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bleiben per Person nur noch 22 Pud Ge

kreide und Kartoffeln übrig. Hierbei

Fii üiiv llsWiM M EüISäIiixMpBufliy
XIC i

V

C4
seres Von einem Augenzeugen.
iu li
y&a u?cuioc Verwirrung uns zann auer wejeu
'Aschaftsttaffen. Die Volschewiki.Rcsicnmg ohne

uö Ziele und Programm. Russischer Handel, Zndu

S strie und Landwirtschaft ein völliges Chaos.
fast ;

; .

Sie futdJlbaten Sufiilnbe, die durch
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sierbauernhöfe. die die größten Scireidk

mengen erzeugten.
Auch das landwirtfchasiliche Inventar

der Bauern bcsindet sich in' sehr schlcch

tcm Zustande. Die russischen Fabriken
für landwirtschaftliche Maschinen stellten

während deS Krieges nur zwanzig Pro
zent der normalen Produktion her. Die
seS entspricht bei weitem nicht dem Be

darf der russischen Landwirtschaft. DaS
alte Inventar an landwirtschaftlichen
Maschinen ist jetzt verbraucht. Unter

solchen Umständen wird sich daS bestellte

real im nächsten Jahr noch weiter ver

mindern, die Qualität der Ernte vcr

schlechter.
Bereit im Herbst 1917 bemerkte mau.

daß die Herbstsaat stark zurückgegangen

ist, jetzt ist ein noch größerer Rückgang
der Frühjahrssaat festzustellen. Hierbei
ist zu bemerken, daß die Frühjahrssaat
in Rußland die wichtigste ist. Von den

104 Millionen Deöjätincn. die in Ruß'
land bestellt werden, bestehen 33 Millio

nen aus Herbstsaat und 9 Millionen

(oder 67 Prozent) auS Frühjahres!.
Da Rußland durch die österreichisch

deutsche Ottupation 23 Millionen De

jätinen bebautes Land verloren hat. so

bleiben nur noch 76 Millionen Desjäti
ncn übrig. Gehen wir jetzt von der Acr

Minderung des bestellten Areals wahrend
deS Jahres 1917 um 13 Prozent auS. so

kommen wir zu dem Resultat, daß in

diesem Jahre nur 3 Millionen Desjä
tinen eine Ernte geben werden. Fällt
die Ernte mittelmäßig aus, so gibt, sie

einen Ertrag von zusammen 4250 Mil
lione Pud Getreide und Kartoffeln.
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die

Ernte jedoch geringer ausfallen. Reh
wen wir jetzt an. daß die Bevölkerung
Rußlands auf 120 Millionen reduziert
worden ist, so ist eS nicht schwer auszu

rechnen, daß auf jede Person nur 33

Pud Getreide uüd Kartoffeln, gegen 45

Pud rot dem Kriege, kommen.

Wenn man hiervon das Getreide. daS

zur Aussaat notwendig ist, abrechnet, so

und die übrigen, die durch den leichten

Verdienst und die wahnsinnig hohe Be

Zahlung demoralisiert sind, haben für
immer die Lust zum Arbeiten verloren
und dienen nur dazu, die Zahl der Vcr

brechcr zu erhöhen. Sogar die Zcitun

ge der äußersten Linken geben den Un

tergang der Arbeiterklasse zu.

Wa! die intelligenteren Elemente be

trifft, nämlich JngknitA. Techniker.
Werkmeister u. s. w., so wandern diese

entweder auS (nach Australien oder Ka

nada) oder suchen sich ander Beschästi

gung. Viele weiden auch vollständig de

moralisiert und gehen unter. Hiedurch
wird die Frage der Demobilisierung der

russischen Industrie, das heißt ihres

UebergangS zu der Friedenswirtschaft,

völlig gegenstandslos.
ES ist selbstverständlich, daß einige

Reste der russischen Industrie übrig blei

ben werden, aber diese sind so unbedeu

tend, daß sie bei der Berechnung der na
tionalen Reichtümer des Landes oder im

Zusammenhang der Frage der Wieder

aufnähme der Industrie leine Rolle spie

len können.

Die Tisorganisation in der Land
wirtschaft

ist ebenso wie die Vernichtung der In
dustrie eine unbestreitbare Tatsache. Die
plötzliche Proklamation der Aufhebung
des privaten BodenbcsitzrechteS hat fast
alle größeren Güter des ganzen Landes

zerstört. Die bestellten Areale' wurden

nach ungefährer Berechnung um 13 Pro
zent vermindert. Außerdem haben die

Deutschen die Gouvernements in Besitz

genommen, die die größte Prozcnizahl
bestellten BodenS ausweisen (60 bis 73
Prozent). Was die Bauern betrifft, die

den Boden der Güter an sich gerissen Ha

ben, so bearbeiten sie die genommenen
Felder gar nicht, weil sie nicht sicher sind,
daß der Boden in ihrem Besitz verbleibt.

Das Inventar der großen Bauernhöfe,
das Vieh, olles ist gestohlen oder zerstört.
Und es handelte sich um die Mu

Fabriken von irgendwelcher Bedeutung
sind sowohl die. Leiter al auch die In
gknieure fortgejagt 'odci jeglicher Aulori
tät beraubt. . Infolge 'der .Nationalisic
rung der Ballten ist da! Betriebskapital
der Fabriken nicht nur beschlagnahmt,
sondern auch verbratscht. Biele große
Unternehmen sühren ein Scheinleben mit
Hilse dc staatliche Papiergeldes. Die
Arbeitslöhne haben eine schwindilhafte
Höhe reicht und gleichzeitig ist die Pro
duklion auf ein Minimum herabgefun
ken. Als .Beispiel möge dienen, daß bei

einer Waggonfabrik in Petersburg die

Ausgaben im Januar Vm 25 Millio
ncn Rubel betrugen, wahrend der Brüt
togewinn auf lü.0.000 Rubel geschätzt
wurde. Die Verminderung der Produk
tion bei derselben Fabrik geht au! fol
genden Ziffern hervor. Vor der Revo

tution fertigte die Fgbrik 20 bis 24

Waggons monatlich an, aber seitdem die

.Sozialisicrung" und die .Arbeitcrkon
trolle" eingeführt worden ist. nur noch

zwei.

Die Maschinen und Einrichtungen der
Fabriken und Gruben werden zerstört
ode unzugänglich gemacht. E! ist so

weit gekommen, daß die verschiedenen

Unternehmen Kohlen und Rohwaren von
einander stehlen, welche dann von den

.Komitees" an private Personen und
staatliche Institutionen verkauft werden.
Die Industrie hat bereits ihre Sozial!

sicrungs"Peiiode durchgemacht und be

findet sich in einem Stadium der voll

ständigen Auflösung. Schon .haben mehr
als fünfzig Prozent aller Unternehmen
ihren Betrieb eingestellt und die übrigen
werden in den nächsten zwei bis drei
Monaten mit der Fabrikation aufhören.
Praktisch genommen liegt nicht nur jeg

liche industrielle Tätigkeit in Rußland
darnieder sie ist auch vernichtet und

für diele Jahre lahmgelegt.
Gleichzeitig hiermit geht auch die Ar

beitcrklasse ihrem Untergänge entgegen.
Alle nur einigermaßen qualifizierten Ar
heiter kehren in ihre Heimatsortc zurück,

ren, sammelten sich natürlich unier der
lockenden KampseslosunZ der äußersten
Linken. Tann wurde die Bewegung
unter dem Ruse: .Nieder mit dem

Krieg!" fortgesetzt.
Die russische Intelligenz, durch die

prooisorische Regierung vertreten und
zuscimmengcsetzi auS Kadetten und den
diesen nahestehenden sozisldcmokratischn
Minimalisten und Sozialrevolutionären,
war während dieser Zeit nicht genügend
politisch rorbercitct und hatte auch nicht
den Mut, den Durst der Massen zu
löschen und von der Fortsetzung d?8

Kriege! Abstand zu nehmen. Aber das
Streben nach einem Frieden war. allzu
groß uudie Parteien der äußersten
Linken, teil! aus halbgebildeten Fanati
k:rn, teils auS Abenteurern bestehend
waren sicher, daß es ihnen nun gelingen
werde, die Macht an sich zu reißen. Und
sie hatten den erwarteten Erfolg. Gleich

zeitig wurde auch Nar, daß die politische
Revolution mißglückt ist und zu einer
sogenannten Sozialreöolution ausarten
werde. Sie konnte dann nur in einer
allgemeinen Anarchie enden.

Diesen Abriß der historischen Ent
Wicklung während dcS letzten Jahres
muh man vor Augen haben, wenn man
ein Bild von der weiteren Entwicklung
entwerfen will.

Die vollständige Vernichtung der ruf
sischen Industrie

ist eine unbezweifelbare Tatsache. Die
sogenannte .Sczialisierung" besteht

augenblicklich darin,' die letzten Reste ocr

russischen Industrie zu ergreifen. Die
Zustand find undeschreibbar. In allm
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oder da? andere industrielle Unternehmen
in Besitz und erklären dasselbe für Ei
centum des Staates. Dann plündern
sie die Anlagen aus und verschwinden.

Die unerhört große Zahl neuer ,de
mokratischer Organisationen, die wie

Pilz aus der Erde heroorschießenden
Organe der föderativen Sovietrepublik
werden nirgends einregistriert, sind durch
keine Basis miteinander verknüpft, ken

ncn keine Begrenzung ihrer Handlungs
Freiheit und erlauben sich, vollkommen

selbständig zu handeln, wenigstens bis
zu dem Äugenblick, wo sie auf den Wi
derstand ihrer Konkurrenten unter den

.demokratischen" Organisationen stoßen.
Unter diesen Verhältnisse wäre eZ

naiv anzunehmen, daß die jetzige Bol
sckewiki-Regierun- g sich auf irgend eine

feste demokratische Organisation oder
auf eine bestimmte Klasse unter der Be
Zzölkerung stützt. Die höheren Führer
der sogenannten Bolschewiki-Part- ei wis
sen dies wohl, und mit einer Gefchicklich

Zeit, die man ihnen nicht absprechen kann,
verstehen sie es, dieOrgane ihrer Macht
ausübunq schnell z wechseln. Densel
ben schnellen Wechsel der exekutiven Or
gane finden wir im Ministerium, jetzt

Volkskommissariat" genannt, wozu als
Ursache auch die häufig dorkormnenden

Unterschlagungen mitspielen.
Die Zähigkeit der Regierung kann

auch aus ' der allgemeinen durch den

Krieg und die Resolution ' verursachtes
Ermattung und durch die Panikdie alle

Gesellschaftsklassen ergriffen hat, erklärt
weisen. So wird es der Bolschewik!

Regierung möglich gemacht, durch In
anipruchnohme des Staatseigentums zu
ezistieren, indem sie sich hierbei der Re
quisitionen", .Nationalisierung" und an
d:r.--r Methoden für systematische Näu
berei bedient. Ihre Stützpunkt hat sie

in der verhältnismäßig kleinen, aber
äußerst wirksamen Gruppe der verBre
cherifchen Elemente", worunter sich

auch talentvolle Individuen befinden, die

j'tzt um die Bolschewik! und deren Or-

gane sich sammeln in der Hoffnung, einen

guten Beidienst und eine schnelle Kar
riere zu machen. Dieser ständige Strom
von neuen Kräfte macht eS der Regie
rung möglich, den Kampf umJ Dasein
mit Wahrung wenigstens des äußeren
Scheines eine's Erfolges, jedenfalls aber
zum Schaden der Allgemeinheit zu
führen.

Tie Bolschewik! ohne Programm.
Man findet bei der Lolschewiki-Regi- e

rung kein bestimmtes Programm, weder

Politisch noch ökonomisch. ES ist un
möglich, von irgendeiner Nationalöko
uomie oder einem Staatsbudget zu
sprechen. Die Ausgaben des Staates
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sind Getreide und Kartoffeln für Futter
zwecke nicht mitgerechnet., ES ist klar,
hnfc wälirend der 5lalre 19181919 in

Rußland eine vollkommene Hungersnot
auch in den Mörsern yerrichen wiro.

Wa diese in nationalvkonomiicyer
?lsi,i,t kür Rusiland bedeutet, kann man

darau ermessen, daß die Ausfuhr n

Getreide und ianvwirlchailiicyer Pro,
duktion vor dem Kriege und der Revolu

tion 75 bis B0 Prozent der ganzen Aus
fuhr ausmachte. Die ganz Handels

bilanz war demnach auf den Getreide

ezport gestellt.
Damit sind wir indessen noch nicht auf

den Gurnd der katastrophalen Lage der
russiscken Landwirtschaft ackommen.
Weitere Verwicklungen in den agrari
schen Verhältnissen stehen noch bevor. Die

Zerstörung und der unnrgang vcr gro
ßeren Güter Pud nur da! erste Stadium
der Anarchie. Es folg! unbedingt ein

zweite!, nämlich der Streit zwischen den

kleine GutLvelitzcrn uno oen atiern
dauern und schließlich denjenigen Bauern,
die noch heute keinen Boden besitzen, wo

rauf eine neue Aufteilung des gewaltsam
genommenen Bovcns aiisinocn roi".
Dann werden neue Verwicklungen unter

der landwirtschaftlichen Klasse ent

stehen, die eine weitere Verminderung dcs

bestellten Areals und eine Vermehrung
der Verarmung der Dörfer zur Folge
haben wird. ES folgt notwendigerweise
eine Umgruppierung der Landbevöllc

rung. das heißt die Landbevölkerung
wird in zwei besondere Gruppen zcrfal

len, und zwar wird die eine Gruppe in

überwältigender Anzahl
' aus dun

Bauernproletariat und die andere, weni

gcr zahlreiche, aus der Bauernbourgeoi
sie bestehen.

Die Tisorganisation deS russische,,
Handels

läßt sich am besten daraus erkennen, daß

bereits feit einem halben Jahre groß
Landstreckcn den primitivsten Tausch

Handel sühren. Die alten, früher ge

dräuchlichcn Formen kommerzieller Ta

iigkeit, mit Anwendung von Kredit und

Papiergeld, sind in vielen Orten voll

ständig verschwunden oder sind im Be

griffe zu verschwinden, wie man eS in

den größeren Städten sehen kann. Be

kanntlich treibt selbst die Bolschewik!

regierung schon Tauschhandel mit dem

Lande, indem sie Reste von Manufaktur
waren, Eisenwaren und dergleichen gc

ge Getreide und andere Lebensmittel,
mit denen die großen Zentren sich gegen

seitig ernähren, austauscht. Ueberall

stellt man den Preis nach Gutdünken sür
die zum Lebensunterhalt notwendigen
Waren fest. So zum Beispiel wird im

Gouvernement Nowgorod ein Sack Kar
ioffeln. gegen eine Flasche denaturierten

Spiritus ausgetauscht, ein Paar Filz
siiescl kosten im Gouvernement Twer 29

Pfund Roggenmehl. für ein Pfund Bu!
ter fordert man im Gouvernement Mos-k- au

5 Arschin Kaliko, und in den kirgisi
schen Steppen kann man ein Mädchen

für sünf Pfund Getreide erhalten!

Meter in eigenartig geschlungenen Tun
nein hoch bei dir !.ohlengegend von Bo

ruschiitza. -

Sodann ist noch de! weiten' Tal
beckcnS zu gedenken, in dem die Haupt
stadt Sofia, herrlich am Fuß der 2300
Meter hohen Witoscha gelegen, den ihr
hier reichlich gebotenen Raum zur Aus
dehnung eifrig benutzt, denn obwohl sie

bei der Befreiung 1877 nur 12.000
Einwohner zählte, hat sie jetzt deren

rund 1S0.000. die zum Teil schon in

5)äusern mit Zentralheizung und Fahr,
stuhle wohnen.

Ncubulgarien endlich,- - zwischen der

Rhodope und dem Agaischcn Meere, ha!

zwar in seinem nördlichen Teil no." we,

nig wegsame Gebirgsgegenden, aber der

Nieernahe südliche Streifen liefert nicht
nu schönes Gemüse und Oliven, sondern
vor allem den gewinnbringenden Tabak
der feinsten Sorte.

Schon dieser flüchtige Ueberblick, bei

dem noch nicht der Mineralschätze. wie

Kupfer und Kohle, und auch nicht des
von keinem Lande Europa! aufweiS
baren Reichtums on bis 86 heißen

Heilquellen gedacht war. lehrt, daß Bul
garten Noch melk Entwiaelungsmogucn
leiten für Jndusirie'und Handel. Land
Wirtschaft und Viehzucht hat. Hier kmn
das Kapital noch sehr befruchtend
wirken, aber auch die Bulgaren sind

rüstig am Werke, denn sie besitzen vor

allem Ausdauer und Sparsinn. Dabei
sind sie ein nüchternes, schwer aus sich

herausgehendes Volk, dessen Vertrauen
man nur lanosam gewinnen kann, weil

allzuoft noch Glücksritter hinkommen
und da irrigerweise glauben, schnell zu

Reichtümern gelangen ,U können. In
dek.ist der Bulgare und noch mehr der

bulgarische Mazedonier ein viel zu guter
Geschäftsmann mit sehr praktischem

Sinn, als daß er Fremden den Erwerb
leicht macken sollte. Auch der Bauer
sieht mehr und mehr den Nutzen de! neu

zeitlichen Betriebes der Landwirtschaft
ein und bezieht in steigendem Maße land,
wirtschaftliche - Maschinen, besonders

Pflüge und Dreschmaschinen. Die Gc

flügel. und Viehzucht ist der Steigerung
noch sehr fähig und wird Geld ins Land

bringen.
Der Bulgare weih aber auch, daß der

Wohlstand de Lande! nur gedeihen
kann, wenn die praktische Tätigkeit
durch Kenntnisse gestützt wird, deshalb
fördert er nicht nur im eigenen Lande

da! Schulwesen, auch da! technische, so

gzk weit mehr als die . äderen Balkav'
siaaten. sondern besucht die Fachschulen
de! Auslandes mit großem Fleiße und

bringt eine Fülle guten Wissen! nach

Hause.

Prof. Tr. C. Kaßnkk.

Da Vollendete sieht jeder, aber da!
unter Schwierigkeiten sich erst Ent
wickelnde anzuerkennen, ist nur tüchtigen
Mensch gegeben, die selbst die Prüfung
de Leben! bestand' haben.

Ein treffliche Schau' ist da! Jnsich.
sckuu'n,

O daß e doch nie unterbliebe!
Da! beste Lertrau'n ist da, Selbst.

vertrau', -
.

Selbstliebe die schlichteste Liele

v.

für die Verwaltung erhöhen sich ständig,
wogegen die Einkommen täglich gerin
ger werden. Hierüber gibt es nur we

nige, aber um so bezeichnendere Zohlen.
So waren die Ausgaben der Postver
waltung im Oktober des Jahre! 1917.
als die Bolschewik! zur Regierungsmacht
gelangten, um 3? Prozent' höher als
im Jahre 1913. Die Ausgaben für die
Polizei überstiegen die früheren Kosten
um 1515 Prozent. Die Führer der
Bolschewiki-Regierun- g selbst charakteri
sieren daS Budget für 191S mit folgen
den Zahlen: 28 Milliarden Ausgaben,
gegenüber acht Milliarden recht Zweifel
hafter Einnahmen! Trotzdem die große
Masse des Volke mit Papiergeld über
häuft ist, bemerkt man nichts von einer
Eintreibung der Steuern, wodurch we

nigstenS ein Teil des Papiergeldes dem
Umlauf entzogen, und daS Sinken des
Wertes deS Papiergeldes verhindert wer
den würde. Das Steuersystem besteht

eigentlich jetzt nur darin, daß die unzäh
ligen .demokratischen" Organisationen
und SovietS gewissen Klassen in den
Städten, zuweilen in bestimmten Stadt
teilen der Großstädte .Kontributionen"
auferlegen, die ein für allemal ausbe
zahlt werden. Diese Summen der
schwinden dann in die bodenlosen Ta
schen der verschiedenen .Demokraten".

Diese Anarchie auf dem Gebiete de!
finanziellen und nationalökonomischen
Lebens im Verein mit der immer mehr
wachsenden Anarchie im bürgerlichen und
politischen Lebe macht den Boden unter
den Füßen der Bolschewiki-Regierun- g

immer heißer. Ihr endgültiges Schick
sal ist nicht schwer vorauszusehen..

Es ist außergewöhnlich wichtig, die
Tatsache festzustellen, daß die politische
Revolution, mit der der jetzige Zustand
in Rußland eingeleitet wurde, unbedingt
eine vollständige Niederlage erlitten hat.
Schon in der Ausartung, deren sich die
Revolution bei einer politischen Umwälz
ung, die an und für sich unvermeidlich
und notwendig war, schuldig gemacht
hat, sehen wir einen Beweis ihres voll
ständigen Mißlingens. Wie der ge
schicktliche Prozeh während des Jahres
1917 verlaufen ist, ist jetzt klar.

Der Weltkrieg stellte an Rußland
Forverungen in technischer, ökonomischer
und administrativer Hinsicht, die das
Volk und die leitenden Kräfte picht er

fülle, konnten. Die emporwachsende Re

volutionsbewegung hatte zwei Wurzeln:
einerseits wollten die gebildeten russischen

Klassen (die Kadetten und ihre Anhän
ger) die Gelegenheit benutzen, um den
veralteten politischen Bau bei Landes
neu zu gestalten. Anderseits strebten die
Arbeiterklassen und die Soldaten, durch
den langen Krieg ermüdet, energisch nach
einem baldigen Frieden. Als daS Pro
letariat in Petersburg und die Garnison
im Verein mit den gebildeten Klassen
Rußlands den erste Versuch eines Um
sturzeS durchführte, durch den die Reichs
duma zur Macht kam. hatten sie einen

größeren Erfolg als die Leiter der eigent
lichen Revolution. Im März 1917 ent
stand kein Kampf um die Macht: die be

reits in vollständiger Auflösung befind
liche alte Regierung gab ihre Stellung
ohne Widerstand auf, und die in Jahren
gesammelte revolutionäre Energie kam

im Gr-nd- e damals gar nicht zur An
Wendung. Außerdem hatten die gebi!
deten Klassen, die ja der Revolution ihre
Unterstützung gaben, lein klares Arbeits
Programm und zeigten' sich außerstand,
die Leitung der Masse in ihre Hand
zu nehmen. Die betrogenen Volksmas
sen, die somit sich selbst überlassen wa

gen versolgt, erst der bekommt ein rech
tes Bild von der gewaltigen Arbeit, die
ÄUlarien aus oi:rn Gebi:teN gel.''.stel
Hot und stäidig leistet.

F!r den Fremden kommen natur
gemäß zuerst die Verkehrsmittel in Be,
tracht. Noch vor anderthalb Jahrzehn-te- n

gab es nur die drei Eisenbahnlinien
Zaribrod Sofia Philippopel-Mustaf- a

Pascha, Sofia Plewna , Warna und
RustschukWarna. Alle we,en mäßig
eingerichtet, aus den Provinzverkehr zu
geschnitten, die Züge hielten an lleN

Stationen und fuhren mit kaum 30 Ki
lometek Stundengeschwindigkeit; Aus
schank und Speisewiitfchaft gab ti nur
aus wenigen großen Stationen, sonst
kaufte man sich seinen Bedarf bei slie
genden Händlern. Jetzt dag'gen verkeh

ren Speise pnd SchlasmagkN. und e

bmPersonenzügc.r gibt es gute Fahr
g'schwindigkeit gegen früher. Da! Eisen
bahnnetz ist durch die wichtigen Linien
nach BurgaS zum Schwarzen Meere hin,
über den Balkan oon Rustschuk nach

Adrianopel und an vielen Stellet zur
Donau hinab ausgebaut worden, wäh
tend andere Pläne schon in der Bearbei

tung sind. Und kürzlich erwarb Bulga
ri! die bedeutsame Linie Adrianepe!
Tkdeazatsch. di dem Lande einen Au!

w'g zum zweit: Meere,' dem Aegäisch'N,

hin eröffnet, die Bulgarien den dem

BskvoruS und den Dardanellen unab-

hängig macht, und die ihm wegen d

Wegksflen diel Lerssniko.ten erspart.
Verläßt inan die Bahn, um sich auf

den guten, ständig rerlefferten Chaussee

landemwar!! zu wende. s, Lande kru- -

Streifzüge durch Wul'garien.
Rulturfortschritte in oen letzten Zahrzehnten. Neue Verkehrsmittel,

Anwachsen der Städte. Von den Produkten des Landes.

Blick 6ns

So gehört auch zur wirklichen Kennt
nis Bulgariens, daß man es kreuz und

quer durchreist, gleichviel, ob bequem

oder unbequem, und nur fo werden ober

flächliche und schiefe Lbtst'llunzen über

das Land vermieden, wieinan sie z. B.
wahrend des BalkankriegeS so oft von

den Kriegsberichterstattern lesen konnte,

da sie fast nur in Sofia, Philippopel
und Etara-Sagcr- a weilen durften.

Nord oder Donaukulgarien hat im

allgemeinen löß und lehmhaltigen Bo

den. der Kalk und Kreideschichtzn aus

lagert. Es ist ein flachwelliges Land,
in das die sich stark windenden Flüsse
tiefe Täler mit steilem östlichen und

flacherem westlichen Ufer eingeschniiten

haben, so daß der Verkehr in ostwest

licher Richtung und umgekehrt, also pa

rallel zur Donau, etwas erschwert wird.

Es ist ein meist iaumarmeS Land, stel

lenweise, ,. B. südwestlich von Plewna.
sogar steppenartig, während es sonst,

namentlich im Osten, sehr fruchtbar ist

her nur einfache Droschken oder Reit
Pferde zur Verfügung, wogegen jetzt auf
den wichtigsten Verkehrsstraßen, wie auf
der Strecke Sosia-Samokof- f, Philipp
pelHissarBanja usw., regelmäßige
Kraftmagenfahrten' stattfinden.

Indes sind olle diese raschen Fort-schrit- te

auch wieder ein Hindernis für
den wißbegierigen Reisenden. Zwar be

kommt er, wenn er diese guten Verkehrs
mittzl benutzt, vom Lande im allgemei
nen eine richtige Borstellung, denn sogar
manche der Naturschönheiten, wie daS

großartige Durchbruchstal des JskerS
durch den Balkan und die einzigartige
Lage der alten Krönungsstadt Tirnowo
an der vielfach gewundinen Jantra, sind
mit der Lahn bequem zu erreichen. Aber
fo viele andere Schönheiten, wie die

Schluchten der Rhodope. das Fetsenmeer
von Velogradschik, die Tevnaauellen,
kann man nur zu Wagen, zu Pserd oder

,g Fuß besuchen. ' Und selbst das genügt
doch keineswegs, um sagm zu können,
man kenne daS Land Bulgarien. In
jedem Lande gibt es Gegenden, die nickt

ohne weiteres a'S schön bezeichnet wer

den. is die manchem weniger LernKgie
rigen sl! häßlich der unangenehm oder

langweilig erscheinen, ohne deren Kennt

ni! man aber einen falschen Begriff von

dem Lande haben würde. W?r z. B7
von Ungarn nur die Tatr, Budapest
und vielleicht noch Siebenbürgen geseben

hat. aber die angeblich langweilige Pußta
in der Bah verschlief und die angeblich
ebenso langweilige Donaufahrt von Bu
dopest noch Semlia auslietz,d:r kennt

Unaara vutk.

Moökau.

und viel Getreide, besonders Weizen,' lie-

fert. Die Ausfuhrerzeugnisse gehen in
diesem Teile meist nach der Donau hin,
um dort den billigeren Wasserweg zu er

reichen; doch bringt die Eisenbahn auch

große Mengen "nach dem guten Hafen

Warna, wo sie von den Schiffen über
nommen und hauptsächlich nach dem

Turchgangshafen Antwerpen geschasst

werden. Nördlich von Tirnowo gedeiht
auch viel Gemüse und neuerdings die

Zuckerrübe. Die noch ganz junge land

wirtschaftliche Industrie der Zuckerge.

winnung.hat in Bulgarien bereits einen

solchen Aufschwung genommen, daß in

Gorna Orehowitza bei Tirnowo die

zweitgrößte Zuckerfabrik Europas iitt
Betriebe ist. '

Das sonnige Gegenstück zu dem hü
beren und im Winter stürmisch kalten

Nordbulgarien bildet die Maritza.Ebene
zwischen Balkan und Rhodope. Lebhaft
kommen die Bäche herab von den ffcir"
gen, werden aber in der fast wagerechien
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Ebene sehr träge und verästeln sich an
ihrer Mündung in die Maritza, so daß
diese von Cnmpsgelände begleitet ist.
JndeS. die fleißigen Landbesteller haben
den Sumpf nutzbar zu machek gewußt
und' bauen hier Reis, der dem Steuer
säckel einen willkommenen Beitrag lie

fe.t. Auch Mandeln. Feigen und selbst

Zuckerrohr gedeihen am Slldhange der

Berge bei StaraSagora, und in den
Talbecken von Kosanlyk und Karlowo
am Südrande deS BalkanS wird die

Rose seldmaßig Wie Kartoffeln gebaut,
um das kostbare Rosenöl zu gewinnen,
von dem 1 Kilogramm mehr als 3000
Kilogramm Bluten erfordert. In der

Mitte der Ebene liegt aus sieben Syenit
Hügeln Philippopel, eine Gründung deS

Vater! AleranderS de! Groß, die den

Tuichzng der Römer und Goten, der

Kreuzfahrer, der Türken und endlich der

Russen erlebte. Heih ist kS im Sommer
hier, und dann wandern die Wohlhaben
den in die schönen Sommerfrischen am

Nordhange der Rhodope. ,

Wie die beiden Ebenen, so zeigen auch
die beiden Hauptgebirge. Balkan und
Rhodope. merklich Gegensätze, obwohl

ihre Kammhöhe nicht sthr verschiede ist.

Während der Balkan wegen seine!

Hauptgesteines, deS Granit!. sanfi?:run
dete Kuppen mit frönen Mailen für
Vikhwüde besitzt, zeigt dS Gneis und
Glimmirschiefergebirge, die Rhodope.
scharfe Zacke und tiefe Schluchten; deö

hüll, ist sie auch wenig wegsam und er

füllte ihre frühere Aufgabe al! Grenz

g:birge gegen die Türkei in mehr.alS

notwendigem Maß. Tagegen hat der

Balkan etwa dreißig gute Pässe, den
denen mehrere bequem fahrbar sind, be

sonder! nach Norden hin, während nach

Süden zu der Cteilabfall de! Gebirge
die Benutzung etwa erschwert, s beim

Zrojanpaß und fast och mehr bei dem

g:schich!lich berühmte Schipkapaß. Auch

zwei Eisenbahnen queren da Gebirge,
die eine tief unten in der sonst ungana
bare Jtterschlucht, die andere der IAO

Tmch tai AnSscheZden Bulgariens
US tcm Welllricq ist iit den iecten

Tagen die Ausmerttamkett aus diesen
ilanilat bcionsers (jingeSentt tvou

den. Ein lutm Ueb?ibil übet Land
nd Leu IS Siirfi deshalb fiic die Le

. s in dies Leit b bessnderem Inte:ee sein.

.
23 den Zustand eines Landes schilt

der will, ohne seine Entwicklung u

kennen, wird stetS ein falsche Bild Von

dem Lande entwerfen; es wird entweder

zu gut oder zu schlecht ausfallen. Zu
gut, wenn er dort freundliche Aufnahme
gefunden, oder wenn daS Land altert
Cultur besitzt, zu schlecht aber, wenn ei
eS alk Fremdling durchreiste, der wenn
eS ei neueS, in der Entwicklung begrif
ftneS Land ist. Ta nun bei Bulgarien
eine altere Kultur, d. h. eine solche der
letzten Jahrhunderte nicht vorhanden ist

denn ei stand fünfhundert Jahre im
Ut türkischer Herrschaft, ohne sich eher

els in den letzten hundertsüufzig Jahren

y.lr.ti BolkslumZ bewußt gewesen z sein

so liegt gerade bei ihm die Gefahr
klähe, daß man ei schuf beurteilt.

Natürlich wird bei einem Lande, da!
erst seit vierzig Jahren ein Staat ist.

t noch mancherlei wahrneh

mn. ril ihm nicht g?Mt. z. B. bei den

tt'Wsft in d?r Provinz. Aber wo

ii das T.:ck,t ebenfalls, wenn auch

lrr.tt, in den sogenannt allen Ku!

Wer j'--et tai Land m&t

vjt nach gek'gknttZchem Besuch und nicht

Tit von Eiienbah und Gasthaus 6ui
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l'i'Yd sondern ei immer wieoer auq
zu Plerd und zu Fuß durch

ur:t nv w!lA lk MandRu


