung burd)bringcn: aber

fiche ba: nl« (Jrbiiftffc unb Süftfartoffeln prädjtig
flr-

biehcn, ftaiib ber «üben vor einem neuen Huglün*.

X>;r. (5<;imcr fjattc bau Slngebot hodigctriebcn, ober
bic 9lad)frage war nidjt gewadjicn. Tie %'radjtcrntni

ocrfamon. 2>;ic (farmer ftanften erft Mdjt »ot 6em

EBanttött.
3Jlit ftiircr a9crbiffcnr)cit marfitc ftcf) ber ®elc^rre

je^t an ine Sirikit. 2ag unb yiaty ocrbradjU et in tat
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für >;X« Verwendung der teifenlarte. die bi«
und mit Oltober «»»leichen muh. gegeben, und
schließlich »erden auch politische Noischlüge

zumSpa«n von Kaffee und von Seile abgedruckt, Ferner
wird über die Benützung der neuen Nrennflofslalit
und über dir holzzuteilungen für Ofenheizung
orientiert. Anschließend folgt eine Zusammenstellung
der Höchstpreise jür Brennholz und einige Nahrung»,
mittel. Mit .zeitgemäßen Ratschlägen' werden dieHau»jlaucn an ihre dringlichsten lrieg»wirlschafl>;

Ilchen
Ausgaben erinnert. D,e letzle Teile de« «latte»

orientiert über die Gültigkeitsdauer der
.'tlschiedenen slationielungslarten

sowie über dieOrganisation der Zentralstelle für Kliegswilt»
schast der Stadt Zürich und den Verkehr mit den
verschiedenen Abteilungen. Dobei wird besonder!! aus
die Erossnung der neuen ständigen Zweigstellen derLebensmittelabteilung in den Ouarlieren Aldi»»
rieden. Altstetten und Wipkingen hingewiesen.

Lokales
Gi«e V«uer«k««ill»ie i« Vors,

«. Seit der Uraufführung der plattdeutschen

.Twienslummedi' im Jahr 1930 hat die Bauern»
komödie des Oldenburger

tischlermeister« August

Hinrich« zahlreiche Metamorphosen durchgemacht.

Sie ging als .Mehelsuppe'.
.Schweineschlachten" und

um Iolanthe' über die Bühne. Nun ist ihr
in der künstlerisch anspruchslosen Bearbeitung von
Emil Kägi

auch noch ein schweizerischer Mundartlitel
angehängt worden. Ein llanglaullichei! Vorbild ist
.Krach wäge d'i Iolanthe' gewiß

nicht.
Aber diese

vergnügliche .Schweinerei' versteht es. diePsissigleit der Bauern aus «osten de» Staate» heraus,
^streichen, den sie um eine vom Betreibungsamt be>;

anspruchte Prachtssau zu Prellen versuchen. Um dieses
Thema dreht sich da» ganze, etwa« breitgetretene
Stück, dessen

possenhafter Charakter vom Spielleiter
Albert Pulmann noch unterstrichen wurde. Da»
Minimum der Darsteller zwang ihn zwar, das froh,
liche trüben während der Gant, die hinter da«
Bauernhaus verlegt wurde, und die Proteftversamm.lung de« ganzen Dorfe« am folgenden Morgen in
überall«! bescheidenen Grenzen zu halten: aber auch
die Darstellung der Charaktere entfern! sich weit vom
naturalistischen Stil »n jene Sphäre der Karilatur,
die sich weit mehr dem Theater als dem realen Leben
nähert. Diese Bauern, die mit Lug und Trug, mit
derben Reden und heimlichen Augenzwinkern mauer»
sest zusammenstehen, um dem Gemeinwesen die
Steuern abzulisten, heißen

jedes Komplott recht, da«
ihren eigenen

Geldsack verteidigt. So brechen sie auch
nacht» in da» Spritzenhaus ein, mit dem Erfolg frei,
lich. daß sie die eigene Sa» entwenden, so daß der
rechtschaffene

Dorfpolizist alle hände voll zu tun hat,
um vor dieser Phalanx von Egoismus und ländlicher
Gaunerei da« Recht zu

verteidigen.

Al« ein Spiel in hemdärmeln poltert der .Krachwäge dl Iolanthe' vorüber. Aus der Bühne gackern
leibhaftige hühner, schnattern Enten und .witscht ein
Schwein, was diese

primitive Volksbelustigung
noch

erhöht. Den fchweldeinigen und dickköpfigen Hof.
dauern spielt der Ostschweizer Hans Fehrmann, der
M wacker bemüht, seinen

pfiffigen Charakter heraus,
zustreichen. Al» gleichgesinnte

Nachbarn sekundieren
lhn Jakob Guggi und Gustav Gnehm kräftig. Vor»füglich kontrastiert dazu die idealistische Lehrerfigur,
der Friedrich Braun mit Sanftmut und Zaghastig,
lcit die Konturen eines heimlichen Dichterlings gibt.
Daß er ganz schuldlos in den Verdacht de« »lüdeis,
sühttls gerät, suhlt zum Höhepunkt de« Mittelalte«,
de« Übelhaupt der zugkräftigste

ist: denn in i hm sin.
det da« bllllesle Verhör de« Polizisten statt, dessen
Falschheit und Verzweiflung über die Iwlsstarrige
Opposition der Bauern der Zürcher Komitee Schaggi
Streuli amüsant darstellt. Ali hitzköpfiger

TessinerGipser und bedächtiger Veinel Knecht bleichen,
Petei Staub und Gerhard Schneider die Mundalt,
platte um neue Tone. Dei mutwilligen

Bauerntochlergibt Lenl, Tschudy knusprige«
Aussehen und koketteMädchenhaftigkeit, während Renate hertenstein aus

der tolpalfchigen Magd ein wlll»ng»volles
Gemisch

aus lobuslcl Zutlaulichlcit und Verschmitztheit mach!.

Auf den helbsl sind sül da» Corso bedeutende A c n.derullgen geplant. Vor allem trägt
sich die Direl»

tion mit der Absicht, im Theaterraum den K o n s u >;

mationsbetrieb wieder einzuführen. 3a es
unter den heutigen

Verhältnissen immer schwieriger
wird, mit neuen Kräfte» gute i»ter»a»io»ale Variety
programme auszubauen, besteht das Pll'jelt. au? dem
dols0'Thsalei durch Einbau einer geräumigen

Tanz»
fläche, eine Art ^u«ic»»!I zu mache». Dem Publi,
lum würde bei einheitlichem Eintrittspreis Gelegen»

heit gebote», »eben dem eigene» Ta»zverg»üge»
»ochgediegene

lüilsllerische Attraktionen zu
genieße». Da

aber die Verhandlungen mit den zuständige»
stäbli»

sche» Behörde» »och i« der Schiv^be si»d. la»n über
die Reorganisation vorlaüsig

noch »ich!« Desinitive«»»itgeleilt werde». Als limstltlischer Leiler ist Renc
Hubert in Aussicht gclwmme», der an der Landes«»»»Üellllüg mit Erfolg da» ..l»»!«!, <;!c, -»«»s.iclinn, ' ge»

snhr! hat und auch als Ixilianl del Kü»stlerl'ä!le im
hole! Bellerive »bei weltrolle orga»isa<;olischc Er»fahrungen velsügl. Die Obellei»»»g übel de» gcsam»

te» l5ulso»Betlieb wild Bnmo Seanin beibehalte»,
ullttl dessc» Diretti»» da» unlgebaute Colso»Thea<;er
<;un l. August !'.!>;!<; wieder elössxet wurde, Es ist übel»
dies vorgesehen, sämlliche Willschaslsläüme des Eol»
sos llnter ei»e einheitliche sachn,ä»»,Iche Füh»lullg zu steilen, da der gege»wältige

Pächter del

«lorfoN« «,d b»« »estavnmt». Vtaz Schudel, schon
m den nächsten Wochen diesen Posten

ausgibt.
Wie un, versichert wild, lommt die Rrorganisa»

tion keinesfalls bereit« für den Monat September inFrage. Vorläufig wird im Corsotheater bi» EndeAugust
.«»ach wäge d'r Iolanlhe' gespielt: dann tritt

während de» September» Rudolf Bernhard in zwei
Schwanken al» Gast aus. Auch späterhin soll die Pslege
des schweizerischen Dialeltthealer» nicht vernachlässigt
werden. <;i» habe sich aber gezeigt,

daß die einheimische
Produktion zu klein sei. um damit mehrere Monatelang das Publikum unterhalten zu können.

Erinnerungen «n die Familie »nie
Die Familie Knie kam um die Jahrhundertwenderegelmäßig

nach Konstanz, um aus dem nahe an
der Schwelzergrenze gelegenen Dübeleplatz.

dessen Ost»
seite damal» noch ein zweihöckeriger Hügel mit Kafta»
nienbäumen und Ruhebänken zierte, ihre Vorstrllu»»
gen zu

geben. Vorsladtmütter strickten dort plaudernd
und bunlgtNtidete Kinder wühlten im Sand. Niedrige

häuser mit engen, dunklen Eingängen die von uu»
Schweizerkindern da« genannl
wurden . der stille, architellonisch nichtssagende

Wellhos des städtischen
Strasseninspektor«,!», wo aller.

Iti altmodische Vehikel remisiert waren, und der hol»
zerne Feuerwehrlurm bildeten die eigentliche Szenerie
für die Darbietungen der Familie «nie und verliehen
dem Ganzen tin kleinstädtische»

Gepräge, das fast
mittelalterlich anmutele. Da» rechteckige Podium mit
der von einem Segeltuch

überdachten
Orgel im hinter»grund wirkte in diesem düsteren Milieu wie ein

«chasotl aus der Französischen Revolution.
Lange vor Spielbeginn wogte eine bunl zusammen,

gewürfelte Menge ungeduldig aus und ab. Zu jener
sorglosen

Zeit war da« kunstliebende Publikum an
leine Toiltttenvorschrislen gebunden. Die Frauen tru»
gen leine hüte. Nur «in wollener Schal schützte ihleempfindlichen Schultern gegen die launige Tempera»
tul der Spätsommerabende. Von Dauerwellen noch
leine Spur;

auch die Backfische
begnügten

sich mi!
zwei mehr oder weniger

dichten
Zöpfchen, während

die Männer dem Canotier huldigten und die Buben
grauen oder dianen Sportmützen den Vorzug gaben.

Blutjunge
Schweizer Grenzwächter in Unisormmengten

sich freundschaftlich unter alle, bärüge

badische Finanzer in grün beliebtem Te»»e u»d
»iller Oberblieftläger der deutschen

Reichspost.
Arbeiter, Bürger und bemützte

Gymnasiasten
sämnlen

die Sitzplätze, während pausbackige Musketiere vom
il<;l. Regiment in ihren weißen Sommerhosen den
äußeren

Ring der Z,lsclx>;uer bildeten. Verei»zelt
tauchte ein gestrenger Vize'eldwebel aus mil goldene»
Bolden am übelmäßig

hohen Klagen,
besse» Mute

ein glänzender Knops zierte, hochausgerichlet
stützte

el sich mit beiden händen ans den Kuaus seinesmächtigen Säbels. Mit dtl glößtcn Spannung abei
hallte die gemischte, halb deutscht, bald thulganische
Jugend aus da« Erscheinen der jungen Knie-Küustlel.
die sie in kindlicher Einfall um ihr wundelbare» Los
beneideten. Es mal ein friedliche». slelmdnachballiche«
Kltinstadlbild mit ein« gemisch»» Bevölkerung uud
mit verschiedenen Idiome«.

Endlich «schienen die gelenligen Jünglinge

Friedlich »nd Eugen «nie auf del Sie vei»
blufften da« zu >;entl Zeit noch nicht fehl spoil»
gewandte Publikum d»lch waghalsige Allobatenlünste.
die manchem alte» Mittelchen die Nolte entlockte»:
..Das ist Gott versucht.' Dann folgten geheimnisvolle

Pantomimen. uud ein schmissiger Clow» erhcilertegroß und klein. Einige ausgestellte Näule wulden von
zahlenden Leuten besetz!, wählend das stehende Publi»
lum seine Reihen lichtete,

sobald
jemand mit delllingenden

Büchse
»naxsdlmglich »m sleiwilligc

Gäbt« wälb. °De»!i bei glaohaarige,
sehr

würdige
Papa Knie und seine treue Lebe»sgejählli» mil ihren
weichen, prägnanten Gesichtszüge» waren großzügig
und versteifte» sich nie aus ei»en sesten

Slehplatzpleis.
Sie überließe« es der Anständigkeit der Z»jel>;a»er.

ihr Ei»!ri!>;sgeld
nach ihren persönliche» Mitteln zu

dosiere«.
Die große Attraktion war das hohe Seil, auf dem

damals Friedlich Knie in hockender Haltung eimge
Spiegeleier bliet: Eier. Psa«ne »»d die übrigen
Utensilien walen i hm hi«ausjo»glielt wolde». Vor
diesem Blavoulslück stieg der ehlwüidige Papa Kiiie
lmd Glüüdel der heiltlgf» «nic.Thnast>;e a»s dir
elften Stllsen ei»er Leilel. »m die in angstvoller Au!»
melksalnleit verhalltüdt Menge a»s die große Geiaht
dieses

außergewöhnlichen Sehliißalles hinzmoeisen.
In solche»

Augenblicken splach el nicht al« U»tel»
nehnlel. landein als besorgter Valel.

Wil Schlveizerbllbe» des benachbarlrn Kreuzlingen»

Emnlishose« »oürdigle» die Tatsache sehr, daß Papa
«nie seine» Soh» Fritdrich in die Elemeillalschuie
Emmishofen schickte. Wl zoitten unselen, Nlasie»»
genossen, den wil a!» ei» »'eil übel uns stehende«
Wese» rückhaltlos bewunderte», die verdiente An»
erlenmmg. Eiselsüchtig

wachte» wil über seine >;ms

erwiesenen Gunstbezeugungen. Jeder vo» uns sehnte
sich i» seine

l.'age. ohne zu ahnen, welche» Fleißes,
welcher Ausdauer »nd Ansopser»»g es bedurste. «m
allmählich ei» Ä^erl in« Ausmaße des henligen «nie»
Untelliehmens z» schasse». ,, ,

Vas Arbeitsjahr des Konservatoriums. <;f>;

Der »>;'.. Jahresbericht des l8?!l geglündrtl>;n

Konselvatoliums Jülich gibt «»nde vo» dem auf(»ndc des Schuljahre» !!<;!»», >;I elioigten ülücktlitt vo»
Dl. Vollmar Andleae. der die keilnng des
Institute» >;m Jahre !9!<; als Alichsolgrl des Glnn»dllngsdilellols Flicdlich hepal übcinah»,. von
seinem A,»l als lilcllor »»d als Volstandsmitglied.
Seine»» «ollege» in del Direktion seit INI9, Eall

Vogler, der auch all Verfasser de» Iahtelbelich.e»
zeichnet, wurde d>;e Leitung de» Institut« übclllagen.

Im neuen Schuljahr
ist dann »och al« Direktion»»

S.rllveltretel Paul M ü ! I e l ,e»öl,It worden. Da«
Konservatorium befäläsligle l», Lehrkräfte, außerdem
zehn an dcr Vollsllavierschule. Vie ordenllichen Vor»
lragsübunge» der Studierenden und Schüler nahmen
A! Abende in Anspruch: einzeln, ^ehrlräste boten
slins Sonderveranstaltullgen in Form von Ellern»
abende». Füns Absolvcnle» des «o»;er<;d>;plom»

ließen sich an öffentlichen Abende» holen: bie soll»geschllttensle» Studierende» der «oilzertauebildungs.

Kassen bestritte» die zwei Schlühaujslihrullgen, Die
Programme

si«d im Anha»g zum Iahreeberichl ver»
einig!.

Sehr erfreulich ist die ausfallende, trotz den» «lieg
außerordentlich starte Vermehrung der
Schülerzahl an der Allgemeinen

Musilschnle.
Sie brstöligl das Wiedererwache» de» Sinnes sür
musikalische

Betätigung der Jugend und die Oualitäl
des aus die Pflege guler Hausmusik im Fami»
lienllsl» eillgsstellten Untellichls an del Ilntel» und
Mittelstufe. Die Gesamtzahl der Schüler der A l l qe»
meine» Musikschule und der Sedierende» der Be»
russschule betrug <;»,i<; Einschluß der Teilnehmer an
Speziallursen) im Sommersemester .!?<;:. im Miller»
semester I !.',<;. Davon entfalle» auf die Allgemeine

Musikschule »üü resp. !>;?3 Besuchel. a»s die Berusc.
schule in jedem Semester 160 Studierende. Die Allge»

meine Musikschule verzeichnete
gegenüber dem Schul,

jähr l!>;iN,iN einen Zuwachs von lN Schülern im
Sommer. ,u,d !«8 Schülern im Willtersemester. An
Studienunterstützungen würden >;>;?<;! Fr. verausgabt.
Das Lehrdiplom wurde «i Absolvenlen der versch»
densten Spezialgebiete

zuerlannl. darunter fünfzehn
Damen für musilalischrhylhmische Erziehung.

Dazu
lamen die, Fähigleitsausweise füi Kölpelbildnng

,

»nb Tanz. - Die V et li ebs lech» «ng des!
Koilsslvalolillms velzeichnet cine» Umfatz von !

lKon« Fr. Die Subvcnlionensumme beträgt NNO«!
Franken. Es ergab

sich ein Einnahmenüberschuß von
4s'W zugunsten des Kapitallonlos.

nach
Abzug der

Abschreibungen, üiückslellullgen u»d Einzahlungen an
Prnsionssonds «nd Alterelafse der Lehrerschaft.

Verkehr
Pnletpostverlehr mit liberleellchen «an.

dern über wenu«. <;Milg>; Der in der ersten
halste September von Ge»»a ausfahrende Schweizer,
dampfer .(chasseral' wird auch zur Befördern»«,
von Postpaketen nach den Vereinigten Staate», den
»slitralen Länder» Mittel» und Südamerikas fowie
»ach Ehina. Japan, den Philippinen.Infeln und Thai,
land benützt werde». Die Taren u»d die übrigen Ver>;

!

sandbedinguugen find die nämlichen wie sür den
Lcitweg Lisiabol>;.?!ew ?)orl. Aus den Palcten und
Vegleiladresseu ist beullich anznaeben .über <;5hias!o>;

Genna": der Abgang von lfhiasfo finde! vor»
allssichtlich am«. September

statt. Die Selldu».
gen müssen von einem beglaubigten Ursprungizeugllis
<;Ocr«!s>;c,<;e of Nlifsin , llililt!!») und, sofern siegsleilscklnlll'flichliac Waren enthalte», vo» einem
durch die italienische Gesa»dtschast in Bern ausgestell»

len Geleitsckiein
begleitet

sein. Die Postladnng
lann jedoch

wahrscheinlich nur bis Gibraltar mit
d i e s em Dampfer

befördert werden. Tolt wild siegegebenenfalls von ei»em »achsolqenden Tampsel des
Pendelvellehls Genxa.Lissabon übelnommen. um i»
Lissabon auf einen amelilanischen Tampsel

velschisst
zu welden.

Film
t«in Meinrad.ziienert.ssilm. lNorl.) Die

G o t <;

h a l d F i l m G. m. b. h. dleht ihren dritten
Dialektfilm (in den Studios der Tonfilm Frobenius
AG. in Müllchellsteill). und zwar nach dem Roma»
.Der doppelte Matthias u«b sei»e
Töchter' von Mcmlad Lie»elt. Das Drehbuch
schrieb Sigsrit Sleixer. der auch die Regie suhlt.
Die Dialoge flammen von Otto helmut Lienert. Mit
den Aufnahmen zum Film hat die Gotthard Film
G. m. b. h. am 12. August begonnen.

Kleine Mitteilungen

Vvansselilche ««seilschaft des «antons
Zürich. Der Altliar des Zentralkomitees. Psr.
Ä. Vlilder. erstatte! den l»appe», abel a»jschluß»

reichen Jahresbericht der Gescllsckiast sNr da«
vergangene Jahr. In der S>;. A»»a.<;>;apsl!e haben in
den sonntäglichen Spätgottesdiensten Prof. Schlexl,
Pros. Vlaiile »nd die Pfarrer Nachos»er »»d Fxelerreqellnäßig gepiedig!. Soioohl die Lukasgemeinde als
die Minoritäl Untelstlaß besinne» sich ans ihre
besondere» Ausgaben inntlhalb del Landeskirche.
Von füller, zielbewußtel Aldcit belichtet die Freie
bilche Ustel. die im Mälz des vergangenen Jahres
in Psallel Gustav Adols Flancke eine» »e»e» See!»sl'lgel erhalte» ha!, del a»ch in, Evangelische» Ol!s»
vclei» Wetzllon re,ieln»>;ßig predigt. Der Evangelische
Verein Winter«!, »r bellagt de» hinschied von
Sladlmissioilal Wallel. I» Pledigel 2h, Vöhln. del
srnhel in Wetzikon anltele. lonole Elsatz

gesunden

»verben. Die Buchhandlung lann ans eme besriedi»gc»de stntwlcklllng
zxlNckbllcken: besoodels lebhaftn»,l die Tätigkeit des Zw i n g l , » Vel I ags injülich, del zwanzig Veröffentlichungen heraus»gebrach!

hat. Die w i r l s ch a s » l i ch e » Betriebe
del Evangelischen

Gesellschaft habe» ein Iahl mitsteigenden Schwieligleite» I,i»!el
sich. Die verichärfte

!!!a!ionirl!»lss, die znnehlnende Velleuernng delLebenshaünllg. die dure!) Ve»zl»l»a»gel bedingten

im ^UHlanci

Abschied von «enationörat von Vurg
in der schweizerkolonie in Wien

8t. Del schweizerische Generations»! in Mrn,
Legationsrat Dr. Waltel von Burg, wurde vom
Bundesrat zur Velwendu»a an einem «»deren Posten
»ach Bern berufen »nd l»al daher kürzlich Wien »'er»

lasse». Bei einem Lunch im hanse des GrneraIllmiul-5
»ahm die Schweizerkolonie vom büherinrn
Vertreter der Eidgenossenschaft in Österreich Ab»
schied. In, Aame» der «olome überreichte Geiicra!»
direltor !>;,-. !,, c. Ing. Frei dem scheidenden Gene»

rallonsül eine Erinnerungsgabe und danlle i hm f»r
die Umsicht u«d Sorgsalt, mit der er stels die Ve»
Ia»ge der heimat u»d der La»dsle»!e in seinem
Aml»bez>;lle lvahlle. Die Schweizrllolome

hing »>;>;t

großer Liebe am Genfrallonjlil. del »ich! nur den

Nolonievrrei» besorgte ,»,d überall Iiilisbereit z»r
Seile stand, sonder» sich auch der Wünsche »»d A»>;

liege» der einzelnen ^olcoliemitsslieder
jederzeit per»

söllllch annahin. Die Au!a,nben. die z/egnlionsrat

von Burg während seiner ?!»,!<; täligleit i» Wien z»
lösen halle, waren de» Zeitläufe» enlspreäicnt' nicht
leicht. Er hat e»

jedoch verlande», die jrenndnachl'ar.

liehen
Beziehungen

zwischen der Schweiz >;md dem

Gastlands im :>;>;ahine» seines
Wirlllügslrcises ausz»'

l»auen und zu verliesen. Legnüonsrat von B»lg ge>;

noß «ich! n»r bei leinen Landsleute» in Oesterrelch,

sondel» auch in weile» Klrilen des Gastlandes und
l»ei de» Behörden seines Amtsbezirks Snn'pathie >;»'t>;

Ansehen.
Legationsrat von Burg hat sich auch »m

den Allsba» der Beziehungs»
zwische» der Schweiz

und drl S l o w a l i s ch e n üi e p » b l i l verdien! ge>;

mach!, in welchem Staale >;!»n ebensiills d>;e Velre!i!ln<;?

btl sellweizelische» Interessen anvrrlraut war. A»ch
die Schweizerlolollie i» der Slolvalei bedauert seine»
Weggang außerordentlich. Die Gaslsre»ndschast seines

Haxses ,tt al!at»>;eil>; belannt. »nd zahlreich sind dir
Delegalione», Vereine «nd Schweizer, die bei ihren
Besuchen in Wie» dort empfange» wurde». An oer
soel'en

abgehauene» Generalversammlung des

S ch lv f i z e l U n ! e r st ü tz u » g s v e i e i n s m
Wien sand das Wirken vo» Leaatwnsral vo» V»rg

dlllch seine
Elnenmmg

znm
Etircilpräsidenlen cioc

veldiente Wüldigung.

Labolalolie«: de»« »eue Verwelt»»a,smi>;gl!chle!!en
jül Erdnuß »nd Süßlallofiel Müßte» geslmden »vel»
den. Als er alle Nebe»plot»ll!c

nefchaisr» halte, übel»
gab er sie oh»c jede Folterung

snr sich der Welt uul
,;um Wohle der Menschheit. Jetzt lame» die'große»
Angebote von allen llnivelsiläle». I» Tl. Valveis
.'Irbeilszilülnel häilge»

»och zwei Pholos von Ediso«:
.Tie erste schickte er mir. als el mich ei»l»o. «»it i hm
z» albeile» »»d seixe Labolalorie» ,;» leilc»'. sag!

Tl. Carver. zweite große hier sändle el mil, als
ich ihn, schrieb, das, meine Arbeitsstätte in» SNde» ist
u»d daß Holt nicht will, daß ich »>;ci» Welk verlasse.'

Ein andcles Allgebot mil einen» Jahresgehalt von
UXNW0 Tollar bildete ebensowenig eine Versnchung

für t>;e« ?le,iel. El blieb in Tnslegee. >;vo sei» Gehall
ganz »iid gal ansssehl i» dei Fnlsolge s»r sei»e
schwarze» u«d uiciße» Schiller, so weil sie

hiljs»
bct'ilritig und begabt

sind. Der Gelchrlc selbst
»lägt

»och immer seinen allen Alpalarock und seine
schwarzen hosen, die er selbs! so oft

gestickt hal. u»d
die Nlaiuallen au« Faselstosfe». die er selbst herstell!.

Eine von Larvtls elften Gn'ßlalen >;var das
Fluch!datn,ache» vo» IN Acres (l Acre 40.5 ») des

schlechteste» Laudes in Alabama. Ma» Ilatte die ne»«»

ftcn EllüNssenschasle» der Laobwiitsäiast in diesen
Gebiete» ausplobicl! »»d wal danlil z» eiiien» Desizi!
vo» >;<;','.'''>; Dollar pro Acre gekommen. Innerhalb
ei»es einzige» Jahre« blachle Earvei eine» glatte»

Gewinn vo» <; Dollnl plo Alle hcrci«. Späler elzicllc

el hier zwei Sühlarlossclerilte» in ei»e», Jahr mit
einem Gewimi von 7,', Dollar pro Acre. Er hatte bic
dürre Erde mil Sllülpsschlick »no dem Laub a»s den
«urwäldern gedüngt, wie James Saron «ihilders. von
dein der Bericht stammt, crkläll: ein unelieicl»! loirl»
samcs

Düilgemittel. das die Welt «»genützt läßt.
Vor dem Kongreß Ixilen die Farmer umsonst »m

ei»e S»bve»!iol, sül die Erdllnß. Z»m Schluß er»

schienen zn'ölf Mä»»el vol den, ^V,v, »n<;l Vlran«.
dommiücc: jel»tm walen zehn Mimte» Redezeit z».gestaxoen. Im hi»tcrgt»»d enl'altete Earvel »>;il

zitternde» hä»den seioe Nedczeil. Als Letzter schlurfte
der alle Mann vor die tto»grcsünä»»er. die dieserzudringliche» Erdmlß von aa»ze», herze» nberdriissiq

walen. Tel alle Neger
stand vor den. Tisch, wo Proben

aller Produkte, die er ans der kleinen Erdnuß hervor»
gezcmbell halte, ansgebleitet lagen. Schlicht, mit
seinen» bescheidene» Lächeln, erzählte er. wie el gefragt

lMtte: .Gott, was ist ei»c Eld»»ß. »nd woz» hast d» sie
tlschasfe»?' und wie el auf die A»lwoll gehorch! halle.
U»d er wies seine

Entdeckungen vol. Am Ende der zehn
Minulen danlle Calvet den, Komitee. velbe»gl. ,ich

und wolllc zurück an sein Plätzchen im hintergnmd des
Saales. Abel die Kongießmännel

hielte» ihn jcf!. Sie
wollle» plötzlich alles von dtt Erd»»s! horen. Dtl alle
Neger muhte fast zlvei Stunde» weitersprechen. Daiauf.
hin il'illoe die Sübvoolio» deiuilligl.

.Geld bedeillel ihm nichl»'. sagte ein altel Freund
von Dl. Carver. .Als ei» paal

leiche Pflanzer i hm

Erdnüsse von ei»el llankheitbesallene» Erxte schick-
te». die ihne» großen

Schaden z»aeiü>;,t l>;atte. schrieb
er ihnen genan. >;vas z» t«» >;»>;<;ir u»t>; >;vie der Scliaden
vermiede» werden löunle. slachden» sich seine Anivei»
sünssen als richtig

erwiese» hatte», sandte» sie ihm
hlilldeit Dollar mil bei A»lündig»»g.

daß diese
Somme n»» allmonatlich einliesse» wülde. El sandte
de» Scheck zurück >;md schrieb: .Gott verlang! nichts
dafür, daß el die Erdimß wachsen läßt: »nd ich ver.
Ia»,,e «ichls dajiir.

daß ich sie
geflmd

mache.' .EinesTages, als ich seine Taxe a»s Olra.Fil>;el gesehen

I»at!c'. rl^ählt b'hildero. .Isoliclnngsschichten a»s
Eldmlßschalc» »»d Farbe» ans Löivenzah». Hwielnl
«!!t>; Tomatexlriebe», sragtc

ich Earvcr. >;vohcl el die
Zeit jxl stille vieljälligell

PIä»e »nd Interessen »ahme.
,Ich flehe jrden Morge» »m vier Uhr aus', saglc er.
.Tan» gehe

ich zuerst i» den Wald. Es gibt
nichts

Schönere« als die Einsamkeit der Walder »wl So»»e»«
n»fg<;i»g. Ich botamsitrc uud höre ans die Le-Hlt», die die
Natur »»« »»erlxüdlich gibt.

Jede» Morgen l e r ne ich
aus diesen

3üa«del!mgs»
z» ciller Zeit, wenn die mei>;

sie» Meüsche« »och schlafe», mehr, als man vo» >;»a».

chem «athedtl lelut. »»d »ie ist ma» so
aufgeschlossen

wie i» ditfc» Ttlmde». Nie hole ich so schals u»d nie
verstehe ich so llar. was Gott mit mir vol!»a!, wie in
diese» Sllmde» des Molgeilglanens.' Und >;,Is tl sich
ablehrte n»d sich über ein Mikroskop bcxgte. hörte ich
ih» lnliime!»: .Goll hal ei mächtig g»t gemeint mit
diesem annen, alte» Neger."

Ei»!chlä»l»llgel>; des Reiseverlchls wirllen sich selbst»

versiälldlich auch hier erschwerend aus und brachten
sür die Leitlmg des Augusti»erhoscs, des hospizes

z»m Seilerhos, des Me!a.he»ßer'heims a»f dem
Hirzel, der Herberge in Zürich »nb des hospiz?
»nd der herberge i» Winterthur eine Menge von
Mehrarbeit. Für die wirtschaftlichen Betriebe wurde
ein besonderer Vorstand (Präsiden! h. Ernst.Bnrxaüt'!
geschassen. Da»l größlrn Spalmaßnahlnen schlief!
die Betriebsrechnung der Evangelischen Gr>;

seUschast »ach einer Reihe von Jahre» mit ei»ei»
bescheidene»

Vorschlag von elwas über 40N Fr. ab.

Für ei»c Reihe im Ruhestand lebender Mitarbeiter
hat die Hanptlasse besondere Mittel zur Verfiiq»»",

z» hatte». I» welchen» Maße die vera»<;wortliche
Leitung dieser selbstverställdlich?»

Verpslichtu»g nach»
lomme« lann, hängt

sehr vo» dcr Handreichung

ihrer Freunde ad.

lod eines berühmten ssnl,rers der Ta.<;>;

Pliini'HllPcn. !, Eilier der berühinleste» Führer
der Dal!ph!»<;''Alpe», der im bewndere» durch die
alpinistische Ersorschlmg der Ecriiis im Massiv der
Meije von sich rede» gemach! hatte. Joseph T u r c

sallaemei« bekannt »inter dem Beiname» /5<;,u»vc">;.

ist in den Bergen des Oisans z» Tode ge-
stürzt. Trotz seine» 7« Jahren hatte tl zwei Pel'
soneü von der AlPs.de.Veuose a»-« auf eixer Berg-

to»l begleile!. wobei er beim Abstieg,
nachdem die

Partie sich
abgeseilt

hatte. ri»e» Fehltritt !a! >;md

abstürzte. Der als Teleqierlrr des sran'.iMchen
Alpe»'

llnbs der Btisehüilg btiwotjxenoe Schrislsteller Paul
Güilon stitlle de» Velftolbe»e» als de» lelile» 3>;er>;

lrtltr riner große» Führergtileration ans dcr Zoi!
der louristischcn

Erschließung der Alpen.

Unglücksfälle und Vorbrechen
Vas Neslnden der Verletzten des Vera»

unssliilts in der Mischabelgruppe,
n? S i d e r ?.

2<;». A»g. I», Vczirtsspüal Siders beii sich z>;ir»

zeit vier der bei bei» Bera,llna,l»ck i», Mischabelnelnrll'slllnqlnckten Touristen. Während das Befinde» vo»
dleiex diesir Bergsteiger nicht als beoxriihisiend zn
bezeichxe» isl. gibt der Instand von Eidenbenz,
der eine» Schädelbruch erlitte» hat, iwch immer
,',» Bejorgliis Aulas!, N'ex» aiich emc leichte
Besserung

verzeichnet werde» la»».

Einsturz in einer Nntlicdrale. Madrid.
1«, Ana,. (TNV! Bei dem Eiiisinrz der Eiiiporr
i» der Kathedrale in Sanlia^o de (<;m»>;n'!!ela <;(5>;a!i'

cie»^ fllid zn'ölf Persone» schwer und zeh»
leichl verletz! worden.

Vil^vernistunnen. Nichv. 2N. A»g, a,? I»
de» letzte» Tage» treidele» sich i» F r a n l r e i ch
viele Todesfälle »ach Ge»»ß vo,i ,nili,ien Pilzen, So
l nm in Nanc»! eine ganze Familie, besteheod a>;>;>;

Vater. Mütter »nd sech? Ninderx. durch Vers>;ii>;>;m,i

«ms Lebe». In Ango»I5mt gab es s>;>;»s T^des»
opfer i» del gleiche» Familie »nd i» Rnflec
starben weitere silos Personen »ach dem Genus, vmi
Pilze«. A»s dem gltiel>;en Grond verschiede» in
Reims vier Kinder und in llamar! drei «in»
der einer Familie. >;l>;ä>;ire»d ihre Eller» sich i»
bcsorgniserregtndtm I»s!a»d bejiode».

Abstur, eines Vertelirsflunzeuacl. Sao
Paolo. '.'N. Anq. sUxited PresN Aiiitliel, loird l'e»
lal»l!gegeben. daß ein Verlehrssl»,neo,i der I'«n-
»mesic»» i v n v i» Brasilien al'<;

abstürzt sei. wobei nlhi Personen »>;»? Lebe» ,ie»

loiillnen seien. Fü»s vo» de» dreizel», a» Bord be»

sindliche» Perso»e». darunter ,zwei Ainerilaner, seiei»
»ich! verletzt worden.

8cl,Iull 6e, re6l»l<;tinnellen 1'eii«

13. l>;!« I. 8cp!«m!,'l !9<;l
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