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3It snafßfd^riff bcc „QScceinigfe ©fa^Iwerfe SIJfiengcfcIIfdEjaff" 

XI. 3alE)rg. Süffe[borf,DlKär5ig3i Jpeff3 

23erfe|(te (S>o$iaU unb ^mangpoltftE 
9t«ö t>em 

SSorj^anöe^ übet fünfte ©ef^aff^jabtlbet^ereintgte ©fablwetfe 3tftiengefeUf^aft 
(i. Dffober 1929 bia 30. ©epfember 1930). 

(Srffaffef in öer orbenflid^en ©eneralDerfammlung am 18. 3Itärj 1931. 

'Tmiier beuflid^er erroeiff es fii^,, bag bie beuffdje 2Birffd^aff 
^ bem Srudf ber i[>r aufgebürbefen D'JeparafionSDerpflic^; 
fungrn nid)t geroac^fen ift. 3mrner fertjängnisaoUer roirfen 
firi^ bie 5Dt9en ^er PerfebFfen Tßirtföaftä;, ©agia[= unb 
SinaM^poOfif Seuffdjtanbö aus. Sas unauftjalffame 3In= 
road) en ber iUrbeifelofenjat)! iff bas roeif{)in fid)fbare ^eid)en. 

2lud^ bas am 30. ©epfember 1930 abgefd^Ioffene fünfte 
©efcf äffsjafro unferer ©efellfd^aff geffaifefe fid) fo fd)roierig 
roie rrod) feines feif Seffel>en ber Sereinigfen ©fal)[roerfe. 3m 
©feirfoli)[enbergbau vertiefen bie erffen DQTonafe noc^ Der= 
I)ä[fn:smägig jufriebenffetlenb; mif Seginn bes 3af)re0 193° 
fegfe jebad) eine ©focfung bes 2Ibfages ein, bie aon SRonaf ju 
Mlonaf junaf)m. 3n ben @ifen= unb ©faf)[befrieben ging bie 
Prabjffion bauernb jurücf. Sie f>ierburd) fid^ ergebenben 
2Ber£seinfd)ränfungen erfdiroerfen bie 23efriebsfüf>rung in 
erl>eb(id)em 3Itage. 

3rs$roifd)en f)af ftd> gegen ©nbe bes ©efd)äff8jaf)res unb 
in be* feif feinem 2Ibfd)[ug oergangenen Wlanafen bie 2Ibfag= 
läge 'oroaf)! für ben ßfeinfofjlenbergbau roie für bie @ifen= 
inbuftrie nocf» roeifer roefenfiicf) oerfddedFderf. Saburd^ t)af 
fic^ f«s 23erf)ä[fn!S jroifd^en Äaffen unb Srlöfen immer un= 
günffiger geffalfef, jumaf bas 9?f)cinifcf>=2Befffä[ifc^e ÄDbIen= 
fpnbilaf mif üöirfung Dom 1. Sejember 1930 feine greife 
um burd^fc^nifflic^ 9 % gefenff f)af unb nunmehr Dar furgem 
aucf) bie ©ifennerbänbe eine erneute ‘Preisfenfung im 2Iusmag 
Don neun Keidjsmarf auf ben ©fabeifengrunbpreis Dor= 
genommen I)aben. Siefen Preisfenfungen ffeE)f nur eine DÖÜig 
unjur?i'dE>enbe Äoffenermägigung gegenüber, ba bie 33erg= 
arbeiier[öl)ne burc^ ben ©d>iebsfpru(^ Dom 10. 3anuar I93I 

nur i* einem bem Slusmag ber Äofdenpreisermägigung nid)f 
enffemf enffprec^enben Umfange gefenff rourben. ZBir f)aben 
infolcebeffen neue roefenf[icf)e @infcf)ränfungen auf unferen 
meifftn Öefriebsffäffen oorneljmen müffen unb fonnfen aud) 
bie ©fillegung ganjer Sefriebe nic^f mef)r oermeiben. 

Zöenn ficf> roätjrenb bes Seric^fsjal)res unfer iOerfanb an 
©ifen unb ©faf)[erjeugniffen im iÖergfeidf) jum 2Iuffrags= 
eingaig nodE> oert)ä[fnismägig guf geraffen ^af, fo gefc£)al) 
bies auf Äoffen ber oortiegenben 2Iuffragsbeffänbe, beren oer= 
ffärffr 2lufarbeifung neben einer ffarfen !Öermef)rung ber 23or= 
räfe bie Surd)f)a[fung eines grogen Seiies unferer Seiegfcgaff 
ermög[idE)fe. Srogbem mugfe bis jum ©d^Iug bes ©e = 
fc^äffsjaf)res bie ©efamfjal)! unferer Srbeifer = 
unb 2IngeffeUfenfd aff um insgefamf runb 41 000 

2BerfsangeI)Drige oerringerf roerben. 

III/i 

Sie Selaffung unferes Unternehmens mif ©feu = 
ern unb Abgaben erfuhr frog roefenfUd) ge = 
funfenen Umfages feine (Srmägigung. 

©ine Seiebung ber ©ifen= unb Äohfeninbuffrie roie über= 
haupf ber gefamfen beufghen ilDirffthaff roirb nur einfrefen, 
roenn eine burd>greifenbe ©enfung ber ©elbfffoffen erfolgt. 
Q3on unferen gefamfen 23efriebsaufroenbungen enf = 
fäUf mif einem Sefrage Don faff 600 9IUUionen 
Sfejichsmarf mehr als bie Jpälffe auf £ohn= unb 
©e^affsausgaben, ©ojiaUeiffungen aller 3Irf unb 
©feuern. Sie übrigen 23efriebsausgaben ffellen faff reff= 
los unfere jur ISefriebsfübrung nofroenbigen Sejüge oon 
Jremben unb bie barauf ruf)enben 5racl^en ^ar- 9Hehr 
als bie ^äiffe unferer ^Betriebsausgaben finb mithin nahezu 
in DoUcm Umfange oon ber -ipohe bes Cohnffanbes in Seuffd)= 
[anb abhängig. 9tad) unferen J5eÜf^üungen iff biefe 2Ib= 
hängigfeif oom ßohnffanbe aber amh ju fidher efroa 75% bei 
unferen 2Iusgaben für bie Seiüge oon ^remben unb bie barauf 
ruhenben 3nfan^frac^fen gegeben. Cebigiid) unfere 3a^= 

iungen für aus bem 2fuslanbe ffammenbe D'fohffoffe unb 
9Itaferiaiien, in erffer £mie alfo für ausfänbifcbe Srje, foroie 
unfere 3m0auftt,enbungen finb oon ber Jpohe bes beuffchen 
Cohnes unabhängig. 

Siefes 23i[b unferer Sefriebsaufroenbungen unb ipr Söer= 
gleich ^en ProbuFfionsEoffen unferer ÜDeffberoerbstänber 
erroeifen embringlidh bie SIofroenbigFeif einer balbigen unb 
ffarfen 23erminberung ber Sciaffungen burd) bie öffenfficbe 
^>anb. ©benfo müffen bie ©eha[fs= unb ßohnfoffen oon allen 
polififchen Sinbungen befreit unb mif ben Äoffen bes mif uns 
FonFurrierenben 2Ius[anbs in ©inFiang gebrad)f roerben. Ser 
©rfoüg roirb eine allgemeine .fperabfegung bes gefamfen Äoffen= 
unb Preisffanbes in Seuffdganb fein, bei bem fchlieglich auch ^ie 

Äauffraff jebes einjelnen beuffchen ©inFommens nicht geringer, 
fonbern auf bie Sauer hoher roirb als gegenwärtig. 

Ohne e'ne berarfige fcharfe ©enfung unferer Äoffen unb 
ßaffen iff eine probuffioe Äapifalbilbung in Seuffchlanb un= 
möglich, ipieroon aber iff jebe nationale Uöirffchaff unb 
©ojialpolifiF abhängig. 3mmer weitere ©fillegungen, fchlieg= 
lieh auch ber beffen Sefriebe, unb immer ffärfere 2lrbeifer= 
enflaffungen finb fonff unoermeiblid). Ser SrudF ber 9?e= 
parafionslaffen roirb mif biefer ©infthrumpfung ber beuffd)en 
2Birffchaff immer ffärfer. 2Bir müffen halb ben 3QIuf 
unb ben ©nffcglug ju ben erforberli d)en fdharf ein= 
fdhneibenben DTlagnahmen finben. 
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23on£ubroig DJeinerß. 

SortDorf ber ©d^riffIn'fung. 
©ie roir![icf)e SBirfft^aff . . . überhaupt fyintec ber Sielljeif unb Sielgefialtigfeit iljcec [StuPbrucfsformen baö waljce, 

ungefrübte 2(nf[i§ ber 2öirtfi^aft nod) erfennbac? Scbarf cP nit^if einep roiffcnfc^afflidjen unb mivtfcfyaftüii) porgefrfjulten SHifep, 
um bie 3ufaninien()änge amfj nur einigermafjen ju crfaffen? unS allen aber nicfyt bie 3eif, um unP biefep SDifjTen anjueignen, 
o^ue baP jebe Unfer^alfung aber Sipfuffion über bie breunenbfien 'Probleme ber ©egeuraarf gur fJnn= unb nuflofen SierbanfpoIitiE 
ober gum Parfeigegänf oerfladjen mug? Unb fd)Ue0[it^: möcfjfen mir uit^f borf) alle unP ein eigenep, oernünffigep Urfeü hüben 
fönnen, unb fei ep aucf) nur, um bie Don [in!p unb recfjtp, aup ben 3ei£ungen unb Don ben 2tnfcf)Iagfäu[en auf unP einfiürmenben gor* 
berungen unb Güinroänbe, 2öünfc$e unb Sefdfroerben auf üjre Seret^tigung unb Surc^fü^rbarfei£ ober ifyre 3Infecf)£barfei£ ^in 
gu prüfen? 

ZBir glauben baf)er, ba0 unfcrc £efer ben nac^f{e[;enb unfetnommcnen ©erfudf), in einer §o[ge Don Dier biP fünf 2iuf|a|cn 
butdl) bie aupfüfjriüfje Se^anblung eingelner 2I3ir£ftf)affPprob[eme gleirfjgeüig einen ©inblicf in bie 3ufamrnen^änge ber 2Birf= 
fcfyaft gu geben, begrüben roerben. 

Soll er 
entlassen werden? 

Eint Wrtk da Arbri!s!cnigl&it , auaiänd'ocha Tuch CaLmgcn, weil 
gehl Oha Dculxhland. Millionen tk glauben, es sei vornehmer, 

ziehi sie in ihren Strudel. Sie fragt / Hierin Sie erfahren, dass es heal* 
nkhl danach, oh einer tlkhhg In jeder QuahUl eint reiche Aus- 

oda untüchtig ist sie kümmert - uxihj deutscher Tuche gibt, die aus- 

sich nkhl am Beruf und gesell- , ländischen Stoffen in Garn, Fi*be 
sthafÜkht Stellung i und Gewebe ebenbürtig sind; wenn 

Die deutschen Kammgarn- und / Sk sich Ifarmachm. dass Sic mit 

Slrekhgamspinncreien, die deal- i T Metern ausländischen Tuches, 
sehen Tuchwebereien und Färbe- / die Sk kaufen, einer deutschen 

rekn wenden sich an die Käufer im ' Arbeäerfamilie einen voBen Tages- 
Inland, dk wissen, dass von dem Oer dienst nehmen, dann kämen Sic 

Gedeihen der deutschen VodfUOni- nicht mehr gleichgültig und ge 

xhafi ihr eigenes Wohl abhängt. dankenlos sein. 
Sie rufen auch dBe die Tausende / Ihr Schicksal ist Innig Oerkemden 

auf, die gleichgültig sind, die / mä dem Geschick d 
deutsches oder ausländisches Tuch / F«Bpiarlschaft Helfen Sie mH. 

nehmen, wie es ihnen gerade ange- / dir Not der Zeit die grosse 

boten wird; ehe sogar ausdrücklkh / ArbcSslosigkeil - zu überwinden.' 

Verlangen Sie nur deutsches Tuch 
Sie fördern damit die deutsche Wirtschafl 

Sine 3e|fun90anSl’I’9e 3ei^°fumen^ 

SSortoorf bcß SBerfaffers: 
Über 2öirtfifjaf£efragen fpric^i man ^eu£e Diel mefjr alp Dor gmangig 

fjafjren. Oiep fjn£eref|’e ifl Derfiänbiiif); ep erinnert an baP jufereffe bep 
ÄranEen für feine [eibenben Organe. 2luf bem Eoflfpietigen @pperimen£ier= 
£ifd) ber Oaffac^en ^aben mir unP einen gro^gügigen nationalöEonomifdfen 
2tnfcf)auangPun£erridj£ erieüen [affen. 

2Iber baP 23erflänbniP für bie 2ßir£fcfjaf£ ifl Dielfac^ nitf)£ fo fcijneU 
geroat^fen roie baP fjn£ereffe. 3^rc inneren 3uf‘:>nimen^änge unb ©efe§= 
lirffEeiten finb ben meiflen immer nodf) fo unbefannf roie baP fjuwere ®rön= 
[anbp. ©in bidfjter @cf)[eier, geroeb£ aup überEommenen £[>eorien, gauber= 
Eräftigen @df)[agroor£en unb in£ereffler£en Vorurteilen, Der^üüt Dielen baP 
Süb ber roirElidjen ZBirtfrffaff. 

3roar fyat bie 2Bir£fc^af£Proiffenfd)af£ ber [e^ten fjafjrgef^nte bie 3U= 
fammen^änge ber VJirtfc^aft geroaltig aufge^ellt. 3lber biefe 2lrbeit ift 
bip^er Dielfarfj baP ©e^eimniP ber ©tubierfluben unb 25ibIiotf)eEen geb[ie= 
ben. @P fall in ben nadfjfolgenben 2Iuffä§en Derfudft roerben, i^re @rgeb= 
niffe in ber ©praifje bep SlütagP bargufleUen. 

ffebe DoIEptümlidje Oarflellung läuft @efaf>r, blo^e „ffenntniffe" gu 
Dermitteln, bie formal aufgenommen, aber nirfft Derarbeitet roerben. 
©ie beantroortet bann gleirfjfam gragen, bie ber £efer gar niefft geflelit 
\)at unb bereu Slntroort x^n aucfi innerlidf) berührt. ©P ifl biep baP 
2Befen ber ^»albbübung. 

Oiefe ©efa^r Derfucf)t bie 2Iuffa|fo[ge burd^ eine beftimmfe DIte£f)obc 
gu Dermeiben. ©ie roirb immer roieber aupgeljen Don ben brennenben 
gragen bep 2ill£agP. ©e^r fdfnell roirb fic^ jebepmal geigen, bag fie niciit 
beantroortet roerben Eönneu, o^ne auf bie eroigeu Probleme bep 223irf= 
fdfaffPlebenP einguge^en. @o fü^rt bie jeroeilige Unterhaltung groangps 
läufig gu ben Unterfucfjungpgebieten ber 2Btrffc[)af£Proiffenfc[)af£. gür biefe 
2lrf ber Oarflellung ifl ber ©ialog groifdpen einem Kaufmann unb einem 
2Diffenfc[)af£er bie gegebene gorm. 

Oie 2IuPfüf)rungeu Dergirf)teu abfichtliü) barauf, ben Urfprung jebep 
©ebanEenP bunf) ben gelehrten Apparat ber 2InmerEungen unb ^»inroeife 
gu belegen. Oer gacfimann braucht ihn nicht, unb ben Caien intereffierf 
er nicht. Meinerp. 

I. Söatum gibt fo oicle 3tr6eif^Ufe? 
©ie Probleme öeö SlrbeiförnarEEeß. 

©afbeffanb: ^öf)e ber 2Irbeifß[ofigEeif — 2Irbeiföfd)eue — Unedjfe Slrbeifßlofe — Sorfriegs; 
oerf)äIfniffe — 21uslanb —- ©traben ber 2lrbeifß[ofigFeif. 

UrfadE>en: 33ermef)rung berSrmerböfäfigen — ülfangelnbe Slaffigifäf ber 2Birffc^aff — 25obenfa^ 

ber Slrbeifßlofigfeif — ÜJafionalifierung-—• „23a[orifierung ber 2IrbeifßEraff" — „Äauffraff; 
fl>cor!e"ber2öf)ne — Äapifafmangel — ütofffanbsarbeifen. 

A: ©u Ijaff mir fürjüc^ DerfprDdE>en, bie Urfad)en ber 
2Irbeifß[ofigfeif barjulegen. 2I[fo beginne mif bem ©afbe= 
ffanb. 2Bie fjod) iff gegenroärfig bie 3a^ ^er 2Irbeifß[ofen? 

B: ©ie fx^toanEf nafürüc^ je nad) ©aifon unb Äon= 
junEfur. 2sm ©ornmer 1930 waren eß 2,8 ültillionen (^IRilli: 
onen®). Sß waren bamalß 8% ber Srwerbßfäfigen arbeifß= 
ioß. ^ierju Eamen nod> in erl)eb[ii^em Umfang Äurjarbeifer. 

A: 3ff eigenflit^ bie 2Irbeifß[ofigEeif in aEen Serufen 
ungefaljr gleid^ ober friff fte nur in einigen ©ewerben mif 
befonberer ©färEe auf? 3n biefem würbe bann jum 
©eil nur eine falfcfye Serufßwal)! oorliegen. 

* 2fnmerEung ber ©chriftleituug: Oie eingeElammerten 3ablen 9ebcn 
jeroeüP ben ©taub Dom 15. gebruar 1931 an. 
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B: ©ie 2IrbeifßiofigEeif in ben einzelnen Serufen iff in 
ber ©af red)f oerfd^ieben. ©ie iff am niebrigffen in ber Canb= 
mirffdE>aff unb bei ben Sienffbofen; fie iff befonberß Ijod^ 
in ber dHefallinbuffrie unb bei ben Eaufmdnnifd^en 2lngeffeIIfen. 
23ei ber ie|fen ©ruppe Eann man oieüeid^f oon einer irrigen 
Serufßwafd fpredtjen, weil wäfjrenb ber ^nflafion mif il)rem 
enblofen ©d^reibwerE oiel juoiel 2IrbeifßEräffe in biefen 
Seruf f)ineingegangen finb. 3tber im ganzen Eann Eeine fRebe 
baoon fein, bag bie 2IrbeifßlofigEeif burd) falfc^e Serfedung ber 
2lrbeifßEräffe auf bie Serufe oerurfad^f würbe, benn eß gibf 
Eaum ein ©ewerbe, weld£)eß alle Slrbeiffut^enben aufnimmf, 
am el^effen noi^ bie ßanbmirffdjaff; biefe befd)äffigf in ber 
©af fogar jäf>rlidE> über 100 000 außlänbifcbe 2Banberarbeifer. 

III/2 
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A: Unö roie I>D(f) iff bie 3Irbeifs[ofenunferffü|ung? 
B: ©ie befrägf je nacf) ber fonffigen 2oI)nl)DlE)e beß Se= 

freffenben 13 biß 20 DItarf rDoc^enfli^ für ben ßebigen foroie 
2 biß 3 DItarf 3ufcf)Iag für jeben ^amiü^nangefjorigen. 3°1 

5?uril)fd>niff Eoffef jeber Slrbeifßlofe einfc^IiegHrf) SertDa[= 
fungaaufroanb runb 1000 SRarf jä^rlid^. 

A: ©laubff bu nun, bag eß ffd^ bei ben heutigen 2(rbeifß= 
[ofen burc^roeg um ßeufe banbelf, bie arbeifen moKen unb 
arbeiren fännen, aber feine 2Irbeifßffe[Ie finben? 

B: @ß gibf unfer i!)nen jmeifelloß eine ganje 2tnjaf)I 
ßeufe, rockte nid)t arbeifen molien, roeil fie arbeifßfd^eu 
finb, ober meiere nid^f außreirf^enb arbeifen fönnen, roeii 
il)re E3rper[idE>en aber geiffi= 
gen Äräffe nidfif f)inrei(f)en. 

A: ©pielf bei biefer 2Ir= 
beifßfi)eu nicf)f aud^ bie 

2Irbrifß[ofenunferffügung 
oermuflid^ eine erf)ebncf)e 
9?oUe? 

B: Saß iff anjunef>men. 
@ß iff eine befannfe 9?ebenß= 
arf; für 3 OTarf Sifferenj 
arbeite id^ nid^f, nämlid) 
für bie 3 DTfarf Sifferenj 
jmifcfKn ber täglichen 2Ir= 
beitßbfenunferffügung unb 
bem 21rbeifß[olE>n. glaube 
aber, bag bie 3'ffer ^er 

Slrbei .ßfd^euen innerhalb ber 
©efanff)eif ber 2trbeifß[ofen 
niif)f fel)r inß ©emii^f fallen 
tnirb. 

A: ©ibf eß nid^f ja^llofe 
uned^ie Slrbeifalofe, b. f>. 
ßeufe, bie in 2Baf)rf>eif einen 
©rtnerb f)aben unb frogbem 
bie Unferffügung bejie^en? 

B: Saß gibt eß in ber 
Saf. ITtamenflid) auf bem 
ßanbe fommf eß l)äufig nor, 
bag fönber non Säuern jum 
6dl)eiT jeiftoeife eine ©fel= 
lung anneljmen, um l)ier= 
burc^ im 2Binfer 2Infprudf» 
auf älrbeifßlofenunferffüf^ 
jung ;u ermerben. äll)nlid^ 
t>erl)ä f eß fic^ in ©fäbfen 
mif jal)[reid)en Slrbeifßlofen, 
meldet in 2Bal)rl)eif miffjeb 
fenbe ^amilienange^brige 
fmb. Sie 3al>I biefer uned^= 
fen 2irbeifßlofen lägt fid) 
aber jnmöglidE) fragen. 

A: DTod) jroei fragen jur Seurfeilung beß Safbeffanbeß: 
IBie fcodl) mar bie beuffd)e llrbeifßlofigfeif in ber Sorfriegß= 
jeif unb roie l)odE) iff fie jegf im 2lußlanb? 

B: 23or bem Äriege Raffen mir in guter Äonjunftur nur 
etroa roo 000, in fif>ledE)ter 500 000 biß 600 000 3lrbeitßIofe. 

3m Sußlanb mar bie ßage im Sommer 1930 fo: fjocl) 
roar bie Ulrbeifßlofigfeif in Snglanb mif 9% ber ®rroerbß= 
fäfigen, unb in ben Sereinigfen ©faafen, too nacf) ben glaub; 
l^affefren ©Tagungen 11% ber ©rroerbßfäfigen arbeifßloß 
roaren. Siefe beiben ßänber Raffen alfo eine grögere 2lrbeifß= 
lofigfeif alß Seuffd^lanb, roo biefer iprojenffag efroa 8% 
befruc. 23on ben übrigen ßänbern roeifen 3faIien/ Polen 
unb iuffralien Derf)älfnißmägig f)of)e 3'ffern auf/ boef) liegt 
ber Projenffag I)ier überall unfer 3%. 2lm menigffen 
2lrbeirßlofe f)af gnmfkddlv Slgrarifd^e ßänber f)aben ffefß 
niebrigere 3*ffern afö inbuffrielle. 
ni/3 

3m ganjen i)at man DSiffe 1930 bie 2lrbeifßlofen ber 
2Belf auf 11 DSillionen (17 biß 18 DSillionen) gefdE)ägf. 

A: Sß iff ein erfd^üffernbeß Silb, bag 2 biß 3 Dltillionen 
(5 SftlliDnen) Seuffc^e untätig bafferen unb Don ben anberen 
unterhalten werben müffen. 2Bie l)D(f> oeranfchlagff bu ben 
©dfaben, ben bie beuffd>e 2Birffdl>aff hkrauß fyat1? 

B: Su fannff bir baß felbff beanfroorfen. Wenn bu bir 
überlegff, wieoiel ©üfer biefe 2 biß 3 URillionen fd^affen 
fbnnfen. 

A: 2Benn wir annel)men, bag ein 3nbuffriearbeifer im 
3al)r für 2000 biß 2500 Dltarf 2Berfe fdrafff, fo wäre baß 
bei 2½ Slillionen 2lrbeifßlofen alfo ein Probuffionßaußfall 

oon 5 biß 6 DSilliarben 
OTarf (lobiß i2DIulJiarben). 

B: Sie 3'ffer fD9ar 

niebrig gerechnet, beim bie 
IReueinffellung oon2%DTli[= 
lionen3lrbeifern würbe auch 
bie ganje bißherige Probuf; 
fion rentabler machen. Sie 
gegenwärtige 2IrbeifßIofig; 
feit bebeufef im mirffdhaff; 
liehen ©rgebniß baß gleiche, 
alß wenn wir jebeß 3af>r 

ein Quantum ©efreibe oon 
ber ©roge ber breifachen 
3ahreßernfe mutwillig Der= 
brennen würben. 

A: ©ie iff fogar nodb 
fchlimmer ;benn ju bem wirf= 
fchaftlidhen Schaben fommf 
ber fojiale unb moralifche. 
Sie ©rwerbßlofen waren 
ffefß bie bewährte ©furm= 
truppe ber fKeoolufion. 

B: Saß iff alleß unbeffreif= 
bar. Sarlple hat einmal ge= 
fagt: „Ser traurigffe 2lm 
blief, ben bie Ungleichheit 
beß ©lüdfeß unß unter ber 
Sonne feljen lägt, iff ein 
Düenfcf), ber arbeifen möchte 
unb feine Slrbeif finben 
Eann." Ser Äapifalißmuß 
wirb baß Problem ber 2lr= 
beifßlofigfeif löfen müffen, 
wenn er nicht an ihm ju= 
grunbe gehen will. 

A: 3d> bin wirflid) ge= 
fpannf, waß bu mir jegf 
alß Urfadhe biefeß furcht; 
baren 3uffan^e0 angeben 
wirft. 

B: Saß ganje problem liegt anberß alß bu glaubff. Su 
mugf bir junä^ff eineß flarmadhen: Seuffdhlanb i>atte auf 
bem jegigen IKeichßgebief 1913 28 DJtillionen ©rmerbßfäfige 
unb heute 34 DSillionen. Sie 2lrbeifßIofen finb hierbei in 
ber 3af>t ber ©rwerbßfäfigen enthalten. 

A: Saß fmb ja 6 DUIillionen mehr! Sie ©rünbe [affen 
fleh benfen: bie gnmenarbeif jg geffiegen unb jahlreidhe oer; 
armfe [Rentner mugfen wieber anfangen ju arbeifen. 

B: Diem, bie ©rünbe für biefe erhöhte 3aht ^er ®rwerbß; 
fäfigen finb anberer 3lrf. 

©rffenß iff bie Seoölferungßjahl auf bem jegigen lReidw= 
gebiet feit 1913 um ungefähr 4 DIBUionen geffiegen. Saß 
würbe allerbingß erff fnapp 2 Dltillionen ©rwerbßfäfige mehr 
außmabhen, ba nur bie fnappe Skiffe ber Seoölferung in 
ber Sorfriegßjeif in Seuffchlanb erwerbßfäfig war. 

Sie 5Metf$loft^etf öer 
En/erbstätigg mnn ^ Ende dgsIahre;W30 ^ Erverb^tätKie«^» 
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ffietd) unget)eure£l SracfjHegcn t>eö SeganDeö Der 2Birffcf)aff an 
menldjlicben SlrbciCsfcäfCen bie gegenmärCige SlrbeifUloggEeiC BebcuteC, 
njirb burd) ben ^»inrueis f[ar, bag bie OefamCjabt ber 2lrbeto[ofen in 
ben ^Tbugrieteinbern ber 3!Be[C gegentnärfig (0CicgCag (Snbe gebrnrer) 
auf 17 biö 18 DTOnionen gefegä^t roirb. Stilein bie 3unal)me in ben 
lebten ad)C SUlcmaten mi£ runb 6½ SRüIionen entfpricgC giemlicf) genau 
ber ber ©efamtbeuölferung ©cgniebenU. 23eg>nber£C nargbenflid) 
ftimmen mug bie Xatfad)e, bag bie Sunagme in Seu£fcf)Ianb einen mcf)£ 
unergeblicg gögeren !f)rojen£fa§ aufweift als in ben ßänbern, bie unfere 
5fanfurren£en auf bem 2Be[£marft bargellen, nämlid) Gcnglanb, Stmerifa 
unb granfreid). ^>eig£ baä bod) nidßtä anbereel, alä bag biefe ßänber 
auf ©runb gängigerer 2trbei£ö= unb !f)robuf£ionSbebingungen in bem 
immer gärfer roerbenben ÄonfurrenjEampf auf bem 2Be[£marfCe Stbfafp 
gebiete erobert gaben, bie uns oerlorengegangen gnb. 

Sie 2tuotoirfung: 3?ed)ne£e man 2tnfang biefea 3agreo in Seutfdjlanb 
nod) mit einer I2%igen 2lvbei(äIofigleit, berechnet auf bie ©efamtjagl 
ber ©rroerbotätigen (ogl. bie obengegenbe 3eicgnung bie ben Stanb 
@nbe 1930 angibt), fo ig biefe geute fegon bei einer Äopfgagl oon rb. 
5 DRillionen auf 16% angegiegen. Sa aber Oon fämtlicgen ©rroerbOs 
tätigen nur ai DItillionen Strbeitnegmer gnb, fo bürfte bie Stnnagme, 
bag über ein günftel ber beutfegen 2trbei£erfcgaf£ jum geiern gegroungen 
ig, niegt gu goeg gegrigen fein. 
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3tt>eifens tüirff aber aud^ l^ier roieber ber Deränberfe 2l[fers= 
aufbau ffarf ein. Ser 3InfeiI ber ©rroerbsfälEjigen, b. IE), ber 
£eufe jroifcfjen 15 unb 65 3af)ren/ fe>t I9°7 DDn edroa 60 
auf efroa 70% geffiegen. 

Stiffens iff in ber Saf Don ben Srroerbsfäljigen aucf) 
eine efroas größere 2Injaf)[ erroerbsfäfig. 1907 Raffen 
74% ber @rroerbsfäl)igen einen Seruf, 1925 mären es 75%. 
Siefe ©feigerung iff alfo Diel fleiner, als ber 9aie annimmf. 

A: Sei biefer [e^fen Serfd^iebung fpielf DermuflidE) bie 
Dermef)rfe ^rausnarteif eine ERoUe. 

B: 3n ^er £af, boc^ iff aud^ biefe Seränberung nid^f fo 
grog roie man glaubf. 1907 roaren 49% ber grauen im 
erroerbsfäf)igen Slfer berufsfäfig, 1925 52%. 

A: 3ufarnmengefagf ergibt fid): mir fjaben 6 EXRiüionen 
2Irbeifsfraffe melt)r ju befdE>äffigen. 

B: Su fannff fogar 6½ DltiUionen rechnen, benn es fommen 
500 000 9Ttann griebensf)eer fjinju. 

A: 3a/ aber bann iff ja eigenflief) bie Slrbeifstofigfeif 
fd)Dn einigermaßen erflärf. Sie 2Birffd)aff ^af ja bann 
fogar, menn mir mif gegenroärfig burcfjfc^nifflii^ 2½ ^iUi= 
onen Slrbeifsfofen rechnen, efroa l\ SRillionen 2Irbeifsfräffe 
im [eßfen ^a^rje^nf neu eingeffeüf. 

B: ©ar nid^fs iff erflärf! fjeßf fangen bie Probleme 
erff an. 2Iud£) in ber Sorfriegsjeif frafen nämüdE) jä!)r[id) 
efroa 400 000 D7Jenfcf)en neu in bas ©rroerbsleben ein, genau 
roie in ben leßfen fjQf)ren/ unb bie 2Birffc^aff befaß bie 
gäjugfeif, biefen %iitvad)8 glaff aufjufaugen. 

fjn ben leßfen 3aI)ren beffanb nun gfeicfSfam ein ÜBefflauf 
jroifd^en ber Sluffaugungsfäfngfeif ber 2Birffcßaff unb bem 
2Irbeifsanbrang ber neueinfrefenben 3ugenb[icf)en. Sei biefem 
2Beff[auf f)af oorläußg bie SInbrangsjiffer gefiegf, benn bie 
üöirffcbaff oermocßfe jroar bie 3a?)t if>rer Sefcf)äffigfen oon 
3af)r ju 3alE)r gu ffeigern — 1927 fogar binnen 2saf>re0friff 
um 1,2 DTtiUionen Äöpfe —, aber fie DermodE)fe boi^ nicßf, 
bie ganje 3uroa(i>0l:ade auf§unel)men. 

A: 2Bas iff nun nadE) beiner SReinung ber ©runb, baß bie 
EZBirffcßaff m'dE>f melE)r biefe ©laffijifäf in ber 3IufnaE)me Don 
SIrbeifsfräffen befißf roie Dor bem Äriege? 

B: 3unädE)ff muffen roir uns über eins flar fein: eine 
geroiffe 2lnjalE)[ RrbeifsEofe roirb es immer geben. @s liegt 
bies im 2Befen ber Ijeufigen 2Birffcf)aff. benfe nic^f efroa 
nur an bie älrbeifsfcßeuen unb bie uneaten 2IrbeifsIofen, 
fonbern an roirflid^ Rrbeifslofe. f3rnrner roerben 2Irbeifer 
ilE)re ©feüung roedE)fe[n unb nic^f gleicß eine neue ßnben. 
fjmmer roerben einzelne Unternehmen fid^ Derfteinern ober 
fi^Iießen ober jugrunbe gelten. 3mrTier ft>er&en einzelne 
IBirffdhaffsjroeige gu beffimmfen 3af)resSe^en ffar?/ Su 

anberen fcf)roacf) befcßöffigf fein, fo bie £anbroirffdE)aff, bas 
Saugeroerbe, bie Äonferoeninbuffrie, bie Sefleibungsiubuffrie, 
bie 3U(^er*n^uffric/ ^le ©pielroareninbuffrie ufro. Äurgum: 
ber Sebarf an 3Irbeifsfräffen unterliegt einer natürlichen 
©dhroanfung. 

A: Sas [eudE>fef ohne roeiferes ein. @s beffehf fogufagen 
ein geroiffer Sobenfaß Don Rrbeifslofen, ber bei ben heutigen 
SerhäEfniffen roohl einige 100 000 befragen mag. Sielleidhf 
roaren roir im Offober 1927 mif % Rlillion 2IrbeifsEofen 
bei biefem Sobenfaß fdhon faff angeEangf. 

B: ©s gibt ferner eine roeifere roirffchaffüche Saffacße, 
bie immer roieber SIrbeifsEofe fchafff, nämEicf) bie ERafiona= 
Eifierung. fjdh benfe babei mdE>f nur an bas fyeuÜQe ©cf>Eag= 
roorf, fonbern einfach an bie Saffadhe, baß jeber Unfer= 
nehmet feif hunberf 3a^ren nerfucßf, biefeEbe Probuffion 
mif roeniger ßeufen gu beroälfigen, fei es burch Serroenbung 
anberer DRaßhinen, fei es burch beffere Organifafion ober 
mif anberen SRiffeEn. 

A: 2Eber biefe ERafionaEifterung roirff both immer nur 
oorübergehenb Rrbeifer aufs Pßaffer. Senn ber Unter* 
nehmet roirb, roenn er bilEiger probugierf, enfroeber mehr 

oerbienen — bann \)at er felbff mehr Äauffraff unb fann 
mehr anbere 2öaren faufen —, ober er roirb })b\)eve Cohne 
gaEßen — bann fyaben feine 2Irbeifer mehr Äauffraff als 
bisher —, ober ßhließEidh, er roirb bie Preife ermäßigen — 
bann haben bie bisherigen Äonfumenfen bes 3ErfifeEs Äauf= 
fraff frei. 

3fn jebem gaEI roirb affo burch ^Ie ERafionaEifierung Äauf* 
fraff freigemadhf, roelche fich anberen 2Baren guroenbef unb 
fo roieber ben enflaffenen Rrbeifern Sefchäffigung fchafff. 
Slußerbem finb ja auch roieber 2Irbeifer nötig, roeEche bie neu 
einguffelienben EERafchinen herffeEIen. 

B: ©s iff richtig: nur oorübergehenb feßf bie ERafionali* 
fierung Rrbeifer frei. 3Eber ba bauernb irgenbroo rafionalifierf 
roirb, fo finb infolge biefer ERafionaEifierung eben bauernb 
irgenbroo 2Irbeifer ohne Rrbeif. 

A: 2EEE bas iff mir flar. 2Iber fchEießfich iff bocf) bie 
ERafionaEifierung heute nicht ffärfer als in ber Sorfriegsgeif, 
nachbem bie großen ERafionalifierungsjahre 1925 bis 1928 
oorbei finb. 

Sie roahren ©rünbe ber heu^9en ERiefenarbeifsIoftgfeif 
müffen aEfo roo anbers liegen. 

B: Sas iff in ber Saf ber galt, ©ehr DieEe ©rünbe mußten 
gufammenfommen, um biefe Rrbeifslofigfeif gu fchaffen. E)Rif 
einem furgen ©dhtagroorf iff hier roie überall nichts erfEärf. 
©infach fehen bie Singe immer nur in ber einfarbigen Se= 
leudhfung irgenbeiner Parteiinterne aus. Sie 2BirUichfeif iff 
immer DieEgeffalfig. 

Unfere grage laufet aEfo: 2Bie fommf es, baß tynfiifytlid) 
ber 2Irbeifsfraff SEngebof unb ERacßfrage nicht in ©inflang 
gu bringen finb? ERun haben roir uns ja fcfron bei anberer 
©elegenheif mif ber grage beßhäffigf, burch mefche EERiffeE 
bie üBirffchaff biefen ©inflang fonff herbeiguführen pflegt. 
2Bir haben gefehen, baß bie heutige EEBirffchaff über einen 
beffimmfen EReguIafor oerfügf, roeEdher biefen RusgEeich 
herffeEEf. 

A: Siefer EReguIafor roar ber Preis. 2Benn in irgenb* 
einem RrfifeE ein Überangebot oorhanben iff, fo brücff bas 
Überangebot ben Preis fo lange herunter, bis gu einem Der* 
minberfen Preis bas gange EJlngebof aufgenommen roirb. 

B: fjin ber E£af! ERun fyat man fynfitfytlid) ber 2Irbeifs= 
fraff biefe preisbrüdfenbe JBirfung eines Überangebots aus* 
gefdhalfef. Ser Preis für bie RrbeifsEeiffung bilbef fich nicht 
im freien EERarff, fonbern er roirb roeifgehenb Dom ©faaf 
feffgefeßf. EZBenn ber ©faaf bas nicht fäfe, fo roürbe groeifel* 
Eos bas Überangebot Don 2lrbeifsfraff ben Preis ber Rrbeifs* 
fraff, aEfo bie £öhne, tiefer herabbrütfen. 

Ä: Ser ©faaf macht aEfo mif ber Rrbeifsfraff efroas gang 
3ihnEiche0 roie bie brafiEianifche Sefefa mif bem Äaffee: 
er Dalorifierf bie Rrbeifsfraff, b. h- er feßf burch fünffliche 
Seroirffchaffung einen höheren Preis bur^, als er fief) im 
freien ERtarff biEben roürbe. 

B: EXRan fyat in ber Saf Don einer „ECalorifferung ber 
Rrbeifsfraff" gefproeßen; es roar fogar ein fogialiffifcher 
Sheorefifer, ber barauf hmgeroiefen haß eine faldhe 
ECalorifierung nicht möglich fe'- ^er 9rD0e fchmebifche 
EEBirtfchaffsroiffenfihaffEer SaffeE hQf biefen ©ebanfengang 
efroa fo formuliert: EHJenn 2Erbeifsfräffe unbefefröffigf bleiben, 
fo bebeufef bas: ber Probuffionsfaffor Rrbeif iff im 23er* 
hälfnis gu anberen Probuffionsbebingungen gu ffarf oor* 
Ejanben unb finff baher im Preis, bis ber SEusgEeidh her=: 

geffellf iff. Sie ilrbeifsfraff ber ERafion muß ßhlechfere 
Sebingungen in Äauf nehmen, um Sefchäffigung gu ßnben. 
Sies natürliche ©efeß, roonadh jebes ©uf im Preis fällt, 
roenn guoiel baoon angebofen roirb, bürfe man nicht außer 
Äraff feßen rooEIen, fonff oergögere man nur ben EJEusgEeicE). 

greiEich iff mif biefem Jpinroeis natürlich noch fein ab* 
ßhließenbes Urteil über bas gefamfe ©pffem ber ffaafEichen 
CohnregeEung gegeben. ©elbffDerffänblich iff bie EJErbeifs* 
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Idfifung ?dne „2Bare" trie onbere 2Baren. ©ie ift ein tpirf= 
fd)aff[icf)e0 ©uf befonberer 2lrf, unb es iff burd^auß begreiflief), 
bag ber ©faaf in bie ColEjrpreißbifbung eingreiff. 2öefif)e 
23orfe fe unb 9Tacf)fei[e baß inßgefamf f)af, roolfen roir f)eufe 
nic^f Jnferfucf)en. ^)eufe infereffferf unß nur bie 2Birfung 
biefeß ©ingreifenß auf bie Ürbeifßfofigfeif. Unb ba Uegf eß 
offenfanbig fo: OTif ber einen ^vanb erf)öf)f ber ©faaf bie 
2öf)ne ber jetaeUß befc^äffigfen 2lrbeifer, mif ber anberen 
ipanb enfjiefjf er f)ierburcf> einem Seif ber Slrbeifer bie Be= 
fi^äffigung. Sen SDf)naußfa[f burtf) 2frbeifßfofigfeif fann 
man für 1930 auf efroa 6 DQliffiarben beziffern, baß finb 
efroa [5 °/0 ber gefamfen ©umme ber £bf)ne unb ©ef)ä[fer. 
2)ie2lrbeiferfcf)aff afß ©anjeß 
erf)äff affo bei bem jefggen 
©gffem nic^f mef)r, afß fie 
bei 15% niebrigeren £bf)nen 
unb t-aller Sefc^äffigung 
erraffen mürbe. 23an ber 

2frbe ifß[afenunferffü|ung, 
bie ja jum Seif auß ben 
Saferen ber Arbeitnehmer 
bejahl- roirb, fef)e ich f)‘ei:^e> 
junäcfjff ab. 

2Bir roerben noch off feff= 
ffellen müffen, ba0 eß nicht fo 
einfaef iff, ben Anteil einer 
©ruppe an bem®rgebniß ber 
SBirffihaff ju erhöhen. Ser= 
artige geroaftfame ©ingriffe 
oon aigen haben meiff ganj 
anbere 2Birfungen, afß fie 
haben follfen. 

A: i)u gfaubff affo, bag 
niebricereCohne gu einer 23er- 
minbeiung ber Arbeifßfofig= 
feit führen mürben? 

B: ©ie mürben minbeffenß 
baju b?ifragen, unb jmar auf 
mehreren 2Begen. 

©rffenß finb bei ben b>euti- 
genßbhnenoiefe Unternehmen 
unrentabel, fftun iff eß eine 
fefbfforrftänbfiche ©rfahrung: 
fofang’ ein Unternehmen mif 
23erfuf: arbeitet, behnf eß feine 
Proburfion nicht auß. ©o= 
roeif affo bießohnermägigung 
ju einer 2Bieberherffelfung 
ber EREnfabififäf beiträgt, mürbe fie auch Sur 23erminberung 
ber Arbeifßfofigfeif beifragen. Ser ^ranffurfer Sanfbireffor 
unb Oirtfchaftßroiffenfchafff’r ^>ahn haf einmal fofgenbeß 
23ifb geprägt: ©ß foff ein Äucf)en im ©emichf Don jmei Pfunb 
gebaifrn roerben. Sie ERohffofffieferanten unb 23äcfergefetfen 
oerfangen aber afß ©nfgeff für ihre ffRifroirfung jufammen 
brei Pfunb buchen. 2Benn biefe JRifmirfenben bann auch 
für ber (5a^/ fffohftoffe unb Arbeifßfraff unbenü^f bfei= 
ben folfen, Don ihrer ^mr^rung nicht abjubringen finb, fo 
mirb ber .Suchen nicht gebaefen roerben. 

3fDdfenß mürbe eine Cohnermägigung ben ©pporf erfeiih= 
fern imb ben 3mPDrf Außfanbeß nach Seutfchfanb 
erfchrorren, benn fie mürbe bie beuffcEjen Unternehmer fon= 
furrenjfähiger machen. 

A: Sieß 23enfif fcheinf mir fehr michfig. 3cf) erinnere 
mich beine 3e*(hnung Don ben ©üterffrömen. Sie beuffche 
3nbuftrie oerfauff banach immerhin \)a[b fooief an baß Auß= 
fanb mie an beuffche 23erbraucher. 

B: Sieß 23enfif iff in ber Saf michfig. Saß für 
Sonjuafturforfchung fyat einmal geftfyäfy, bag je 100 3Ttilfi= 
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onen Außfufroffeigerung 15000 biß 20000 Arbeiter befcf)äf= 
figen unb bamif jährfid) 15 biß 20 DQTiffionen OTarf Arbeifß= 
fofenunferftühung fparen. 

A: fTtun behaupten aber hoch manche Ceufe, eß roerbe 
gerabe eine Lohnerhöhung ben Abfa^ oermehren unb fo bie 
Arbeifßfofigfeif einbämmen. 

B: 23ef)aupfef mirb baß in ber Saf, menn auch nur 1,011 

Laien, roefche bie 3ufarrirnerI^önge nicht überfef>en. DTtan 
fagf efroa fofgenbeß: 2Benn Abfa|fchroierigfeifen beffehen, fo 
fonnen bie Unternehmer nichfß Seffereß tun, afß bie Löhne 
ju erhöhen, .fpierburch roerbe bie Sauffraff beß föoffeß Der= 
grögerf, ber Abfa^ ffeige roieber, unb ber geffiegene Abfa^ 

beroirfe eine ProbuffionßDer: 
billigung, benn ber immer 
gfeiihbfeibenbe Sefrag ber 
fogenannfen feffen ©eneraf= 
unfoffen oerteife fidh bann auf 
einen grögeren Umfah. Saß 
fei bie ffTteffmbe gorb. jfRan 
nennt biefe Anfichf auch bie 
Äauffrafffheorie ber Löhne. 

Aber baß iff offenfunbig 
irrig. fTtehmen roir an, mor: 
gen mügfen in Seutfchfanb 
affeLöhne ber fjnbuffriearbeb 
fer um 2% erhöht roerben; 
eß foil bieß beifpiefßroeife 500 
Dltiffionen außmachen. Sie 
Unternehmer roerben gejroun= 
gen, bie greife beffehen ju 
[affen. @ß iff nun ffar: bei 
gfeichbfeibenbem Preiß geht 
bie Lohnerhöhung auf Soffen 

beß Unfernehmergeroinnß. 
fflehmen roir an, ein Artifef 
foffef 100 dRarf. ^ieroon 
füllen auf D'fohffoffc 45 OTtarf, 
auf Löf)ne 50 ffltarf unb 
auf ben Unfernehmergeroinn 
5 DfRarf entfallen. 2Senn je|f 
bie Löhne auf 51 37tarf er= 
höht roerben, fo finff ber 
Unfernehmergeroinn eben auf 
40Ttarf. @ß iff feine Sauffraff 
gefchaffen, fonbernjmr Sauf= 
fraff oerfchoben, unb jroar 
Dom Unternehmer jum Ar= 
beiter. 

A: ®ß haben bann affo bie Arbeiter 500 fIRilfionen ffRarf 
mehr Sauffraff unb bie Unternehmer 500 Dltiffionen DItarf 
roeniger. @ß iff affo gar nichts geholfen. 

B: freilich iff bie 3pöhe unb Starrheit ber Löhne nicht 
efroa ber einzige ©runb ber Arbeifßfofigfeif. ©in roeiferer 
©runb ergibt fid) auß folgenber einfacher Überlegung: 2Benn 
ein Unternehmer Arbeiter neu einffeflen foil, maß benötigt 
er bann? 

A: ©rffenß mug er bie nötigen Anlagen, affo |5afrrd= 
gebäube unb DTtafihinen für bie neuen Arbeiter, haf^n ober 
aber baß ©efb, um biefe Anlagen neu ju faufen. 3toe*^en0 

mug er fo Diel Sefriebßfapifaf haben, bag er bie erhöhten 
Löhne unb ben Dermef)rfen ©infauf an ERohffoffen bejahten 
fann. Senn roenn er g. S. 100 Arbeiter neu einffeflf, fo 
mug er für efroa 6 Dltonafe Lohn jahfen, affo beifpiefß= 
roeife 100 000 DTtarf, ehe er baß ©efb für bie neuprobugierfen 
2Baren roieber hereinbefommf. Auch muf3 er öie erhöhte 
Probuffion mehr fKohffoffe einfaufen; auch öaß erforberf 
mehr Setriebßfapifaf. 

B: Ser Unternehmer braucht affo für ffteueinffeEungen 

9i« 2lrb«it9lpfigf«it in 9cutfd)lanb Stnfang ganuar 1931. 
Q3on ben einzelnen Eanbe^acbeiCsamtcsbejirfcn roeifen, abfolut bererfmef, 
Sranbenburg, Dl^einlanb unb ©adjfen bie gröffe 3a^[ ber Slrbeitöiofen 
auf. SünfCel ber ©efamCjaf)! ber SIrbeitelofcn in ©euCfrf)Ianb 
er.Cfatlen auf biefe brei ©ebiefe. Projentual beret^neC, fyat ©ac^fen n>eit= 
aus bie größte 3aü 2ttbeif6lofen, roo unter 100 SIrbeifern, 2fn= 
gegellfen unb Beamten 27 of)ne Befdfäftigung finb. Sagegen finb in 
ben lanbtt)irtfrf)aff[icf)en ©ebiefen Diel roeniger Arbeitslofe, fo in Oft= 
preußen nur 15 Don 100 2trbeifne^mern. Sergleic^ mif bem Bor« 
jaljre iß bie 2trbeitä[ofigfeif am ßärfßen in ben jpaupfinbußriegebiefen 
geßiegen. Sie ^unaßme gegen ©nbe Sejember 1929 betrug Sejember 
1930 in 2DeftfaIen 135%, im Dtßeinianb 66%, in ©aeßfen 61%, in 
Branbenburg 56%, in 9Itiffei= unb ©übroeßbeutfcßlanb 25%. 3ns 

jroißßen iß bie 2IrbeifslofigEeit noeß roeifer geßiegen. @0 betrug @nbe 
gebruar beifpielöroeife bie ©efamfäaßt ber 2Irbeiffucßenbcn bei bem 
ßanbeoarbeiföamf Dtßeinlanb 387 000 gegenüber 573 000 (Snbe 3anur 

unb 521 000 Gcnbe Sejember 1930. 
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2lnlagefapita[ unö Sefriebsfapifal. 2ßie glaubff bu, 
eß barnif jur 'ßeit in Seuffc^Ianb aus? 

A: 21nlagefapifa[ iff tpol^l nod^ am el)effen DorI)anben. 
3n jaljlrei^en Sram^en finb f)eufe bie Anlagen nic^f DDII 

ausgenü|f: insbefonbere {5a^r^9e^°u^e f'n^ ‘n grä^fem 
Umfang ju faufen ober gu miefen. 2lud^ Dnafc^inen einzelner 
Srancfjen fannff bu jum (Scftroffroerf faufen. 

&<S)le<S)tev es bagegen !E)!nfi(f>f[icf) bes Sefriebs; 
fapifafs. Sie menigffen Unternehmer fyaben genug eigenes 
23ermögen ober genug Ärebif, um eine erhöhte Probuffian 
ju finangieren. Dber aber bie angebofenen Ärebife finb ju 
teuer ober gu furgfriffig; aus biefem ©runbe Eann g. S. bas 
Saugemerbe ben 2Bohnungsbau nidht ffärfer aufnehmen. 

B: Jpiermit finb mir in ber Sat bei einem entfii)eibenben 
DTJangel unferer gegenroärfigen ©ifuafion angelangf: bie 
OTeuanfurbelung einer 'Probuffion erforberf Äapifab 2öir 
rDDÜen uns im 2lugenbii(f noch nidht über ben frhroierigen 
23egriff Äapifal ffreifen; 
audh bas fommf ein anber= 
mal. ÜBirfönnen uns heute 
mit ber einfachen Jefffteb 
iung begnügen, ba^ bie 2Ir: 
beitsfraff ein ©uf iff, tveU 
ches für fich allein nicbf 
oerroenbef roerben fann, 
fonbern bag fie einer ©r= 
gängung bebarf burdf) 2lu8= 
rüffung mit 2Berfgeugen 
ober DTiafdhinen — bas 
nennt man ‘jlnlagefapi^ 
fal — unb bag ferner je= 
manb bem 2lrbeifer für einige Dlkmafe, bis bie Probuffion 
beenbef unb oerroerfef iff, Cohn oorfcbiegen mug — bas nennt 
man Sefriebsfapifal. 

©feilen mir uns einmal oor, in einem ßanbe gäbe es 
hoppelt fooiel Äapifalien, als für bie borf oorhanbenen 
2lrbeifsfräffe notig feien. 2Sas roirb bie ^olge fein? 

A: Sann toirb offenbar bie Jpälffe ber Äapifalien bradh= 
liegen, unb bie Probuffionshöhe bes ßanbes wirb fidb nad> 
ben oorhanbenen Slrbeifsfräffen richten. 

B: Unb roenn umgefehrf mehr 3lrbeitsfräffe oorhanben finb, 
als mit bem oerfügbaren Kapital ausgerüffef toerben fonnen? 

A: Sann roerben bie übergähligen 2lrbeifsfräffe arbeitslos 
fein, unb bie Jpöhe ber Probuffion toirb burcf) bas Dor= 
hanbene Kapital beffimmf roerben. 

B: DTlan pflegt besl)a[b gu fagen: ber Probuffionsfaffor, 
Don bem am menigffen oorhanben iff, beffimmf bie ipöhe 
ber Probuffion. 9Han nennt bas auch öas ©efeg bes 9Tlini= 
mumfaffors. 

A: 2Bieoie[ Kapital für jebe 2lrbeifsfraff nötig iff, bas 
iff offenbar je nach öer ©echnif unb ber roirffchafflidhen 
Drganifafion fehr oerfdhieben. Sie häufige ERafionalifierung 
roirb ben Äapifalbebarf pro 2lrbeifer erhöhen. 

B: Siefer gange ©adhoerhalf fpvicfyt auch 9e9en öie „Äauf= 
frafffheorie". Siefe Sheorie befagf ja, man fülle gur Se= 
hebung ber älrbeifslofigfeif ben Unfernehmern ©infommen 
roegriehmen unb' ben älrbeifern guführen. UTun finb aber bie 
Unternehmer banf ihrem höh^n ©infommen Diel eher in 
ber £age, einen Seil baoon gu fparen. Sas gefparfe ©elb 
ffedfen fie nidhf in ben ©frumpf, fonbern fie ffedfen es in ben 
eigenen Sefrieb ober fie legen es bei einer Sanf an, bie es 
i'hrerfeifs an anbere Unternehmer ausleihf. 2Bas gefcfiehf 
affo mit gefparfem ©elb auf biefe 2Beife? 

A: ©s roirb in Slnlagefapifal ober Sefriebsfapifal oer= 
roanbelf, b. i). es bienf gum 2lnfauf oon URafcbinen ober 
gum Sorausbegahlen oon ßöfnen. 

B: 9Iun fahen toir oorhin, bag im Äapifalmangel gerabe 
ber rounbe Punff, ber DIRinimumfaffor, unferer ©ifuafion 
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ffedff. ©s iff baher ficher nicht flug, in unferer £age Äauf= 
fraff oon ßeufen, bie Äapifal bilben, roegguleifen gu Ceufen, 
bie feines bilben ober bilben fonnen. 

©ine geroiffe Seffäfigung unferer Überlegungen f’nbeff bu 
in biefem Silb hier- ©s ffellf bie ©cfroanfungen ber älrbeifs^ 
lofigfeif oon 1900 bis 1913 bar. Sie geffrichelfe ßinie iff 
ber 2lnbrang bei ben 2lrbeifsämfern. Sie ausgegogene iff 
bie Seroegung ber 2Barenpreife. 

A: Sie £inien oerlaufen gang genau enfgegengefegf. ©o= 
lange bie Preife fallen, ffeigf bie 3lrbeifslofigfeif. ©rff roenn 
bie Preife roieber langfam gu ffeigen beginnen, erff roenn 
eine neue Äonjunffurroelle einfegf, erff roenn bie Unfer= 
nehmer rentable älbfagmoglichfeifen fehen, geht bie 2lrbeifs= 
lofigfeif gurücf. 

B: Su fiehff h'rriu öen ^ufammenhang oon 2lrbeif8[ofig= 
feif unb Äonjunf für. 2öir roerben überhaupt bas gange Problem 
ber ürbeifslofigfeif erff fpäfer oöllig aufflären fonnen, 

roenn roir uns über bie 
Äonjunffurfchroanfungen 

unterhalten roerben. 
A: 2lber felbff roenn 

ein Äonjunffurauffchroung 
fame: roo foil eigentlich ber 
übfag herfourmen für bie 
DJlehrprobuffion ber 2½ 
DTcillionen 2lrbeifer? 

B: Dlcein lieber greunb, 
ein Äonjunffurauffdhroung 
ernährt gleichfam fidh fel= 
ber. 2Benn 1 DKillion 2lr^ 
beifer mif 2 Dllilliarben 

DIfarfi Cohn neu eingeffellf roerben, fo geroinnf bie 2Birffchaff 
auch 2 ^Rilliarben 9IIarf Ääuffraff. ©s bebarf gleichfam nur 
ber 2lnfurbefung. ^‘e erhöhte Probuffion erff einmal an 
irgenbeiner ©feile im ©ange, fo fc£>afff fie fidh felbff ben 
2lbfag. 1926 g. S. brachte ber englifclje Sergarbeiferffreif 
eine ffarfe Sefdhäffigung ber Sergroerfsinbuffrie. Sie neu 
eingeffellfen beuffdhen Sergarbeifer fauffen mehr IKahrungS: 
miffel unb Äleibungsffücfe unb befchäffigfen hierburch roieber 
biefe 3nbuffrien ffärfer. ©0 pflangf fich ^iefe Seroegung fort. 

Ser 2lbfa|, ber uns heute fehlt, iff eben bie Äauffraff ber 
arbeifslofen 9HiUionen. Seshalb roäre es eine furchtbare 
©efahr, roenn efroa einige Sölfer fiel) mif einer folchen 2lrbeifs= 
lofigfeif als Sauererfcheinung abfinben mürben. 2Benn man 
bie 37Iaffenarbeifs[oggfeif als unoermeiblidE) h'unirumf, fo 
beraubt man fidh fUbff ber lUtiffel, fie gu befeifigen. 

A: Sann fotlfe man bodh biefe 2lnfurbelung fünfflich 
ergeugen, g. S. burdh fogenannte ITlofffanbsarbeifen. 

B: Düofffanbsarbeifen hetfru ba gar nichts. 3U ihrer 
ginangierung bebarf es Äapifal. 2Bo nimmt bie Dfegiernng 
bas Äapifal her? 

A: ©ie erhebt oon ben Sürgern ©feuern. 
B: ©0 iff es. ©ie nimmt fomif aus ber Prioafroirffdhaff 

Äapifal roeg unb oerroenbef es für ihre OTofffanbsarbeifen. 
Sies iff aber ber ©adhoerhalf bei allen Dlofffanbs; 

arbeiten. Sie ^Regierung greift bas Äapifal ja nidhf aus ber 
£uff. ©ie nimmt es oielmehr an ©feilen roeg, roo es roahr= 
fdheinlidh günffiger angelegt roorben roäre. 2lls 2tu8hilfs = 
magnahmen in befonbers fdhroerer IRofgeif fommen eher — 
aber nur oorübergehenb — in 5ra9e: Serlängerung ber 
©dhulgeif, ^erabfegung ber 2llfersgrenge ber 3nDaIibenoer= 
fidherung, Serfürgung ber SIrbeifsgeif, oielleidhf fogar Prä= 
mien für Jleueinffeliung oon 2lrbeifsIofen; bas fcf)roienge 
Problem bes 2lrbeifsbienffjahres roerben mir oielleidhf ein 
anbermal befpredhen. Über roeifere DTlagnahmen gegen bie 
2lrbeifslofigfeif roerben roir reben, roenn roir bas gange 
Problem ber Äonjunffur belfanbeln. 

[JprCfcgung fo[g£.) 
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SS 

in Ubersee 
als Wirtschaftspionier der deutschen Industrie. 

33cn 2Biff>eIm. 

Ärieg un& Sedjml t>aben 311 einer Umroeriung aller Berufe geführt. Bor bem Äriege ftrebfe bie ^iugenb ber glänjenben @o[ba£en= 
[aufbaF)n ju, bie i^r !2Infe^en unb (Srfolg oerfprarfj. ^)eute gilt if)re Xeilna^me ben roirtft^afflidjen 2Berten unb ben fcfjaffenben 
Berufen. Sie 'Pioniere beö ^mnbels unb ber ^nbuffrie, bie in fremben fiänbern 2Ber£e getoinnen unb ber Bafion neuen ßebenbraum 
ft^affen, finb bie Borbüber ber 3u9cnb. 

3« ben häufigen fragen unferer fianbsleute an uniS 2luoIanbbsBertriebö=3n9en*t’ure ^as 3ntereffe für unfer ßeben unb 
Sreiben flar gutage; aber toir erEennen amfj fe^r beutlicfj, roie roenig unfer SoIE oon ber SäfigEeit eines beutfdjen 3n&uficiepion'ers 

in Uberfee roeijj. 
Ser Sidffers^ngenieur DIEajr ®ptl) fjat in feinem beEannfen Sudjie „hinter Pflug unb Sc^raubfEotE" bas ßeben eines beutfdfjen 

Ingenieurs in Überfee um bie DIEitte bes Hörigen 3a^r^un^elrfs oortrefrlidj gefdfilberf, als es für einen Überfee=3ngemeur im Sienfie 
bbr europäifii)en f^nbuftrie not^ Dornefjmlirf) barauf anEam, bie BöIEer im ©ebrautf) ber OTafc^inen ju unterroeifen. 3e§t treten biefe 
2Iufgaben an Bebeutung gurücE. Ser (Singeborene in 2lquaforiaU ober SübafriEa fifyt fjeute mit ber gleidjjen ©elbfEoerfiänbtidjEeit 
am ©teuer feines 3Iufos roie ein (Suropäer ober BorbameriEaner, unb bie inbifcfjen ober rfpnefifcfien CQEafc^ini(ien roerben burcfj 
OTafcfjinenbefeEte Eaum norf) in Serlegenljeit gebrad)£. Sie »ic^tigften Aufgaben eines PiomersjngenieurS in Überfee befielen 
feit ber ^oftfunbertroenbe barin, bie roirtftfaftiidjfien DIietfoben für bie 311 erritfjfenben 2iniagen beraudjuf'nben unb es burcfjus 
feüen, baf bei bem ungefeuer fjjarfen SonEurrengEampf auf ben 2Be[tmärEten gerabe beutfdje BTaffjineu unb 2ipparate geEauft 
merben. 

fjm foigenben foil oerfucft roerben, unferm BolEc bicfen Begriff oon bem ßeben eines beutfcfjen Bertriebsingenieurs in Überfee 
ju oermiftein. 

3cfj fabc mit SIbfidff ben ©fil perfönlicfien (Erlebens geroäflt, »eil er gefiattet, bie für bie (Eigenarten jebeS DTtenfcfjen paffenben 
©iftluffolgerungen gu giefen. Ser (Erfolg ber üblirffen Belehrung burcf Borfdfriften fteft gumeif in einem fdfledfjfen Berfälfnis 
gu bem babei enfroiielfen ©nergieaufroanb; benn bie 2lnroenbung auf ben (EingelfaH ifl fcfroierig. 

OTöge biefer Bericfjf benjenigen eine Anregung geben, bie im SienfEe unferes Baferlanbes in ferne 2Be[fen finguSgiefen unb bas 
^nfereffe roeifer BolEsEreife roecEen für bie fcfjroeren unb oeranfroortungSPollen Aufgaben ber tapferen Pioniere in Überfee im Sienfie 
ber beutfcfen ÜBirffdfaft. Ser Berfaffet. 

I. 
d£) bin ber ©Dl[)n eines Canbroirfs im 2öeicf)fel= unb üfpgafi 
belfa. üüeine 23orfalE)ren roaren ^»ollänber, bie unfer bem 

©rofgen Äurfürffen nac^ 2Beffpreu0en gerufen mürben, unb 
fo üegf bie ©el)nfud£)f nad; fremben Sänbern ffarf in unferm 
Sluf. 2BeiI aber mete ©enerafionen I)inburd^ immer nur ein 
©Dl)n in ber ^amilie mar, blieb bie ©el^nfud^f nadf> ber 2Beff 
jenfeifs ber beuffcf)en ©renjpfäf)[e ungeffiüf, ba ber einjige 
©Dl)n ffefs bie üäferlid^e 23efi0ung übernef)men mu0fe. 2Iui^ 
id) mar einziger ©ofm, aber mein 23afer mar bereif, bie 3Ürabi= 
fion ju burc0brec0en unb mir ju geffaffen, Seeoffizier ju mer= 
ben. ©ri^on mif jeljn fjaf>ren mar biefer 2Bunfcf) riefeugrog 
in mir, unb bereifs auf ber ©djule infereffterfe icf) mid^ oor; 
nef)rn[icf> nur für bie gadder, bie mir ju meinem fpäferen 23e= 
ruf nü^Iicf) erfd^ienen. ©offlob maren es bie Jpaupffädfer, fo 
ba0 idb guf burc0 bie ©dEjuIe Earn, fro0 mangeff>affer Äennfs 
niffe auf einigen ütebengebiefen. 

fjdb mar ein Träumer, of)ne bod^ bie ©rbe ju oerlaffen; eine 
fef)r lebhafte 23auernpf)anfafie mar mir eigen, bie rm'dE) fd^on 
frül)zeifig einbringlid^ über oiele Singe bes mirffii^en Cebens 
naif)benfen lieg, ©cgon in fefjr jungen fja'£)ren ?am mir Surn 

Serougffein, bag jum füd^figen Dfgjier, unb nur ein folcger 
mollfe id) merben, gute 5üt)rere>genfcgaffen unb ein gefunber 
Äörper nofig finb, unb bas füfjrfe mid) ftügzdüg jur ©elbff= 
beobad^fung unb ju febgaffer fporffid^er Sefäfigung. Sas 
nafürIidE)e ^»errenberougffein bes 2anbmirfsfof)nes unferffügfe 
biefe Seffrebungen günffig. 2Bie banfbar bin id) meinen 
©[fern, bag fie mir früfjzeifig Derfpradfien, meinen £ieb[ings= 
munfcf) — ©eeofgjier ju roerben — ju erfüllen! 3m jpmbliif 
auf bie erfräumfen ©efigfeifen, bie mir mein 23eruf nad^ 
meinen 2[nfidf)fen unbebingf bringen mugfe, mürbe mir bie 
©elbfferjiegung oerfiälfnismägig leid)t, mas mir fpäfer im 
Äampf ums Safein off fooiel nügen follfe. Siefe j5Drm öes 
Slnreijes jur ©elbfferjiegung fcgeinf mir bei roeifem bie beffe 
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ju fein. 3cg glaube Eaum, bag biefelben ©rfolge burd^ DTloraü 
pauEen unb ©nfroitflung oon 23ernunffgrünben $u erreichen 
finb. 

2[[s icg bann fpäfer jur ©eeofg^ierlaufbafin uicgf geeignef 
mar, meil ii^ mif smölf unb breije[)n 3af)ren ©e[enErl^euma= 
fismus gaffe, obroogl biefe KranEgeif, ogne ©puren ju ginfer= 
[affen, trollig ausgeilfe, glaubfe idg am £eben Derjroeifeln ju 
müffen; benn idg Eonnfe Seinem anberen Seruf ein 3n^ereffe 

abgeroinnen. ütadgbem fidg ber erffe ©dgmerj über bie grögfe 
©nffäufdgung meines Gebens gelegt gaffe, roäglfe idg, ogne 
eine befpnbere 23egeifferung für bie SedgniE aufjubringen, ben 
3ngenieurberuf, meil idg ein guter DTtafgemafiEer mar unb es 
mir fo fdgien, bag er mir am leidgfeffen ein 2eben in fernen 
2Belfen ermogfiigen mürbe. Siefe fegr Eügle ©inffellung 
meinem Seruf gegenüber gäbe idg ffefs beibegalfen. 3Infäng= 
[idg empfanb icg fie a[s fegr fdgäblii^ unb ginberlidg, aber 
fpäfer [ernfe idg anbers barüber urteilen. 

2ÜS idg meinen ©nffdglug, Ingenieur ju merben, äugerfe, 
ffieg idg bei meiner Umgebung auf oollige 33erffänbnis[ofig= 
Eeif; benn ein offelbifdger Canbroirfsfogn mürbe ju meiner ^eit 
enfmeber ßanbmirf, Dfgjier ober Serroalfungsjuriff; oon 
allen anberen Serufen mugfe mau nicgfs unb infereffterfe fidg 
infolgebeffen aucg nidgf für fie. DTEein 23afer mugfe oon ben 
Ingenieuren nur, bag fie einmal im 3>agre unfere ßoEomobite 
prüften, unb er fragte midg mif grogem ©rffaunen, ob mir 
biefe SäfigEeif fo oerlocEenb erfdgeine. 2öenn icg aucg ju 
jener Qeit felbff nidgf Diel megr Don meinem fpäferen Seruf 
mugfe, fo Eonnfe icg igm bodg anfroorfen, bag es neben ben 
Ingenieuren bes Keffelübermadgungsoereins aucg nocg anbere 
Ingenieure gebe, beren Aufgaben mir reigDolier erfdgienen. 
3Itein 33afer ging audg biesmal auf meine 2Sünfdge ein unb 
Derfdgafffe fii^ bie SCerbinbung gu einem Dberingenieur Don 
ber uns am näcgffen gelegenen ©dgidgaumerff, ben mir gemein= 
fam auffucgfen, Siefem 3Itanne gin idg unenblidgen SanE 
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fifjulbig; benn feine ft^neüe 2luffaffungögabe lieg ilEjn bie 
©ifuafion foforf rirfjfig erfennen. Sr mac^fe mir Har, bag 
man bei ben Ingenieuren ber eifenoerarbeifenben 3n^uf^rie 

brei ©ruppen unferf(f)eibef, ben Äonffruffeur ober ©effab 
fungßingenieur, ber bie 3Ttafrf)inen berechnet unb auf bem 
Keigbreff enfroirff, ben Sefriebß; ober gerfigungöingenieur, 
ber in ben 2Ser{f£äffcn bas rafionelle Sauen ber Dom ©effab 
fungsingenieur enfroorfenen !)Ttafif)inen überroac^f, unb ben 
Scrfriebsmgcm'eur, ber ben Serfauf ber DTtafcfjinen unb 
fetfyniftfyen Anlagen beroirff. Sie juie^f genannfe ©ruppe 
mar gu ber bamaiigen Qeit nocf) fel^r Hein, roeil es einmal ber 
Ingenieur jener Qeit als unfer feiner 2Bürbe ffef)enb befradE)= 
fefe, fid^ mif faufmännifc^en fragen ju befaffen, bas mürbe 
bem reinen Kaufmann überiaffen, unb augerbem — mas nic^f 
eingeffanben mürbe — fehlten ben meinen beuffc£)en 3nge= 
nieuren bie J5ät)igfe!den jum Serfriebßingenieur. 2I[ö mir 
Derftänbiid^ gemadE)f mürbe, bag gerabe bie Serfriebsinge; 
nieure befonberö niete Seancen f)äffen, in ferne 2Betfen ju 
fommen, enffc^ieb id^ mid^ fnfnrd bafür, ein Serfriebsinge= 
nieur ober, roie man it)n auc^ nennf, ein 3n

9
enieur=Äaufmann 

merben ju rontten. 

£>broot)[ fd^nn bamats, nnr breigig ^al^ren, bie 5orberung 
aufgeffellf mürbe, ber beuffcfye 5n

9
eriieur muffe met)r &auf= 

mann merben, fetjlfe jebroebe Ätartjeif barüber, mie biefes Qiel 
ju erreichen mar. ©etbff l)cufe hefteten nodt) fet)r niete DTtei: 
nungßnerfd)iebenf)eifen über bie Stusbitbung non Serfriebs= 
ingcnieuren, obront)! tängff alten Sefeitigfen ftargeroorben 
iff, bag ber Serfrieb eine 2öiffenfdt)aff iff, bie fägtict) an Se= 
bcufung junimmf, roeit bie Serfeitung ber ©üfer infolge ber 
Überinbuffriatifierung einiger europäifc^er ©faafcn, 3lorb= 
amerifaö unb Japans unb ber beginnenben fjnbuffriafifterung 
in anberen Überfeetänbern — Srafitien, 2trgenfinien ufm. — 
ungteidt) mid^figer a[0 bie Probuffion gemorben iff. Surd^ 
bie forffdmeifenbe Dfafionatifierung ffeigf bie Probuffion noc^ 
forfmäl^renb, unb ber Serfrieb roirb immer fd^roieriger, fo 
bag bie j^ä^igfeifen be0 reinen Äaufmann0, befonber0 beim 
Serfauf non ted)nifd)en Sintagen, auc^ nidt)f met)r annatjernb 
au0reid^en, um bie Srjeugniffe ber gabrifcn unferjubringen. 
S0 roirb ber 3ngenieur=Äaufmann gebraud^f, ber neben ben 
gäf)igfeifen be0 reinen Äaufmann0 nocf) gufe fecfmifcl)e Äennf= 
niffe befi^f, bie e0 it)m ermogtidtjen, ben Äunben jroeifmägig 
ju berafen, rooburdE) am teii^feffen unb fct)ne[Iffen ein Ser* 
frauenanerbätfnia I)ergeffeltf mirb, unb bie il)n in bie Cage ner= 
fe|en, bie Sorfeite ber eigenen ÄonffruEfionen gegenüber ben 
ÄonfurrengfabriEen in fad^tid^er gnrm tjernorgutjeben. 

Um bie ©c^roierigEeifen abfcf)ä|en gu Eönnen, bie bei ber 
j^efftegung be0 3tu0bilbung0ptane0 für ben angetjenben Ser= 
frieb0ingenieur beffef)en, fetten t)ier Eurg bie Sebingungen 
angeführt merben, bie ein Serfriebaingemeur, in0befonbere 
im 2tu0tanbe, gu erfüllen t)af. 

3n erffer Cinie mug er eine gufe EaufmänmfdE)e Segabung 
t)aben, bie it)n aufomafifc^ gmingf, bie mirffdbafftic^e ©eife 
alter 5ra9en in Sorbergrunb gu rücEen. Siefe gät)igEeif 
f)af man, ober man tjaf fie md)f, nact)fräg[ir£) erroorben Eann 
fie Eaum merben, fetbff nid^f burd) fet>r niete Übung unb ©etbff= 
ergiet)ung. Siefe Segabung barf aber mct)f mif einem ge= 
rorffen Ärcimergeiff ober gar ffarE au0geprägfen Sgoi0mu0 

nermed^fetf merben, ber ben DTtenfcben ffefa nur rüdEfic^fatoa 
an feinen eigenen Sorfeit benEen tägf, unb ber in einer Über; 
norfeitung bes Äunben feine gufe Eaufmcinnifcf)e Segabung 
erbticEf. ©egenfeit, ba0 finb fcbtecf)fe Äaufteufe, bie eine 
girma ruinieren Eönnen. Ser roirEticf) gefd^idEfe Kaufmann 
mirb fiel) ftetß mif einem angemeffenen ©eroinn begnügen 
unb in erffer Cinie barauf bebact)f fein, feinen Äunben gu= 
friebenguffetten; benn jebe guf unb für ben Ääufer groedEmägig 
arbeifenbe fecl)nifd^e 2tntage iff bie beffe DfeEtame für bie 
SabriE unb fül^rf immer gu roeiferen Seffettungen unb gu 
neuen Äunben. Sie junge Serfrieb0roiffenfc^aff fagf biefc 
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Seffrebungen unfer bem Segriff „Sienff am Äunben" gu= 
fammen. 

Um ffet) ein groge0 fedE)mfdE)e0 Serffänbm'0 unb ein fel^r um; 
faffenbea fedt)nifcf)e0 3Iltgemeinroiffen aneignen gu Eönnen, bie 
allein bie DTtögtidtjEeif fcf)affen, fid) fdtjnctt in fed)mfd)e fragen 
einguarbeifen, bie in fo oietfeifiger Jorm an einen Serfrieb0; 
ingemeur tjeranfrefen, iff gufe Segabung für 9Ttaff>emafiE 
Sorau0fegung; benn teufen Snbea finb bie fjngenieurroiffen; 
fct)affen nur angeroanbfe 3Itaff)emafiE. 

Sa0 oietfeifige unb reid)t)alfige fed)nifdt)e 2Diffen, gepaart 
mif einem fd)arfen Stic? für roirffd)aff[id) fid^ au0roirEenbe 
©efct)äff0mög[idE)Eeifen, mug ba0 fpeEutafioe SenEen — bie 
gät)igEei'f tjjergu mug ffarE au0geprägf fein — in fef)r ffarEem 
DTJage beeinfluffen; benn nur ein OTenfd) mif oiet 3been, bie 
er aud) oerffefyf in üöerfe umgufegen, Eann in Überfee ein 
brauchbarer Serfrieb0ingenieur merben, ba er fiel) in fernen 
Cänbern mif gang anberen 2Birffct)aff0bebingungen nid)f allein 
auf fein pofifioea 2öiffen oertaffen Eann, fonbern ber Srfotg 
gumeiff ein Srgebnia feiner fc^arfen Seobact)fung0gabe, fet)r 
Erififdhen UrfeiloEraff unb Äombinafionagabe iff. Sin gufe0 

©ebäd)fni0 ober ein bicEea tEtofigbudh, bie in Suropa in Dielen 
fällen au0reid;en, oerfagen in Überfee, roeit fiel) bie in Suropa 
im Unferbemugffein aufgenommenen ©ebanEenoerbinbungen 
nidbf ot)ne roeifere0 in überfeeifdt)en Cänbern oerroenben taffen, 
fonbern auf ©runb ber Dortiegcnbcn Sertjälfniffe neue Äombi; 
nafionen gefunben merben müffen, bie für bie borfigen Se= 
bingungen gegeben finb. 

2Beifere Sorau0fehung finb ©pradtjenbegabung unb ein 
fel^r gefunber unb miberffanb0fät)iger Körper, in bem bann 
auch ein gefunber ©eiff matfen mirb, ber, ohne bag ber 
DUenfdh ein DItucEer iff. Dor Sfgeffen fchü^f in fefuetter unb 
atEohotifcher Segiehung unb im ©(ücE0fpiet. Sie Ser; 
fudhungen, bie infonberheif in jungen fahren an einen Über; 
feer heranfrefen, finb ungeheuer grog, unb ein au0fdf)roeifenbe0 

Ceben enbef gumeiff in fropifchen ©egenben Eafaffropf)a[ für 
einen Suropäer. Sie ©eigel ber Sropen — bie Düataria — 
befättf einen gefdhmächfen Äörper Diel teichfer ab einen 
frifchen unb Eräffigen. 

Sie hier aufgeffeltfen j5Dr^erun9en ffelten nur einen Seit 
ber Sebingungen bar, benen ber Serfrieb0ingenieur ge; 
nügen mug; mir merben fpäfer noch häufiger fet)en, in roetdje 
Derfeufetfen ©ifuafionen er Eommf unb mie Dietfeifig be0f)a[b 
feine 2Iu0bitbung fein mug, fetbff roenn, roaa Sorauafe^ung 
iff, eine gufe Serantagung für feinen Seruf Dortiegf. 

JHidt) fchredEfe bie ©chitberung be0 Ceben0 eine0 Serfrefer; 
Ingenieure nicht gurüdf, um fo roeniger, ate ber neue Seruf 
im roefenflid)en biefetben jDröemngen an mich (teilte mie ber 
einee ©eeoffigier0. 2tuch biefer oerlangf einen guten 3Ttafhe= 
mafiEer, gufe Segabung für tebenbe ©pradhen unb einen ge; 
funben Äörper. Sicht fo gang ficfier mar ich meiner ©ad)e, 
ob idh je ein guter Kaufmann merben mürbe. Über biefe 
3roeifel bradhfe mich mein Safer hmroeg burdh ben ^inroeia 
auf bie guten roirffidjafflichen ^^hig^i^n meiner Sorfatmen. 
Sin erfolgreicher Canbmirf fei ohne eine recht ffarEe Eauf; 
männifdhe Segabung unbenEbar, roa0 mir unfct)roer ein= 
teuihfefe. 

S0 galt atfo jegf nur, ben richtigen 2Beg herauagugnben für 
bie möglichff ffarEe SnfroicEtung meiner ^ähigfrifen. Jur bie 
bamatige ^eif mar C0 ein merEroürbiger galt, bag ich m^ au0 

ber fonff übtidhen Segeifferung für bie 2BerEe ber SechniE 
Ingenieur merben roottfe, fonbern Don Dornherein eine 2Iu0; 
bitbung gum Serfrieb0ingenieur fudhfe. 3n ^er fteinen 
©fabf Stbing infereffierfe fief) batb ein grögerer Ärei0 forf; 
fchrifftich benEenber Ingenieure für mich, unb nach enbtofen 
SioEuffionen mürbe feffgetegf, bag für mich übliche ein= 
jährige praEfifdhe SäfigEeif ata Solonfär in einer grogen 
^abriE nicht au0reiche, fonbern ich minbeffena gmei bia brei 
^agre 2öerEffatfprapi0 gaben müffe, unb groar biefe mögtidhff 
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©f. Sürofrafiuß. 

3eicfjnung Don 2(. (Eftrifh 

in jroei bis brei t>erfd)iebenarfigen Sefrieben. Siefer 9?af 
roar ganj ausgejcid^nef. 

3n fernen Cänbern, bie erff eine junge ober fo gut roie feine 
3nbuffrie Ijaben, finb bie geiernfen ober aud) nur angefernfen 
2Irbcifer off bod) nocf) nii^f fief in bie ©elE)eimniffe if>re0 ^)anb= 
roerfs eingebrungen, unb in bem iff es nöfig, ba0 man 
il)nen bei fompiijierfen JäHen geigen fann ober es ifjncn fogar 
trorgumadE>en nermag, roie eine geffeüfe Aufgabe gu löfen iff. 
2Iud^ geffefje icf) gern bie roof)[ enffi^ulbbare ©ifelfeif ein, bag 
es mir manchmal einen biebifd^en ©pag machte, roenn id^ in 
Überfee am 2Ibenb Dorier mit bem 95efiger ober ßeifer einer 
grögeren gdkri? im j5rac^ in einer @efe[IfdE)aff gufammen ge= 
roefen roar unb am näd)ffen Xage bei ber 23eftd)figung feiner 
j^abrif meinen ^ocf unb off aul^ bas Dberf)emb ablegfe unb 
il)m geigen fonnfe, roie meine 33erbefferungSDorfd^[äge in bie 
£af umgufegen roaren, ober mif Jpanb anlegfe, roenn es galt, 
eine gufammengebroc^ene DTtafd^ine gu reparieren. Sas @r= 
ffaunen roar off redE)f grog, unb bas 23erfrauen gu meinem 
können rondos gang unberedE)figferroeife im gleichen DTJage. 
JjnneriidE) l)abe id^ hierüber off geläd^eif; benn man fann 
ein gufer ©dE>[offer fein, oi>ne bie 5äf)igfeifen gu befigen, 
als Serfriebsingenieur brauchbare Sßorfdhläge madhen gu 
fönnen. 3mrner?>ln ha^en fpäfer im Ceben bie DTug; 
anroenbungen meiner erlernfen ^anbferfigfeifen |noch nach= 
frägüdf) mif ben 2Biberroärfigfeifen meiner 2!öerfffaffsjal)re 
ansgefo^nf. 

©o roeif roar bei meinen erfahrenen ^ngenieurfreunben 
[eidhf eine ©inigung über bie gu meiner Slusbilbung eingu: 
fchlagenben 22?ege gu ergieien. ©nbios aber rourbe ber 3Rei= 
nungsausfaufdh, als es fidh barum fmn&etfe, einen groedf= 

III/9 

mägigen ©fubienpian für mich gufammenguffelfen; benn bie 
fecfmifchcn ^»ochfchulcn brathfen oor breigig 3ahren ^er 

2Iusbi[bung oon 23erfricbsingenieuren noch roenig 3nfereffe 

entgegen. ^Rur oereingelfe, fcharfblidfenbe ^ochfchullehrer 
befagfen ficf) bamals fdhon mif biefer 5rt:ge/ Dhne burdhfe^en 
gu fönnen, bag auch ein berarfiger Cehrplan burrf) ein 2)ip[om= 
epamen abgefchloffen roerben fonnfe. 3r ^en Lehrern an ber 
Sechnifchen ^»odhfchule in Sarmffabf, ben Jperren ®eh- ^»ofraf 
Prof. Dr. Äiffler unb bem bamaiigen Prioafbogenfen 5elb= 
mann, begegnete ich fo roeifblidfenben ^otf.fdhullehrern, bie mir 
halfen, einen groedfmägigen ßehrptan für mein ©fubium gu= 
fammenguffellen. STrocf) heufe empfinbe icb bas ©efühl groger 
Sanfbarfeif biefen meinen ßehrern gegenüber, ©ie haben 
mich feinergeif fef)r richtig beraten; benn bie in Sarmffabf er= 
roorbenen Äennfniffe ermogiidhfen mir einen erfolgreichen 
Äampf ums Safein unb geffaffefen mir, mich fcfron früh= 
geifig über ben Surchfchniff emporguarbeifen. 

3^ tropfe aiele Sorlefungen über ^befchreibenbe 3IZa= 
fdhinenlehre", rooburch id) fehr nieifeifige fedhm'fche Äennfniffe 
befam. -^ingu famen Diele Übungen in ben gfängenb aus= 
geffaffefen 3Ttafdhinen[aboraforien, bie mir eine groge ©icher= 
heif in ber Slnroenbung Don ^nffrumenfen unb SRafchmen 
gaben, unb bann ffubierfe ich u. a. fehr “leigig DRafhemafif, 
Phpfif, ©hemie unb bie ©efege ber JRedianif, rooburtf) mein 
fedmifches 23erffanbnis unb bie ^ähigfeif, fd)ne[I ted}ni(d>e 
fragen gu erfaffen, red)f erheblich oergrögerf rourben. da- 
neben hörte idj) für meine faufmännifdhe j5DrföiIbung Diele 
23or[efungen über Jpanbelsrechf, Sanf= unb Sorfenroefen, 
mehrere Kollegs über Q3o[fsroirffdhaffs= unb Sefriebsiehre, 
boppelfe Suchführung, frembe Sprachen ufro. unb — roie 
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id) bamaiß glaubfc — ju meinem 'PriDafDergnügen pt>i[D= 
fopfjie. ©päfer erff fam eß mir jum Serougffein, bag gerabe 
biefe legfen Sorlefungen für bie Siibung Don Perfonlic^feifen 
feljr forberlid^ flinb. 

2In biefer SfeUe möcgfe icg auf ©runb meiner (Erfahrungen 
einen 23orfd)[ag für bie 21ußbilbung non SBerfriebßinge= 
nieuren emfchalfrn, benor ich mif ber ©dfilberung meiner @r= 
iebniffe forffnlfre. 

©er 23efucJ) einer fyofyeven Schüfe biß jur Unferprimareife 
mürbe afß ©runbfage nöffig außreichen. 

©ß fei jugegeben, bag ber Sefudh ber beiben Primaffaffen 
ben jungen DTlenfdhen Äennfniffe nermiffeff, bie jur 23er= 
fdhonerung beß ßebenß beifragen. Sa mir Seuffcgen burch ben 
oerlorenen Ärieg aber ein armeß Soff geroorben finb, iff eß 
empfehfenßroerf, unfere herann:)a(f)fen^e 3u9en^ möglidhff 
frühjeifig unb praffifd) für ben fpäferen Seruf heranjubifben. 
3Iuf ©runb biefer Überlegung erfcgeinf bie ©rfangung ber 
Unferprimareife für außreicgenb. 

2fn Sfelle ber jroei ^agre in Unfer= unb Dberprima mürbe 
ber Sefudh einer f)Dheren OTafdginenbaufchufe Dorjujiehen fein, 
an bie fidE> für biefe 3n;>e(:fe Dhne ©rbtnierigfeifen befonbere 
Äfaffen angfiebern liegen mif einem efmaß abgeänberfen ßegr; 
plan — Aufnahme frember Sprachen unb einiger allgemein 
bifbenber Rächer —, fo bag baß Schlugepamen t>on biefen 
Slnffaffen bem 2Ibifurienfenej:amen ber h^^eren ^fyulen 
gfeidhgeffeflf merben fönnfe. 

TOchf nur für alle fedfjnifchen Serufe, einfchfiegfich ber 
Sergingenieure — ganj befpnberß bann, roenn fie fich für bie 
©rjaufbereifung fpejiafifieren —, märe biefe SSorbifbung Don 
unfchägbarem STngen, fonbern auch angehenbe ERichfer non 
Pafenffammern, &3fe, bie in ber ©egenroarf mif fefyr nieten 
fedhnifchen ©inrii^fungen ju arbeifen fyabexi, fecgnifche ■Off'1 

jiere beß ^)eereß unb ber Pfarine, ^»anbelßhochfchüfer, Siplo; 
mafen unb noch Diele anbere Serufe mürben 23orfeif barauß 
jiehen, roenn ihre 2Inroärfer eine gemiffe fechnifche 33orbi[bung 
erhieffen, bamif fie fidf) jum minbeffen bie ©inricgfungen ber 
Dielen fed)nifchen Einlagen, Don benen fie im ßeben umgeben 
finb, erflären fünnen. $inju fäme noch ber groge Saugen ber 
Schulung beß ©eiffeß §um fogifchen Senfen, ben fedhnifdE)er 
Unferridhf in bemfefben 9Ttage roie baß Sfubium ber affen 
Spraif>en ober ber OTafhemafiE jeifigf. 

äfuch in fp^iafer märe biefe ©inrichfung fehr ju be= 
grügen. Sühnen roeniger bemiffeffer ©[fern mürbe bie DTfüg= 
[i(f)Eeif gegeben, geh bie 2Sprfeife beß 3Ibifurienfenepamenß $u 
gdhrrn unb jugfeieg eine SerufßDprbifbung §u erroerben, mif 
ber fie geh ein paar 3ahre Secf>mEerffe[Ien juerff baß ©efb 
ganj aber jum Seif jum Sfubium an ipcchfchufen Derbienen 
Eünnen. 

Ser SfbfpfDenf einer frohen fJKafdhinenbauf(f)u[e mürbe 
ein biß jmei fjahre praEfifth in DTtaghinenfabriEen arbeifen, 
unb er märe bann ein brauchbarer 2fnroärfer für bie Dielen 
Sedhniferffelfen in ber beuffcf)en fjnbuffrie. 

fjn ben USA. unb in neuerer 3eif auc^ >n Seuffcgfanb iff 
eß niegf feffen, bag baß ^pegfehufffubium erff in Dprgefdhriffe= 
nem 2fffer DpUenbef roirb, unb fehr f)äugg gehüren afabemighe 
Sürger mif einem fpfchen 3fußbifbungßgang ju ben Segen 
ipreß Spffeß, 

5aflß baß Sfubium auf ber fedhnifchen JpDcf)fchuIe an= 
fdhfiegenb an baß 2fbfdhfugepamen auf ber froheren 
fdhinenbaufdhufe fprfgefegf merben Eann, märe eß auch Su 

empfehlen, bag ein angef)enber ^ngenieur^Äaufmann ein pber 
beffer groei 3af>re enfroeber in grpgen efeffrpfethm'fdhen pber 
anbere DHaghinen bauenbeu j^abriEen pber in groej miffferen 
gKafchinenbauangaffen praEfifcg arbeifef, bamif er mügfichff 
Diele 5f'f>rifa(iDn0me(f)Pben, ^PbriEcrganifafipnen unb 3Tta= 
fdginenEpuffruEfipnen Eennenfernf. 

jo6 

hierauf mürbe ein nprmaleß Sfubium an einer fecgnifcheri 
JppdhfdEjufe mif Dielen Surfefungen über befdgreibenbe CfRa= 
fchinenfehre biß gum Sprepamen fpfgen. für bie roeiferen 
Dier Sfubienfemeffer roare nach MtagficgEeif ber übfidhe 2fuß= 
bifbungßpfan, nadg bem bie Sipfamingenieure beß DTta; 
fdginenbaufadheß pber ber ©feEfrpfedhniE außgebifbef merben, 
beigubegaffen, nur mif ber ©infcgränEung, bag nidgf fp Diele 
©nfroürfe Dpn bem Eünffigen fjngenieur=Äaufmann Derfangf 
merben, unb bag er bie ©nfroürfe nur beredgnef unb fEiggierf, 
ba eß meniger auf bie ©nfroicEfung grpger EanffruEfiDer unb 
geiegnerifeger gägigEeifen anEammf, roeif biefe burdg bie „bar= 
ffeffenbe ©eamefrie" fdgpn genügenb enfroiifeff mürben. Sfaff 
beffen mügfen ffubierf merben: SpfEßroirffcgaff, praEfifcgeß 
IRedgf, ^anbefßroiffenfdgaff, SanE= unb Ärebifmefen, in 
grpgen Sudgfügrung, SfeuerEunbe, efmaß Phifpfppgie, 
©epppfifiE, 2Birffdgaffßgepgrapgie unb Äulfurgefcgi^fe 
frember ßänber. Sie fegfen beiben ^ädger fpfffen DPU 3nge= 
nieur;Äauffeufen gefefen merben, bie Dief in Überfee maren, 
bamif bem Jpürer Äennfniffe über bie 2fbfaggebiefe ber 
beuffdgen 3n^uf(rie un^ ü^cr fulfu'relle ©nfroicEfung ber 
ÜberfeeDpfEer Dermiffeff merben, ropburdg baß ©infügfen in 
frembe SüfEer erfeidgferf roirb unb augerbem bie Sfubierenben 
bie Sanberfprberungen Eennenfernen, bie in ben Derfdgiebenen 
Überfeefanbern an bie Düafdginen unb fedgnifegen 2Infagen 
geffelff merben. 2öägrenb ber märe eß bann npdg redgf 
empfegfenßroerf, bag ein guEünffiger 3ngenieur;Äaufmann in 
einer mif Überfee arbeifenben SanE unb einem grpgen @jpprf= 
gaufe Dpfpnfierf, bamif er fegpn früggeificj fernf, roefdge ©e= 
fidgfßpunEfe bei ber ginangierung grpger Überfeegefcgäffe be= 
ffimmenb finb. 

SP Dprgebifbefe Serfriebßingenieure — Dpraußgefegf, 
bag fie enffpredgenb für igren Seruf begabf finb — mürben 
Dief für bie beuffege fjnbuffrie unb bamif für bie beuffege Sp[Eß= 
roirffegaff feiffen fünnen, 

2Benn mir aueg am Sdgfuffe meineß Sfubiumß burdgauß 
Efar roar, bag idg burdg Diele praEfifige ©rfagrungen erff fernen 
mugfe, bie erroprbenen Äennfniffe riegfig in bie Prapiß gu 
überfragen, gaffe idg bpeg ein befdgeibeneß Sefbffberougffein 
beEpmmen, bag idg, fp außgerüffef, mpgf eine Ppfifipn im 
Geben Derfeibigen Epnnfe. ©igenarfig mar eß, bag fidg Seiner 
meiner Äpmmififpnen mif mir nadg bem Spegialfegrpfan für 
Serfriebßmgenieure außbilben [affen ropflfe, pbmpgf affe 
rougfen, bag mir fdgpn bamafß in ber gangen 2BeIf ein Über= 
angebaf an ©effalfungß: unb 5er(>gungßingenieuren gaffen, 
infpfgebeffen eß für einen jungen fjngenieur nidgf feidgf mar, 
fiig fpäfer in ber Prapiß burdggufegen, Sen Mluf, Den Dprn= 
gerein auf ein 2fbfcg[ugepamen gu Dergidgfen, ropflfe niemanb 
aufbringen. 2Bie redgf fie gierin für eine Sefäfigung in 
Seuffcgfanb gaffen, gage idg fpäfer feffffellen müffen. 
dRenfdgenEennfniß iff in Seuffdgfanb nidgf 2lllgemeinguf beß 
SpfEeß, unb beßgafb roirb Dpn Dielen, fefbff 2öirffdgaffß= 
fügrern, eine ffaaffiihe 2Ibffempcfung gefprberf. @ß iff ja 
biefe gage Seroerfung ber ©pamina gerabe bei 3n9eiuei!ren 

unDerffänbfidg. Prüfen fägf fieg auf ben jppcgfcgulen bpeg nur 
bie 2fneignung DPU ppfifiDem 2Biffen, ba ein fecgnifdgeß 
„Äünnen" pgne bie ©rfagrung ber Prapiß unmügfiih tron 
einem Äanbibafen ber feihnifcgen 2üiffenfdgaffen Derfangf 
merben Eann, ©in grpgeß 2öiffen allein gifff aber gerabe bem 
Ingenieur gar nidgfß, roenn er nidgf eine gufe praEfifdge Ser= 
anfagung gaf, bie eß igm ermügfidgf, grpge Seife feineß 
2öiffenß in ber Prapiß angumenben. Dgne bie j^ägigEeif gur 
eigenen 'n 2Serfe ummanbefn fägf —- roirb 
ein fjngenieur in ber Prapiß, fefbff bei reiihffem Stiffen, ein 
Sfümper bleiben. Seredgfigf iff eine gemiffe Seroerfung beß 
„fRegierungßbaumeifferepamenß", ba bet biefem nadg Dier= 
jägriger praEfifcger Sefäfigung afß Ingenieur ber gtadg.meiß 
beß „Äünnenß" Derfangf roirb. 

(gprffegung fplgf,). 
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Sas © I ü cF. 

iüt^fbilbjlubie Pon 3ie6cr, SSecIiii. 

(3. 21. ©ufer, Äntifmiien. [Januar 1848.) 

2Son ©fef 

Ser ©uroparnübe.- 

1834. 

in 2ImeriFabampfer ffeuerf DDU £e ^»aure uaci) ^teuporf. 
Kliffen unfer ben Sefperaboö, einer unfer Jpunberfen, 

^otjann 2iuguff ßufer, jjeimifdj ju S^pnenberg bei Safel, 
31 3al>re aff unb f)Dcf)ff eilig, bas 2Be[fmeer jtrifd^en fid) unb 
ben europciifdfjen ©erid^fen ju f)aben. Sanferoffeur, Sieb, 
IBed^felfälfc^er, I)af er feine 5rau un"5 ^rei Äinber einfad) im 
©fid) geiaffen, in ‘Paris fid> mif einem befrügerifc^en Slusmeie 
efroas ©eib Derfd)afff unb iff nun auf ber ©ud)e nad) neuer 
©piffenj. 21m 7. ^uii ianbef er in ^teuporf unb freibf borf jroei 
3af)re fang alle mögiidjen unb unmöglichen ©efd)äffe, roirb 
'PacFer, Srogiff, 3aF)nar5f, SirsneiuerFaufer, SaDerneni)äifer. 
©d)[ieg[id), einigermaßen gefeffief, fiebeif er fid) in einem 
2BirfßlE)auö an, uerfauff es roieber unb jieijf, bem magifdjen 
3ug ber Qeit foigenb, nad) Ddfiffouri. Sorf roirb er Canbmann, 
fd)afff fic^ in Furjer 3n’f rin Fieines ©igenfum unb Fönnfe rul)ig 
[eben. 2Iber immer Raffen DItenfd>en an feinem ^»aufe uorbei, 
Peijijänbier, 2Ibenfeurer unb ©oibafen, fie Fommen 
Dom 223effen, fie jieljen nad) 2Beffen, unb biefes 2Borf 2Beffen 
beFommf aUmä^lic^ einen magifd>en Äiang. Qwtft, fo roeiß 
man, fmb ©feppen, ©feppen mif ungeheuren 23üffeii)erben, 
fageroeif, rood)enroeif, menfebenfeer, nur burd)jagf Pan ben 

n 3tt,ei9- 

fRofhäufen, bann Fommen ©ebirge, unerffiegen, bann 
enbiieh jenes anbere ßanb, Don bem niemanb ©enaues roeiß, 
unb beffen fagenl)affer 3?eid)fum gerühmt roirb, ^alifornien, 
bas nod) unerforfdhfe. ©inßanb, roo 3fliith unb Jpom'g fließt, 
frei jebem, ber es nehmen roill — nur roeif, unenbiieh roeif 
unb iebensgefdhriich 3U erreichen. 

2Iber 30hann 2Iuguff ©ufer irof 2Ibenfeurerbiuf, ihn ioeff 
es nichf, ffill ju fißen unb feinen guten ©runb ju bebauen, 
©ines Sages, im 3ahre 1837, oerFauff er fein ^ab unb @uf, 
rüffef eine ©ppebifion mif iöagcn unb ^Pferben unb Süffeb 
herben aus unb giehf Don ^orf ^nbepenbence ins LInbeFannfe. 

Ser DTtarfd) nach Äaiifornien. 
1838. 

311521 'öff'Siei:e/ fünf 3Tfiffionare, brei graura jiehen aus in 
Süffeiroagen ins unenbiiehe ßeere. Surch ©feppen unb ©feps 
pen, fchüeßlich über bie Serge, bem piajififchen Djean enf= 
gegen. Srei DJtonafe lang reifen fie, um ©nbe DFfober in Srorf 
Sancouoer anjuFommen, Sie beiben Dfßjiere ha^m ihn 
fchon porher oeriaffen, bie DIFiffionare gehen nicht roeifer, bie 
brei grauen finb unferroegs an ben ©nfb«hrungen gefforben. 

©ufer iff aEein, pergebens fuchf man ihn jurücFjuhaifen in 
Sancouper^ biefef ihm eine ©fellung an — er roeiff alles 
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@infamer 2Beg. 

[Radierung oon Otto Quanfe, 3Itünt§en. 

gurücf, bie Cotfung öes magifi^en Samens fi^f il^m im Stuf. 
[JItif einem erbärmlichen Segler burchfreujf er ben Pajifif 
guerff ju ben ©anbmidhinfefn unb lanbef, nach unenbli^en 
©dhroierigFeifen an ben Äüffen non ällasFa oorbei, an einem 
nerlaffenen Tßlafy, namens ©an Francisco, ©an 5ranci0i:D 

— nicht bie ©fabt non fyeute, nach bem (Srbbeben mit Der= 
boppelfem IBachsfum ja DJtillionenjahlen emporgefchoffen — 
nein, nur ein erbärmliches gjfcheröorf/ fo nach ber DQliffion 
ber ^rsnjisFaner genannt, nicht einmal ijaupfffabf jener unbe= 
Fannfen mepiFanifchen Prornnj ÄaHfornien, bie Dermahrloff, 
ohne 3uchf unb Slüfe in ber üppigffen 3Dne ^e0 neuen Äon= 
finenfs brachfiegt. 

©panifche Unorbnung, geffeigerf burdh Slbroefenheif jeber 
2iuforifäf, ^eßolfen, Dtftangei an 2Irbeifsfieren unb DTtenfchen, 
DItangeü an jupacFenber ©nergie. ©ufer mietet ein Pferb, 
treibt es hinab in bas fruchtbare £al bes ©acramenfo: ein 
Sag genügt, ihm ju jeigen, bag hier nur Plats iff für 
eine (5arrn/ fnr ein groges ©uf, fonbern Kaum für ein Äonig= 
reich- 21°1 nädhffen Sag reifet er narf) DTtonfe Ken, in bie FFäg= 
Odhe ^auptffabf, ffellf fich bem ©ouDerneur Sllneraba nor, 
erFIärf ihm feine 2Ibfichf, bas 2anb urbar ju machen, ©r hnf 
ÄanaFen mifgebrai^f Don ben fjfnfeln, mill regelmägig biefe 
fleigigen unb arbeiffamen {5ar&igen Don ben 3nfeln geh nach= 
Fommen taffen unb macht fich anheifcljig, 2tnfieb[ungen ju 
bauen unb ein Fternes Keich, eine Äotonie, Keui^etoefien, 
ju grünben. 

„2Barum Keu^etoefien?" fragt ber ©ouDerneur. „3ch 
bin ©chroeijer unb KepubtiFaner", anfroorfef ©ufer. 

„®uf, tun ©ie, mas ©ie motten, ict) gebe 3hnen e'ne Äon= 
jeffion auf ^eb>n 3ahre- / 

Klan fiehf: ©efchäffe merben borf rafch abgefdjtoffen. 
Saufenb Kteiten Don jeber 3mitifafion hat ©nergie eines ein= 
getnen Ktenfchen einen anberen Preis als ju Jpaufe. 
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K!eu = JpetDefien. 

1839. 

©ine Äaramane Farrf tangfam tängs ber Ufer bes ©acra= 
menfo hinauf. 33oran ©ufer ju Pferb, bas ©emehr umge= 
fchnattf, hinter ihm jroei, brei ©uropäer, bann hunbertfünfjig 
ÄanaFen in Furjem Jpemb, bann breigig Süffelroagen mit 
ßebensmiffetn, ©amen unb DKunifion, fünfzig Pferbe, fünf: 
unbfiebjig Ktautefet, Äühe unb ©chafe, bann eine Furje Kach^ 
huf — bas iff bie ganje 2Irmee, bie fich Keui^etoefien er= 
obern mill. 

23or ipnen rollt eine giganfifetje 5euerl:D0ge- ®ie jünben 
bie 2Bätber an, bequemere Ktefhobe, ats fie ausjuroben. Unb 
Faum, bag bie riefige £ohe über bas £anb gerannt iff, noch auf 
ben raudhenben SaumffrünFen, beginnen fie ipre 2trbeif. 
Ktagajine merben gebaut, Srunnen gegraben, ber Soben, ber 
Feiner Pftügung bebarf, befäf, ipürben gefegaffen für bie un= 
enbtichen gerben; atlmähtich ffromt Don ben Kachbarorfen 
3umadhs aus ben oertaffenen KliffionsFotonien. 

3er ©rfotg iff giganfifet). 3ie ©aafen fragen foforf fünf= 
hunberf progenf. Sie Scheuern berffen, batb jähten bie 
Jperben nach Saufenben, unb ungeachtet ber forfroätmenben 
©chroierigFeifen im 2anbe, ber ©ppebifionen gegen bie @in= 
geborenen, bie immer mieber ©inbrüctm in bie aufbtühenbe 
Äotonie roagen, entfaltet fich KemipetDefien ju tropifdh gigan= 
figher ©röge. Äanäte, Ktühten unb j^afforeien merben ge= 
fdhaffen, auf ben Stüffen fahren Schiffe ffromauf unb ffrom = 
ah, ©ufer oerforgf nicht nur 23ancouDer unb bie ©anbmidh= 
infetn, fonbern auch a8c ©egter, bie in Äatifornien antegen; er 
pftanjf öbff, bas tmufe fD berühmte unb Dietbemunberfe Dbff 
Äafiforniens. ©ieg ba! es gebeipf, unb fo lägt er 2Beinreben 
Fommen Don ^ranFreidh unb Dom Khein, unb nach roenigen 
fahren bebeifen fie meife ©etänbe. ©ich fetbff baut er 
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23erf ül)r ung. 

3{abierung Don 'Profcffot SJloiö ffolb, 3Uüni^en. 

Käufer unb üppige farmen, lägf ein Älaoier Don piepe! 
Ijunberfai^fjig iagereifen roeif aus ^aris fommen unb eine 
Sampfmafc^ine mif felsig Süffeln aon S^euporf I>er über 
ben ganzen Äonfinenf. @r lE)af Ärebife unb ©ufl>aben bei ben 
größten Sanft>äufern Sngtanbs unb granfmüf)3/ unb nun, 
fünfunbDierjig 3a{)re alf, auf ber Spbfye feines £riumpf)es, 
erinnert er fic^, t>or uierjeljn 3af>ren e‘ne (5rai1 un^ ^re* 
Äinber irgenbroo in ber 2BeIf geiaffen ju I)aben. (5r fc^reibf 
if)nen unb labet fie ju fic^, in fein gftrffenfum. Senn je^f füt)[f 
er bie §üUe in ben Rauften, er iff iperr con ^leu^^efoefien, 
einer ber reid)ffen DItänner ber 2Be[f unb roirb es bleiben, 
©nblid^ reijfen auc^ bie Sereinigfen Staaten bie DerrDa^rlaffe 
Äolonie aus Dltepifas Jpänben. Stun iff altes gefic^erf unb ge= 
borgen, ©in paar 3al>re nodt), unb Suter iff ber reicf)ffe 
DKann ber 2öelf. 

Ser Der^ängnisoolle Spatenffii^. 
1848, im Januar. 

!piö|liif) fommf 3ames 2B. Dltarftjall, fein Schreiner, auf= 
geregt ju 3ol>ann 2luguff Suter ins ipaus geffürjf, er müffe 
il)n unbebingf fprec^en. Suter iff erffaunf, l)af er boc^ eben 
noc^ geffern DT?arff)a[l Ijinaufgefi^icbf in feine 5arm nai^ 
ßoloma, borf ein neues Sägeroerf anjulegen. Unb nun iff ber 
8Hann Dt)ne ©rlaubnis jurütfgefefirf, ffef)f giffernb oor 2luf= 
regung oor if)m, brüngf it)n in fein 3immer, fcf>[iegf bie Sür ab 
unb ji'eljf aus ber Safdje eine ^»anbooll Sanb mif ein paar 
gelben Äörnern barin. ©effern beim ©raben fei il>m biefes 
fonberbare DUefall aufgefallen, er glaube, es fei ©olb, aber 
bie anberen Ijäffen il)n ausgelad^f. Suter roirb ernff, nimmt 
bie Äörner, mac^f bie Sd^eibeprobe: es iff ©olb. ©r enf= 
frfüiegf fii^, foforf am nädj)ffen Sage mif 3I£arfl)a[f jur f^arm 
f)!naufjureifen, aber ber 3imme,:rneiffer iff als erffer oon bem 
furchtbaren Sieber ergriffen, bas halb bie 2öelf burd[)fcf)üffe[n 
mirb: noch in ber 31adE)f, mitten im Sturm reifet er jurüif, 
ungebulbig nach ©emighe*l- 

2lm nä(f>ffen IXRorgen iff ©olonel Suter in ©oloma, fie 
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bämmen ben Äanal ab unb unferfuchen ben Sanb. DIian 
braucht nur ein Sieb ju nehmen, ein roenig hin un^ her Su 

fchüffeln, unb bie ©olbförner bleiben blanf auf bem fchtoar^en 
©eflechf. Suter oerfammelf bie paar roeifjen ßeufe um [id), 
nimmt ihnen bas ©hrenroorf ab, ju fihroeigen, bis bas Säge= 
roerf DoIIenbef fei, bann reifet er ernff unb entfchloffen toieber 
§u feiner Sarrn Sur^i:^- Ungeheure ©ebanfen betoegen ihn: 
foroeif man finnen bann, iff niemals bas ©olb fo leicht fajjbar, 
fo offen in ber ©rbe gelegen, unb biefe ©rbe iff fein, iff Suters 
©igenfum. ©in ^ahrgehnf fcheinf überfprungen in einer 
STtaihf: er iff ber veid)[te IJItann ber 2BeIf. 

Ser Diufh. 

Ser reichffe URann? ITlein — ber ärmffe, ber jämmerlichffe, 
ber enffäufchfeffe Settler biefer ©rbe. STach acht Sagen iff bas 
©eheimnis oerrafen, eine grau — immer eine grau! — fyat 
es irgenbeinem Sorübergef>enben erzählt unb ihm ein paar 
©olbförner gegeben. Unb roas nun gefchiehf, iff ohne Sei= 
fpief. Sofort laffen alle Dffänner Suters if)re 3lrbeif, bie 
Schlöffet laufen oon ber Schmiebe, bie Schäfer oon ben 
iperben, bie 2öeinbauer oon ben Dfeben, bie Solbafen laffen 
ihre ©etoehre, alles iff roie befeffen unb rennt mif raff) gehob 
ten Sieben unb Äofferollen hin jum Sägetoerf, ©olb aus bem 
Sanb ju fchüffeln. Über IRachf iff bas gange £anb oerlaffen, 
bie Dltikhfühe brüllen, bie niemanb melff, unb^oerredfen, bie 
Süffelherben gerreifen ihre Jpürben, ftampfen hinein in bie 
gelber, too bie grudEjl am Jpalme oerfaulf, bie Ääfereien 
ffehen ffill, bie Scheunen ffürgen ein, bas ungeheure ^äber^ 
roerf bes gigantischen Sefriebes ffehf ffill. Selegraphen 
fprühen bie golbene Serheifung über ßänber unb Dlfeere. Unb 
fdhon fommen bie ßeufe herauf oon ben Stabten, oon ben 
Jpäfen, Mlatrofen oerlaffen ihre Sihiffe, bie 9fegierungs= 
beamten ihren Tßoften, in langen, unenblichen Äolonnen giehf 
es oon Offen, oon 2Beffen, gu guf, gu Pferb unb gu 2Bagen 
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lEjeran, ber Stuff), ber menfd^fid^e i?eufrf)reifenfif)rDai-m, bie 
©ofbgraber, @ine jiigefbfe, brufafe ^orbe, bie fein ©efe^ 
fennf als bas ber (5aufif/ fein ©ebof als bas ifjres EReDofaers, 
ergie^f fid^ über bie bfüfjenbe Äofonie. Silles iff für fie f>erren= 
IDS, niemanb tuagf biefen ©efperabas enfgegenjufrefen. @ie 
fd^fad^fen ©ufers Äüf)e, fie reifen feine ©feuern ein, um ficf» 
Raufer ju bauen, fie jerffampfen feine Sldfer/ fie ffef)len feine 
SJtafcf)inen — über Stacbf iff 5of)ann Sluguff ©ufer beffelarm 
geinorben, roie Äonig DQTibas, erfficEf im eigenen ©olb. 

Unb immer geroalfiger tnirb biefer beifpiefbfe ©furm nac^ 
©alb; bie 3Tad)ridE)f iff in bie Söelf gebrungen, Don Steuporf 
allein gelten f)unberf ©d^iffe ab, aus Seuffd^lanb, aus ®ng= 
lanb, aus ^ranfreicl), aus ©panien fommen 1848, 1849, 
1850, 1851 ungeheure 2lbenfeurerf)orben f)erübergejDgeu. 
©inige fahren um bas Äap iporn, ben Ungebulbigffen gu lang, 
fo roäf)len fie ben gefährlicheren 2Beg über bas £anb, über ben 
3ffhmus Don panama, ©ine rafdh enffchloffene Kompanie 
bauf rafdh am 3flhrnuö e*ne ©ifenbahn, bei ber faufenbe 
Slrbeifer im lieber jugrunbe gehen, nur bamif für bie Unge= 
bulbigen brei bis Dier SBodhen erfparf mürben unb fie früher 
gum ©alb gelangen. £2uer über ben Äonfinenf giehen riefige 
Äararoanen, SRenfchen aller Staffen unb Sprachen, unb alle 
roühlen fie in 3°!)ann Sluguff ©ufers ©igenfum mie auf 
eigenem ©runbe. Sluf ber ©rbe uan ©an 5ranciöco/ bie ihm 
burdh befiegelfen 2lff ber Stegierung gehörf, mädhff in fraum= 
haffer ©efdhroinbigfeif eine ©fabf, frembe SJtenfdhen Der= 
faufen fidf) gegenfeifig feinen ©runb unb 23oben, unb ber 
Stame Steu=^»elDefien, fein Steicf), uerfchroinbef hmfer bem 
magifchen 2Borf: ©Ibarabo, Äolrfornien. 

Johann Sluguff ©ufer, noch einmal banferoff, ffarrf mie 
gelähmf auf biefe giganfifdhe Srachenfaaf. 3uerfl oerfucbf 
er mifgugraben unb felbff mif feinen Sienern unb ©efaljrfen 
ben Steidhfum ausgunü^en, aber alle oerlaffen ihn. ©o giehf 
er fich gang aus bem ©olbbiffriff gurücE, in eine abgefonberfc 
5arm, nahe bem ©ebirge, roeg Don bem Derflu(f)fen gfluß unb 
bem unheiligen ©anb, in feine gmrm ©remifage. Sorf erreidhf 
ihn enblidh feine grau mif ben brei hrrangeroadhfenen Äinbern; 
aber Eaum angelangf, ffirbf fie tmn ber ©rfdhöpfung ber Steife. 
Socf) brei ©ohne finb je|f ba, adhf Slrme, unb mif ihnen be= 
ginnf 3Dhann Sluguff ©ufer bie Canbroirffdhaff; noch einmal, 
nun mif feinen brei ©ahnen, arbeifef er fidh empor, ffill, gäh, 
unb nü^f bie phanfaffifche grucf)fbarfeif biefer ©rbe. Stad) 
einmal birgf unb aerbirgf er einen großen Plan. 

Ser Progeg. 

1850. 
Äalifarnien iff in bie Union ber SSereinigfen ©faafen auf= 

genommen roorben. Unfer ihrer ffrengen Qufyt fommf nach 
bem Steidhfum enblich Srbnung in bas golbbefeffene Canb. Sie 
Slnardhie iff gebänbigf, bas ©efefj geroinnf mieber fein Stedhf. 

Unb nun friff ^hann Sluguff ©ufer plö^Hd) uor mif feinen 
Slnfprüdhen. Ser gange 23oben, fo fyeifcfyt er, auf bem bie 
©fabf ©an grancisco gebauf iff, gehörf i’hm nach gug unb 
Stedhf. Ser ©faaf iff Derpflidf)fef, ben ©dhaben, ben er burch 
Siebffahl feines ©igenfums erliffen, gufgumadhen, an allem 
aus feiner ©rbe geförberfen ©olb beanfprudhf er fein Seil, 
©in iprogefj beginnt, in Simenfionen, mie fie bie SItenfdhhrif 
oor ihm nie gefannf. 3D^ann Sluguff ©ufer oerflagf 
17 221 garmer, bie fidh in feinen Pflangungen angefiebelf 
haben, unb forberf fie auf, ben geffohlenen ©runb gu räumen, 
er oerlangf 25 STtillionen Sollar 00m ©faafe Äalifornien ba= 
für, bafs er fi^ bie oon ihm gebauten SBege, Kanäle, Srüden, 
©faumerfe, Sltühlen einfadh angeeignef habe, er oerlangf oon 
ber Union 25 SRillionen Sollar als ©dhabenerfa^ für ger= 
fförfes ©uf unb augerbem noch feinen Slnfeil am geförberfen 
©olb. @r huf feinen älfeffen ©ohn, ©mil, in Söafhingfon bie 
Stedbfe ffubieren laffen, um ben ^rogeg gu führen, unb oer= 
roenbef bie ungeheuren ©innahmen aus feinen neuen garmen 
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eingig bagu, biefen fofffpieligen !Prc,
4
eb Su nähren. 33ier 

lang freibf er ihn burd> alle 3nflangen. 
2lm 15. STtärg 1855 mirb enblidh bas Urteil gefällt. Ser 

unbeffedhlidhe Stidhfer Shompfon, ber hödhffe Seamfe Äa[ifor= 
niens, erfennf bie Stedhfe 3Dl>ann ^luguff ©ufers auf ben 
Soben als oollEommen beredhfigf unb unanfaffbar an. 

2ln biefem Sage iff Johann 2luguff ©ufer am 3ief. ©r iff 
ber reicbffe SJtann ber 2öelf. 

Sas ©nbe. 
Ser reichffe SStann ber QBelf? Stein, abermals nein, ber 

ärmffe Seffler, ber unglüdlidhffe, gefd;lagenffe SRann. 2Bie; 
ber führt bas ©dfucEfal miber ihn einen jener mörberifdhen 
©freidhe, nun aber einen, ber ihn für immer gu Soben ffretff. 
2tuf bie Stadhridhf oon bem Urteil bridd ein ©furm in ©an 
grancisco unb im gangen 2anbe los. 3el>nfaufenbc roffen fid) 
gufammen, alle bie bebrohfen ©igenfümcr, ber Sltob ber 
©frage, bas immer plünberungsfrohe ©efinbel, fie ffürmen bcu 
Sjuffigpalaff unb brennen ihn nieber, fie fucben ben Stidhfer, 
um if)n gu [pndhen, unb fie machen fidh auf/ e|ns ungeheure 
©cf)ar, um ben gangen Sefig 3D^ann 3luguff ©ufers gu plün= 
bern. ©ein älfeffer ©ohn erfduegf fidh, DDn öen 25anbifen 
bebrängf, ber groeife mirb ermorbef, ber briffe flieht unb er= 
frinff auf ber ^eimEehr. ©ine geuerrooge fährt über Steu= 
^»eloefien hin, ©ufers garmen merben niebergebrannf, feine 
Söeinfföife gerfrefen, fein SJtobiliar, feine ©ammlungen, fein 
©elb geraubt, unb mif erbarmungslofer 2Buf ber ungeheure 
23efig gur SBüffenei gemacht, ©ufer felbff reffet ficb mif 
fnapper Stof. 

Son biefem ©d>Iage haf fidh 3Dhann 2luguff ©ufer nie mehr 
erholt, ©ein 2Berf iff Dernid)fef, feine grau, feine Äinber 
fof, fein ©eiff oermirrf: nur eine Sjöee fladert noch mirr in 
bem bumpf getoorbenen ©ehirn: bas Stecht, ber !PrDSefi- 

günfunbgroangig 3ahre irrt bann nod; ein alter, geiffes= 
fdhmadher, fd)led)t gefleibefer SRann in Sßafhingfon um ben 
3uffigpalaff. 3n ollen 23üroS Eennf man borf ben „©eneral" 
im fthmufjigen UberrocE unb mif ben gerfegfen ©dhuhen, ber 
feine SRilliarben forberf. Unb immer mieber finben fii^ 2lboo= 
Eafen, 2lbenfeurer unb gilous, bie ihm bas legte feiner ^enfion 
enflocEen unb ihn neuerbings gum iprogeffe treiben, ©r felbff 
mill Eein ©elb, er ha^t t)as ©olb, bas ifm arm gemadbf, bas 
ihm brei Äinber ermorbef, bas fein £eben gerfförf. ©r mill nur 
fein Stedhf unb oerfidhf es mif ber querulanfifdhen ©rbifferung 
bes SRonomanen. @r reflamierf beim ©enaf, er reElamierf 
beim Äongreg, er mirb Jperrnhufer unb oermachf alle feine 
2lnfprüdhe ber ©emeinbe, bie, mif ^omp bann bie 2lffäre 
aufgäumenb, ihm eine lächerliche ©eneralsuniform angiehf unb 
ben UnglücElichen als ^opang oon 2lmf gu 2lmf, oon 2lbgeorb= 
nefen gu Slbgeorbnefen fdhleppf. Sas geht groangig 3ahre 
fang, oon i860 bis 1880, gmangig erbärm[id>e SefflerjalEme. 
Sag um Sag umlagert er ben Äongregpalaff, ©poff aller Se= 
amfen, ©piel aller ©affenjungen, er, bem bas reichffe £anb 
ber ©rbe gehört, unb auf beffen ©runb unb Soben bie gmeife 
Jpaupfffabf bes Stiefenreidjes ffehf unb ffünblidh mädhff. 2lber 
man lägt ben Unbequemen roarfen. Unb borf, auf ber Sreppe 
bes Äongregpalaffes, frifff ihn enblidh am 17. SM* 1880 am 
Stadhmiffag ber erlöfenbe ^»ergfdhlag — man trägt einen fofen 
Seffler meg. ©inen fofen Seffler, aber einen mif einer ©freif= 
fdhriff in ber Safdhe, bie ihm unb feinen ©rben nach allen 
irbifdhen Stedhfen ben Slnfprudh auf bas qrögfe 23ermöqen ber 
Söelfgefdhitijfe fid)erf. 

Sliemanb ha^ ©ufers ©rbe bislang angefprocgen, Eein 
Stadhfahr haf feinen Slnfprudh angeforberf. SRodh immer ffehf 
©an grancisco, ffehf ein ganges £anb auf frembem Soben. 
Stod) immer iff h*er nicht Stedhf gefprodhen, unb nur ein 
Äünffler, Slaife ©enbrars, haf bem oergeffenen 3DMnn 

2luguff ©ufer menigffens bas eingige Stedhf grogen ©cgiiffals 
gegeben, bas Stecht auf ffaunenbes ©ebenEen ber Stad>melf. 
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Serf in öer 323üffe. 

ßiti^ogcap^ie t>t>n ß. ©. @ dj mib 6 au e r. 

lEage&uc^aufj ei Innungen einer ägpptifcfyen Steife. 

5ßon £. (5d)mibbauer-. 

3Rif Dier 36^1111¾611 ^e0 23erfafferß. 

bbuf, mein treuer ©iener, n>ar mein Segleifer auf meiner 
faft fiebjigfägigen nilaufrcärfö im fieinen ‘SSo'^n- 

fegelboof. Ser fonft fo überaus fülle unb uerfc^ioffene STubier 
(Serberi, tuie bie 3Iraber linfetägppfens bie Dom ©üben 
Äommenben gerne t>eräc£)f[iif> nennen), beffen einzige §reube 
bisher barin beffanb, abenbs über bem Äoran gebeugt Dor 
ber Jpaußfüre ju fauern ober mit feinen meinen Sauben ju 
fpielen, mar felffam oeränberf, feit mir SIffuans ©faubamm 
paffierf Raffen, ©funbenlang fag er auf bem fieinen Sug beß 
©dE)iffeß unb fang, ©ein ffraf)[enber Siidf mar babei auf bie 
roeifen, fiaren Ufer feineß Jpeimafianbeß, Unfernubien, baß 
fübiief) üiffuanß beginnt, gerid^fef. Sibbui fang, unb feine 
Ringer famen nidjff mef)r ioß oon bem £amfam, baß er ftt^ 
in Slffuan fauffe. 3rnrner toieber mu^fe itf) ben 2Ibtoefenben 
ermahnen, beffer auf bie iauernben ©anbbänfe beß füdfifcf>en 
©fromeß aufjupaffen. 

3iber ni(f)f nur 2ibbui roar oeränberf, aileß ringsumher iff 
oollig anbers geroorben. Äein mürdhenhaffeß Surdheinanber 
me^r Don maierifchen Jütten unb engen ©ä^chen, feine £abaf= 
unb Dnonopoiiäben mehr unter bängenben elften unb 3tr,rigrn, 
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auf benen Sauben gurrten unb Mliiane frädhjenb ftriffen. 
Äeine mit Surrahffroi) überba(f)fen, aus iTtiifchiamm erbauten 
Cehmhüffen mehr. 2öeif unb mächtig iff i>iev alles. Äiar unb 
einfach- Srei unb ianggeffreeff jiehen fid) bie roenigen Sörfer 
in einreihiger Läuferreihe an ben Ufern beß Stils hin, fi[o= 
meterlang, ©in jebeß ber monumentalen ©efröffe mit feinen 
riefigen 23orhofen unb fieinen !f)aimengärfen umfpannf eine 
hoi)e Sllauer, fo ba)3 es eher einem Soliroerf gleißt, ©efrennf 
fteht eß in roeifem 2ibffanb oom nädhffen ©ehöff. 2luß ben 
STiauerfiädhen, bie meiff in Umbrafarbe gefümhf fmb, leuchten 
portale unb Sanfter, bie in irgenbeiner ieuciffenben Sar&e 9e' 
halfen unb gegen ben Umbragrunbfon ber SIfauer burdh einen 
roeifen ©treffen abgefehf finb. Sie Läufer feibff fiinb SIcaffit)= 
bauten aus ©fein non monumentaler ©infadhhrif, in ffrengem 
Siufbau unb fiarer ©pmmefrie ber Slnorbnung oon Senffer: 
Öffnungen unb ^orfaie. 

Sinbers als bie ßanbfchaff, anbers als bie 23auroeife Üigpp= 
tens finb hier auch ^ie OTenfihen. 2öie iebenbe Siibroerfe ber 
!PharaDnenseif hufehen fdhianfe Srauen mit ihren 2öaffer= 
frügen jum Stil. Unoerfchieierf, gajelienieichf, in heilen 
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iTtubifcfye 5rau- 

ßif^ograp^ie oon £. ©. @if> mi b b au e r. 

Äteibern, läd^elnb mit ft^neeroei^en 3öt)nen unb ffral)[enben 
2Iugen eilen fie Dorüber. Sie fein gearbeiteten 2Irm= unb 
fpangen flirren, ßebenbe Sofumenfe uralter Äultur, gleichen 
fie irgenbroie it)rer Urfd^roefter Slofrefefe. 

Sie DTtänner, feli)nig=f(f)[anfe ©eftalfen non li)Df)em 2But^0 
unb nafürlid^er 2Bürbe, fc^eiben fid) ffreng non ben SIrabern. 
3t)r unbefiegbarer Dfaffenftalj jtPingf fie, in Sörfern mit ge= 
mifcf)fer 23eDÖ[ferung getrennt 5a [eben Dam 3Iraber. D^iemafe 
heiratet ein iTtubier eine 3Iraberin. 

Ser iJTubier ift primifiner, nafurl)after als ber 2Iraber, aber 
Dieles lebt nod) in biefen DUenfi^en Don if>rer einft fo [)D[)en 
Äulfur roeifer. [)Ito[)amrnebanif(^e ©laubensrifen unb pfiffen 
mifi^en fid) mit Überlieferungen aus uralten 3eden- 2[[fer 
Sonnen; unb ©fernenfulf, ber ©taube an Seelen ber 23erffor= 
benen, an ©eifter ber 2Büffe unb beß Stromes leben l^ier 
meifer. SImuletfe Rängen fdEjütjenb über ben Portalen, 
Rängen an ben reid» ornamentierten Sugs ber Sdnffe, an ben 
Segeln, unb fd)üf$enb Rängen grauen fie il)ren Äinbern um. 
ätngfflid) Derbergen bie JRüffer i[>re Äinber unter bem gellen 
Umfc^tagfud) Dor meinen blauen 2(ugen, benen ber „böfe 
©eiff" innerool^nf. 

dtad^ mehrtägiger (5a[)rf burcf) baß mdbromantifdhe, büffere 
323abi=e[:3[rab, in bem näcf)tIidE)e 2Ibroef)r: unb Äampfeslaufe 
Don Spänen ober bas ferne Sellen ber SdE>afa[e bie einzigen 

£aufe Don ßeberoefen bdbefen, erreichten mit Unfernubiens 

fruchfbarffen ßanbftrich, ber bei Äcrosfo beginnt unb fid) biß 
©rmene hinaufjiehf. Safijen® öd^en roieber in golbenen 
Äornfelbern, Dlidane unb meige ©eier freifen hDd) über ben 
Patmen, bie im 2Binb fich roiegen, Fnorrige Spfomoren unb 
bufthige Sunpalmen überfchatten Sorfplähe unb Srunnen. 

3n Sofihfe erreichten mir bie jpeimaf meines Segleiferß, 
beffen ©aff iih nun bin. Sor einem ber erffen ©ehöffe beß 
Drfes oeranfern mir unfer Soof. 2lbbul ftopft an baß mach: 
fige btaubematfe Sor ber hDt>en Umjäunungßmauer. ©in 
alter dRann, 2tbbu[ß Safer, fü^f feinem Sohn breimat bie 
2Bangen. 2ibbu[ß 3unge erfd>emf jogernb, unb jaghaff be- 
grügf er ben Safer, ben er brei 3ahre mehr fat) unb 

rooht faum mehr errannfe. Scheu btidf er auf mich, bem 
fremben ©inbringting. 2lber ülbbutß (5rau fommf nicht heraus 
jum ©mpfang. DItif ungejroungener Sornehmheif begrübt 

mich nun auch &cr 2Itte, bietet mir 3igareffen an unb mir fefsen 
uns auf bie mit Strohmatten bebedffe Sehmbanf. ©in Sabteff 
mit frifihgebrannfem DRoffa ffehf pto^tid) neben uns. Sitte 
SRänner aus bem Sorf fommen unb begrüben ihren ^jrcunb. 
Äeine ^rau erfcheinf. Stber auch Stbbut geht niihf ins innere 
beß Jpaufeß, um fein 2Beib ju begrügen. Stbbut ergähtf aus 
ber J5erne bes Unfertanbes, berichtet ben SRännern Don ihren 

* 2Da(]Tercäter. 
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iJtubifdjer Jüngling. 
Eif^ogcap^ie ^or £. ©. ©dj mi £> b aue r. 

©ötjnen, bie ebenfallö berdfd jahrelang abroefenb finb imb 
in ber ^rernbe Sienff fun, ba bas ^»eimatlanb feine (ärrotrEß^ 
mög[iif)feif biefef. Äül)Ier tDel)f beueifß bie SIbenbluff aus ben 
fanffen Sälern herunter, bie ^almen fäufeln im Spof, urtb 
2Bilbfauben feeren in i^re Keffer f>eim. Sie JRänner l^en 
noc^ lange jufammen unb nehmen faum Dlofij non mir. 
9{afif) tnölbf fid^ bie füblicfje ©fernennad^f über uns. Sas 
nal>e [ERinareff ber Sorfmofd^ee ffef>f gefpenffifd) am bunfkn 
Fimmel. 

3IbbuI forberf midi) auf, if)m unb einigen gramben ju folgm. 
2Iuf einer Serraffe bes inneren ^>ofes roeiff mir mein 0af(= 
geber ben @f>renp[a£ §u. (Sin 3unge bringt eine Qinnfatme 
mit IDaffer auf einem Sableff mit Seife. 2Dir roafcf)en i*is 
bie ^>änbe. 2I[sbaIb erfd^einf ber 3unge tnieber, ffellf ein 
mefergroges Sableff mit bem 2Ibenbbrof auf ben ©teinfifd^. 
CiebenoE unb aufmerffam iff es angerid)fef. 3n ^er ETiiffe 
bes runben Sableffs brei auf Srotflaben liegenbe gebratene 
^ü[)ner, um fie l>erum fleine Sonnäpfcf)en mit Sunfcn, 
©egalen mit nerfc^iebenen Salaten unb ®emüfen. 23ot mir 
auf bem Sableff ein Seiler mit DReffer unb ®abel als frtUMb= 
lidje ®effe unb als Qeicfyen ber ®t>rung meiner europäifdfen 
©iffen unb ®en>Df)nl)eifen. 2ln ben ‘Plänen ber anbern ®äffe 
liegen geroUfe glaben, bie bem ®inl>eimifd^en DReffer imb 
®abel erfe^en. ®uf jubereifef, für unfern ®efd^madf al.gu 
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reidl) geroürsf, mar bas DRat)[, beffen 3Ibfd>[u^ roieber bas 
^eremonieU bes .(jänbemafdjens bilbef. 

Unten im näcf)f[iif>en Sor^of glül)f bereits unter ^almen 
ein fleines offenes ^euer für ben unentbehrlichen DRoffa. 
Salb fi^en mir am 5euer, frinfen ben jähsbiefflüffigen DRoffa, 
unb bann erzählen fie oon ihrem £eib, oon ihrer großen, tiefen 
Srauer, bie fie im ^»erjen fragen. 

(Sin hoppelt fchmeres ©d)icffal trifft bas alte 23o[f ber 
Rubier, als Dpfer ber fortfehreifenben 3iD*I'f'erun9 Unter: 
ägppfens. ^ahrhunberfen beroohnfer unb faff all: 
jährlidh in säheffer Rrbeif (nach oerheerenben ©anbffürmen) 
neu ber Sßüffe abgerungener fdhmaler Streifen Äulfurlanbes, 
mit feinen langgeffreiften fauberen Sörfern an ben Ufern 
bes Rils, jroifchen bem erften unb groeifen Äafaraff, mirb 
infolge ber erneut geplanten ßrlmhung bes ©faubammes oon 
2Iffuan oon ben neuen DRilliarben Äubifmefer 2Dafferreferoen 
bes Rifs oerfchlungen. Sorfer unb DRofdE)een roerben fünffig 
als Älippen oon Schiffen umfahren merben, roie heute bereits 
ber Sempel oon Tßfylae unb bie oon ber erften ©faubamm= 
erlmhung betroffenen (Dörfer im ®ebiefe bes ©taufees ober: 
halb 2Iffuans. 

Sie (Snfeignung oon £anb unb Raufern, ^almen unb 
gelbem iff bereits erfolgt. 3n füUer Refignafion erjählen bie 
DRänner, roie fie entfdhäbigt mürben, für bas Äoffbarffe, roas 
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3rtubifd^e0 23auernmäbd£)en. 

iTtad) einem 2(quareII non 2. ®. ©c^ m ib t> au e r. 

ber ßanbmann t)ier befi|f, bie Saffetpalme. 223aö biefe für 
ben SIfrifaner bebeufef, [ä0f fi'ib faum anfül)ren. 2Iu0 ifjrem 
Saff flei^fef er ßfritfe biß jur ©d^iffßfaaffärfe, auß ben 
Rippen ber aUja^rlicf) abfferbenben unferffen ^[ffe fertigt er 
feine 2Ingarebß (Seftftellen), ferner Sänfe, ©fälble, Äörbe 
ufro. Sie feibft finb ifjm @rnät)rung unb @rrt>erb. 
Unb tixnß befommt er a[ß Jpod^ffobfinbung für DDÜfragenbc 
alte 23äumc? (Sin £eg. = 20 ER3TJ! ^abiv^e^nte roirb er nun 
ot)ne bie ^)aupfeinnal>me bunf) bie 'Patme bleiben, biß 9Teu= 
fieblungen erfragßfät)ig gerocrben finb. STod) mef>r alß bißf)er 
roerben bie [eftfen jurüdgebiiebenen Dltanner bie Ijeiggeliebfe 
Heimat oerfaffen unb nadb unferägpptifcben ©fäbfen nbroan= 
bern rnüffen, um j]E>re Sienffe a[ß jpaußmeiffer, Siener, Äöd^e 
ufm. angubiefen; unb jäbrlitb nur einmai für ein paar Sage 
in it>re ^eimaf jurüdfel^ren, um 2öeib unb 5tjnber (bie fic 
nie nad; Unferägppfen mitnelE)men) triebergufef)en. 3Iber nod? 
fddimmer alß bie gnfeignung iff für biefeß ffotje SJalf, baß 
feine eigene ©prad)e, ©iffen unb @ebräud>e heilig l)ält, 
bie — Umfiebfung in nod) unbeffimmfe ©ebiefe. ÜBafun 
tpirb biefeß Self Derpflanjf? Saß iff für fie (auch für bie 
Regierung) bie fermer $u läfenbe Srage- 

dtad) jmeitägigem ©felßriff mit meinem ©aftgeber fonune 
ic£) fobmübe auß ebSerr, ber - „fpaupfffabf" Unfernubienß 
jurüd. Saß gefamfe Äulfurlanb Unfernubienß, baß fid) Don 
ÄorDßfo biß 2Irmana am Dffufer beß dtilß l)insiel)f, l>aben mir 
burc^riffen; fd)mude, jmifcben palmen Derffedfe Sörfer mit 
if)ren uon ©pforraren überfd)affefen Sarf= unb JRofd)een: 
planen burd)riffen, baß ganje 2anb, für baß bie Sefi^er nun 
©rfa| forbern. 

2Bie ein meiner ©algen, alß brolE)enbeß ©pmbal beß Unfer= 
gangß eincß alten 23o[feß, roirff baß Profil, baß bie jufünffigc 
©rf)öf)ung beß ©faubammß oon älffuan anjeigf. 2öät)renb icb 
an ben „ÄOppen" beß Sempeiß oon P£)i[ae oorbei gegen bie 
©cfdeufenfammern fegte, benfe id) jurüd an baß SCotf Unfer= 
nubienß. 33or mir ber faff jroei Äitomefer lange ©feinroaü 
beß ©fauroerfß — bie ©renje ber )e|igen 3'DiiifatiDn! „3d) 
roarfe oor ber erffen ©dj)teufen!ammer auf bie Öffnung. Über 
mir auf bem 2Belf)r bie teufen ©affe oon Stffuan — 2Imeri= 
faner. S^ove eine begeifferfe 37innnerffimme: „The dam is 
really the most interesting and important work of 

Egypt — 
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2I[fes jpammertDerf im Sergifd^en £anb. 

3eicfjnung eon 3J. Qlnt c tf ä). 

23on Dr. griebric^ ©c^uberf. 

Cp\ie erffe um= 
^ faffenbere 

SarfteUung ber 
nieberrijeinifdjen 
Jjnbufdrieffammf 
aus bem lebten 
Sriffel bes 18. 
^a^r^unberfs1) 
unb enthält eine 
ausfül)rndE)e ^eit- 

2Utcö ^ammcrtvcif im Scrgifd^cn £an&. genöffifd)C ©c^il; 
berung beö Qcnt= 

roiiflungeiffanbes ber beiben fc^on bamalö fräffig empor; 
b[üt)enben ^»aupfinbuffriestr.’ige bes 3Tieberrl)ein0: ber Sifen = 
unb ©fat)lDerarbeifung unb ber £e£fi’Imanufa?fur — be= 
fonbers im ©ebief ber .SpErgogfümer Serg unb JjülidE), bie 
ja bamals oon ben bereits preugifd^en ©ebiefen bes lieber; 
rl^einö polififcl) nod^ getrennt roaren. 

3n ben 1770er 3af)ren beffanben nad^ biefer Sarffellung 
in ber ©egenb oon ^Remfd^eib, Gronenberg unb £üffring= 
Raufen 126 ©ifenljämmer oon oerfd^iebener ©affung, 
nämlid) 68 Jammer, in benen ©fat)[ raffiniert mürbe, 
ii jpämmer, in benen men ©ifen unb rol)en ©tat)! per; 

i) 2ericfj£ bt’Ei ßoffamtnerrnfö ^riebrirf) jpeinrirfi fjacoBi au« Bern 
3a^re 1773—74- 

fertigte, unb 4? •fMmmer, in benen gereift unb gebreitet 
mürbe; bagu Jamen 31 ©cpleif; unb 
Sie fjnbuffrie ber S'iemfdjeiber ©egenb paffe feit ber dRiffe 
beß 17. fjaprpunbertß eine merfroürbige Umformung burep; 
gemadpf. üBäprenb früper borf nur „©ifenbergroerfe", 
©cpmelgpüffen unb ©fab; unb ©faplpämmer ju finben 
roaren, paffe bie auffommenbe 9Taffau=©iegenfcpe Äonfurreng, 
bie ©tabeifen unb ©fapl gu billigerem ^reiß nadp 9?emfdpeib 
liefern fonnfe, beroirff, baf, bie ^emfdpeiber ©dpmelgpüffen 
gänglidp, bie ©fab= unb ©faplpämmer biß auf roenige ein= 
gegangen roaren unb man fiep ffärfer auf bie „3?affinier = 
funff" oerlegf paffe. Saß gepalfreidpe dlaffauiSiegener @rg 
rourbe mit Jpilfe ber borf billigen ipoljfople meiff an Drt 
unb ©feile gefdpmolgen, aber in ber IRemfdpeiber ©egenb mit 
ben pier billigeren ©feinfoplen roeiferoerarbeifef. 

23erfcpmiebef unb raffiniert mürben in ben genannten 
126 ©ifenpämmern: 2100 Darren (gu je g bis 10 3en©er) 
©ifen unb 1200 barren roper ©fapl auß ber ©raffdpaff URarl, 
2200 Darren IRopffapl unb 800 Äarren ©tabeifen auß bem 
©iegener ßanb, goo Äarren IHopffapl auß bem folnifipen 
©auerlanb, 1200 Äarren ©fab; unb Äleineifen auß £uj:em= 
bürg, Senborf unb IReuroieb, enblicp nodp 1000 Äarren 
©faplfudpeu unb DRageleifen Dom £apngebief unb auß bem 
■fpergogfum 3üliip, gum ©efamfroerfe Don efroa 380000 Safer. 
18 000 barren ©feinfople famen auß bem DItärfifcpen unb 
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Sie öeuff^e ©fett; uni) 
erjeugung im Sa^re 1930. 

f<f)k(S)te ‘Hbfafylage toahrcnb bcö größten 
Seile« t>eö »ergangenen 3a^rC£! bat 'n 

6er ©rogeifcnintufirie in roeifcren ©fiüegungen 
unb Setriebeeinftfjränfungen fnroie in einem 
außerorbentiidjen [Rüigang ber 3)robu!tion«= 
giffcrn autsgeroirtt. 3ln 3ni>re 1930 mürben 
17 ^»ocßöfen au« bem ProbultionSprojeß gan5 
ausgefcfneben, fo baß @nbe be« 3a^re(! nofy 
165 Jpocfmfen im Oeutftßen DJeicße tmrfjanben 
maren gegen nocß I8Q im tmrfjergeßenben^fat)«. 
Oas befagt jebotß nicßt o[)ne roeifere«, baß ba= 
burtß bie Äapajiiäf ber ©roßeifeninbußrie eine 
(Einbuße erlitten ßaf, ba in Pieien gäüen an 
©feile einer größeren Sln^aßl älterer unb fleine* 
rer ^)ocßöfen neue Öfen in geringerer 3af>l aber 
mit ganj erßeblirf) größerem gaffungemermögen 
unb größerer ßeißungsfäßigfeit gebaut roorben 
ßnb. 3n Sefrieb maren ©nbe be« ^aßre« nocß 
63 ^odjöfen (®nbe 1929: 93), fo baß alfo im 
ßaufe be« pergangenen ^aßreö roeifere 32 .SjocF>= 
Öfen außer ißefrieb gefegt, b. ß. gebämpft ober 
in Reparatur genommen morben ßnb. 3um 
3lnbla(en fertig ßanbenSnbe be« 3a^re« Q2^)oiße 
Öfen, gebämpft maren 37, roäf)renb fufy 43 in 
Keparafur befanben. cvr. ■ , ueepararur pefanoen.. 

^ B ^Cr^äUn9 a
r

n ^°^e,,'en betrug 1930 in«gefamf 9694509 t gegen 13400767 t im ^a^te 1929 unb 11804330 t im ^abre 1928. ©er qörobuftionprutfgang beträgt fount gegenüber bem Imrjaljre 3 706 258 t ober 27,7 %. progentual liegt ber MütJgang in Kbeinlanb.aBeftfalen 
C27>“ /0)’ 'm ©leg», Laßm unb Etllgebief unb in ©cßleßen roeif über bem ber beutfcßen ©efamfer^eugung, roährenb 3forb=, Oß= unb Dlfittelbeutfdilanb 
unb namenflitß ©übbeuffdjlanb mefenflitß geringere 'ProbuEfionöeinbußen aufroeifen. 3lm größten mar ber 2lusfall in ©dileßen mit «2 % am 
germgßen in ©üböeuffrfüanb mit 7,3 %. Sie burtßfdrmiftlüße arbeifpfäglicße DJo^eifencrseugung ßeüfe firf, im 3abre 1930 auf 26 560 t qeqen 
36 714 t im Jaßre 1929 unb 32 252 t im 3a^re 1928. 3 a 

fflod^ crßeblicßer al« bei 9?of)eifen mar ber 4)robuftion«rücEgang bei 3toI)flaf)l. 3nö9efatn< mürben im 3aßre 1930 im Seufßfien Keidie 

" 538 582 t 'Jfof,ßa(,[ gemonnen gegen 16 246 078 t im 3al,re 1929 unb 14517013 t im 3af,re 1928, mobei muß Su berüißtßfigen iß, ma« aud, für Jtohcifen jufrifrf, baß bie beuffdie ©ifen= unb ©fablerjeuqunq im ‘mhre 1028 burdi ben DlrhrifsFnmnf in ber rt,ein;frf,.mrfff«r:r.r,en 

; ~ : ?ra- , <J^ute gut oa« gieupe roie für ytotfetfen; roährenb in lKheinlanb='ü5e|tfalen 
(29’1 /0)’ im ©ieg=, Lafms unb Sillgebief, in ©dflcßen unb namenflidf in ©acßfen ber 'ProbuEfioneirücSgang prozentual rcefentlidi über ben ber ©e* 
jamferjeugung l;inau«gef;f, mar er in 3forb=, Oß= unb OTiffelbeufßßlanb fomie in ©übbeufftßlanb erßeblicf, geringer. 2lm größten mar ber 
jJrobuEtionSauefaU in ©atßfen (47,2^), am geringßen in ©übbeufftßlanb (11,9 %). Sie burtßfdfnifflitße arbeifefäglitße fKobflablgeroinnunq ffellte 
fuß im abgelaufenen ^aßre auf 38 081 t gegen 53 266 t im ^aßre 1929 unb 47 442 t im 3;aßre 1928. 

-mf IBaljmerfaferfigerjeugniffen mürben im abgelaufenen ^aßre 8 151 121 t ßergeßeßf, ba« ßnb 3 140847 t ober 27,8 % roeniqer al« 
im Sorjaßre (11291 968 t) unb 2 417 185 t roeniger al« im 3af;re 1928 (10 568 306 t), an Halbzeug 919 509 t gegen 1 167 434 t im 4abre 
1929 unb 993 384 t im jaljre 1928. 2ln gerfigerjcugmffen unb Halbzeug zufammen mürben 9 070 630 t (1929: 12 45g 402 t, 1928: 11 361 6qo t) 
ßergeßellf. Sie burcßßßnifflitße arbeifafäglitße (probuEtion an gertigerzeugniffen liegt mit 26 901 t um 10 122 t unter ber be« ^abre« 1020 (37 023 t) 
unb um 7636 t unter ber be« 3aßre« 1928 (34 537 t). a a vo/ o ; 

Sie obenße^enbe Sarßellung ze>9^ (SnfroidElung ber beufßßen ©ifen» unb ©faßlerzeugung in ben einzelnen OTonafen be« ^aßre« 1930. 

foffefen 23/4 Safer je Äarre (mif grad^f). 2Iucf) 2200 Äarren 
^Dfjfofife, meiff aus bem 23ergi'fcf)en, mürben nerbraucfif. 
(Die (Srbauung eines Jammers Eoffefe efroa 2000 Safer, bie 
@rritf)fung einer @cf>[eifmüf)Ie 800 Safer — an ^Reparaturen 
unb „©ereibfc^affen" foffefe jeber Jammer jäßrfic^ ungcfäfjr 
100 Safer. (Da burcf> bie fRaffinierung unb (Bearbeitung 
bas OTfaferiaf einen ©efamtnerfuft non 25 (Prozent erfuffr, 
betrug bie jäf>r[idE) im fRemfc^eiber Sejirf ^ergeftefffe (£ifen= 
unb (5faf)[menge nod) 7000 Äarren. ®froa ein (Drittel biefes 
Quantums mürbe nadf) Äöfn nerfauff, über 1000 Äarren 
gingen nadf) Solingen, ber größte Seif (3700 Äarren) fanb 
als „Äfeinfcfftnibsmare" 2fbfa§ in ^>olIanb unb mürbe besf>afb 
nacf) (Duisburg gefahren. — (Der jäf>rfidf)e ©efamtumfaß 
ber 126 Jpämmer unb 31 OJtüfflen bes Ofemfdfjeiber Sejirfs 
betrug im (Durdf)fdf)niff 673 000 Safer unb erbrachte 
fc^ä|ungsmeife 10 (projent fReingeroinn. 

3n ben Äird^fpiefen 2Bipperfürff), ^»üdfesroagen unb fRabe= 
oormroafb mürben jur gleiten Qeit 33 ©ifenretff)ämmer 
betrieben; je nadf) ber (Öerfd)iebenf)eif ber „Sortimente", bie 
man anferfigfe, oerarbeifefe jeber biefer Sefriebe jroij'd^en 
80 unb 160 Äarren, insgefamf efma 7700 Äarren ©fen, 
roefc^es aus bem (TtaffamSiegener 2anb begogen mürbe gum 
(Preife oon 13 Safer je Äarre. 3ur Verarbeitung jeber 
Äarre braudfjte man 3½ ©mer (je 140 (Pfunb) Sfein = 
fof)Ie, bie man burcf) Pferbefuf>rmerf ebenfaffs aus ber 
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©raffi^aff OTtarf begog. (Das Don ben fpärnmcrn biefes 
Segirfs oerarbeifefe ©fen mürbe meiff „außer ßanbes", 
fjaupffäc^fic^ nac^ ^oflanb unb j^ranEreid^, oerfauff unb 
erbrachte bei einem Umfa§ im ‘ÜBerfe oon 320000 Safer 
30 000 Safer SReingeminn. 

23ei gutem dBeffer, b. f). meiff nur im Sommer, ging ber 
Sfbtransport ber gabrifafe über bie furge unb bequeme 
2BermeIs!irdf)ener (5f)auffee nacf; (JMIfieim a. b. 9?ulE)r unb 
foffefe bann nur 1 y2 Safer pro Äarre; bei fcf>[eif)fer 2öifferung 
mußte ber längere unb unbequemere 2Beg über Solingen 
nac^ ^pifborf ober gar bireff nacf) (Duisburg gemäfßf roerbcn, 
ber pro Äarre 4½ Safer grarf)f oerfc^fang — ein infer= 
effanfcr Scfeg bafür, roie fdbfecfif noidp meiff um bie dBenbe 
bes 18. 3a?>rf)unberfs bie (5f)auffeen inftanb maren unb roie 
fef>r man bei gm^rroerfsfransporfen (mie bei 9?eifen!) oon 
ber ©unff bes 2Beffers abhängig mar. (Der ibeafe 2Beg mar 
ber ÜBajferroeg, roesfiafb man ben fRf>ein mogfit^ff bafb (bei 
DIfüffieim ober ^itborf) gu erreichen fuc^fe. 

(Die im 0cf)nüebe= ober ^>ammerfeuer gurücFgebfiebene 
2lfi^e nannte man Singer, unb gafßlofe Singerfjaufen 
geugfen noc^ ©tbe bes 18. (jaf)rf)unberfs in ber Umgegenb 
ERabeoormmafbs Don bem früher ffarfen Sefrieb ber Sfa^b 
unb ©fenfabrifafion. 2fber ber Qreißigjäfjrige Ärieg unb 
bie grangofcngeif bes 17. 3af)rf)unberfs Raffen biefe erffe 
Sfüfe ber ^nbuffrie im Vergiften £anb oernidtifef. 
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©euf($latt{>$ $of)lettprofcuffton 
tm Sa^rc 1930. 

^TVe lang anF;a[fcnbc 2Dir(fc^affebepreffion in 
^ £>er 2BeIf unb in Seutfdjlanb im bcfonbcrcn 

ifl auf Sie (Srgebniffe beö beufMen Äoi)ienbcrg> 
banes im 3a^re 1930 md)t oijne (ginflujj geblieben. 
©0 geigt bie ©temfofjlenforberung 0eutfrf)lanbS 
im 3a^re 1930 mit i42>7 OTiü- t gegenüber 
bem 23orja^ce (1929: 163,4 3KiII. t) cincn 3?üt6= 
gang um 20,7 OTili. t; fie liegt fomit nocf) um 
8,2 3HilI. t unter ber gbrberung bes ^a^res 1928. 
ITtcif) flärfer ifi berKüigang bei ber Sraunfotjlen» 
forberung. Siefe betrug im abgelaufenen ffafyre 
insgefamf i45>9 OTill. t gegen 174.5 t 'm 

8a^re 1929 unb 163,6 9Itill. t im 3al)re 1928. 
er Dlütfgang beträgt ^ier gegenüber bem Sor= 

ja^re 28,6 DHtH. t, gegenüber 1928 19,7 DItill. t. 
-— ©ie ÄoEsergeugung belief ficf) im 3al)re 1930 
auf 32,5 DIM. t gegen 38,6 9HilI. t im 3a^re I929 
unb 34,8 DIEill. t im 3al)re 1928, bas finb alfo 
6,1 OTill. t bgro. 2,3 Om t roeniger als in ben 
beibcn Borjaljrm. — 2tn ©feinFoF;lenbriEetts 
(©teinEa^lenpregEa^len) mürben 4.7 (I929: 5.6. 
1928: 5,4) Ollill. t [jergefiellf, an 23raunEo^len> 
briEeffS (SraunEofylenprefjEoljlen) 34.0 (42>3 t’gm. 
40,2) OUill. t. — Sie fdfilei^fe 2lbfa§lage unb 
bas perflärEte (Einbringen auslänbifdffer, nament= 
lid^ englifd^er, Ijollänbifdfier unb poltüfdjer Äo^le 
in bie Olbfa^gebiete bes beutfi^enSergbaues ^aben 
es mit fidj gebracht, bag ein groger Seil ber ge= 
förberten jfofjlenmengen — fag eine OTonafS= 
förberung — aufßager genommen roerben mugfe. 
©0 betrugen bie fjalbenbegänbe am (Snbe bes 
f^alires im OEuIjrgebief g,8g OlEiH. t (ÄoEs unb 
SriEetfs auf Äof)[e umgerecgnet), mogu nodf) bie 
33egänbe in ben ©pnbiEafslagern mit 1,4 Ollill. t 
Eommen. 3n Seutfcg=Oberfcf)legen lagerten (Snbe 
bes 3al>res 402 000 t Sollen unb 467 000 t 
ÄoEs, in OEieberftglegen 443 000 t ®oI)[en unb 
SoEti. — Sie nebengeljenbe graplgfcge Sarftellung 
geigt bie (EnfroicSlung ber görberung unb tyrot 
buEtion bes 33ergbaues in ben eingelnen OIEonafen 
bes fjnfjres 1930 im Sergleicf) gum 01lonafsburcg= 
fcgnitf 1929 unb 1913. „ ™ , ... 

4’. ©cgeibler. 

2tud^ die @D fing er ÄIingen= unb DTfefferfabrifafion 
erholte ficf) erff im 18. ^a^unberf mieber Don ben fermeren 
©cf)äben jener Äriegsjeifen. 3n ben 1770er 3a^ren fteüfe 
fie burtf)frf)niff[icf) 8000 3enfner DIteffcr unb 18 000 3l’ufner 
jltingen i>er. 2ln raffinierfem ©fal>[ erforberfe bie gabrifation 
ber Älingen faff 2000 3rnfner. (5ünf ©ecf)ffel biefes Quan= 
fums mürben aus bem DTtärfifcfyen Canbe, bas Ie|fe ©ecf)ffe[ 
mürbe aus ben ERemfcfyeiber jammern bezogen. 3ur &er- 
ffellung ber DIteffer, roeld^e meiffens mif großen unb fermeren 
Reffen begeijrf mürben, bie ein Sriffel bes ©emieftfs aus= 
macf)fen, benofigfe man efroa 5400 3entner Kemfc^eiber 
©fal)[. ©einer bünneren unb fc^maleren Searbeifung roegen 
mar biefer ©faf)[ efroas feurer als ber Älingenffaf)! (11 bjro. 
10 Safer je 3enfner)- 

3ur 93erfd^miebung bejog bie ©ofinger 3n^uf^r*e 

jäfjrfic^ efma 45°° Pferbefarren ©feinfof>fe aus bem DHär= 
Eiferen. Sie Dörfer, Sergofber unb ©raoierer bebienfen fid^ 
ju if)rer 3frbeif ber ^)o[jfof)[e, bie meiff „aus ben 23üfdf>en 
|iefiger ©egenb" ?am. Ser 2lrbeifs[of)n für bie ^>er= 
ffeflung eines 3enfners SegenEfingen betrug im SurcE)fdf)niff 
45 Safer, bas gleiche öuanfum Dlleffer mürbe für 36 Safer 
fjergeffelff. Sie ©cf)Ieifffeine bejog man Don ber 9Ttofe[, 
bie ^of)Iffeine Eamen via ^olfanb aus ©ngfanb; ©d^mirgef, 
SbenfiDlj, Änocf)en, ^)orn unb Jparj Eauffe man ebenfalls 
in Jpollanb. 3U ^en ©Reiben ber Äfingen brauchte man 
Äafbfeffe aus Äöfn, ßangenberg unb ©Iberfefb, ju ben 
fflfefferbänben unb =Eappen 3lnn 0110 ®ngfanb unb Dlteffing 
aus ©fofberg. Sie ©ofinger j5akrifafe mürben, in Äiffen 
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unb Söffer oerpadEf, nad^ Sranfrei1^. Italien, ^olfanb unb 
auf bie jranEfurfer unb Öeipgiger DIieffe oerfanbf — aber 
bie boppeffe DTtenge f)äffe bamafs f)ergeffeflf roerben Eönnen, 
roenn nicf)f bie ausfänbifd^e ÄonEurrenj fc^on rege geroefen 
märe: öfferreidf) erEIärfe bie ©ofinger Äfingen für Äonfer= 
banbe, granEreid^ erl>ob f)of)cn @infuf)rjolf, Eprcugen erbaute 
gabriEen gleicher 3frt in 'Pcfsbam — unb ber ©pporf nad^ 
©ngfanb unb fRugfanb mar Döffig unmöglich. 

93ur bie Dualifäfsarbeif gab 2lusftd^f auf Seffefjen 
bes f>effig einfegenben ÄonEurrenjEampfeS mif bem Sluslanb, 
besf)afb mürben audf) naef) ber 2fnficf)f ber Qeit bamafs affe 
Seffrebungen jur @infül)rung bes SfEEorbfpftems bei ber 
2Irbeif als quafifäfsminbernb für fd^äbfid^ geraffen. Sie 
gabriEafion oerroanbfer 2lrfiEef ber ©fenbrandfje burffe in 
©ofingen nid^f betrieben roerben, ei ferne 2öaren, mie £abe= 
ffodEe, ©abefn u. a., burffen nac^ ben „barbarifd^en, f)eif; 
fofen unb ungereimten 3unffgefe^en un^ Sorurfeifen" jener 
3eif nid^f angeferfigf roerben! 

Sie ©nfroiiflung ber fjn^uffr*e im fjöfidler ^erjogfum 
mar im fegten Sritfef bes 18. fjaf)rl)unberfs nid^f fo febEjaff 
mie im 23ergifdf)en £anb. @s blühte f)ier oor affem bie 
Sepfifinbuffrie, unb bie DTteffingfabrifafion mürbe in 
©fofberg mif runb 100 ©c^mefjofen betrieben. ©ifen = 
oerarbeifung fanb bei Süren in brei ®ifenfdf)neibmüf)[en unb 
in brei gingerf)ufmüf)fen ffaff. fjn ben ©ifenfdE)netbmüf)[en 
mürben jäfirfii^ efma 24000 3enfner ©ifen „gefd^niffen". 
^»iergu maren erforberlicf) 25 000 3en©er ©fangen, jebe 
i 3°^ bidE, 2 bis 7 3°ü breit. Siefes ©ifen mürbe im Äof= 
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nifcfjen, im ©cf)[eii5ener Sa! unb in Sujrernbutg geSauff. 
3ur ^abrifafion oerroenBefe man 800 Äarren ©feinfoljle 
aus SfcEjmeiler Sergmerfen. @in Sriffel Bes Derarbeifefen 
@ifens ging ins ^erjogfum Serg, jmei Sriffel murBen ins 
21uslan& (^olIanB, ^orfugal u. n.) nerfauff. Ser @efamf = 
umfa^ rour&e auf runB 100000 Safer jäf)rfid) gefdE)ä|f. 

Sie J5ingerf)ufmü£)[en bei Suren Derarbeifefen jälE)r[idE) 
340 3enfner OTeffing unb ibo 3enfner «eiferne Sfürj"; 
f)ergeffeflf mürben 10000 ©ros gingerf)üfe, Bie meiff 
über iMmfferBam nadE) ©panien, jum Seif nacf) ^rnnfreidb 
unb in anbere ßänber abgefe^f mürben. 

® 

2Beifere 3enfren ber ©ifem unb ©fafjfoerarbeitung roaren 
in Ben beiben nieberrf>einifd^en ^erjogfümern im fefsfen 
Sriffel Bes i8. 5af>rf)unberf0 nid)t Dorf)anben. 25on befon= 
berem fgnfereffe iff es aber, mif biefer ©cf)i[berung unb 
©fafiffif eine anbere, efroa ein f>a[bes 3al)rl)un^erf 
fpäfer ffaffgefunbene @rf>ebung über bie m'eberrfjemiftfje 
fjnbuffrie 511 Derg[eicf)en, bie uns Ben ©nfmiiffungsffanb um 
1831, affo oor genau f)unberf 3af>ren, gibf — bie 
ficf) afferbings md)t mef)r auf 3üficf)=Serg befcf>ränff, ba 
ingroifd^en, feif Bern 2Biener Äongreg, bas D'ffjeinfanb unb 
bamif ber ganje 9T!ieberrf)ein preußifi^ gemorben roaren. 
©s roirb in biefer roieberum geifgenbffifdE)en ©fafiffif besf)a[b 
ber ©fanb ber ffnbuffrie im fHegierunasbeiirf Süffef = 
borf gefd^ifberf2). 

Sie msroifdf)en ffarf geroadbfene Jjnbuffrie bes fRieberrfjeins 
iff um biefe 3eif irodf) ausgeprägter auf bie beiben .Spaupf= 
jroeige, bie Sej:fi[= unb bie ©ifeninbuffrie, fonjenfrierf. §ür 
bie Hebung Don fprobuffion unb ^»anbef (jäf)r[idE)er Um = 
fd^fag im ©rogf)anbe[ bamafs efroa 8 DEfTiffionen Safer) 
f>affen befonbers bie injroifcben Don Preußen gebauten Äunff = 
ffragen beigefragen, Don benen efroa ber oierfe Seif 
(25 ffHeifen) feif 1816 neu angelegt roar. Unter biefen ©fragen 
Raffen einen befonbers guten ©inffug auf bie ^brberung Don 
•£>anbe[ unb ^nbuffrie biejenigen, bie eine beffere Serbinbung 
mif ben ÄolE)[enbergroerfen ber f)?uf)rgegenb unb mif Ben 
©pebifionsorfen am 3?f)ein fdf)ufen. 

©froa 100000 3enfner ©faf)[ unb 210000 3enfner 

©ifen im ©efamfroerf oon 1 315 000 Safer rourben um 
bas 3af)r 1831 im fRegierungsbejirf Süffefborf probujierf. 
Ser ©jrporf ging nacf» granfreidE), ©panien unb jegf fogar 
audE) narf) EJImerifa! Jj111 Snfyre 1676 roar ber erffe ERem* 
fdEjeiber Kaufmann nadb ^offanb unb Srabanf gegangen, 
jegf fanb man in affen grogen ©fäbfen jroifcgen ßiffabon 
unb ERlosfau „©fabliffemenfs" ber rf)einifii)en @ifenf)änbler. 
Sie ga&rifafion in ©ifen unb ©faf)[ befd^äffigfe im ERegie= 
rungsbejirf 3770 3frbeifer unb 142 gabrifanfen („23er= 
feger"). gür Öfabeifen unb rafgnierfen ©faf)I jälEjffe man 153, 
für ©enfen 7 ipammerroerEe. 

Sie ERofjffafjffabrifafion f)affe fidE) afferbings am ETtie; 
berrf)ein injroifd)en nodE) roeifer oerminberf unb roar grogfero 
teils in bie ©raffcgaff ERcarf gezogen; es fanben fidE> nur 
nodf) roenige ERof)ffa^[f)ämmer im Greife Cennep unb ©ofingen. 
Sie ©faf)IfudE>en famen aus Bern ©iegener 2anb unb 
fjaffen breffarfige gönn; fie rourben in ©füdfe gefdf)fagen, 
mif 3ufag Don ©ifen gefd^mofjen unb bann auf ^oljfofjfen 
unter Bern Jammer §u ©fangen gefcgmiebef, roefcge hierauf 
in bie ERaffiniergämmer gebradE)f, aufs neue gefd^miebef 
unb ju bünnen ©fäben ausgerecff rourben. 37ief>rere fofcger 
©fäbe rourben roeiferf)in jufammengefd^roeigf, gefcbmiebef, 
ju neuen ©fäben geformt — ober gerfcgfagen unb 511 roeiferem 

2) StafijtiE Don 1831 unb fpäter (1836): Don 23ietjbafjn „Sfatifiif 
unb Sopograp^ie beg ERegierungSbejirEs Süffefborf." 

ECerfanb ins 3fusfanb in gäffer gepadff. Sas ©nffc^roefefn 
fanb „nad^ einem guten 23erfaf)ren" ffaff. 

Um bie ©faf)ffabriEafion mad)fen fidf) befonbers bie 
gamifien Jpafencfeoer unb ^affbad^ in ERemfdE)eib oerbienf. 
Sen Sanb= unb ©d^fid^feifenf)anbe[ forberfe bie gamifie 
gfenber in Äräf>roinfferbrücEe. Ser rafgnierfe ©faf)f erlieft 
je nadE) Seffimmung (ju ERtbnjen [!], 2Bafjen, Sajoneffen, 
Äfingen, EfReffern, geilen, ©ägen ufro.) befonbere @igen= 
fdE>affen bei ber Searbeifung. Sie ERubrif ber ffeinen 
©ifen= unb ©faf>froaren bof fi^on bamafs eine „ETtomero 
ffafur" oon 2000 oerft^iebenen 2frfifefn. ^»aupfabfei = 
fungen roaren: [anbroirffdgafffid^e ©eräfe, ^ausfjaffungs-' 
geräfe, 2Berfseuge, äfrfifef für Hausbau unb DReubfemenf, 
geilen aller 2frf, DRififäreffeffen, ©d^iffsgeräf, ©d^[iff= 
fdE)uf)e, eiferne 2öanbuf)ren, ETtägef, dbirurgifcbe unb maff>e= 
mafifc^e ^nffrumenfe, Sporen, geuerffaf)! ufro. Ser ^aupf- 
fi| biefer gabrifafion roar ERemfcgeib unb feine näd)ffe 
Umgebung, ©injefne biefer 2frfifef rourben aucfi im Äreife 
©Iberfefb, in ECefberf (©cgföffer!), 2Bü[fraff>, ERabeoorm: 
roafb (EZBanbulE)ren!), ©ronenberg (ERägef, Schrauben!) unb 
2Bafb (©faf)fniefe!) oerferfigf. 

Sie gabrifafion oon ©ofingen befdE)äffigfe jufammen 
2350 Eürbeifer unb 51 gabrifoerfeger. ©ie {teilte ausfd^fiegfid^ 
Äfingen, DReffer, ©abefn unb ©eueren l^er. Sie Äfingen= 
fabrifen fieferfen alle Rrfifef, oon Bern ©arff)äuer bes ERegers 
bis jur Parabeffinge bes gürffen. Sie Probuffion betrug 
jäfjrficf) 300 000 ©fücf, of)ne bie gecf)fbegen. Sie ©üfe ber 
©ofinger Äfingen fag fdE)on bamafs in if)rer ausgezeichneten 
©laffizifäf unb ^ärfe. Ser f>>er Derarbeifefe @faf)[ fam 
meiff aus ben Senborfer unb pieffenberger Jpüffenroerfen, 
roeif biefer befonbers fyavt unb efaffifcf) roar. @r rourbe in 
ben ERedflE)ämmern fcgon nach ©eroicbf unb ©roge in einzelne 
Äfingen gefeilf. „gabriff)äufer" roaren nidbt Dorf)anben, 
jeber Sfrbeifer l)atte feine eigene EZBerfffäffe (^»eiminbuffrie!) 
unb befd^äffigfe fidE) mif Seifarbeifen. 

©ugroare lieferten bie Jpüffenroerfe zu EReu=@ffen, ©ufe 
Hoffnung zu ©ferfrabe unb ERineroa zu fjffefburg. (ERafen= 
unb ©umpferz, „in ber ERäf)e" gefunben, görberung jährlich 
25 000 bis 30 000 3enfuer.) @ef)ensroerf roar zu ©ffen ein 
3pfinbergeb[äfe, bas bunJ) eine Sampfmafchine in Seroegung 
gefegt rourbe. Sie Sefiger biefer unb ber ©ferfraber ^»üffen: 
fjacobi, ^anief unb äpuiffen, Ratten „buri^ refffofe Eöer= 
befferung ihrer Sfnfagen" grogc Eöerbienffe um bas Sjütten- 
roefen. 3hre gabrifafe roaren mannigfach, man fanb affe 
©ugroarcn, oom 2lmbog unb ber Srüdfc bis zur EfRebaiffe; 
audf) roaren ©dhmiebereien eingeridhfef, unb eine Sampf= 
mafchine frieb zugfeidE) eine Srehbanf für Schrauben, 
hpbrautifdhe Preffen unb anbere ERafdhinen. 

2fudE) bie ©ugffahffabrif Ärupps beffanb befannffich 
fchon um bas 3af)r 1831; ber Segrünber, griebridb Ärupp, 
roar roenige 3af)rc zunor gefforben, feine 2Bifroe führte 
Zunächff in ©emeinfchaff mif ihren ©ohnen ben Sefrieb fort. 
@s möge hier zum ©cf)[ug unferer Sarffeffung noch bie — 
roeif zeifgenoffifche, beshafb befonbers infereffanfe —- Se= 
urfeifung ber fdhlidbfen 2fnfänge bes fpäferen ERiefenroerfs 
roorflidE) angeführt roerben: 

„gür ©ugffahf beffef)f eine Ellnfage zu ©foppenberg bei 
©ffen, fie gef)örf bem ipaufe Ärupp. Sas Probuff iff bie 
gruihf eigener ©rgnbung bes Sefigers, ber ben Äampf mif 
oiefen ©^roierigfeifen beffanben frof- ®as gabrifaf iff oon 
ber 2fbfeifung für ERanufaffurroaren unb Jpanbef in Serfin 
im fjahre 1822 forgfäffig unferfudhf unb bahin beurteilt 
roorben, bag basfefbe an Sraucgbarfeif unb innerer ©üfe 
bem beffen engfifchen ©fahl gleidhzuachfen unb feiner 
2BohIfeifheif roegen zu empfehlen fei." 
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2Ibb. i. Unfer beru Polareis. 

Oa« Xautf)boof !ann mittels feiner gisbo^m bie gisbecfc burd)brc*eii unb grifi^luff für feine 
Sefa^ung unb jum Betrieb ber Siefelmafcffinc einfau^en. Sie OTannfdfaft tann buri^ bie ^Preptuft- 

fammer bas Stf)iff Derlaffen, um .TOeffungtn unb gisfprengungen borjunepmen. 

JBon Jjn9enleur Sob!)1? t>cn Sfomer, DTIündjen. 

JTlit brei 3e,t^nungcn aus bem Sfnfnt» Don .P». unb 33. Don ERömer. 

CT\er rüE>mUcf)ft befannfe engIifdE)e 
^ ^otarforfdEjer ©ir ^»uberf 

2Mfinß frifff jur tyif urnfang= 
reiche 33orbereitungen ju einer 
pfjanfaffift^ anmufenben @fpebi= 
fion in bie ülrffiö. @r toill, natf)= 
bem er bereits in früheren 5a!)ren 

ausgebelE)nfe 5Drfl^un90re‘= 

fen im glugjeuge in bie norb; 
Heben unb füblirf)en Poiarlänber 
unternommen I)af, nunmehr für 
feine EReife ein Unferfeeboof 
oertDenben. Eflat^ 2Bi[fins’ bis= 
berigen gropen Säten, roefcbe ben 
löagemuf unb bie Sefonnenbeif 
bes 5Drfi:f)|;r0 erfimnen [ie^en, iff 
faum baran $u jmeifefn, bap auch 
fein neues Unternehmen Don @r= 
foig gefront fein roirb. 

Son ber Srruägung ausgebenb, 
bag ber Sransporf Don J3an = 
belstoaren, ©efreibe, ERobffoffen 2it)t>.a. Sie geplante tranSarf i'^e U=Boof=Seifebrß[inie 

uftD. auf bem Seeroege immer 
nod) am biUigffen iff, foE eine 
neue frans arftifcbe ©dbiff0 = 
route erfunbef roerben (2Ibb. 2). 
Sas normale ©eefcbiff fommf 
hierfür nafürlii^ nidff in ^rage. 
Äein Überroafferft^iff toäre im= 
ffanbe, bas bicfe Patfeis ju be= 
jtoingen unb ben getralfigen ©is= 
preffungen ffanbjubalfen. Sie ein= 
jige ßöfung’iff hier faffächHcb bas 
Ünferfeeboof. Ser englifcbe $Dr= 
fcber iff ber 2fnftcbf, bag bei einer 
^abrf mit einem Sauebboof unter 
bem Ißol binburd) toobi mantberfei 
©efabren gu überminben feien, bag 
aber bie ©dbtoierigfeifen weif ge= 
ringer fein roerben, ais fie fid) J- 35. 
ben ©dbliffenefpebifionen in ben 
2Beg ffeEen. 

2BiIfins ba^ bereits für fein 
Unternehmen Don ber amerifanH 
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2lbb. 3. 6cf>niff i) 11 r rf; ^a0 !p o [ar = U= So o f bes Äapifän 2öi'[fin'ö. 
i. Äommanboraum. a. @d^gleitft£xene. 3. eisSoI^rcr. 4. gü^cungs5(langc (^od^ftappbar). 5. q3regtuft?ammcr im Sug. 
raum. 7. gunrbubc^ 8. TBofyn* unb ©i^laffabinc für bie yRannfdfyaft, 9. ßaberaum für ^Probiont. 10. Offijienimeffe. 

12. 'Pumpenraum. 13. DTiafdrnncnraum. 

6. ©auerfloffflaft^em 
ii. &citvifd}e Äürfje. 

fd^en ^Tlarine ein linferfecboDf erroorben, wehfyes jroeifenf: 
fpred^enb umgebauf unb mit allen ert>enflid)en @id^er = 
l£)ei'f0einridf)fungen ausgeffaffef roirb (3Ibb. 3). 3m Sug 
beö ©cf)iflFc0 tuerben jtüei ^infereinanberOegenbe Cufffammern 
eingebauf, burc^ roeld)? bie Sefa^ung baö gefaud)fe ©djiff 
Derfaffcn farm, um eDenfuell Sisfprengungen Dornefimen ju 
fönnen. Über bae ganje 113 tiefer lange Seif beö Soofes 
jielE)f fi'cl) in ^>öf)e bes Äammanbofurmeö eine mif 3cnffn be= 
wehrte 0faf)[f(f;iene lu'n, welche ben oberen Seif bes Soofß: 
Förpers oor Sefd^äbigungen fd)ü§f. Senfefben 3rt>e<f l^aben 
and) bie feiflicf; au0f^iebbaren Juffer. @ine ffarf gefeberfe 
gü£)rung0ffange/ bie mif bem Seif be0 Soofe0 burd^ ein 
ÄugefgefenF oerbunben iff, roirb ba0 ©dtn'ff ffänbig efma 
10 DKefer Don ber LInferFanfe ber (Si0beife fern^atfen. Ser 
2Infrieb ber ©d^rauben erfolgf bei Übermafferfatjrf burd^ 
einen Siefelmofor, bei ÜnfermafferfalE)rf burd^ @IeFfro= 
moforen, bie iljren Sefriebaffrom au0 Safferien entnehmen, 
roefc^e unfer bem 2BolE)nraum im ©c^iff eingebauf finb. 

Sa ber mif febroimmenben Güiafcfmllen erfüüfe arFfifd^e 
Ojean aud^ ben Tßol mit umfagf, roirb man auf ber ganzen 
2Begffreife Don Qeit ju 3eif mif eisfreien iZBafferffeüen 
regnen Fönnen. Sorf roirb baa Soof auffaud^en unb frifefje 
£uff in bie 2BolE)nräume unb jum 25efrieb feiner Siefelmafd^ine 
einfaugen. ©ollfe jebod^ ein 2Fuffaud^en einmal mdfjf mög= 
fid^ fein, fo roerben bie an Seif be0 Unferfeeboofea angebrad^: 
fen @i0bo{>rer in SäfigFeif frefen unb bie ©abeife burc^= 
brechen Fönnen (3Ibb. 1). Sie ffarFen ©faf)[bDf)rer finb Dom 
Innern be0 ©cbiffe0 0110 ju bebienen unb enfbalfen ein 
9?öt)renfr)ffem, burd^ roetc^ea bie oerbraud^fe £uff au0 = 
geffogen unb frifi^e £uff eingefaugf roerben Fann. 2luf 
biefe 2öeife Fann baa Soof unfer ber ©abetfe [fegen bleiben, 
burdf) ben aufgenommenen ©auerffoff bie Siefelmoforen in 
Sefrieb Ralfen unb feine Safferien roieber auffaben. 

3ur [Ttaoigafion roerben bie neujeiffid^ffen ^i[f0miffe[, roie 
ÄreifefFompaß, Peilgeräf, 3rabio:©enbe= unb =gmpfang0= 
an[age ufro., bienen. Sie burdE)fc[)mff[i'df)e Siife be0 ©fe0 roirb 

auf ein bi'0 jroei DTtefer gefdfmfjf; um aber unferirbifd^e ©0= 
Ffippen ju Dermeiben, foil in einer Siefe Don efroa ac^f 3Refer 
gefahren roerben. Sa0 Saut^boof iff fo Fonffruierf, bag e0 
groeiein^afb Sage unfer bem ©0 bleiben Fann, o[>ne auf: 
fauchen ju muffen. Sie Sfpebifion roirb einen ootlffänbig 
infernafionafen SfjaraFfer fragen. Unfer ben 18 Seiheljmern 
roerben fiel) Seuffcf)e, (Snglänber, 2imeriFaner unb ipollänber 
befinben. Sa0 Soof enf^älf bequeme 2[ufenf[)a[f0räume für 
bie Sefagung unb genügenb Kammern jur Unferbringung ber 
Ceben0miffe[. Äapifän 2Bi[Fin0 FjoflFf, burc^ feine Unferfee= 
po[arfaI)rf neue 23erroenbung0mög[id^Feifen für ba0 
^»anbelaunferfeeboof ju ftfjaffen. Sin Sliif auf ben ®[D= 

bu0 jeigf, bag ein fel)r Diel Fürjerer 2Beg über ben 3forbpo[ 
Don ber einen Srbfeife jur anberen fül)rf. ©o befrägf 5. S. 
bie Snffernung Don Snglanb naif> 3apan über bie 2IrFfi0 
runb II 500 Äilomefer, roäl^renb bie IE)eufigen ©eeroege über 
ben PanamaFanal 20 500 Äilomefer unb über ben ©uejFanal 
efroa 18 500 Äilomefer auamad^en. Sine fel>r roid^fige 2Iuf: 
gäbe erbliiff 2BüFin0 nod^ barin, bag er auf feiner Unferfee: 
boofreife ©feüen erFunben Fann, roel^e fief) für bie Anlage 
Don !f3roDianf: unb Sefriebaffoffbepof0 eignen, bie 
fpäfer bem fran0arFfifdEjen £uffDerFef>r jugufe Fornmen. 

2Benn roir un0 an bie Füljnen gafjrfen be0 beuffefjen Äapi: 
fän0 Äönig mif bem erffen Jpanbeteunferfeeboof „Seuffd^= 
[anb" roälEjrenb bea 2Be[fFriege0 Don Suropa nad^ 2ImeriFa 
erinnern, fo Fann man flcf) roof)! benFen, bag in 3ufunÜ 
folc^e Unferroaffer:^anbe[0fc^iffe noef» grögere Sebeu: 
fung erlangen roerben, jumaf ber Unferfeeboofbau in ben 
legfen ^al^ren groge gorffd^riffe gemadfjf [)af. Ser 2[Ffion0: 
rabiu0 Don ÄriegaunferfeeFreugern befrägf l^eufe fd^on über 
10 000 Äibmefer, unb bie Ärgrögerung ber Unferroaffer: 
fd^iffe iff ffänbig im ©feigen begriffen. [Tteuerbinga Hegen fo: 
gar FonffruFfionareife Tßläne für ein 5ooo:Sonnen:Unferfee: 
boof Dor. SurdE) ba0 Pufffafjrgeug unb ba0 Jpanbefafaud^boof 
roirb baa abgelegene ®ebief ber EMrFfb binnen roeniger 3a[)re 
in ben 2Be[fDerFelE)r einbejogen roerben Fönnen. 

Wer seine Arbeit dem Gebot der Pßicht und des Gewissens unterstellt, wer in seiner Arbeit seinen Gesichtskreis über 

den engen Rahmen seiner nächsten persönlichen Interessen hinaus erweitert, wer sich mit seiner Arbeit hineinstellt in 

das Leben seines Volkes und der Menschheit — und damit gibt er seiner Arbeit doch erst die Ehre, die ihr gebührt, 

damit tut er erst seine Arbeit, wie sie getan werden muß —, der macht eben damit seine Arbeit zur praktischen 

Ausübung seiner Religion, und der darf in seiner Arbeit, und wenn sie an sich noch so geringfügig ist, ein Stück 

der Arbeit des Allmächtigen sehen. Dörries. 
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£eil&ilö ber gr e i tu f f = ß if>a If an I ige bee ^ u mp > e i ^ er f r af f ro e r f e ö Jperbecfe. 

3tn ®or&ecgrun6e Imfö bie Ölfdjjalter ber sso coo=BoIf=£citang. 

Q3on Dr. 3. Raufen, Serlin. 

ie Energie iff ber mäijfige SInfffrcm beö fetgirifc^en 
©ef(f)el)en0, ber aEe 3roe’9e inibuffrieEer unb gerrerb: 

Iid)er ülrbeif befrud^fef unb forberf. @in gerne Ifiger 
@nergiel)unger gel)f eure!) bie 2öel:; aEenfljalben merben 
neue (SnergiequeEen erfdfEo'fen unb gefdjaffen. ©rc^fraff= 
roerfe, ©roggafereien, ele!trifcf>e gernleifungen unb ©aö= 
fernleifungen finb bie äufieren Qeicfyen biefer ©ntoicflung 
unb jeigen unö il^re IRicfjfnng: t>on ber Eingelenergie: 
oerforgung, ber Eigenergeugung eincä EBerfes, einer 
Äommune I)inroeg gjr genfralen. foEeffioen Energie: 
oerforgung, gur [änberumfpannenben ©äffigung beö Ener: 
giebebarfs burc^ bie ©roganlage. 3er ©runb bafär iff 
ein rr>irffcf)affEcf)er: baß ©rogfraffmerf oermag bie Energie 
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biEiger =u ergeugen alß bas fleine. 3ie <5ra9e nat^ bem 
„EBarunr'’ fü^rf uns auf einen ber roirfjfigffen unb grunb: 
legenben Segriffe ber mobernen Energietoirffcf)aff: bie 
Senu^r ngsbauer. EBir oerffefjen barunfer bie 2IngaI)I 
©funben m 3al)r, n>äl)renb beren ein Äraffroerf I>äffe mif 
ooEer £e ffung arbeifen muffen, um feinen 3a^re0f^rDrna^fa^ 
gu beefen (in 2Birf[iif)feif f)af es oiel länger, aber bafür nicf>f 
mif ooEer £eiffung gearbeifef). Sie Scnufjungsbauer fff aus= 
fc^Iaggebenb für ben ^)reis ber Energieeinl^eif (ERegafalorie, 
Sonne Sampf, Äiloroaffffunbe). 

2öie bebeufenb biefer Einflug iff, friff mif befonberer 
Älarljeif gufage, roenn mir einmal unferfui^cn, mie fid^ bie 
Äoffen brr oon einem Sampffraffroerf ergeugfen ele!frifcf)en 
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(Energie jufammenfe^en. Sie fofgenbe 3alE)[enfafe[, bie ben 
geffffeüungen bes @nquefeausfd^uffeö bes ^KeidharoirffAaffö; 
rates enfffammf, gibf hierüber erfd^opfenbe Slusfunff. 3n 
einem (SleffrijifäfßtBerf mifflerer ©rbge, bas mif ©teinfo^Ie 
befrieben roirb unb baß 450 9?9Tf. je inffaUierfeß Äibroaff 
foffefe, befragen bie auf eine erzeugte unb bem 23erbraudb 
Sugefül>rfe Äibroaffffunbe enffallenben Äoffenanfeife in : 

bei 

1000 
@fb. 

iner S( 
bauer 

2200 
©fb. 

nu^ung 
Don 
3000 
@tb. 

4000 
©fb. 

für ben ÄapiCafbienff beb 2BerFeb . 
für ben Äapi<a[bienft beb QJerCeifungbs 

ne|eb   
für ÄoI)Ie  
für Setrieb, Semmitung, ©feuern, 

Sergtgerung ufrn  

7,2 

12,6 
2,0 

3»° 

3.3 

5.7 
1-9 

2,6 

2,4 

4.2 
. 1,8 

2.3 

1,8 

3,2 
1-7 

1,8 

jufammen I 2^,8 13.5 10,7 8,5 

2luß biefen ^afylew gef)f ber überragenbe ©influg beß 
Äapifalbienffeß (23erjinfung unb Sif= 
gung) auf ben fdfliefjfidjen ©from; 
preis mif aller SeufHdbfeif fjerDor; 
ber Äapifalbienff befrägf ein 3RelE)r= 
fad^es ber gefamfen 23renn = 
ffofffaffen, unb mir fonnen leidet 
feffffeüen, bag burcb bie Jpebung ber 
Senugungsbauer Don 2200 auf 3000 
©funben im 3af)r mel)r gefparf 
roirb, als bie gefamfen 23renn = 
ffofffoffenaußmadfen. Saß f>eigf: 
bie grogfen ©rfofge ber 2Bärme= 
fedjjnif mären nid^f im enffernfeffen 
imffanbe, einen fo grogen mirffct)aff= 
tid^en ©rfolg ju jeifigen, roie er burdE) 
bie ©feigerung ber Senugungßbauer 
bes 2Berfeß erjielf mirb. Saraus er= 
gibf fid^ für ben fjngenieur eine Döllig 
oeränberfe ©nffellung ju bem feif= 
gerigen 2Inge[punff aller fed^nifd^en 
gorffc^riffsarbcif: bem 2Birfungß= 
grab, ©in l)öl)erer fedf)nif(f)er 2öir= 
fungsgrab nü|f roirffebafflicl) roenig, 
roenn er bie 2lnlage fo Derfeuerf, 
bag feine ^ßorfeile bunf; ben erl)öl): 
fen Äapifalbienff mieber auf: ober 
gar übermogen merben. Sagegen 
fann bei billigen Sefriebßmiffeln off 
ein geringerer 2Birfungßgrab mif in 
Äauf genommen merben, befonberß 
menn er mif E)Dl)erer Sefrieb0fi'(f>er: 
l)eif (= Serminberung ber EReferoe) 
oerbunben iff. Sie linferorbnung beß 
2Birfungsgrabes unfer bie ^orberung 
nad^ geringem Äapifalaufroanb iff ein 
fppif(f»e0 5£ennjeidi>en ber beufigen energieroirffdbaff[idE)en£age. 

Som ©fanbpunff beß Äapifalbienffcs aus [affen fid) alle 
©nfmicflungsridbfungen ber ©leffrijifäfsmirffc^aff beufen. 3e 
mef)r unb je oerft^iebenarfigere 23erbraudE)er an ein Äraff= 
roerf angefi^loffen finb, um fo günffiger roirb feine Senugungß: 
bauer. Sal)er bie roirff(f)aff[i(f)e Überlegenl[)eif ber 
jenfralen ©nergieoerforgung oor ber ©injeloerforgung. 
Sarauß ergibf fid^ eine günje £Reil)e Don Aufgaben, bie 
|omof)[ bie ©r^eugung mie ben Sranßporf ber ©nergie 
befreffen. &er @[effri§ifäfßerjeugung führen bie mirf: 
fdfafflid^en STofmenbigfeifen gum Sau oon ©roganlagen 
mif ©rogfeffeln, ©rogmafcfgnen, ©rogfransformaforen, 
^odE)[eiffung0fd^a[fern unb gur Verfeinerung ber ©dbug= unb 
©idberungßanlagen gegen ©förungen. j?effel mif ^eigjfäd^en 

oon 2500 Duabrafmefer, Surbogeneraforen, bie in einer 
©inljeif 160000 Äilomaff erzeugen, finb l)eufe im Sefrieb. 

©anj befonbere ©ibroierigfeifen erroacfjfen ber ©leffrigifäfß: 
roirffd^aff aus ben ©dfjroanfungen bes ©fromoer: 
braucl)0 mif ben Sageß: unb fjal>re0geifen, ben fogenannfen 
Selaffungßfcfunanfungen. 'Man benfe an einen 2Binfer= 
monaf, in bem bie Sunfelljeif frül) l)ereinbrid)f unb allenf= 
halben bie e[effrifd)e Se[eud)fung eingefcbalfef roirb, roäl>renb 
in ben 5a&rifen bie DTZoforen noch laufen. Sa j'dhroilif in 
grogen Serforgungßgebiefen ber ©frombebarf in gang furger 
3eif ID geroalfig an, bag ein ganges Äraffroerf allein gur 
Setfung bes DTZehrbebarfs erforberlidb märe — nur um nach 
roenigen ©funben, roenn bie gabrifen fd^liegen, roieber rapib 
abgufallen; ba muffen in ben ÄraffroerFen für roenige ©funben 
gange DZei^en oon Äeffeln angel>eigf unb in Sefrieb genommen 
merben, nur um Furge 3eif barauf nugloß roieber abguFül)[en. 
Sie LlnroirffdhafflidhFeif eines foldben Sefriebes leucbfef ein. 
©olche VerbraudE)0fd)roanFungen gibf es aber überall im 
IDirffcbaffßleben, unb mir haben auch ein einfaches VZiffel, 

um ihre ungünffigen DZücFroirFungeu 
auf bie ©üferergeugung gu oermeiben: 
baß ßager, ben ©peidher. 2öir 
fpeidhern Äohle, öl, ©aß, ©efreibe 
unb ©üfer aller 2lrf. Ser Speicher 
iff ber Juffer groifchen ©rgeugung 
unb Verbrauch, er fängf bie unan= 
genehmen ©füge, bie „Äonfurro 
fpigen", auf. gür bie ©leFfrigifäf 
aber haben mir Feinen Speicher; fie 
iff Feine ©fapelroare, fie iff eine 
©nergieform, bie fidh nidhf als foldhe 
fpeidbern lägf. 

2Bollen mir fie fpeichern, fo mug 
bas in einer anberen ©nergieform 
gefächen. 2öir haben Derfifgebene 
VZoglidhFeifen bafür. 3lm älfeffen iff 
bie Speicherung ber eleFfrifd)en ©ner= 
gie in SDrrTI aon dhemifdher ©nergie, 
bie uns ber älFFumulafor ermog: 
lidhf. SlFFumulaforenbafferien ffehen 
in ben meiffen ©rogffäbfen feif 3ahr= 
gehnfen für bie ©pigenbecFung unb als 
DJZomenfanreferoe gur Verfügung. 
3hr Vorfeil iff, bag fie miffen in 
ben ©i^roerpunFf bes Verbrauchs 
gelegf merben Fonnen unb unmiffel= 
bar ohne befonbere ©chalf: unb Ver= 
feilungsanlagen auf baß Veg arbei: 
fen; ihr UZadhfeil liegf barin, bag 
fie nur ©leichffrom fpeidhern Fonnen, 
bag bafer bei Srefffromnegen eine 
boppelfe Umformung beß ©froms 
erforberlidh tairb, für bie befonbere 
Einlagen (©leidhrichfer, ©eneraforen) 

benofigf roerben. — ©ine anbere ©pei^ermoglidhFeif iff bie 
Sampffpeicberung. ©ie iff an bas SampfFraffroerF ge= 
bunben unb nimmf bem Äeffelhaus bie ©pigenlaff ab. Ser 
Sampffpeicher iff für bie SampffechmF bas, maß in ber 
2öelf ber VZedhaniF bas ©chroungrab iff; er fpei(f>erf gur 
3eif normaler Selaffung Überfcf)ugbampf auf, um ihn gur 
3eif erhohfen Äraffbebarfß roieber abgugeben. ©r ffellf alfo 
eine 2lrf oon elaffifdher Äupplung groifcben Sampfergeugung 
unb Sampfoerbrauch bar unb ermoglidhf baburcf) gerabe bas, 
roorauf es anFommf: bem Äeffelhaus bie auffrefenben Se= 
laffungsfdhroanFungen fernguhalfen unb bie für bie 
führung günffigffen Sebingungen einer faff gleidhbleibenben 
Selaffung gu fchaffen. ©ine briffe [©peidhermöglichFeif iff 
bie 2Bafferfpeicberung. 2Benn roirVJaffer burd) eleFfrifdhc 
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SelaffungsFuroen 
beö Dlbeinifcfj=2Begfä[ifcf)en ©IcFfrijiCaförDcirFctS unb ber 

©fäbCe Hamburg unb Sertin. 
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@ t'a nuanf icf>f beö Ärnffroerfes ^»erberfe. 
t>n Q3orbccgTur»>e 5ai5 Äcaftljaaci am ^»engfiep^Sec, Sa^intec 6ie gum oberen ©peit^erbecSen 

fü'Firenbm 3vcF>rteitungen, im ßintergrunbe oben baö 2Bafferfdjtof?. 

Snergie in ein l)Dcf)ge[egen50 Seifen 
pumpen, fo fann eö beim -Sperabfliefsen 
ruieberum SleJfrijifäf erzeugen, genau fo 
roie bas bei jebem ©peid)ertTafferfraff= 
roer? gefdf)iel)f. DTur bag für unfer 
„Pumpenfpeit^erroerf" nicf)f ein nafür= 
ficger 2BafferjufIug Dar^anbtn ju fein 
braucgf, mie bei ©faufeen unb Salfperren, 
fonbern alles 2Baffer allein burcb 
elef fr ifcge Snergie f)D(^gepjmpf roirb. 
fjm ©peiif)erbeifen bteibf bas 2Baf|er 
als „fonferoierfe Sfeffrijifäf'' fo lange, 
bis eine ©pigenbetaffung anffriff, bie 
non ben Äraffmerfen nit^f m’f>r gebech 
merben fann. Sann ffrömf es burdb bie 
Srmfrctjre unb Turbinen f>erab unb er= 
jeugf bie fet>[enbe ©pigenenergie. Sas 
‘Pumpenfpeidf)em>erf iff affe fein ecgfes 
Äraffroerf, in bem 9?ot)energie (Äol)[e, 
2Baffer, Öl) in Sbefenergie (ßfeffrijifäf) 
umgeroanbelf roirb, fonbern ein „Pfeubo; 
?raffroerf", bas bie anberroärfs erjeugfe 
(Snergie nur fpeid)erf. Sabei gel)f nafür= 
Ud) ein geroiffer Seil ber aufgtnommenen 
(Energie (efroa /\o Prozent) oerloren. Ser 
ganje ©eminn ber ©peidferung beffel)f 

Sie grbgfen jumpen ber 2Be[f. 

Seilanfiri^t feed bllafcfjinentjaufeö t>om' ^umpfpu^erSraftroer! ^eriaife. 
©efamtle^fung i4o ooo KV. 

3efce 'Pumpe (je 35000 PS) förbirf in 6er ©efunbe i4,6 Äub ?mc£er 33affer 
ams bem ^)engflep<Sce in baö obere ©peidfjetbed&n. 

barin, bag bie Äraffroerfe oon ben Selaffungsfi^man= 
fungen unabhängig geroorben finb: ffe liefern nur noch 
ben ffänbig glei^bleibenben Seif beß ©fromfonfums, 
bie fogenannfe ©runbfaff, unb jroar Sag unb OTachf 
hinburcg. Ser Überfcgugffrom, oor allem ber iJtadff: 
ffrom, bienf gur 2tuffabung beß ©peicbers. Sie 2Baffer= 
fpeiegerung iff nafürfith in ihrer 2Inroenbbar?eif an 
günffige ©elänbeDerhälfniffe gebunben, bie tneiff oon 
ben Serbrauchejenfren enffernf anjufreffen finb. ©inb 
biefe aber gegeben, bann fann man mit ihr eine 
@fe?fri5ifäfsfpeicherung in ganj grogem 2Ius = 
mag Derroirffichen, b. h- ©peirihertoerf fann ju 
einem Slußgleidhßcirgan für ein febr groges Serfor: 
gungßgebief roerben. Sas erffe beuffege Pumpen; 
fpeicberroerf in ^erbeife an ber 9?uhr f)af 5. S. eine 
ßeiffung, Don efroa 140000 Äiloroaff^ es nimmf ben 
3IbfaUffrom ber rheinifchen Sraunfohlenfraffroerfe auf 
unb iff in ber Sage, fägfiif) nahezu eine fyalbe DTtitfion 
Äiforoaffffunben efeffrifeger 2frbeif afs hoegroerfigen 
©pigenffrom ju liefern. 2Deifere Pumpenfpeit^er= 
roerfe finb im Sau ober projeffierf. 

2öo bie (JTtbgficbfeif ju igrer ©rriegfung fegff, ba 
iff and) ber Sefrieb befonberer ©pigenfraffroerfe 
roirffegafffieg; bas finb Äraffroerfe, bie nur ber©pigen= 
becEung bienen unb fieg bureg fegr geringe 2lnfageEoffen 
außjeicgnen. gür biefe 3tr>ecfe eignen fidg Siefeffraff; 
roerfe, aber aueg befonbers einfaeg ausgeffaffefe Sampf; 
fraffroerfe, bie billig finb, unb oor allem abgefegriebene 
älfere 2Berfe fommen für biefe Qtvede in Srog11- 
Sei biefen 2Berfen, bie ja eine fegr geringe Senugungs= 
baucr gaben, fpielen nämlitg bie Sefriebsfoffen gegen; 
über bem Äapifalbienff praffifeg fo guf roie gar feine 
IKolIe. 

Son einer anberen ©eife ger fuegf bie@leffrigifäf0 = 
oerfeilung baß Problem beß Äapifalbienffes ju Ibfen: 
burdg bie 3ufammenfaffung ganzer Serforgungsgebiefe 
ju fogenannfen ©leffripfäfsproDinsen unb igre 
eingeiflitge Serforgung. Sie Senbenj gierju erroädgff 
einmal aus bem Seffreben, möglidgff Diele oerfdgieben; 
arfige ülbnegmer an ein gemeinfames 9Teg anjufeglie; 
gen. ©in Seifpiel möge bas erläufern: 9^u^r9e^‘e^ 
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finb bie 2ßa[jtperfe unb Sd^meljofen unb bie 2öärmebefriebc 
ber cf)ernifcf)en ^nbuffrie burcljgetjenbe ©fromabnelEjrner; bie 
Derarbeifenbe ^nbuffuie arbeitet li)aupffäd^[ic^ am Sage, 
tt)älE)renb bie für bie 2BafferI)arfung ber ©fein!of)[engruben 
unb ber Sifenfteingruben beß ©iegerianbeß benötigte Energie 
Dieifac^ in bie S'lacfyf aerlegf werben fann. 2Iuß bem 3U:i 

fammenmirfen biefer unb anberer 2(bnel^mer entffeljf eine 
gemiffe Surc^mifc^ung beß ©fromabfa^eß, bie fid) 
in einer ffarfen 2(bfIadE)ung ber SeiaffungßfurDe außroirft. 
0aß 23ert)ä[fniß ber ^c’tfjffbeiaftung jur OTinbeftbelaftung 
finff ganj er^eblic^ (im ^uijrgebief 5. S. 1,8: i, in Seriin 
6: i), bamif rr>äd)ff aber bie Senu|ungßbauer, unb maß 
baß bebeufef, gef)f 
auß ber eingangß 
gegebenen ^a^len= 
fafei flar l[)erDDr. 
@in groeifer ©runb 
für bie einheitliche 
Ärforgung gröge= 
rer ©ebiefe iff bie 
^Itögfichfeif, bie 
@ n e r g i e erjeu = 
gang in wenigen 
©rogfraffmerfen, 

bie an ber ^unbff eile 
biiligerSrennftoffe 
erriefet finb, $u-- 
fammenjufaffen 
unb bie ^eferae 
wefenftich ju Der= 
ringern, weit ja 
ein 2Berf bem an= 
bern aiß Referee 
bienen fann. Saß 
hat wieber eine 
23ermmberung beß 
Äapifaibienffeß jur 
Scige. ©in briffer 
©runb liegt in ber 
DItögiichfeif, bie 
©efamtbeiaffung wirtfchafflidh auf bie einzelnen 
Äraffqueilen ju uerfeiien. Saß eleffromirffchaffüche 
©runbgefeg, baß auch in gemiffem ©inne auß ber eingangß 
gegebenen ^afylentafel heruargehf, befagf nämlich, bag ein 
Äraffwerf um fo höherer 2lußnugung (Senugungßbauer) 
bebarf, um tvktfd)aftlid) ju fein, je teurer eß im 2lußbau iff. 
Sie teuerffen Äraffqucüen, baß gnb bie 2Bafferfraffmerfe, 
bebürfen alfa einer fyofyen Senu^ungßbauer, man wirb fie 
corwiegenb für bie Secfung beß Sag unb 9tachf burdh= 
laufenben ©frombebarfß, ber fogenannfen ©runbiaff, heran= 
jiehen. 9Ttif ben billigeren Sampffraffwerfen wirb man in 
erffer ßinie bie nur am Sag twrhanbene burchgehenbe 23e= 
laffung (Sageßgrunblaff) beefen, unb bie fqpifchen ©pi^en= 
becfungßmiffel werben jur Secfung ber Äanfurnfpigen benu^f. 
3n biefer gegenfeitigen ©rgänjung ber uerfchiebenen 
Äraffquellen, bie off auch burd) natürliche ©egebenheifen 
nafwenbig iff (ßaufmafferfräffe bebürfen ber ©rgänjung 
burch ©peichermafferfräffe in ben geringer 2öaffer= 
führung ufw.), liegt ber Äernpunff ber 23erbunbwirffchaf f. 

©ine foId)e 23erbunbwirffchaff führt natürlich weif über 
ben IRahmen ber ©leffrijifäfßprDDinjen hinauß, fie bringt 
eine 23erbmbung biefer ju einer höheren ©inheif, fie bringt 
eine Kupplung ber IRege mifeinanber. ©o fehen wir, wie 
bie beuffchen ^ochoolfffragen (f. 2lbb.) bie Derfchiebenffen 
©nergiequellen mifeinanber uerbinben. 2Sir erfennen bie 
„meff[id)e ©tromfehiene", bie bie rheinifchen Sraunfc>hlen= 
fräfte mit ben fübbeuffdjen unb 33orar[berger 2öafferfräffen 
cerbinbef, wir fehen, wie bie mürffembergifd)e ©from: 
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Derforgung mit ben baprifchm unb babifchen IBafferfräffen 
in Serbinbung fommf, bie Äupplung beß hannouerfchen 
ITte^eß mit 2Befffalen triff in ©rfcheinung, bie Q3erbinbung 
ber mittelbeutfchen Sraunfohle mit ber baprifchen 2Baffer= 
fraff unb ber fchlefifchen ©feinfohle iff im 2Berben ufw. 
Sie 3ufunff wirb jweifelbß einen gragjügigen 2lußbau ber 
23erbunbwirtfchaff über bie £anbeßgr en^en hinau0 

bringen, ©o fiehf 5. S. baß 'Prajeff eineß ©uropanegeß 
Don Dr. ölmen, baß auf ber jweifen SBeltfraftfonferenj ju 
Serlin grogeß 2luffehcn erregte, bie ©mbejiehung ber 2Baffer= 
fräfte ber 3llpen, ber Pprenäen, ©fanbinauienß, beß Salfanß, 
ber 2Bärmefraffwerfe Selgienß, beß 9?uhrgebiefß, Dber= 

fchlefienß unb ber 
Ölfräffe 9?umä= 
nienß unb S^ug; 
lanbß in ein gewal= 
figeß, ganj ©uropa 

umfpannenbeß 
©rogfraffneg Dar. 

Sie 25erbunb= 
wivtfd)aft ffellf bie 
Sechnif uor $al>U 
reiche neue 2luf= 
gaben. Saß Qu= 
fammenarbeiten 

mehrerer Äraff= 
werfe auf ein ge= 
meinfameß ITleg, 
b-h- bie einheitliche 
SCerfargung einer 
©leffrijifäfßpro: 

uinj erforberf eine 
3enfrale3ufam= 
menfaffung beß 
©nergiefluffeß unb 
ber Äommanbos 
gemalt: eß entffehf 
bie ©rogfd)a[f = 
ftafion mit bem 
£ a ff D e r f e i I e r, 

bem ^irn beß gangen ©pffemß, baß bie Selaffung auf 
bie eingelnen 2Berfe uerfeilf. Sie grögfe ©chalfffafion 
ber 233elf iff Dar furgem in 23rauweiler bei Äöln in 23efrieb 
genommen worben. Seim Caffoerfeiler laufen bie gern= 
melbungen unb f5ernrneffungen gufammen, bie ihn ffänbig 
über ben Sctriebßguffanb beß DTegeß unterrichten. Ser 
melbe= unb gernmegfechnif erwuchfen barauß befonbere 2luf= 
gaben; man telephoniert heute über bie ©farfffromleifungen 
felbft unb leitet bie DItegimpulfe über fie. Sie planmägige 
Serfeilung ber Selaffung auf mehrere 28erfe oollgichf fich 
in ber 2Beife, bag bie 2Berfe nach einem beffimmfen „^ahr; 
plan" arbeiten (galmplcmmerfe), unb bag ein ÜBerf, baß 
gührerwerf, ben Unferfd)ieb gwifchen ber ©umme aller 
gahrplanleiffungen unb ber wirflichen Selaffung bedff. gern= 
ffeuerung beß gührerwerfß Dom Caffoerfeiler auß unb aiufo= 
mafifTerung beß Sefriebß ber gahrplanmerfe burd) aufo= 
mafifche Ceiffungßregelung finb bie grogen ©ntwicflungfilinien 
auf biefem ©ebief. 2Beifere Aufgaben erwachfen auß ber 
.Kupplung ber regionalen Serforgungßgebiefe mifeinanber. 
Sa wirb ein genfraler Caffoerfeiler alß übergeorbnefe 
Setriebßinffang erforberlich, unb bie regionalen ßaffoerfeiler 
haben eine eigenartige Aufgabe gu erfüllen: fie müjfen bafür 
forgen, bag an ben Übergangßpunffen ihrer ITlege Ceiffung, 
Slinbleiffung unb ©pannung aufrechferhalfen werben. 

©0 bietet bie moberne ©leftrigifäfßwirffchaff eine gülle 
oon technifchen, rvivtfd)aftlid)en unb organifaforifchen 2luf= 
gaben, bie alle ein gemeinfameß grogeß 3'el ha^en: Der‘ 
mehrte unb oerbilligfe ©nergieoerforgung. 
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SUi Dom 2Bafferfd)lDf3 über bie Sofjrleifungen auf bas 
3Rafd;inenE)auö unb bie g r e i [u f f = ® cf> a If a n la g e bcö ¢) u mpfp e i d) e r f r a f f ro e r! e 0 ^erbede 

am Jpengffepfee. 

QScn ^einj 23önirg, 
fcufmännifcfjer Celling beim Sorfjumcf 2jerein (33ereinigfe ®(a^Iroec?c 31©.)- 

Um ein redder Kaufmann ju werben, ber bie mirtfrfjaftluJjen 3ufammenbänge, bie 3eif unb if;r? IserijälJnifl'e mit Harem Slide erfaßt, iß 
eine grünblitße unb möglidfjß umfaffenbe 3Iu«I)i:bung ein unbebingted ©rforbernid. 3n biefer ©rfenntnid fjaben bie »reinigten ©ta^I= 

werfe im 3al>re 1928 eint grunblegenbe Snberung unb 33erbefferung ber OludbUbung iljrer faufmännifcfjen Jebrlinge burdbgefübrt. ©d würbe 
ein befonberer aiudfcfjuß eingefe^f, ber für alle Betriebe maßgebenbe Dttcßflmien über bie mit ber £ef)rlcigdaudbilbung 3ufammenl)ängen= 
ben gragen beraudgegeber bat unb gemeinfam mit ben Betrieben bie fachgemäße Sunbfübrung ber ßebrlirgdaudbiibung ßänbig überwatbf. 

©ie Cebrgeif beträgt für Bolfdftbüler uier, für ©cbüler mit mifficrer 3?eife unb 2Ibiturienfen einer b&beren £ebcanflalt 6rc‘ 3al)rc- 
Bei ber Sludbilbung wirb ber ßbulmäßigen Borbilbung, bem fiebendalfer unb ber Sauer ber ßcbrseif Dfedbnung getragen. Xfyeoretiföet 
Unferritbf wirb in 2Derfrftbulen ober, wo foltbc niibt beßeben, im Dtabmen ber orflicben ©tbuleinridbfmigen erteilt. 

©in älterer faufmännifif>er Beamter ber ©eßaßbaff, ber „ßebriingdoafet", iß bagu beßimmf, ßtß 5er ßebrlingdaudbilbung notß be= 
fonberd an5unebmen. ©r mtemd)tet ßtß [aufenb au Ort unb ©feile über ben ©fanb ber 2ludbi(bung, nimmt ju biefem 3wet£e münblicbe 
unb ftbrifflithe Prüfungen ber ßebrlinge uor, achtet barauf, baß bie 2Iudbilbung überaü im ©inne ber Dtithflinien erfolgt unb ßeüf fo bte 
Berbinbung jwifthcn ßebiling unb ßebrwer! etnerfe fd unb bem ßebrlingdaudfdf)uß anberfeitd bar. 

Um ben ßebrlingen einen befonberen 2Inreij yu guten ßeißungen ju geben, werben für foldje, bie ßcß ganj befonberd heroorgcfan 
haben, auf 2BerEdfoßcn wifcr gührung bed ßehrlingdoaterd Beßchfigungdreifen ueranßalfef. ^n unferer ^eitfd)nft Dom 2IpriI 1930 fyabm 
wir bereifd ben Bericht e ned ßehrlingd über eine “Prämienreife nach Bremen unb Bremerhaoen Derößenflicht. 3m lebten ^)crbß führte eine 
ber biedjährigen ßehrlingdreifen gum Pumpfpeicfierfraftwerf ^lerbecfe. Sie Beßchfigung gab ben Seilnehnern gleichseitig ©elegenheif, aud 
berufenem OTunbe etwad über bie Probleme m'obemer ©leEtrisitäfdwirtfihaff ju h_ören. ©ine ber beßen JItbeifen, bie Don ben Eaufmäw 
nißhen ßehrlingen über büfe Keife angeferfigf worben ßnb, laffen wir nacßßehenb folgen. 
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Ser 5üf>rerffanb eines modernen ©ro^Eraffnrcrfes. 
©c^alfputt bes ©peid^erfraffmerEeö iperbedEe mit S SW.^ßeudjdft^aÜbtlbern. 

5ür die Eaufmännifif>en £ef)r[inge im jroeifen £ef)rjaf)re 
der Sereinigfe ©falE)[tDerfe 521®. gab es als „Prämie 

für gufe Ceiffungen" eine 5al)rf nadE) ^oE)enfpburg jmecfs Se= 
fii^figung des Pumpenfpeie^erfraffroerfes Jperdeife, der 
grogfen und modernffen 2In[age diefer 2Irf in ©uropa. 
ßefjrlinge mären die „SIuserEorenen", jmei daoon Dom So= 
raumer 23erein. 

Ser SZÖeffergoff fdpaufe mif m'd)f gerade fef)r freundlichem 
@efidf)f auf uns hernie^er- 2IE)er das machte uns md)fs. Äeine 
Sonne am Jpimmel, aber mif deffo mef)r Sonne im ^»erjen, 
d. t). einer gufen Portion ^rühfichfeif und fpumor, jogen 
mir [os jum oberen Seifen der 
Ärafffpeicheraniage. Sorf naE>m 
uns ein Ingenieur des 
(ERheinifcf> = 2öefffärifches ©Ief= 
frijifäfsmerf 21®.) in ©mpfang, 
und nachdem mir mif unferer 
Unferfchriff befräffigf fatten, 
daf; mir „für uns und unfere 
(Erben (!) auf alle 2Infprüd)e Der= 
jichfen rooüfen, die bei einem 
eoenfueUen Unfall in grogs’ fom= 
men Eönnfen", begann die Se: 
fichfigung. 

Sas obere Seifen mif einem 
gaffungsoermögen Don 1600000 
cbm iff beim ipochffmafferffand 
18,5 m lief und haf einen 
glächeninhalf Don 83 000 qm. 
3ur 3e*l unferer Sefichfigung 
enfhielf es gooooocbm 2Baffer. 
dfingsurn mird es Don einer aus 
Sefonblocfen beffehenden DSauer 
umfäumf, die jmei Sinlaufrohre 
befi^f. (ju diefes Secfen, deffen 
höchffer 2Bafferfpiegel 263 m 
über dem UReeresfpiegel und 
165 m über dem Spiegel des 
unteren Sees, des Jpengffep; 
Sfaufees, liegt, mird oermiffels 
des überflüffigen Stromes, den 
das Pumpenfpeicbermerf pon 

den ipm angefchloffenen ©leffrijifäfsmer: 
fen erhält, 2Baffer aus dem Jpengffepfee 
gepumpt, um dann fpäfer mieder jur 
Sfromerjeugung benutzt ju merden. Über= 
flüffiger Strom iff bei den Äraffroerfen 
dann Dorhanden, roenn meniger Strom 
Don den Serbrauchern abgenommen mird, 
als das Äraffmerf erzeugen fann bjm. 
erzeugen mu^. Senn um mirffdE)aff[ich 
ju arbeiten, mug ein Äraffmerf feine 
ÜeiftungsfähigEeif Doll ausnu|en. STüm 
iff aber doch der SfromDerbraucf) niihf 
JLI allen 3eiten gleich- ©s iff jeifroeife 
mehr, ju anderer ^eit meniger Strom 
beim ©leffripfäfsroerf Dorhanden als ge: 
braucbf mird, d. h- E’er SfromDerbraudb 
über: bjro. unferfchreifef im Caufe des 
Sages mehrmals die Ceiffungsfähigfeif 
eines Äraffmerfes. Ser DTcehrbedarf 
mird gedeiff durch ben Strom, der per: 
mittels des aufgefpeicherten 2Baffers im 
Pumpenfpeicherfraffroerf erzeugt mird. 
Sa nun die Stromabnahme nachts am 
geringffen iff, gefcf)iehf das Jpodhpumpen 
des 2Baffers größtenteils bei iTtachf. Sas 
iff deshalb noch befonders günffig, roeil der 

(flirchfffrDm Don den Äraffmerfen ohnehin billiger abgegeben 
mi;d. Sas PumpenfpeicherroerE dient alfo dem 2lusg[ei^ des 
St-ombedarfs bei den ipm angefchloffenen ©leEfrijifäfsmerEen, 
em'pringf damit ledigliif) mirtfcbafflichen ®efichfspunEfen. 

2fmas unterhalb des oberen 23ecfens fte^t das Schieber: 
hajs, auf dem die mehrere DItefer großen Sudpffaben IR2B© 
prcngen, die, befonders bei der abendlichen Seleuchfung, roeif= 
hin fichfbar find, (jai ©chieberhaufe merden die DEohre, die 
gum oberen (Secfen führen und hier einen Surcf)meffer Don 
3,20 m haben, Dermiffels D2cafchinen geöffnet und gefchloffen. 
(jrrereffanf iff dabei, dag das öffnen der Schieber groei 2Itinu= 

Uuf dem Prüf ff and. 
^in für bas Ärafticerf ^)erbccEc beftimmCer 4c ooo=RVA=©enerator auf bem iprüfftanb ber @iemenS= 

©chuiertmerEe in 25erlxn=©iemensffabf. 
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Slid!5 ö u r cf) bie 220 000= 33 D If = ö If cf) a l f e r au 
am 9fanbe bes oberen, i1/^ 371 Ilionen cbm faffenben 

fen bauert, roäljrenb baö ©Aliepen i* ad)t ©efunben ben>erf= 
ffelligf roerben fame, ©eitvif; eine nitbf ju unferfdbäfjenbe 
@icf)erlE)eif0magnaI)me! 

33DITI ©d^ieberl^aus fa^en rcir jfDifcben ben geroalfigen 
Dfolfren bie Sral^ffeilbafjn, bie ju cen unfen gelegenen 2In= 
lagen füf)rf. Sie erregfe bureb f)r auperorbenflid^eö ©efälle 
nnfer befenberes fjntereffe- Salb faßen audb mir in bem 
TBagen, ber, am ©rabffeil jäncenb, urö nad^ unfen bringen 
follfe. @0 mag mandbem tpcbl efrua« gnifelig jumufe roerben 
bei biefer unheimlichen Salfchrf. älbsr un0 macf)fe fie rieffgen 
©paß. 2Iuf halber fpohe hidten mir einen Tiugenblicf an, unb 
eine Tlufnahme mürbe gernadhf. Sann ging’e meifer abroärf0. 

fjn ben unferen TInlagen j^eben im freien bie Sran0fDrma= 
foren: jroeimal jmei ©fücf je 220000 bjm. 110 000 TSoIf. 
Ser ©from roirb be0halb auf "D h°he Spannungen fran0= 
fbrmierf, um einen ©fromoerlufi auf bem SefDrberung0roege/ 

herDorgerufen buref) ben 3Si ber "fans ber Reifung, ju Derhin= 
bern. Jjm 37iafdhinenhau0 befiriben fidf brei TRafdhinenfäle, 
je beffehenb au0 einer Surbine, einem ©enerafor unb einer 
Pumpe, mährenb ein uierfer ©03 ohne Pumpe arbeifef. Ser 
anfommenbe ©from, ber aufgefpeitperf merben foil, mirb ben 
TTtoforen jugefuhrf, meli^e bie PumDen anfreiben. TBenn 
©from angeforberf roirb, mirb IBaffer au0 bem oberen ©ee 
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f bie fRohrleifungen unb ba0 TBafferfchloß 
©peidherbecfen0. (3n ber TTtiffe bie Srahffeilbahn.) 

m bie Surbinen geleifef, bie bie ©eneraforen in Seroegung 
feßen, unb biefe erzeugen ben ©from. 

Sa0 erforberlidhe IBaffer mirb bemJpengffepfee enfnommen, 
ber eine ßänge Don 5 km haf unb 3 500 000 cbm fagf. Siefer 
©ee iff urfprünglidh nur a[0 ©faufee gebauf morben, um ba0 
TBaffer ber 9fuhr unb ber ßerrne, bie furj Dor bem ©ee ju= 
fammenftie^en, ju flären. 25e'onber0 bie Cenne bringt Diele 
TIbmäffer mif, bie Don ben Stahfjiehereien herrüheen. 2Bir 
manbetfen runb um ben ©ee ferum — unb bann ging’0 ffeil 
bergan jur ^ohenfpburg hinau". ©in rounberbarer IBalbroeg, 
ben un0 ein plc^Iich einfe^enher ffarfer TRegen leiber efma0 
„Derfauerfe", bradbfe un0 nach oben, roo ber ITtagen gunädhff 
au0giebig ju feinem Dfedhf fam. ^fnjmifdhen hbrIe au|i> ber 
fRegen auf. Sie ©onne lachfe ‘bgar Dom fbimmel, menn auch 
nur für einige Tlugenblicfe. ©ie mollfe anfdhemenb jeigen, 
baß fie un0 both nicht fo ganj Dergeffen hafte. 2Bir befichfigfen 
ba0 ^ohenfpburgbenfmal unb 3ie ^ohenfpburgruine mif bem 
neuen Äriegerehrenmal unb fuhren bann in einem 2Iufobu0 
naefj ^>agen jum Äremaforium. 'QSon ber ©fäffe be0 ©chaffen0, 
ber mobernen Sedhnif, jur ©fäffe ber fRuhe, ber Sofen. geier- 
liehe ©fille umgab un0, al0 mir bie Äapelle be0 Äremaforium0 
betrafen, bie in einem TTtofaiSbilb über, bem ©hor 23er= 
gehen aEe0 TKenfdhlidhen jeigf. 
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Son Sip[.«Kaufmann S'. !2Bicmcc, ©elfenfird^en. 

Staat ge!t>ar;rf bcEannfUcf) bie KecfjfdDerfoIgung buct^ feine ©e» 
ricfife nicfjf umfonfl. @r ergebt bafüc ©etmfjren. 25er einen 3Jed^W= 

flreit beginnen tciÖ, roirb beöfialb aiö 
Dorficf)figer Saufmann erfl fragen: „Ißaä 
mirb mit^ ber ‘Projeg Eoflen, roenn idj 
i^n perliere? ßoijnf fid) im ^inbliif 
auf biefees Kifito unb unter 25erü(£fit^= 
figung ber frfjroierigen finanjiellen Cage 
feine 0unf)füf)rung ?“ 

Senn baö muft atigemein ber 5ra9e 

nat^ ben Sofien ooraudgeft^üf roer= 
ben: Sie toenigfien Streitfragen finb 
oon Dornfjerein fo geÜärf, bag ber Siä= 
ger mit Sicger^eif fagen fann: Sen 
^)ro*eg gewinne it^! Senn wäre ba« 
ber gall, bann brauchte er in ber Kegel 
nitfif jum ©erir^t ju gelten. Sietme^r 
ig bie Kecgfolage meifi ungdfer, unb 
besgalb futgf er Kedjtofdju^ beim ©e» 
ricgf. ©r ig gwar meig feg übergeugf, 
im Kedft gu fein, ©r glaubt, fo wie er 
bie Sadfe bargelle, fei ge aud) faffätg= 
lieg, unb bad ©eridjf muffe igm glauben, 
ber ©egner gebe ja ein gang enfgellenbed 
Silb. Ser ©egner aber nimmt benfelben 
SfanbpunEf ein, nur umgeEegrf. Unb 
baraud ergibt gtg bie fo überaud wieg., 
fige Folgerung, bie ber Kecgf futgenbe 
£aie geg nie überlegt, bie aber audfcg[ag= 
gebeub für bie ©ewinnaudgigfen im 
‘Progeg ig, ob nämlitg ber Släger bad, 
wad er begaupfef, autg beweifen Eann. 
Kur bie bewiefene Satfacge begegf oor 
©eriegf! Sad guoerläfggge Seweidmitfel 
aber ig niegf ber 3euge — ber bege 
3euge Eann an ©rinnerungdtäufegungen 
[eiben unb Pcrfagen—, fonbern allein bie 
UrEunbe. Sedgalb bie bereegfigfe 2Bar= 
nung: „^Irogefgere erg, wenn bu beine 
Segaupfungen unwiberleglitg beweifen 
Eanng!" 

SiefeDItagnung wirb bureg bie Sogen» 
frage gar! untergritgen. Senn bei un* 
gegeren ©ewinnaudgtgten wirb ed in ber 
Kegel nüglicger fein, auf bie Slageforbe» 
rung gu oergitgfen, aid beim Serlug bed 
Kecgfdgreifd bie Sogen fragen gu mügen. 
Sie gub nämlitg im IBergältnid gum 
233erf ber griffigen Sacge überrafegenb 
gotg. 

Srei ©ebügrcn werben Dom ©eritgt 
für bie glrogegfügrung regelmägig er> 
hoben: Sie 'Progeggeb ügr (für bad 
23erfagrcn im allgemeinen), Seweid» 
gebügr (für bie 2(norbnung einer 
Seweidaufnagme, gleicggülfig, ob ge 
gattgefunben gaf ober niegf) unb bie 
lirteildgebügr (für ein auf ©runb 
greifiger löerganblung ergegenbed Ur» 
feil). Sie gleitgen ©ebügrenarfen unb 
bie 23erganblungdgebügr gellt autg ber 
Ketgfdanwalf jeber Partei in Ketgnung. 
Sagu triff noeg bie Vergütung für bie 
•fpergcllung bed ScgreibwerEd unb ©rfag 
ber Poggebügren. Sie Sogen bed geg» 
neriftgen 2Inma[fd gaf bie unferliegenbe 
Partei grunbfäglitg neben ben ©eriegfd» 
Eogen unb igren eigenen 21nmnltdEogen 
ebenfalld gu fragen. Sie 25eweidgebügr 
fällt weg, wenn ber Ketgfdgreif burtg 
einen 23ergleicg erlebigf wirb. Safür 
gellt aber ber Ketgfdanwalf eine Ser» 
gleicgdgebügr in Ketgnung, fo bag bie 
Parteien um nitgfd gebegerf gnb. 3n 

ber 25erufungdingang ergogen gtg bie ©ebügren um bie jjälffe, in ber 
Keoigondingang fogar auf bad Soppelfe. 

3« ben ©ebügren treten notg bie 21udlagen giugu, bie ber unferliegenbe 
Peil ebenfalld gu erfegen gat. Sagin reegnen bie Stgreibgebügren, bie 

©ebügren für 3eu9en unb Satgper» 
gänbige, bei ©eftgäffen augergalb ber 
©eritgtdgeHe Pagegelber unb Keife» 
Eogen ufw. 

Ser Släger gaf, ege bad Serfagren 
übergaupf erg in ©ang Eommf, einen 
Sogenoorftgug in §öge ber Progeg« 
gebügr gu gaglen. ©ger wirb ber Per» 
min gur münblitgen Q3erganb[ung nitgf 
anberaumt. 21u^ ein 3aglun9®befeg[ 
wirb erg natg Sorftguggaglung etlaffen. 
23on ber Sorftguggaglung wirb nur ab» 
gefegen bei Bewilligung bed 2Irmenretgfd, 
bei ScgwierigEeifen mit KütEgtgf auf 
bie Bermögendlage ober wenn glaub* 
gaff gematgf wirb, bag eine Bergöge« 
rung bem Släger einen ftgwer gu er» 
fegenben Stgaben bringen mürbe. 

3um Stglug foHen brei Beifpiele bie 
Sogenretgnung oeranftgaulitgen, aud 
benen ergtgflitg ig, wie gotg gtg bie 
Sogen eined progeffed bei normalem 
Berlauf gellen. 

3m ergen Bcifpiel ig ber Streif* 
wert mit 50 K3It. angenommen. 2Birb 
ber Progeg burtggefügrf, fo ergeben gtg 
folgenbe Sogen: 

A. Beim ©eritgt: 
a KOT. Progeggebügr, 
a KOT. Semeidgebügr unb 
2 KOT. lirteildgebügr, gufammen 

6 KOT.; 

B. Beim 2Inma[f: 

4 KOT. Progeggebügr, 
4 KOT. Berganblungdgebügr unb 
4 KOT. Beweid* unb weitere Ber» 

ganblungdgebügr, gufam* 
men 12 DÖK. 

Bei Beteiligung eined Slnwalfed be* 
fragen alfo bie gefamfen Sogen 
18 KOT. Sei Beteiligung oon gmei 21n* 
wälfen befragen ge fogar 30 KOT. 
Sabei gnb bie gogen 3cugon» unb Sarg» 
oergänbigengebügren nitgf berütfgtgfigf. 

Kimmt man einen Streif wert oon 
300 KOT. an, fo befragen bie ©eritgfd* 
gebügren 27 KOT., bie ©ebügren eined 
Slnmatfed 43 KOT. Sei Beteiligung eined 
21nmalfed befragen bemnatg bie ©efamt» 
Eogen 72 KOT., bei gmei 21nmälfen 
117 KOT., mieberum ogne Saraudlagen 
unb 3cugcn9eEmgr. 

Bei einem Sfreifmerf über 
500 KOT. gnb grunbfäfgitg bie £anb» 
geritgfe gugänbig. Sad bebeufef, bag 
gefd gmei Ketgfdanmälte beteiligt gnb, 
ba oor ben ßanbgeritgfen nur Ketgfd» 
anwälfe oerganbeln Eönncn. Bei einem 
Sfreifmerf oon 800 KOT. ergibt gtg 
folgenbe Ketgnung: Sie ©eritgfdge» 
bügren befragen 72 KOT., bie ©ebügren 
eined (eben2lnma[fd in KOT., fo bag gtg 
bie ©efamfEogen auf 294 KOT. gellen. 

Siefe Seifptele geigen gur ©enüge, wie 
Oorgtgfig man bei berProgegangrengung 
fein mug. 3eber eingelne mug oor leitgf» 
gnniger 21nrufung ber ©eriegfe gewarnt 
werben, ba er unter Umgänben ftgwer 
gu bügen gaf. Ser bege Sludmeg bei 

SfreifigEeifen ig gefd ein prioafer Sergleitg unter ben Parteien, wobei 
beiben Peilen grögfe KatggiebigEeif angurafen ig. 

Brach liegendes Gold 
Das Anwachsen der Goldbestände in U5.A u. Frankreich 

fVi rtüßarden RM 1 

# Zur Deckunq 
notwend iq. 

O NKM zur Motendek- 
kunq notwendiges 
öold 

@ Noch in den letzten 
m Jdhren dazu 
gekommenes 6old 

2Ild Urfatge ber PreidfcnEung auf bem ZBelfmarEfe 
wirb Oielfatg autg bie ©olboerEnappung angefegen. 
Sad Oon ben Staaten audgegebene Papiergelb mug 
ja mit 4° Itä 50 Progent burtg ©olbbegg ber Koten» 
banE gebetff fein. Kun mug aber bad Seufftge Keitg 
feit megr aid gegn fortgefegt Keparafionen in 
©olbmerfen (Seoifen) begaglen. So wanbert alfo 
ailed ©olb, bad burtg bie beutftge BolEdwirtftgaft er» 
arbeitet wirb, immer wieber ind 21udlanb unb Eommt 
legten ©nbed natg granEreitg unb USA., ogne bag 
mir eine ©egenleigung bafür ergalfen. So gäuft gtg 
in ben Preford biefer ©eneralgläubiger bad ©olb an, 
unb biefe Staaten gaben igr ©elb hoppelt bid bretfatg 
gebetff. 21nbere Staaten Ebnnen fo weniger ©elb aud» 
geben. 3nf°l9e 21nmatgfend ber OTenftggeit unb 
ber Kationaligerung werben aber oiel megr 233aren 
in ber ZBelf ergeugt, für bie nun bad ©elb, ge gu Eaufen, 
feglt, fo bag bie Preife fallen mügen. 3n ^ec PraFiö 

mirEfe gtg biefe ProbuEfiondenfmertung fo lange nitgt 
aud, aid und bie 21meriEaner burtg 21nleigen bad ©elb 
gu ben Keparafiondgaglungen gaben. 2IId nun im 
3agre 1929 unb oor adern 1930 biefe 21udlanbdanleigen 
uicgf megr unfere autg burtg bie 3inaSag[un9cn on’ 
geftgmoHenen 2IudIanbdOerpgitgtungen abbetffen, ba 
fegte, gufammen mit anberen Urfatgen, bie 2BeItmirf« 
fcgaftdErife ein, bie nun notg baburtg oerftgärft würbe, 
bag Seutftglanb um jeben Preid auf bem ZBelfmarEf 
feine 233aren abfegen mugfe, um Seoifen ind £anb gu 
beEommen. ®d ergebt gtg bie §rage, ob ed in ber 
Eapifaligiftgen 233irtftgaft ogne Stgaben für bie nafio» 
nalen 2Birtftgaftdintereffen ber ©läubiger übergaupf 
moglitg ig, bag ein £anb bauernb, ogne ©egenwerfe 

gu ergalfen, 2Berfe exportieren Eann. 
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®on 2Ba[fer 3JlebrotD. 

err S.: Die gingerjeige, bie Sie mir nculirf)® für bie 
Sinffellung einer füdE)figen Sfenofppiffin gaben, t)abe 

icb febon bei bein näcf>ffcn ‘Perfonalroec^fei bcrüiffidE)figf nnb, 
roie icf) geffeben mu^, mif unerrrarfefem ©rfolge. iff 
erffaunlicf), roie bas Silb non ben gä!E)igfeifen eines 9TJenftf)en, 
bas man aus ben 3eu9n'ffen un^ ^em erf^en perfönlidben 
SinbrucE geroinnf, ficb Perpollffanbigt, roenn man naef) 3brem 

'PrüfungSPerfaf)ren PDrgef)f- ©ie fyaben mir bamals Der= 
fprocf)en, mir ein äbnOcbes 23er= 
fahren für bie 2iustnabl einer 
©efrefärin ju perrafen; barf idb 
©ie b^ufe beim 2öorf nehmen? 

.Sperr 21.: ©ie bürfen! 2IUer= 
bings »erbe ich 3bre 3e'^ etwas 
länger in ilnfprucb nehmen müffen 
als bas porige JRal. 23on einer 
©efrefärin ertparfef man ge= 
meinbin bebeufenb fybfyeve 2ei- 
ffungen als pon einer @feno= 
fppiffin. Demenffprecbenb mug 
nafürlicb auch bie Prüfung ber 
Seroerberinnen mehr bie geiffi= 
gen gäbigfeifen berütfficbfigen. 
2Benn 3bre ©efrefärin in er= 
beblitbem Umfange nebenher an 
ber ©dbreibmafebine arbeifen 
ober häufig ©fenogramme auf= 
nehmen mug, fo iff es nafürlicb 
gebofen, ihr ähnliche Proben 
oorjulegen, roie ich f*c 3bnen 

für ©fenofppiffinnen empfohlen 
habe. 3m allgemeinen fiehf man 
aber hoch in ber ©efrefärin mehr 
eine ©ehilfm, bie fchnelle 2Iuf= 
faffungsgabe, Urfeilsfähigfeif, 
ein geroiffes 3Itag pon ©nffib[ug= 
fraff, LImfichf, 3ut,er^ffig?Uf 
unb geiffige Öfegfamfeif befi^en 
rnug. 

Sßor Seginn ber eigenfüchen 
Prüfung laffe ich lieber, trie 
bei ber Prüfung ber ©fenofppi: 
ffinnen, einen gragebogen auS= 
füllen, ber jugleich auf ber 9fücffeife jur Slieberfcbriff ber 
©rgebniffe ber Proben bienf. @S roerben felbffperffänblich 
nur folche Semerberinneu jugelaffen, bie nadh ihren 3eu95 

niffen unb ihren ganzen Sßerhälfniffen für eine ©inffellung 
in grage fommen. 

i. Die Sudpffabenprobe. 
3ch gebe ber Seroerberin ein ©füdf eines als ©d>reib= 

mafchinenburc^fdhlag hrrgeffellfen Sogens (23ilb i). DTtan 
mug barauf achfen, bag jeber Suchffabe guf lesbar iff. Die 
©rflärung ber Aufgabe laufef efroa folgenbermagen: 

,,©ie fehen in bem oberen umranbefen Deil bes Segens 
feefjs Suchffaben über ber ,23ruchlinie'. Unter jebem biefer 
Suchffaben ffehf ein anberer ihm gugeorbnefer Suchffabe. 
©ie füllen nun in bem unteren, nicht umranbefen ©eil unter 
jeben Sudfffaben benjeuigen Sudhffaben feljen, ber ihm im 
oberen umranbefen ©eil jugeorbnef iff. Güs fommf barauf 
an, bag ©ie möglichff fihnell, aber auch richtig arbeifen. 

Q3gl. ^cn Jfuffaft „323ic finben Sie eine tüchtige ©tenofr) = 
piff i n?^ im ^ebruarFjeff ©eife 69. 

II1/33 

3ff fjhuen 3hrc Aufgabe flar? — Dann beginnen ©ie, 
biffe." 

Die gebrauchte 3e‘f ffelle ich mif ber Dafchenuhr — beffer 
noch mif einer Stoppuhr — möglichff genau feff unb oer= 
merfe fie im gragebogen. Die efroaigen gehler fann ein 
juoerläffiger QIngeffellfer ermiffeln unb in ben gragebogen 
überfragen. Diefe roie auch ^ nächffe Probe fann man auch 
mehrere Seroerberinnen gleichseitig oblegen taffen, um 3e'f 

ju fparen. 

Buchstabenprobe 

ohwctoiciowh 

cwiohtciwhot 

wetoiwohetoi 

hotewitohiew 

chwoitochitw 

hwoiciotcwho 

2tbb. 1: Suehffabenprobe. 
Unter jeben Sudfcgaben beö unteren Xeilcö ifl berjenige anberc 'Sud)-. 
jfabe ju fe^en, ber im oberen umranbefen £ei[ unter il>m ftef)f. 

2. Die ßücfenfeffprobe. 

©in mif ber ©chreibmafchine 
porbereifefes Slaff mif einem 
fogenannfen Cücfenfej-f (2lbb. 2 
oben) übergebe ich ber Seroer= 
berin mif folgenber ©rflärung: 

,,^ier gebe ich 3hnen riuen 
Depf, bei bem eine 2lnsalE)t 
Silben roeggeblieben iff. 3ebe 
fet)Ienbe Silbe iff burcf) einen 
©ebanfenffridh angebeufef. ©ie 
füllen bie fef)lenben Silben nach= 
fchreiben, müffen alfo fo oiele 
Silben einfügen, trie ©ebanfen= 
ffriche oorhanben finb. Das 
gehlenbe müffen ©ie bem Sinne 
nach erraten, unb stt>ar möglichff 
fthnell. 2Benn ©ie aber eine 
Silbe nicht gleich finben, fo 
halten ©ie fid) nicht auf, fon= 
bern gehen sunächff toeifer unb 
perfu^en surn Schlug bas 
gehlenbe nachsuholen. ^»aben 
©ie noch eftoas su fragen? — 
3tun beginnen ©ie, biffe!" 

Sei ber 2lustpat)l ber Depfe 
mug man barauf achten, bag 
ber Inhalt möglichff neutral iff, 
bamif er pon jeber Seroerberin 
gleich leichf oerffanben roirb. 
Depfe, bie ein befonberes 2öiffen 
auf einem fernliegenben ©ebief 
porausfegen, eignen fich nicht. 

Stafürlidh mug man in ein unb berfelben Prüfung allen Se= 
roerberinnen bie gleiche 2tufgabe ffellen, fonff perlierf man 
bie 23erglei<hömög[ichfeif. 

Die ©rmifflung ber 3eü unb ber gehler erfolgt auf ©runb 
eines „Schlüffels" in ber gleichen 2Beife roie bei ber erffen 
Probe. 

3. Die ©innsufammenhangsprobe. 

9tun fage ich gu ber Seroerberin: 
„DIterfen ©ie fich folgenbe neun 2öörfer, oon benen 

je brei immer in einem finnpollen 3ufammenhange fielen. 
fjch roerbe ©ie nachher biffen, mir bie 2Börfer angufagen: 

2lrbeif — ÜRafchinen — ©rfparniffe, 
Serfrefer — ^äflichfeif — 2luffräge, 
Äapifal — 2lrbeif — Probuffion." 

2Rif ben 2Borfgruppen roirb man häufig roechfeln müffen, 
bamif fie nicht befannf roerben. 
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Fnt - - - und - gu - Orga--- die- Ven- 

der großen 
einrich- 

Kbb. 2: CüifenfeffprDbe. 

4- SnffcfJu^fraffprDbe. 
Um 2luffd)[uf3 öarüber 311 erlangen, ob bie Semerberin bei 

gegebener ©elegcnl^eif UmfidE)f unb Snffdjujjfraff aufgm 
bringen nermag, fdE)i[bere id) il>r eine Cage, in ber fie fieb 
unbebingf foforf ju irgenbeiner ©nffd^eibung aufraffen muf.— 
3d) fage iE>r efma: 

„©feilen ©ie ftd), biffe, oor, ©ie fäfen f)ier als meine 
©efrefärin. 3d) felbff bin auf einer ©efd)äffsreife unb am 
5ernfpred>er Dar ber ^»anb nit^f ju erreichen. Tplöfylid) ruff 
unfer Sanff)aus an unb feilf 3l>nen mit, bag ein fiefjer auf= 
frefenber .fperr borf einen Don mir unferfd)riebenen ©d^eef 
über 50 000 9UIL jur Sarausjatjlung norgelegf Ifabe, auf 
bem bie Unferfd)riff jroeifellfaff fei. Sie 23anf möd>fe einer: 
feifs uns nor bem ©d^aben beroaljren, ber uns entfielen 
fönnfe, roenn efroa bie Unferfc^riff gefälfd)f märe, möi^fe 
anberfeifs aber aud) ben peinlidjen ©inbruef Dermeiben, ber 
bei bem iperrn auffommen muffe, trenn $u Unreif ©d)roie: 
rigfeifen gemad)f mürben. 2Bas fönnen ©ie fun?" 

Sie Slnfmorf mirb jeigen, ob bie Seroerberin überhaupt 
eine 2ll)nung Dom ©d^etfoerfeljr Ifaf unb ob ffe ftd> ju Reifen 
roeif. Üfltnlidfe Cqgen taffen fid^ jur 2lbroei^fTung leidff fon= 
ffruieren. 

Uber ben llusfall ber Probe neunte td^ einen Sermerf 
in ben 5l'agi’E’09en auf- 

5. Sie ©eroanbff)eifsprobe. 

Sa bei ber Prüfung ber Umfid)f leidbf 3ufälle ein falfdjes 
Silb geben fönnen, prüfe id) biefe gäljigfeif noc^ einmal auf 
eine anbere ÜBeife. Sa§u eignet fiel) 5. S. bie Sorbereifung 
einer ©efd^äffsreife. 

„JRir fällf eben ein, bag id) am Sonnersfag — f)eufe iff 
Jltonfag — beim llmfsgerid^f in Äöln ju einem Sermin 
erfd^einen mug. JTtif biefer Dreife fann id^ gleid) einen Sefudb 
bei einem ©efd^äffsfreunb in Sremen, bie SeftdE)figung eines 
inbuffriellen löerfs in Sodium unb eine Sefpredfung mif 
einem Sanff)aus in granffurf a. JR. oerbinben. Jteljmcn 
©ie einmal an, ©ie roären meine ©efrefärin unb follfen bie 
ganje Dfeife fo rorbereifen, bag idj fte möglid^ff ftf>nell 
erlebigen fann." 

3d) fege bie Seroerberin an einen SifdE), auf bem fie 
Papier, Äursbudf) ufro. trorfinbef. ©ie mügfe nun auf ©runb 

bes Äursbucges ben fReiferoeg ermiffeln, bie ju befud^enben 
©feilen bcnad>rid)figen ufro. 

JTlein Urfeil über bie Ceiffung negme icb in ben (5rage= 
bogen auf. 

6. Sie (^’nfripfdf^ptrobe. 
©dE)lieg[id^ noef) eine Probe, ob bie Seroerberin mif amf: 

liegen Jtaegfdglageroerfen urnjugegen roeig unb bas ©rmiffelfe 
leid)f im ©ebäcgfnis begälf. 

„©rmiffeln ©ie jegf biffe einmal im gernfpreegbudg bie 
Hummern folgenber beiben 5'rmen;" 

JTlan nennf nun jroei girmenbejeiegnungen, bie nidgf all: 
gemein befannf finb. Hafürlicg fann man aueg im Slbregbucg 
bie ©fragen unb Hausnummern feffffellen taffen. 

7. Sie ©ebädgfnisprobe. 
„Jllerfen ©ie fieg bie Hummern guf." 
Haben ©ie bie beiben ^ronrort gefunben? Sann fagen ©ie 

mir, biffe, jegf bie neun QBörfer an, bie idg 3f)nen oorgin auf: 
gegeben gäbe." 

2Benn bie Seroerberin oöllig oerfagf, fo fann man naeg: 
gelfen burdg llnfagen bes erffen IBorfes jeber ©ruppe. Äann 
fie bann bie beiben übrigen 2Borfe angeben, fo liegf offenbar 
ein Serfagen bes ©ebäd)fniffes, nidgf aber bes logifegen 
Senfoermögens oor. Sas ©rgebnis iff enffpredgenb 511 
roerfen unb in ben Fragebogen ju überfragen. 

fagen ©ie, biffe, bie beiben Fernfpredgnummern an!" 
Sas ©rgebnis roirb ebenfalls oermerff. 
Samif gäbe idg mir bann ein reicglidges Hlaferial 

gefdgaffen, bas mir ein Urfeil barüber ermöglicgf, roeldge 
Seroerberin für midg am beffen paffen roirb. 

Herr S.: Sie Sor^üge S'greß Serfagrens leudgfen mir 
ein; roerbe idg aber ju einer fo umfangreidgen Prüfung niegf 
fegr Diel foffbare 3eif gebraudgen? 

Herr 21.: 2öenn ©ie einmal einen Serfucg unfernommen 
gaben, fo roerben ©ie fegen, bag es fdgneller gegf, als es 
auf ben erffen Slid? ausfiegf. 3u^em roürben ©ie Diel megr 
3eif oerfdgroenben, roenn ©ie mif 3grer ©efrefärin gäugg 
roedgfeln mügfen. gär eine fo roidgfige ©fellung roie bie einer 
©efrefärin iff bodg bie geeignefffe Äraff gerabe guf genug! 
©ie roerben bie auf bie ilusroagl oerroenbefe 3eü naeg 
längerer ©rfagrung foroenig als Derfdgroenbef anfegen 
rote idg. 
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glugpferb. 
fiicfjfbilSffubie pen §e^mfe = 2Bintere: 

iel DTterftDÜrci'geö unb Sonberbareß gibf eö im großen 
Sierreid^, unb bie .sperren 300[c,gen erjäf)[en unö ffänbig 

baoon. ®ie mer&OLrbigffen ©rjeugniffe ber Sierroelf aber 
biirffen eine ©djllbfröfe, ein Ärofobil unb eine Äqße getoefen 
fein, bie ob il>rer böJjff fonberbaren Sigenfc^affen nid^f nur 
ben Soologen, fcmbern aud^ ben — ßogifern ju benfen unb 
ilE)nen Löffel aufgrgeben haben, bie bis auf ben f)eufigen Xag 
nod^ nidE)f ganj dnnnnbfrei geloff worben finb. 2Bao eö ba= 

mif für eine S?tt'tinbfniö t)af, foil f)ier beö näheren befrad^fef 
werben. 

2Ilfo junäd^^ bie 0if)i[bfrDfe, bie ber merfwürbigffe unb 
räffell)affeffe jener brei 23ierfüßer geworben iff unb biefen 
9lul)m fd^on im grauen 2llferfum erlangt l>af. Uber jweb 
faufenb 3abre ift es her, ba machte ber P^ilofopl) 3eno auö 
ber ©d^ule ber dienten bie dnfbetfung, baß eigentlich bie 
©dEnlbfrofe, bit wir wegen ihrer langfamen unb fd>werfälligen 
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Seroegung allgemein gu bemifleiben pflegen, eigenflid) bas 
fd^nellffe aller Siere fei, ja me^r, bag fogar ber fd^neEffe 
©d^nelläufer eine foldfe Äröfe, fofern biefe nur einen fleinen 
iCorfprung nor il)m Ijabe, niemals einl)D[en fonne. ©ein 23e= 
meis für biefe ungroeifelljaff l>DcE)ff befrembliif)e Sel)aupfung 
mar folgenber: eingenommen, eine ©dfilbfröfe unb ber ©clmelb 
läufer eicbilles finb um 100 m Doneinanber enffernf, unb 
eidbilles mill bie @cf)i[bfrbfe einfjolen. 3111 gegebenen 2Iugen= 
blid5 fe|en fiif> beibe in Semegung, 2ldbilles mif STurmi: 
fd^ritlen, bie ©dbilbFröfe mif ber il>r angeborenen ©emüflid^= 
feif. 3n roenigen ©efunben mirb bann 2ldE)illes jene xoo m 
burcgeilf haben; aber roäl)renb biefer Qeit iff aucf) bie ©cljilb= 
fröfe ein menn nurb Diel fleineres ©füif meifergefommen, bas 
2lbE)illeS nunmehr erff gurüeElegen mug. Jpaf er bas gefan, fo 
iff bie ©cgilbfröfe abermals um ein, menn allerbings noch Diel 
fleineres ©füif meifergefrodben, unb l^af ber ©dbnelläufer audl) 
biefes ©futfcgen begmungen, fo iff fie ilfm roieber um ein gang 
fleines ©fücfdben Dorausgeeilf. Unb fo gel)f bie iBerfolgung 
meifer, immer meifer, unb ber 2Ibffanb groifcfen ben beiben 
mirb gmar immer fleiner, aber niemals gleich IKulI. Äann bas, 
roie bie ERedhnung geigf, audh niemals roerben. „infame 
Äröfe!" benff Achilles erbifferf unb gibf Dergmeifelf bas 
kennen auf. 

©o laufefe ber merfroürbige Semeis bes 3en°/ ^’e 

langfam friedhenbe ©dhilbfrofe felbff Dom aUerfdfnetlffen 
©dhnelläufer nidhf eingeholf merben fonne. 2lber mas bas 
DTlerfroürbigffe mar: ber Semeis lieg fidh nidhf roiberlegen; 
bie ©ache ffimrnfe redhnerifdh mif abfolufer ©iclferheif. 3a= 
mif aber mar ein 2Biberfprudh gmifchen 3ahf un^ IBirflichfeif 
aufgebetff, ber einfadf niihf aus ber 2BeIf gu fchaffen mar. 
Unb fo blieb bas groei 3ahr^aufen^e h'n^urc^- Llngegählfe fief= 
unb fdharffmm'ge älbhanblungen mürben über bie merfroürbige 
©chilbfröfe unb ihren Verfolger Sldbilles gefchrieben, fief; 
grünbige Unferfuchungen mürben barüber angeffellf, ob biefer 
bie ©dhilbfrofe mirfli^ niriff einfrolen fonne ober ob bas nur 
©dE)ein fei. ©rff ber neueffen Senfririffung in Tßfylßfopfye, 
2ogif unb 37laff)emafif iff es gelungen, fidh bes unheimlichen 
3aubers gu erroel)ren, ben jene aus bem ©eiffe 3enoS geborene 
©dfilbfrofe fo lange auf bie nac£)benfliche DlRenfdhheif ausgu= 
üben Dermodhfe unb ben Derffedffen 5eh^er ^er S^eihnung auf= 
gubecfen. Sequemer märe es freilidf geroefen, bie 5ra9e/ ob 
unb mann 21d£)illes bie ©dhilbfrofe einholf, auf anbere 2Beife gu 
beanfroorfen, nämlich burch eine läiherlidh einfache ©leidhung 
erffen ©rabes mif einer eingigen linbefannfen. 2lus ber hüffe 
fidh ^ann ergeben, bag 2lchiUes bie ©dhilbfrofe in genau 
IIVJ ©efunben unb nach einer ßaufffrecfe Don III1/9 m ein= 

^ LI fr r ß I ß II. (S. töiebev. 

geholf unb im nächffen 3lugenblicf fchon überholt hätte, ©ang 
einroanbfrei iff für fefm Diele, bie fidf ben merfmürbigen 
2Biberfprudh befradhfen, bas problem auch heu^e nDl^ nicht 
getbff, unb mandfer unferer ßefer mirb fidh cielleichf ebenfalls 
baran ben Äopf gerbredhen unb bamif beffäfigen, bag bie 
©i^ilbfrofe roafr unb roahrhaffig Slnfprudl) barauf ergeben 
fann, gu ben felffamffen ©efcgopfen in ©offes grogem 2ier= 
reich gegählf gu roerben. 

Sie groeife gDoIogifih=logifche DTterfmürbigfeif iff, mie be= 
reifs gefagf, ein Ärofobil. 2ludh an biefes fnüpff fidh ein merf= 
roürbiger 2Biberfprudh, ber ebenfalls bereits im Sllferfum aus= 
gehecff roorben iff. Samif Derhälf es fidh folgenbermagen: 
©in Ärofobil fyatte ein Äinb geraubt, unb bie JRuffer bes 
Äinbes baf flehentlich um beffen ERücfgabe. Sas Ärofobil, 
bas anfcheinenb ein befonbers boshaftes unb fpiggnbiges 
©pemplar feiner ©affung geroefen gu fein fdheinf, fagfe bagu: 
„3dh bin bereif, bir bein Äinb gurüdfgugeben, menn bu ridhfig 
errafft, roas ich ^ern ^inbe fun roerbe. 3llfo rafe!" Sie 
OTuffer überlegte unb fagfe bann: „Su roirff mir mein Äinb 
nidhf gurüdfgeben." Sriumphierenb erroiberfe bas Ärofobil: 
„3egf haff bu bein Äinb auf alle j^älle Derfpielf. Senn roenn 
bu ridhfig geraten fyaft, fo erl)älfff bu bas Äinb nicht gurüdE 
auf ©runb meiner Don bir ridhfig erratenen ©nffchliegung; 
haff bu aber falfdh geraten, fo erhälfff bu es nidhf gurüdE auf 
©runb unferes Serfrages!" 2lber bie DUIuffer lieg fidh nic^l 
beirren unb anfroorfefe: „Su mugf mir mein Äinb auf alle 
gälle gurüdEgeben, unb groar, roenn ich ridhfig geraten habe, 
auf ©runb unferes Vertrages, roenn ich aber falfd) geraten 
habe, bann auf ©runb beiner eigenen ©nffchliegung!" 

Sa gab es nun einen langen ©freif, ber nidhf nur bie 
ipaupfbefeiligfeu, DItuffer, Äinb unb Ärofobil, fonbern Diele 
3af>rhunberfe hinburdh auch ©Dphiffen, ßogifer unb griffen 
befdhäffigfe, bie alle bie $ra9e gu enffdheiben fudhfen, roer 
Don ben ffreifenben Parteien 9iechf habe, unb ob bas Ärofobil 
Derpflichfef fei, bas Äinb gurüefgugeben ober nidhf. 2Bir roollen 
auf eigene j^auff Derfudhen, biefem felffamen 2Biberfprudh auf 
ben ©runb gu Eommen. 2öarum Eam es benn gu ber hoppelten 
2luslegung bes Vertrages, Don benen hoch jebe gleich richtig 
gu fein fcheinf? 2Beil ber groifdhen ber 3Uuffer unb bem 
Ärofobil gefdhloffene iBerfrag nicht einbeufig abgefagf roar 
unb bafer überhaupt feine beffimmfc logifche unb rechtliche 
Tigerung gulieg. Ser 23erfrag hafte in ber Dorgenom: 
menen grormulierung überhaupt feinen beffimmfen Sinn, fo 
bag jeber ber Beteiligten ihn auslegen fonnfe, roie es ihn 
groedfmägig bünffe. 

ipelb unb ©egenffanb bes briffen 2Biberfpruches enblidh iff 
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iDfe @it-rung. 
Sie^tbilSficbic t?on Q ef m?e»2Binterer,. 

eine er iff als öer foqenannfe Srt =6c^tDänje=S3fDeis 
Befannf unb ffamrnf Don be* Tiiffelalfarlirben ©opf) ffen, bie 
es if)ren fDpf)!ffif(^en ÄDtleaer aus ben 3ü:erfum an ©p |: 

finbigfeif in ber ÄDnffruierjrg merfci'rtiger ^arcbajra ja 
gern gfeicf^ufun Oebfen. ©t laufet in be- 5orrn ^e£ ejafren 
[ogifdben ©c^[u^Derfal)rene falgenberrraf en : 

©ine Äa^e l>af einen ßd>roanj mel>t eis feine Äa^e 
Äeine Äa|e f>af stn:! ©rf^tpänse. 
^alglict) l)af eine Äa^e brei ©c^rDaBje! 

Dllan irrt ficb burc^aue. tpenn man annimmt, bai$ bir 
Herren ©if)oIaffifer fid) bcnif begnügten, biefen bemcrfeis 
roerfen ©cf)fuf$ einfach als 2Bi§ binjunehirer. 3m ©;genfeil: 
es iff lang unb Diel bieferl)3[b geffriffm unb ge'dftieEen 
roouben, erffens, um ju betr-ifen, b^ bet Gchfug falft^ fei, 
Streifens, welches ber gehler bes ©chüijg»erfahrens iff. unb 
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Drittens, ob bet ©chlug nii>t Dietlcicht bocb irgenbroie 2Bahr= 
he if fei. 2öet will, fann aud; fyeutt nodh feinen ©dharffünn an 
ber Aufhellung bes merfroarbigen ^arabofons erproben, unb 
er wirb bann bie ©rfahrung machen, bag bas gar nicht fo 
eicbf iff. 2Bir laehen 5100 über ben fonberbaren ©chluß unb 
mb überjeugf, Eae er falfcb iff, eben'o trie wir überzeugt finb, 

oap Sldulles bie ©thilbfröfe einholen wirb. 2lber bas DKerf: 
würbige iff eben, bajs auch bie enfgegengefehfe Sehaupfung 
-idhfig iff ober *af> unferen Senfgtfefsen riebfig su fein fiheinl/ 
unb bas problem beffel)f h*et ^ e^en ben SBiber* 
•pruch sroifchen Senfen unb 2Birflichfeif aufjuflären. 23iel= 
eichf gelingt es unferen 2tfern, jene brei gälle benffporflicher 
ßerirrungen bes dRenfdhetigeiffes refflos aufjuflären unb fo 
Die 2BeIt Don jenen brei unheimlichen 23ierfügern, ber ga!op= 
Dierenben ©ebi-bfröfe, bem boshaften Ärofobil unb ber brei= 
•'chwänsigen Rafyt, ein für allemal ju befreien. 
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Jfneben. 
■Spoljfdjnitf con (Srirfj gepernbent*. 

23on Seafe Sarfels. 

ie Srage ber 33eruf0tral)[ iff t)eufe Deranfroorfungsooller 
unö ernffer benn je; benn bie gegenroarfige 2Birffcf)aff0= 

läge, bas 3IUj3t>erf>äIfni0 Don 2lngebof unb S'lad^frage 
erfd)iDeren ben Äampf um ben 21rbeifspla^ ungeheuer unb 
erforbern bie äufjerffe SInfpannung aller Äräffe Don jebem, ob 
Dllann ober grau/ ber auf bem ärbeifömarff nur irgenbmie 
fonfurrengfäfjig bleiben mill. Sa l>eigf es, bie (Eignung unb 
Segabung befonbers forgfälfig prüfen unb alle Serufsmög; 
lid^feifen ins 3luge faffen. (&s gibf närnlid) — biefe (Erfahrung 
mad)t man alß ^Berufsberatern immer roieber — eine IReilfe 
Don Setufen, bie fro| Dertjälfnismägig gunffiger 3lusbil= 
bungsbebingungen unb Befcfjaffigungsmoglicfjfeifen nii^f all= 
gemein befannf finb. @ng DerEnüpff mif ber furforgerifdfien 
SäfigEeif unb gemifferma|en aus il)r ermacfifen iff ber Seruf 
ber „ÄriminalEommiffarin", beren Slrbeifsgebief oom 
DOTiniffer bes fjnnern in einem (Srlajj feffgelegf iff unb in ber 
J3aup.ffad)e folgcnbe ©ebiefe umfaff: (5c^u| Don Äinbern 
Dor Eörperlid^er unb fifflic^er IBerroa^rlofung, polijeilic^e 
23ernel)mung Don Äinbern unb jungen TRabifyen, 23Drful>rung 
Don meiblic^en 3u9enblic^en unb Äinbern Dor ©erid^f, £eifung 
Don Äinber= unb grauenfransporfen in ÄranEenljäufer, gür= 
forgeanffalfcn unb ©efängniffe unb 23erl)üfung bes Beffclns 
unb ©fragenl)anbels Don Äinbern. 

Sorausfe^ung für ben ©infriff in bie meiblid^e Polijei iff 
bie ffaaflic^e 2lnerEennung als j^ürforgerin, bie in 2Bol)[fal)rfs= 
faulen auf ©runb gmeijäfiriger älusbilbung erroorben roirb. 

j34 

einer praEfifc£)en SäfigEeif in ber 2lrbeif an ©efäf>rbefen 
folgt bie polijeilidlje Slusbilbung, bie meiff neun URonafe 
bauerf unb in ff)eDrefifdE)er Unferrocifung (@fraf=, IBerroab 
fungS;, Polijei; unb Seamfenrecl^f) unb praEfifdfer SafigEeif 
in PolijeircDieren unb ben Derfcfnebenen 3nfPefliDnen 

Poli'seiprafibiums beffel)f. Sie ©runbfä^e in bejug auf 2ln= 
ffellung unb Sefcljäffigung ber roeiblid^en Polijeibeamfen 
meidjen in ben einzelnen ßänbern erl)eb[ic^ Doneinanber ab. 

Ser Beruf ber ^ürforgcerjieljerin iff bis jefjf nod^ nidf)f 
ffaaflic^ geregelt. ITtadl) ben Don ber beuffdj)=eDangeIifdf)en 
SlfplEonfercnj aufgeffellfen 3?icf)f[inien genügt als URinbeff: 
fdf>u[bilbung eine abgefdEdoffene gute BolEsfdjuIbilbung. ©r= 
forberlidE) finb bann eine praEfifi^e SäfigEeif als ®rjiel>ungs= 
gel)ilfin in einer 2lnffalf ber ärmeren UTLiffion unb Seilnafjme 
an einem £el)rgang in einem gurforgeer^ieljerinnenfeinmar. 
©ine Dor ber 2lfp[Eonfereng abgelegte Prüfung fd^licgf bie 
3lusbilbung ab. 3lad^ breijäl)riger praEfifcfyer SüfigEeif Eann 
bie j5ürfDrgeerjiel[)erin burdl) 2lblegung ber ßeiferinnenprüfung 
bie 2lntDarffdE)aff auf DeranfroorfungSDollere Poffen erroerben. 
Sas geroalfigc Slrbeifsgebief ber inneren DTtiffion mif efroa 
780 Snffalfen biefef geeigneten Bemerberinnen befriebigenbe 
SäfigEeif. 

Berl)älfnismä^ig wenig beEannf iff nodf» ber Beruf ber 
ipeilgpmnaffin, für beren 2lusbilbung bereits mehrere 
gro^e Slusbilbungsffäffen beffeljen, beren C'el)rp[äne allerbings 
erl>eb[icl) Doneinanber abmeid^cn. 2Bäl)renb einige ©deuten, 
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j. 23. Äiel, &ic 2Ib[egung her ffaaflidEjen Xurnlet)ren'nprü= 
fung forbern, Der^iribfen anbere, 23. bie (5|)irurgifrf)e Uni: 
Dcrfifäfßflinif in Serlin, barauf. Sie SIuöMbung, bie 
Cgjeumöreife unb fporflic^e ©ctt)anbf{)eif Dcrausfe^f, bauerf 
eineinhalb biö jroei 3ahre un^ ^ern ffaaflichen DTtaffage: 
epamen oerbunben. Sen geprüften ^eilgpmnaffinnen — bie 
ffaaf[iif>e ERegeiung ber Jpeilgpmnaffif in $reugen iff in 23or= 
bereifung — biefen fich 2trbeifömög[i(f>feifen in Ätinifen, 
Äranfent>äufern, ©anafouien, Srholungsheimen, orfI)Dpä: 
biftf)en fjnffifufen unb Ärüppelheimen, im ©dhulfonberfurnen, 
als ©prechffunbenf>ilfe unb in ber freien Prapiä auf 23erorb= 
nung bes jeroeilö bef)anbe[nben 2Irjfes. 

Sem faufmännifcf) grünblidh auögebilbefen jungen DItäb= 
dhen, bas eigene fjnifiafife, 3^eenre>^um UTI^ Energie be= 
fi|f, biefef fidh bie DTfögfidhfeif, jur 2öerbeleiferin unb 
ßeiferin ber Keflameabfeüung aufjuffeigen. 5e^eö größere 
©efchäff, ob D^er ^anbelßhauö, fyat fymte eine be= 
fonbere 3?ef[ameabfei[ung. Um fyex: einen füf>renben Paffen 
befleiben ju bannen, iff grünbliche Äennfniö bes gefamfen 
Propaganbamefenß, alfo aoraufgegangene praffifdfe 2fus= 
bilbung in ben aerfdhiebenen 9?eflameabfei[ungen, Äennfniö 
bes 3nferafenroefens, ffiliffifcbe ©eraanbfheif, erforberlidb, 
häufig audh graphifdhe ^ähigfeifen. ßiner fchöpferifcf) Der= 
anlagfen Perföniichfeif bürffe es bei ber ffänbigen Qunahme 
bes prapaganbaraefens getingen, fii^ einen enfmiff[ungsfähi= 
gen Paffen auSjubauen. 

©in faufmännifi^er 23eruf, ber auf bas fokale ©ebief über= 
greift unb geroiffe erjieherifche gähigfeifen aertangf, iff ber 
neue 23eruf ber fjnffruf f or in, bie in einem großen ©efchaff 
bas 23inbeglieb jtaifchen ©efdhäffsieifung unb Perfonal bilbef. 
3hre Säfigfeif beffehf barin, bas Perfonal in ber 23erfaufs= 
funff ju unfermeifen, Sarfräge über allgemein bilbenbe 
Shemen ju aeranffalfen, 2Bünfcf>e unb 23efdhmerben ber 2ln= 
geffellfen bem 23efriebsleifer ju übermiffetn. Sa bie Säfigfeif 
Diet Saff, Ätugheif unb ßcbenserfahrung oertangf, iff ein 2ttfer 
Don minbeffens 25 fahren Sebingnng, au^erbem gute 2t[tge= 
meinbitbung unb Doraufgegangene laufmännifche Säfigfeif. 
Sie 2Iusbitbung fann in ber3enfrate bes Sief^onjernS erfolgen 
(nur für bie 23efchäffigung in ben 23efrieben bes Äonjerns). 

©anj ähnlirf) iff ber ebenfalls neue 23eruf ber PerfonaU 
pftegerin, bie in ben mamfjen 2Boh[fahrfsfd)ufen angegtie= 
berfen Äurj'en über „Perfonatpftege" ausgebitbef roirb. Sem 
fedhsmonafigen Äurfus mug grünbtidhe faufmännifdhe 2IuS= 
bilbung Doraufgegangen fein. SJIidhf ungünffige 2Iusfichfen 
biefef ber 23eruf ber ^Birffchaffsbotmeffdherin, für ben 
jeboch nur DTtäbdhen mif befonberer fpradhlicher 23egabung 
unb Dorjügtidhem ©ebädhfnis in t^rage fommen. ©rforbertict) 
finb bie grünbti(f)e münbtiche unb fdhrifftidhe 23eherrfdhung 
minbeffens einer grembfpradhe, mogtichff im 2tustanb er= 
roorben, unb Doltfommen ffitiffifdhe ©emanbfheif im Seufftf)en, 
baneben altgemeinroirffchafflidhe ‘Äennfniffe, Äurjfdhriff, 
mogtidhff auch ln ^er 3rernkfPracf>e- ®!ne einheiftii^ geregetfe 
23orbi[bung für biefen 23eruf gibt es bisher mdE)f. Sie 2tn= 
märferin fann fidt) bie nofroenbigen Äennfniffe auf Derfchie= 
benen 2Begen aneignen: burct) 21uslanbsaufenfhatf ober burdh 
©fubium (j. 23. am ©eminar für orienfatifdhe Sprachen in 
23ertin in tßerbinbung mif mirffchaffsmiffenfchafflichem ©fu= 
bium). ©ine ©pejiatausbitbung Dermiffetf neuerbings bas 
„(jnffifuf jur fprach= unb mirffchaffsmiffenfchafftichen 2tus= 
bilbung Don Sotmeffchern" an ber JpanbelshochfchuU i11 

ÜRannheim. 2ttlerbings roerben h'er >m allgemeinen nur 

Schüler mif abgefchtoffener Jpochfchutbitbung aufgenommen, 
ausnahmsroeife unb auf befonbere ©mpfehtung auch Perfonen 
mif faufmännifcher, nichf afabemifther tÖorbitbung. Sie 2IuS= 
bilbung umfajjf je nach ber 23orbitbung jmei bis Dier ©emeffer 
mif anfchliefjenbem tangerem itustanbsaufenfhatf (minbeffens 
ein halbes (jahr), ber burch bas jjnffifuf Dermiffetf toirb. 2Ius 
greifen ber (jn^uf^r*e un^ -^anbets beffehf Nachfrage 
nach 2Birffchaffsbo[meffcherinnen. 

2öährenb faff alte 3n>eige bes ßanbroerfs unter Äonjunffur= 
rüifgang unb SRanget an 2lbfaf$ ju [eiben haben/ ha^ 
Äürfchnereigeroerbe gerabe in ben teufen 3ahren 2lufJ 

fchroung genommen unb biefef nud) 5rauen ©jiffen^mogtidh 
feif. 2tllerbings roerben fie meift nur als Jpitfsarbeiferinnen, 
ats fogenannfe „URamfelt", Derroenbef. ©efchidPIichfeif ber 
ipanb unb fehr gute 2Iugen finb 23ebmgung; benn bie off faum 
wahrnehmbaren 5arbabroeid)imgen ber Petje müffen erfannf 
roerben. Sie DTtamfelt mad)f eine jroeijührige Sehrjeif burch, 
roährenb ber fie fidh mif ben Derfd)iebenen Arbeiten — ©ors 
fieren, 2tuftegen ber j5DrrT1/ Slufnähen bes 3tI,'f1henflIUer0/ 
DRähen bes PetjeS mif ipanb ober DHafchine — oerfrauf 
machen muf. (jm te^fen Stusbitbungsjahr friff jroecfmäfig 
ber 23efuch ber Äürfcbnerfachfchute neben bie p>raffifcbe 2lus= 
bitbung. j5ür ^ie grünbtich ausgebitbefe, gefd^iiffe „DItamfelt" 
biefef fich gufbejahlfe 2lrbeif, roenngteidh fie mif ber im 
Sommer naturgemäß einfeßenben geringeren 23efchäffigungs= 
mogtichfeif rechnen cnuß. 

Sie Siäfaffiffenfin braucht nichf, roie bie Siäffehroeffer, 
eine 2tusbitbung ats Äranfenfchroeffer. tßorausfeßung finb 
grünbliche Äochfennfniffe unb mittlere ober ßpseumsreife. Sie 
Äurfe finb ein= bis jroeijährig. Sie Slnffellungsausfichfcn 
— in ©anaforien, Äranfenhäufern, ©rhotungsheimen — finb 
Derhätfnismäßig günffig; bei ber noch geringen 3a?>i an ^u0- 

bitbungsffäffen iff es aber nichf ganj teichf, eine 2tusbi[bungs= 
mogtichfeif ju fnben. 

Unb guteßf noch ein grcuenberuf, für ben aus ipausfrauero 
freifen eifrig geworben roirb unb ber für roirffchafftich erfat)= 
rene gebitbefe 3rauen ohne 23erufsausbitbung fehr rooht in 
j^rage fäme: ber 23eruf ber Jpausbefreuerin ober ©in = 
hü f er in. ©S hanbetf fich urn Serfrefung Don Jpausfrauen 
unb DtRüffern, bie burch Äranfheif, tKeife ober anberroeifige 
(jnanfpruchnahme für tangere ober fürjere Qeit ihrem ^aus= 
half entzogen finb. 2Bie fchroer iff es hoch off, eine Derfrauens= 
roürbige Perfontichfeif ju fnben, bie in fotchen 3eiten 2llann, 
Äinber unb tZBotmung roirfticb befrcuf. (jl>re 23efd)äffigung 
fönnfe auch l>albtaQe= ober ffunbenroeife erfolgen, g. 23. in 
gälten, roo 2Iusgehfage bes ttRäbchens mif ber Strbeif ber 
berufstätigen Hausfrau foltibieren ober roo gefettige unb 
anbere ißerpflichfungen bie Hausfrau bem fpaushatf fern= 
halfen. ©S gibt gahtreidhe gamitien, in benen bas Problem 
ber nofroenbigen Stusfpannung ber ipausfrau nichf befriebi= 
genb getoff roerben fann, eben aus 3TtangeI an einer ^caus= 
befreuerin. wehr bie Jpausfrau gegroungen iff, einen 23eruf 
ausguüben, je roeniger gut gefd)ulfes Perfonal gur tßerfügung 
ffehf, je mehr bie früher Dorhanbenen „Sanfen" im eigenen 
23eruf ffehen, um fo fühlbarer roirb ber DItanget einer Der= 
ffänbniSDotten, fich ^en gorberungen bes jeroeitigen ipaushalfs 
anpaffenben ißerfreferin ber Hausfrau roerben. Sie ©ehtDro1 

rigfeif ber 23ermifftung fönnfe burch bie ^causfrauenoereine 
behoben roerben, ein Jöerfud), ber mancher älteren grau 2trbeif 
unb 23erbienff, mancher Hausfrau ©rhotung unb ©nftaffung 
oerfchaffen fönnfe. 

Jede Pflicht, der wir uns bewußt und freiwillig unterziehen, erhöht unsere Menschenwürde und unsere Kraft und gibt 

uns das Bewußtsein des Glückes. 

Denn Glück und Pflicht, wie verschieden sie auch scheinen, sind eins und dasselbe, und es ist die Aufgabe des Erdenlebens, 

uns durch Erfahrung zum Bewußtsein dieser Einheit zu bringen. 
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3ur 2BieöerfelE)r feines ©eburfsfages am 4- 3Här$. 

23on S i cf mann. 

enn man die Äarfc 2Beffbeuffcf)[anbs gegen ©nbe bes 
18. 3af>rf)unberf0 befracfrtef, fo möi^fe man fie in 

if)rer Sunfl)eif am [iebffen mif einem Derroilberfen 
S[umengarfen Dergieid^en, in bem große unb fleine Slumen 
in präc^figen unb nüd^ferncn garben funferbunf burcb= 
einanber road^fen, jebe ängfffid^ barauf bebad^f, fid^ einen 
tylaf} an ber Sonne $u erobern unb ber D'lad^barin ben 
©arauö ju madden. 3n einem foIdEjen ©arden I)errfd^f feine 
3?ul)e. Sie ©röge unb ber Tßlat} ber garbenffecffe roed^feln 
ffänbig. Unb fommf bann einmal ein ©ärfner unb roi[[ 
Drbnung madden in biefem foitben Surd^einanber, fo gelingt 
es if)m meiffens nur, roenn er bie Stumen mif Sfumpf unb 
Sfiei ausreigf unb ben ©arfen neu anfegf. 

Ser 23ergIeidE) ffimmf nit^f nur rein äugerlid;, nein, aurf> 
bie 3uffänbe ber Dielen Staaten jueinanber I)ier am £RIE)ein 
Raffen DieU Slt)n[id^feif mif bem 33erf)ä[fnis ber Sfumen 
gueinanber in bem befagfen ©arten. Sie gakffen f[ejnen 

unb fleinffen (5Drmafß gönnten einanber nichts; fie rupfen 
auf ben Lorbeeren Dergangener Reifen aus unb fudE)fen nur 

“ 23g[.: Äarl 3tö(^[ing, gebcuar^eff Seife 83/84. 
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uad) PriDiiegien, bie ifpien bie Derarmfen Staatsfaffen füüen 
fonnfen. Sis 1794 fs^ru am S^ein bie geiff[rdE)en unb roeff; 
[id)en dürften berarf bi(f)f aufeinanber, baß beifpiefsmeife auf 
ber Sfrecfe Don ©ermerslE)eim bis ^Jofferbam in ni(f>f toeniger 
als jroeiunbbreißig Drfen ER^einjode erhoben mürben, ©rft 
bie granjöfifcbc ^xeDofution unb nac^ if>r ^napoleon räumten 
mit eifernen 23efen menigffens bas Sc^Iimmffe I)inrocg; bas 
enbgülfige Srbnungfd^affen mar einer fpäferen ©enerafion 
Dorbe^alfen. 
fc- ©s gehörte Diel DTtuf unb großes SeibffDerfrauen baju, 
in einer poOfifcf) fo unfidperen %eit, roie bie obigen 3uffänbe 
unb bie baran anfdE)[ießenben ©roberungsjüge DTapoIeons I. 
fie erzeugten, ein Unternehmen ins £eben ju rufen, bas burcb 
feine ©igenarf e^er Die[[ei(f)f als jebes anbere ©efdE>äff burcb 
biefe 3e,^äuffe beeinträchtigt roerben fonnfe. 2Benn ein 
Unternehmen, in foldher Qeit gegrünbef, biefe unruhigen 
fjahre überbauerfe, bann burffe man ihm für bie 3ufunft 
roohl eine gebeihlidhe 2Beiferenfroicf[ung Dorausfagen. 

Ses DTiüIheimer Schiffers ^»ermann Sfinnes Dierfes 
Äi'nb, bas in ber Saufe ben Stamen Sita f hi as erhielt, 
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9?i e b er r E) ei n i fd; e Od)iffer:>Dcfe ir S^u^rorE. 
Cif^ogiap^ie 

erwählte ebenfo roie feine Brüber unb fein @d>rDager ben 
®d)i(fcrbeuuf. 3m 3a,E>rc l8°8' aIfD mif afyhtyn 3af:i'(’n 

— er ronr am 4- dBärj 1790 geboren —, mad)fe er fid; f?Ib= 
ftdnbig, b. f). er betrieb non nun an ÄoE)Ienfc^iffaI)rf unb 
Äol)[enE)anbe[ auf eigene 9frd)nung. ^tvi^ihen dRafl)ia0 unb 
feinem älteren Sruber ©ecrg ©finneß, ber einige 3c^re 

Dorier ein gfeid^geric^fefes Unfernefjmen begrünbet f)affe, 
beffanben lange 3a^re E)inburd) enge gefd)äff[id)e Be; 
jrel^ungen, bie fid^ in ber ^>auptfad)e and) in gegenfeifigen 
finanziellen LInferftü|ungen nußroirffen, ba eß bamalß faff 
gar feine Sanfinffifufe gaby bie fid) mif ber ^ergäbe oon 
Ärebifen für ^»anbe[ßunfer»el)mimgen befd^äffigfen. Xiefe 
gegenfeitige Unferffüfjung iff ein 2fußflug beß außgeprägfen 
©finneßfd)en ^c'mdienfinnes, ber fid) ffefß beroäfjrfe, cud» 
bann, roenn baß ©etingen eineß Unfernel^menß Don Darn= 
herein nitf)f immer a[ß unbebingf erfolgreid) anjufel^en roar. 
2Be[d£)en Umfang baß @efd)äff bereifß im 3a^re 1820 an- 
genommen l>affe, gel)f roobl am beffen auß bem Umffanb 
^eraor, ba^ bie 3a^un9en an ^en ©faaf in ©effalf oon 
ßd)iffal)rfßabgaben unb fcnffigen ©feuern im genannten 
3af)r bereifß 80 000 Saler betrugen! 

fOfaff)iaß fcbeinf Don 2(nrang an ber affinere ber beiben 
Brüber geroefen ju fein. Senn er Derfudffe ffefß, bie Bafiß 
beß ©efdfäffß ju Derbreifer*. dRif ber SRegierung fc^Iol er 
Berfräge ab über bie Ber‘dE)iffung beß fDnigIid)en ©atjeß 

Don 2. ©. ©cfjrmbbauEi’. 

Don 2ÖEfe[ nacf> £RuE)rcrf, mif ben dRdifärbelrörben in 2BefeI, 
ÄDEB unb Äablens übe: bie Beförberung Dan ©efd^ü^rol^ren, 
©eroel^nen, ©äbeln, ^'iffülen ufro. 3nl 3af>re 1820 rourbc 
ilE)m ber ©eerranßporf Den ^ulaer unb dTtunifion Don 2BefeI 
nadf ©reffin unb Hamburg überfragen, ein 3eid)en, roe[dE)eß 
2tnfe[)er bie ©finneßfd;e Unfern’l)mung bamalß bereifß befag. 
2lbe: *id^f nur reine Befcrberungßauffräge übernahm 
DRaff)iaß ©finneß, er bef^affigte fid£) auc^ — unb baß iff 
fitfjerlid) ein ^ei<i)en für feinen ZDagemuf — mif Unfer= 
nefjmurigen, bie roeit au0erI>aIE beß 9Raf)menß feineß eigenf= 
lid^en ©efcbäffeß Tagen: Brüdfenbaufen in Äoblenj unb 
Süfelborf, bem Ban ker fafl)c[ifd^en Äirdbe in Äeffroig unb 
Dereinjeffen ©fragenbaufen. 

Sie ©dE)rffal£)rf auf bem Sfljein l)af fidE)er[id^ in 
3TtaflE)!Cß einen iE>rer regffen Pioniere gefunben. 2Infäng[id^ 
muffe ir gegen baß ©ilbenroefen fämpfen, baß if)n a[ß ©in= 
bringling in feine Derbrieffen Sfed^fe anfal), bann roar er 
eine: ber erffen, bie — nad^ Dielen ©d^roierigfeifen — bie 
©d^epffdE)iffnf)rf mif Sampf betrieben. 3m Anfang ber 
Dier;ige: 3a4)re »urb: ber erffe SampffdE)[epper in Sienff 
geffrUf, ber ben Sluffaff bitbefe ju ber großen gbffe, über 
bie bie §irma Ejeufe Derfügt. 

©ß if: einEeud^fenb, berf ein JRann roie 9RafE)iaß ©finneß 
feE)r baEb baiiad) fraQfefe, im ÄoE)[enbergbau mdE)f nur 
dTtilffer ju fein, fonbern fidb felbff am^ am Bergbau affiD 
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gii befdügen. 9TDC^ Dor feinem Sruber ©eorg ©finneß, ber 
bereife 1817 bie Själfte ber Äuje ber „©emerffd^aff ©d^marjer 
3Ib[er" befag, f)affe fid^j 3TcafI)ia0] im 3al^re 1814 an ber 
3edE>e „©ilberbanf" befeiligf. Q3on ba an nahmen bie 23e= 
feibgungen ffefig ju, bis 3Icaff)ia0 ©finneß im ^al^re 1839 
baju überging, eigene 23ergroerFe im größeren ©file nn= 
jnfegen. Sed^nnamen tpje „grnff", „^Tlaff^iaß", „SiFforia", 
„Jpelene SImalie", „Sarofuß DIfagnuß", ,,©raf S5euff" fmb 
bamalß enfffanben unb I)aben il>re CebenßFrnff biß in unferc 
©age t>mem bcibel)a[fen. 

Äörper[id^ mar äRaffjiaß Fräffig enfroidFelf; er griff gern 
mif an, menn eß noffaf. ©egen jebermann freunblid^, ob 
er mif feinen SIrbeifern, Schiffern ober Sergfeufen Der= 
Fef>rfe ober mif MTännern, bie bamalß meif über bem Surrf)= 
fctjniff ffanben — er nannfe SCincFe, grif; ^»arForf unb ©innen; 
bat)! feine greunbe —, bfieb er ber'ffefß baß fKid^fige freffenbe. 

roeiffid^fige, aber I)uman benFenbe DTfenfd^. TOdE)f nur für 
bie ©efc^id^fe feiner SBaferffabf, fonbern meif über ilE)re 
©renjen ^inauß, für ben r{)emi'fcJ)=roefffä[ffcf)en Sergbau unb 
für bie 9?f)einfcbiffaf>rf iff 3Jcaff)iaß ©finneß planier unb 
2Begbereifer gemefen. IRif ^Jec^f iff if)m balder aud^ ein 
!J)[a| auf bem ©enFmal griebricb 2Bi[lE)e[mß III. 311 Äöln 
eingeräumf alß einem 3Tcanne, bem bie fW^einlanbe Diel 3U 
banFen f)aben. 

©r ffarb am 16. Slprii 1845. ©ein 2BerF aber bauerfe forf. 

ßiferatur: iTteubaur, ^aul: ©tinned unb fein Jpauö. SHüls 
beim (3Fuf>r) 1908; ^iftorifrf)=25iDgrapf)iftbe Slättec: OTat|. ©finne«, 
DIiülbeim (Kubr). Serlin: (Siffleind biograpbiftber iöerfag; ^eitfc[)V. b. 
®efd)id)täDeteinä 3Ifü[f)eim an ber 3?ul)e 2 (1907) iTtr. 2, ©. 1/3. Diefem 
Riefte iff aucf) baö Silb t»on DIfaibiaö ©finned enfnommen. 

(©er pirma DItafI). ©finned m. b. ¢., DIfülI)eim (3?uf>r), fei an'biefer 
©feite für bie freunblidfe Überlaffung non Unterlagen befonberd gebanEf.) 

2- 3- I792 erbielf ber beEannte eng[ifcf)e ^üffenmann ffnbn 2BiIEinfon 
bad englifrf)e ‘Pafenf 9Fr. 1857 auf ein ßuppenmalstnerE mif 
„fdfiroingenberi" 2S3aIjen, b. b- bie ZBaljen macbfen nur efroa eint 
balbe Umbrebung, um bann ihren Srebfinn umguEebren. Surcb biefe 
Sfnorbuung ging bad SBalgguf fyin unb ber- ÜBrigend rnaren bie 
SBalgen nur gut ijälffe Ealibrierf, bie anbere .Själffe mar glaff. Difan 
brachte bie ßuppeu guerff unter bie gefurchte jpälffe ber 2Ba[gen, bann 
unter bie glatte, roäbrenb gleicbgeifig eine gmeife ßuppe unter bie 
gefurchte ^älffe gefchoBen mürbe; auf biefe JBeife Ennufe man gleich» 
geifig eine ßuppe nor» unb bie anbere ferfigmalgen. ©iefed Zöalg» 
roerE ifi auf jeben gall ein UniEum in ber ©efcfhchte bed 2BaIgmerEd. 

5. 3. 1863 mürbe gu ^alBerftabf ^ermann tPaffom geBnren. @r 
jlubierfe ßbemie, traf 1889 aid ©eilbaBer in ein GtrbfarbenroerE in 
SlanEenBurg am .Sjarg ein unb Begrünbefe gleicbgeifig eine Serfuchd» 
anftalf, bie ihren 2öirEungdEreid in ber Jementinbuficie fuchfe. 
©urdj biefe ©äfigEeif Earn er mif ber 3emenffa6riE 2BeftermaIb in 
ipaiger in Serübrung, beren ßeitung er halb übernahm, ^n §aiger 
(lieg er auf bie ^»ochofenfchlacFe, beren b^BrauIifcbe ©genfchaften 
bamald noch menig geEtärf mären, ^ier gelang ihm auch 
Srfi'nbung, aud ^ochofenfchlacEe gement bcrüuficllen, gu beren 
praEfifcber 2Iudbeufung er bie 3ementfabriE ijanfa in 4'ai9ei: be-- 
grünbefe. ©ie meifere Serroerfung biefer (Srfi'nbung übertrug 'Pafforo 
ber Srennöfenbauangalt in Hamburg, bie für ben 2Iudbau oon 
!f)affomd Srfi'nbung ein ßaboraforium errichtete, beffen ßeitung 
iPaffom üBernabm. 3Tach Sreunung oon ber Srennöfenbauanffalt 
BefrieB Paffom bad ßaboraforium auf eigene 3?echnung unb oerlegfe 
ed gleicbgeifig nach SlanEenefe. ©iefed ßaboraforium mürbe Balb ber 
DTOffelpunEf aller Seffrebungen gur ^erffellung oon 3enienf aud 
■Sjocfiofenfcblacfe. 'Pafforod Bemühungen ifi ed auch Sum guten Seil 
gu banEen, bag ber 3cmenf aud Qocfyofenffyaäe bem Porflanbgemenf 
gleichgegellf mürbe. 

6.3.1830 ©eburfdfag oon 2IboIf OTarfeud. 2f[d DHafchinen» 
ingenieur audgebilbef unb nach gebnjäbriger SäfigEeif in ber 5>ra?'Ä 

mürbe er 1880 2Iffifienf bei Profeffor Sonfentiud an ber Secfimfcben 
^ochfchule gu ßbactoffcnf,urg. fpier befchäftigte er fid) oornebmlich 
mif 2BerEgoffprüfung. 1884 mürbe er Sorgeber ber Sechnifchen 
Serfuchdanffalt unb 1895 Beren SireEfor. 2Iud biefer anfänglich febr 
Eieinen 21nfialf bat DUarfend in gäber SIrbeif bad je§ige DKaferial» 
prüfungdamf gu ©ablem enfmicSelt. @rog ig bie 2IngabI ber 
2Ipparate, bie DHarfend für bie oerfcfnebenen ^meiSe ber 2DerEgog» 
prüfung gebaut \>at. 2Iuch auf bem ©ebicfe ber OTefallographie 
ig Dltarfend SBegbereifer unb fruchtbarer 2Inreger gemefen. Ser 
heutige ©taub ber 2BerEgoffprüfung im roeifegen ©inne märe ogne 
2IboIf DKarfend unmöglich. 

17.3. 1908 erhielt ber SImeriEaner greberief ©arbner ßoffrell bad 
©eufghe DFeicgdpafenf 3Tr. 230570 für fein ©erfahren, feebnifege 
©afe cleEtrifch Su reinigen. 2Benn ßoffretl aueg fegon Sor» 
ganger batte, fo gebührt ihm boeg bad Serbieng, bie eleEtrifcge ©ad. 
reinigung bureg SInmenbung fyocfygcfpatmten ©fronted unb Bauart 
ber SleEfroben fo geforbert gu haben, bag igre feegnifege ©ermenbbar» 
Feit im grogen mirtfcgaftlicg möglicg mürbe, ©ie heutigen begeben, 
ben ©erfahren bauen buregmeg auf Soffrell auf. ©ie eleEtrifcge ©ad» 
reinigung ba^ gtg bereifd eine beaegfendmerfe ©feile erobert; gnb 
boeg in ben legten 3mbren ntegrere ©euanlagen Don BütfenroerEen 
audfcglicglicg mif eleEtrifcger ©adreinigung audgegaffef^ morben. 

I8- 3- tQ00 mürbe gu ©pgnge am ©alelf in ©egroeben ber erge ^nbuE» 
tioudofen gur eleEtrifcgen Srgeugung oon ©fagl naeg 
ber Sattarf oon Äjellin in Betrieb genommen. Äjellind Ofen 
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beffanb aud einer Ereidförmigen 3Finne, bie aid .iperb biente unb gleicg» 
geifig bie feEuubäre 2Dicf[ung eined Srandformatord bilbefe. 1906 
braegte iZBilgelm SFobengaufer auf ben SFocglingfcgen difen» unb 
©fablmerEen in SölElingen ign in eine geeignetere gorm, bie aueg 
bie ©erroenbung oon Sreggrom gegattet. 

20.3. 1856 mürbe in ©ermanfomn gr.eberic 223indIom Saplor ge» 
Boren, ©om einfachen 2Irbeifer gaf er geg bureg grogen gleig unb 
bureg ©fubium in feiner greigeif gum DIFafcgineningemeur empor» 
gearbeitet, ©ein Begreben, ailed auf bie einfaegge unb gmeefmägigge 
2Beife gu erlebigen, bilbefe geg naeg unb naeg gu einem ©pgem ber 
„miffenfegaftlicgen Setriebdfügrung", Eurg „Saplorfpgem" 
genannt, aud. ÜBeifer gaf Saplor gufammen mif ©Faunfel ÜBgife 
ben ©cgnellbreggagl erfunben, ber eine goge ©egniffgefegroinbig» 
Eeif gulieg. ©iefer ©fagl mürbe gum ergen OIFale auf ber Parifer 
2Be[faudgc[Iung im ^agre 1900 gegeigt. 

2t. 3. 1853 ergielf 2I[freb Ärupp ein preugifeged Patent auf bie Ber» 
gellung Oon nagtlofen 3Fabreifen. Sie bidgerigen Ser» 
fagren, DFabreifen gerguftellen, gaffen fag buregmeg^ben ©acgfeil, 
bag ge bie OFabreifen aud glacgfcgienen gufammenbogen unb bann Oer» 
fegroeigfen. Ärupp hingegen fcgli^fe einen Eieinen Slocf ber ßänge 
naeg auf, fegmiebefe ign gu einem (nagtlofen) DFing aud unb malgfe 
ign enblicg auf einem felbggebaufen 2BaIgmerE fertig, ©ad ©er» 
fagren Äruppd ig maggebenb gemefen für bie geufige DFabreifen» 
gergellung, ba aueg geufe noeg, mif geringen SIbmeicgungen, naeg 
biefem Serfagren gearbeitet mirb. 

21. 3. 1878 mürbe in ©ortorf (©cg[edmig»BoIgein) Barfmig grangen 
geboren, augerorbenflieger Profeffor ber Gtgemie an ber Secgniggen 
Bocgfcgule gu Äarldruge. ©eine 2Irbeifdgebiefe mareu bie ©ad» 
analpfe unb bie ©ärungdegemie. 3lm roiegfiggen gnb jeboeg mögt 
feine Ünterfucgungen über bie ©eganbfeile grüner Pflangen. 
Siefe 2Irbeifen merben ben DFamen grangend, ber nur ein 2[[fer oon 
45 fjagren erreiegfe, unoergeglicg maegen. 

29.3.1772 garb in ßonbon Smanuel oon ©oebenborg. ©eben 
Elaffifcgen ©fubieu beggäffigfe er fieg oiel mif DIFafgemafiE unb 
©FecganiE, maegfe 3Feifen bureg Snglanb, B°QQnB unB 8ranFreicg 
unb begrünbefe ein roiffenfegafflieged 2Ircgio, oon bem feegd Bänbe 
erfegienen. Surcg Äarl XII. oon ©egroeben gum SIffeffor bed Berg» 
EoIIegiumd ernannt, lebte er fag audfcglieglicg ben 2Biffenfcgaffen, 
bie er auf oielen ©ebiefen buregaud begerrfegfe. 1729 mürbe Soeben« 
borg DIFifglieb ber fegroebifegen 2IEabemie. 3Iuf einer feiner grogen 
3Feifen fegrieb er in fieipgig im ^agre 1734 ein groged 2BerE, „Opera 
philosophica et mineralia". ©in Seil biefed 2BerEed ig bad Bucg 
„De Ferro", bad erge Bcmbbucg ber ©ifengüffenEunbe. 1740 fegrieb 
er noeg ein groged 2BerE über bad Sierreicg. 1745 gaffe bie miffen» 
fcgaftlfcge SäfigEeif ©oebenborgd igr ©nbe erreiegf, 1747 legte er 
feine 3Imfer nieber, um geg fortan religiöfen gragen gu mibmen. 

.30. 3. 1825 erfegien in ber 3eitfcgriff „Bermann" ber 2Iufruf §riebricg 
BarEorfd über ben Bau Dem ©ifenbagnen. ©er 2Iufruf ig fiie 
erge in einer ber breifegen ÖgenflicgEeif gugänglicgen 3e'tggrifl er» 
fegienene 2Inregung, bad ßanb biefem neuen SerEegrdmiffel gu er» 
fcgliegen. „^unergalb 10 ©funben Eönnfen 1000 ßenfner oon Suid» 
Burg naeg Ürngecm gefegagf merben; bie Beurtfcgiffer liegen allein 
8 Sage in ßabung." ©Fit biefen unb ägnlicgen Sergleicgen Oerfucgfe 
BarEorf bie Segeigerung feiner ßanbdleufe für bie neue ©aege gu 
geroinuen. ©d bauerfe aber noeg fegr lange, bid geg aueg nur ein 
Seil ber ZBünfcge BacFc,t'Is oerroirEIicgf gaffe; immergin mar ed 
igm noeg Oergönnf, ben ©iegedtauf ber ©ifenbagn gu erleben. 

(jagabe. 
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Dtf) liegf bas Sllsborfer Srubenungfüif, bas 272 23erc.= 
teufen ben £ob buac^fe, fein falbes 3al)r Suriiif, ba Tjerben 

burd^ eine neue ©c^fagroefferefplDfion im 2IadE)ener Sejirf 
roieber 32 Sergleufe geföfef. (Sin fcf)merjIic^erSeroei0 menftf<i 
lieber D^nmadjf angefid^fö aller gorffif)riffe ber £ecf>ni?. 
UToif; fc^merjlii^er bie (Srfenifnis, bag es rocl)! niemals ge= 
lingen mirb, alle ©e= 
fahren ju bannen, fa= 
lange überl)aupf 23erg= 
bau betrieben roirb. 

©ie näd^fte Aufgabe 
ber ©edf)nif mug cs fein, 
bie ©auerffoffgeräfe 
unb ÄoljlenDfpbfilfer fo 
ju DerDolIf ommnen, bag 
roenigftens niemanb 
mcl)r burc^ bie Sf= 
plofionsgafe ben @r = 
ffiefungsfob erleibef. 
©benfo roie man im 
©dfnffbau bie nadt) ber 

©ifanic:Äafaffropl)C 
aufgeffellfe {^orberung 

„EReffungsraum für 
aUe"in3rDif(f)ent>errDirf= 
lid^en fonnfe, fo mug 
es audl) gelingen, roenig= 
ffenS in ben gefäl)rbefen 
©ruben bie 5Dr^ening 
ju Dcrroirflidben: „ERef= 
fungsgeräfe für jeben 
Sergmann!" ©en un= 
mittelbar Don ber @f= 
plofionsflamme erfag= 
ten Sergleufen roirb 
man allerbings feinen 
©cfmg fd[)affcn fönnen. 

©ie Derfcf)iebenen 
©rubcnunglüdfe l>aben 
einen alten, pl>anfaffi= 
fdf>en ©ebanfen roieber 
aufleben [affen: bie ©e= 
roinnung ber Äol)[en= 
energie ol)ne Sergbau. 
Ser ©ebanfe iff md)t 
einmal fo abfurb, roie es 
im erffen 2lugenb[idf ben 
2lnfdl)ein l>aben mag. 
©eroinnf man bodf) in 
2lmerifa ben beffen 
©d^roefel fd^on jegf 
aus grager ©iefe burcf) 
So^rlo^er, in bie man 
überlegten Sampf einleifef, ber ben ©cgroefel fcguiiljf unb 
il)n bunf) ben ©rudf an bie ©rboberflärge bringt. IXtafürlii 
fann man bie Äol)Ie nidff in äljnlicger QBeife Derflntfigea 
©l)eDrefifdg erfdgeinf es aber mäglicf», bie Äo£)Ie im fjnnerr 
ber ©rbe gu nergafen unb bie ©afe oi)ne allgu gragn 
2Bärmet>erluff an bie ©rboberfläd^e gu bringen. Sei ber 
Sergafung Don Äol)[e burcf) ben freien ©auerttaff bei 

£uff ro rb befarmtlic) SJärme enfroicfelf, roäl)renb bei 2ln= 
roenburg 2cn gebunbe-rem ©cuerftoff, roie er im 2Baffer= 
bampf serf egt, bie Sergafung ber Äol)[e 2öärmeguful)r er= 
forberf DItan !cnnfe alfo meinen, bag es burcf) enffpred)enbe 
DTtifdgingsterbälfnife bon Cuff unb UBafferbampf gelingen 
fönnfe, bie mit nur ceringenUBärmeoerluffen gu aergafen. 

2Bie ffjeorefifdg aber 
biefe Überlegungen finb, 
gef)f baraus pernor, bag 
es bisher noef) nidgf ein= 
mal gelungen iff, ben 
ÜBaffergasprogeg — ba= 
rum roürbe es fid^ bei ber 
unterirbifd^en Serga= 
fung ber Äof)le f)anbeln 
— in befonbers erbau* 
ten Apparaten fonfi* 
nuierlidl) gu geffalfen. 
©elbff in ben 2Baffer= 
gasergeugern roirb ll)eufe 
nodg ber Äofs guerff mit 
Cuff f)eiggeb[afen, unb 
bann erff fegt bie ei= 
genflidge ©afungsperi* 
obe ein. 

'2Bie aber foil man, 
Don allen anberen 
©cfyroierigfeifen abge* 
feljen, ein Äoljlenflög 
leerbrennen fonnen roie 
einen Dfen? 2Benn es 
irgenbeine DlRöglidfjfeif 
gäbe, felbff auf unroirf* 
fif)aff[iif)e 2Beife eine 
Sergafung ber Äol)[e 
unter ©age burdf)gufül)= 
ren, fo l)äffe man fidler 
uerfud^f, bie brennenben 
Äof)[enfIc>ge — cs gibt 
roelcf)e, bie fd)Dn feit 
fja^rge^nfen brennen— 
auf biefe 2Ceife ausgu* 
nugen. 3n ERuglanb 
gat man allerbings Dor 
groei 5a!>ren ^en ®e' 

banfen ber unferir* 
bifcf)en Äof)[eDerga= 
fung roieber aufge* 

in 2luffra" en. ®.o.-boPp6. gri^en, unb es fallen 
jegf für entfpredgenbe 
Serfm^e auf einer 
Äaf)lengedE)e im Soneg* 
bedfen 500 000 IKubel 

gur löcrfügung ge'frllf roorben fein. 
2Bemn man auf biafem 2öege roeiferfammen roill, fo roäre 

es roafet mir burdb riie gang neue ©ec£)mf möglicg, bie aar* 
roiegerib mit Sotjrurgen gu arbeiten l)äffe, äljnlicf) roie es 
l)eufe n cer Srbblinfcuffrie gefcf)ielE)f. 

Ser?ifs feit fjaferrr f)cf man Serfal)ren, mit benen man bie 
©rbölmroirmung aus aerfiegenben Saf)r[öc^ern ffeigerf, fei es 

Srütfenbau 
3n®i)6nei), 6er ^auptfta&C ber ärififc^=atftrfltifcf)rn Sotirmie atenfübtrcCee, roirb äugen* 
bliifUd) eine Srücfe gebaut, tie nad) grrtigftellunj bü geeffe ber 2&It fein foil 

(t>erg!eirf)e atd) baö XifelEiSt). 
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öurcf) @tnfüt)ren Don “Pregluff, burif» bie baa @rböl fipl)Dn= 
nrtig emporgebriicEf roirb, ober bunf» ^ßafuum, roomif man 
bas @rb6[ anfaugf. STteuerbingS l>af man in 2Imerifa ge= 
funben, ba^ man mif nod) größerem @rfo[g bas Srbgas (mif 
bem man brüben nad) t>or roenigen 3a^ren nid)f Diel anjm 
fangen mu^fe, bis man bamif eine ©asfernoerforgung bis auf 
looo Äilomefer ©ntfernung organifierfe) in bie ©rbodager: 
(Tfäffen t)ineinpregf. 3Uan erreid)f bamif basfelbe mie mif ber 
^refduff, augerbem aber »erben bie öle burd) bas 2Iuf[ofen 
bes (Srbgafes bünnflüffiger unb fließen 
baf)er leic^fer ben So^rlöd^ern ju. 

Zro^ bicfer 33erbeffcrungen ber ©e= 
n>innungsmeff)Dben bleibf es eine Saf= 
fadfie, ba|3 mif bem SoI)rbefrieb nur 15 
bis 25 % bes in ben ö[fd)!d)fen enfl>a[= 
fenen Dies geroonnen »erben fonnen. 
dRanf)af bes{>albbie bergmännifd)e 
©eroinnung Don ©rböl in ©rroägung 
gezogen, alfo gerabe bie enfgegenge= 
fe^fe ©ufroicflung, roie füe eingangs für 
ben Äofdenbergbau geroünfdd »urbe. 
IBieber roar es bie beuffdie öed^nif, 
bie I>ier bie 'Pionierarbeif übernal)». 
Ser erffe Sergbau »urbe »äfirenb bes 
Krieges in Pecbelbronn begonnen unb 
fpäfer Don ben ^rcmjofen roeifergefül)rf. 
©päfer iff im f>annDDerfd)en ®rböl= 
bejirf ber ©rbölbergbau ebenfalls einge= 
fül)rf roorben, unb bei 2Bie|e rourben im 
3al)re 1930 aus einer Soppe[frbacbf= 
anlage 40 000 Sonnen ©rböl geroonnen, 
bas iff runb ein 23ierfel ber gefamfen 
beuffcben ProbuFfion. Jj11 ^en ©rubeu= 
bauen geroinnf man bas SidFeröI, bas 
Don bem Dlfumpf aus bireFf in 9?oI>r= 
leifungeu an bie SagesoberfIäd»e be= 
förberf »irb. Surc^ 2lusroafcf>en bes 
Ölfanbes über Sage Fann man bie ge; 
famfe Dlmenge geroinnen. 5n groben 
3iffrrn ffellt fid) alfo bie ©eroinnung 
Don ©rböl nad) ben Derfdjiebenen 3Ite= 
flohen roie folgf: 20% burd> ben 
SoI)rbefrieb, 20% als ©icFeröl, bie 
refflid^en 60% burd^ 21usroafdf>en. 

Ser ©Ibfunnel jroifd^en Hamburg 
unb ©feinroärber, ber SIrbeifsffäffe ber 
Hamburger 2Berffen, iff immer nod) 
eine ber ^»aupffe^ensroürbigFeifen Don Hamburg unb ol[)ne 
©eifenffüd in Seufft^Ianb. 3n 2ImeriFa l>at man je|f aber grob 
fc^en Sefroif unb ber ©fabf üöinbfor (in Äanaba) unfer bem 
Sefroifflug F)inburdf einen Sunnel gebaut nach einem roefenf; 
lieb Deremfadden 25erfal)ren, fo bag berarfige Unferfunne= 
hingen Don ^lugläufen Fünffig Dielleic^f häufiger ausgefüljrf 
»erben. Sas 2Befenf[icf)e bes 33erfaF)rens beffel)f barin, bag 
man bas fd)»ierigffe ©fücF, nämlii^ bas unter ber ^lugfoljle, 
^um leidifeffen gemacgf t>af, inbem man für ben Sunnel eine 
DFinne burd) ben glug baggerte unb bann bie Sunne[röF)re in 
einzelnen 2lbfcgniffen in biefer ERinne DerfenFfe. Ser Sefroif; 
flug F)af an ber fraglid)en ©feile eine Sreife Don über 
800 SRefer, unb man F)af für biefe ©fredFe neun Sunnel; 
fegmenfe Don über 80 dRefer 2änge ausgefüljrf. Siefe rourben 
in einer fed^S DReilen enffernfen üöerFffäffe mittels dtiefung 
unb ©dfjroeigung jufammengebauf, mif SecFeln Derfd^Ioffen, 
auf bem dBafferroege an bie Sauffelle bes Sunnels gebracht 
unb borf DerfenFf. Sas ©eroicgf ber ©ifenFonffruFfion betrug 
500 Sonnen. 2ln ber Sauffelle »urbe bas @eroid>f junäc^ff 
burcg ©inbringen bes inneren Sefonmanfels auf 4000 Sonnen 
erl)Dl>f. Surd^ ben äugeren Sefonmanfel, ber burd) ein be= 
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fonberes Serfaljren aufgebracht »urbe, erl)ö^fe man bann bas 
©eroid)f bis auf 8000 Sonnen, fo bag bas Sunnelrol» Der= 
fanF. Son Sauegern »urbe bann bas oerfenFfe fRogrffücF 
mif glanfdgen an bem fertigen Seil bes Sunnels befeffigf. 
2Bägrenb bei bem ©Ibfunnel in Hamburg mif dlücFfidgf auf 
bas ©feilufer an ber Hamburger ©eife unb bie befdgränFfen 
fRaumoergcilfniffe ber Sunnel nur unmittelbar oon Ufer 511 
Ufer reidgf unb bnrdg gagrffügle bebienf »irb, iff bei bem 
Sefroiffunuel auf beiben Ufern eine fegräge 2lnfagrffredFe ge= 

fdgaffen »orben. Siefe rourbe aufefroa 
300 dRefer Sänge auf jeber ©eife als 
offener ©infdgniff gebaut, roägrenb nad) 
ber bisger übliegen dRefgobe bes Sun= 
nelbogrens mif bem Sunnelfdgilb nur 
bie »eifere ©fredFe bis jur Jlugfoglc 
ausgefügrf rourbe. 

Unfer ben ©fragen ber ©rogffabf 
liegt bas Reg oon Seifungen für ©as, 
2Baffer, ©from, Selepgon ufro., bas 
nidgf nur inffanbgegalfen unb ausge; 
befferf, fonbern aueg erroeiferf roerben 
mug. Saju finb 3lufgrabungen uner; 
läglicg, bie einen ergeblidgen Äoffen; 
faFfor barffellen. ©ine roefenflidge @r; 
fparnis barf man ergoffen Don einem 
©fogbograpparaf, ber Don einem ©in; 
ffeigfcgadgf aus geffaffef, unfer ber 
©frage ginburdg ju bogren. Surcg eine 
ölbrudFpumpe, bie auf ber ©frage auf; 
geffellf unb mif bem ©fogbogrer bung 
biegfame ßeifungen oerbunben iff, roirb 
juerff bie ©fogfpige efroa einen DRefer 
in bas ©rbreidg gineingefrieben, bann 
roirb eine ©fogffangc aufgefegf unb 
roeifergebogrf, bis bie ganje ©fredFe 
Don einem ©dgadgf jum anbern fertig; 
geffellf iff. 3ff ^ies erreidgf, fo roirb 
bie ©fogfpige entfernt unb an einem 
ÄaliberffücF bie Ceifung befeffigf unb 
mif bem Sogrgeffänge jurüdFgegogen. 

Ser Saperifcge 2lopb in Regensburg 
gaf Fürjlidg bas erffe beuffdge ©igub; 
fegiff „Ulm" in Sienff geffellf, bas aueg 
nidgf megr burdg ©egrauben, fonbern 
mif bem an biefer ©feile bereits er; 
roägnfen Soifg;@cgneiber propeller 
angefrieben roirb. Sie Äägne roerben 

unmittelbar mif bem ©dgubfegiff oerbunben unb mif bem 
©teuer ooraus, alfo rüdFroärfs, oor bem ©egubfegiff gerge; 
fegoben. Sies Serfagren foil bie ©feuerung erleidgfern unb 
Perfonal fparen. Db ftdg bie DRefgobe in Seuffdglanb einbür; 
gerf, mug man abroarfen. fjn SlmeriFa gaben fieg berarfige 
Serfagren foogl beroägrf; man gaf allerbings bafür ©pejiaf; 
Fägne oon befonberer (5orrn/ bie ffdg leicgf gu einer 2lrf 3dDf3 
jufammenFoppeln laffen. 

3n Serlin iff oon grogen Serbänben ber fjn9enieurt’ unb 
SedgniFer eine „Seuffdge Rrbeifsgemeinfcgaff für ©rgnber 
e. S." gebilbef roorben, bie eine Reform bes pafenfredgfes 
burdgfegen roill, um auf biefe 2Beife eine ffarFe görberung bes 
fedgmfcgen ReufdgaffenS gerbeijufügren. 5n bem ilufruf roirb 
als ber roerfoollffe Sefig eines mobernen ^nbuffrieoolFes fein 
fedgnifd)es Äonnen bejeidgnef, bas es befägigf, im 2Beff= 
beroerb an ber ©pige 511 bleiben. ©S Fornrnf barin bie Über; 
jeugung jum 3lusbruif, bag roir audg bie gegenroärfigen roirt= 
fdgafflidgen @d)roierigFeifen nur mif -Spilfe ber SedgniF über; 
roinben Fonnen, roägrenb man off peffmuftifege ©fimmen gorf, 
bie ber SedgniF bie ©igulb für bie gegenroärfige Cage ber 
JBirffdgaff geben mödgfen. 5u^Dr- 
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Sie Jßaffetfrnfc ijt in ben teufen ffa^räe^nCen für bie 
@nergien)irCfcf)aft ber 3Be[C non immer grögerer 23e; 
beuiung getnorben. Ser 2fu0f>au ber2BafferFräfte roirb 
befonberes eifrig non benßänbern betrieben, bie nur übel- 
geringe ober Feine anberroeifigen (Energiequellen ner= 
fügen, um fid) non ber (Einfuhr auolänbigher Äo^le 
unabhängig ju machen. @0 ^af 3i(aI>en bereite bie 
aHerbingö nur gering oorl>anbenen 2BafferFräffe bio 
tu 60 'Projent auelgebaut unb roill fo in 3liFnnft bie 
S'infuhr non 3 Dliillionen Sonnen ffo^len erfparen. Sie 
©dfiroeij hat bereite 1928 bie (Einfuhr non 2,5 DItil= 
lionen Sonnen Sohle erfparf. fjn Seuffcf)lanb iff bio 
jehf noef) nieff ein iöierfel ber norhanbenen (Energie 

non 6,8 DIFillionen PS auOgenuhf. 
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Äu^efe &e)on^er^ teacbten^werter Äufia^e 
ans fceuffdben unt) ntislän bi fdE) en 3 e *f r' ff e n- 

@0«, bet gro^e ?Ka^emafWer. 
3lutt einem 2lrti!e[ in „The Literary Digest", Du'uyort 

cr\ev Saumeifter bee 2BeItaIle beginnt uns ^cufc nacf) bev 3infitt)t bee 
^ gtogen englifcfpen 2iftrpnomen ßir ^amed^eanß nie ber grope3Iiatf)e= 

matüer ju erfcpeinen, ba baö 2De[falI, baO er erfdfjaffen I;at, pcp am bcften 
burtf) eine mat^ematifcfje gormel aubbrücJen läpt. @0 ift nidjf ein riefen* 
paftcr DKecfjaniamuo ober ein bcm ©eterminiömuo untcrroorfenec Unter* 
nehmen, bae bcn THenfcpen ju einer biopcn THarionctfe ober einem 
„iXobof" f)erabroürbigf. 23erftanb unb (Seift finb frei unb f^abcn Sema* 
ijungsfreiijeit; über allem aber brütet ber (Seift bes Dliat^ematiferß (Sott, 

Daß Surf) 3eanß’ „©aß getjeimnißoolle JBelfall" läpt ben ßaien einen 
Slitfi in eine il)tn oöllig neue 2Belt tun. 

Saß 2Be[faU l)at feine ©ubftanj; eß befielt außftpiieplirf) auß 2BcUen, 
bie fidb nur burtf) bie Cdtafpemafif außbrücfeu [affen; eß eyiftiert nur im 
(Seift, alß ein (Segenftanb bcß ©enfenß; ber 2ItI)er ift ein abftraftcr Se= 
griff; bie befannten (Sefepe Don ber (Srpnltung ber DItatcrie, ber DItaf|c 
unb ber Snergie [affen fitf) im Senfoorgang ber mobernen 2Biffenfrf)aft 
auf ein einjigeß (Sefe^ jurücffü^ren, nämlirf) baß ber ©frafpung; baß 
(Sefep Don Urfac^e unb üBirfung mirb burdb baß (Sefep Don ber 2Ba[)r= 
ftfieinlidffeit Derbrängt. 

Äurj, baß 2Delta[[ gleirfjt einer ©eifenblafe, auf bereu fubftanglofer 
Oberflädfe bie fubpanjtofen Sterne frf)mimmen, bie salpreirffer pnb alo 
aüe ©anbförner an allen Äüftcn ber jföelt. 3funb um biefe leere Äuge! 
mirb baß ßicfit gebrodfcn unb in firf) fclbft äurütfgeroorfen, morauß ferDor* 
geff, bap ber Kaum felbft cnblicp ift. Ktif einer anfcpeinenb feftcn @rbe 
unter unferen güpen, bem riefigen Sau beß girmamenfß über unß unb 
3iege[n unb ©ta[;[ alß Sefaufung um unß flingt baß allcß unfeimlirf) 
unb p[>anfaftifdf roic ein gieberfraum. 2tbcr ber (Sebanfe, ber bafinfer 
ftef)f, fdflicpt mit Kotroenbigfeif benj Segriff eineß gropen ©enferß in 
ftrf) ein. 

Cäuft baß 2Be[taU ab, um einmal auf emig pilijuliegen, ober jieljf eo 
firf; felbft immer neu auf? Karf) 2Infirf)f ^eano’ ift bie Kafur ber emigcn 
Seroeguug feinb, unb eß ift fel)r unmal)rfrf)cinlirf), bap ifr cigeneß 2Belfall 
in gropem KTapftab ein Seifpiel beß Don ifr felbft Dcrabfcfeufcn DJterfia* 
nißmuß bieten mirb. Sie £el)re Don ber Sfermobgnamif erflärt unß, roic 
allcß in ber 3Tafur burd) einen Sorgaug, bcn man alß bie „Sermctjrung 
ber ©ntropie" bejeirfmet, in feinen Snbsuftaub übergebt; ift biefe Ser* 
mef>rung foroeit gegangen, bap fie mrf)f mcfr mcitcrgepcn fann, fo mirb 
baß 2Be[fall crftorbcn fein. „3BilI man niefit annefmen", fo meint 3eane, 
„bap biefer ganje 3rce>9 2Biffeufrf)aft fiel) irrt, fo geftatfet bie Ttatur 
pdf nur bie beiben SllternafiDen gortfepritt unb £ob; ber einzige ©tili* 
panb, ben fie juläpf, ip bie ©fille beß (Srabeß." 

Sagegen erinnert 3fei:lnö baran, bap ber befannte amerifanifd)c (Sc* 
lefrfe unb CTtobelpreißfrägcr Kobcrt DKillÜan ber 2tnfirf)f ift, ber ©cfiöpfer 
fei nodf) am 2Derf unb bie foßmifdfen Saffericn feien ftänbig babei, auß 
ber ©traflung, bie pdf fortroäfrenb in ben 2Be[fenraum ergtepf, neue 
©ferne ju erbauen. 

Ttarf) ber Stnfidft 3>!ail£(’ flh't eß feufe in ber 2Biffenfdfaff feinen 
Kaum mefr für bie Dor breipig ^afren aufgepellte medfanifefe Xfeorie, 
nadj ber baß ßebeu infolge beß 2öalfcnß blinber Äräfte gufallig in unferc 
mccfanifcfc 2Belt geraten unb eß ifm Dorbcpimmf fei, fcflieplitf gu er* 
frieren unb eine aufß neue unbelebte 2BeIt ju Derlaffen. „Kein", fagt ber 
Berfaffer, „eß bepeff feufe in meifepem Ktape — auf feiten ber 'Pfgpfcr 
fogar fdfon fo gut roie einftimmig — bie Knpdff, baf ber ©from beß 
KMffenß unß jur (Srfenntniß einer nidftmetfanifdfen 2Birf[idf!eif füfrt; 
baß 2De[falI fängt au, mefr einem gropen (Sebanfen ju gleitfen alß einer 
gropen Ktapfinc. Ser (Seift erpfeint unß nicht mefr alß ein jufälligei 
©inbringling in baß Keidf ber Ktaferie; mir fangen an ju afnen, bap 
mir ifn efer alß ©dföpfer unb Seferrfcfer beß Keidfß ber Ktaferie bc* 
grüpen müffen — freilidf nidff unferen eigenen (Seift, fonbern ben (Seift, 
in roelcfem bie 2tfome, auß benen unfer eigener (Seift ermuefß, alß Oe* 
banfen ejripieren. . . . 2Bir faben enfbeeft, bap baß 2BeItaII Seroeife einer 
planDoIlen, beferrfcfenben KTadff jeigf, bie mit unferem eigenen (Seift 
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etmaß gemein fat, uämlicf bie Keigung, auf eine S3eife ju benfen, bie 
mir mangelß eineß befferen 2Iußbruc£ß bie matfematifcfe nennen. Unb 
mäfrenb mandfeß baran ben materiellen Seigaben beß £ebenß feinblidf 
fein mag, ift Dieleß auef mieber ben funbamenfalen Kegungen beß Cebenß 
oerroanbt; mir finb im 2BeIfaII boef nidff fo fefr^bic gremben unb bie 
Sinbringlinge, für bie mir unß anfänglidf fielfen." 

2iU bieß, fagt ber engliftfe (Selefrfe, ip freilief efft ^gpotfefe unb 
nodf ganj ungeroip; „mir faben nirfifß gefefen alß einen fcfmarfien 
©cfein Dom ßieffe ber ©rfennfniß; Dielleieff beruft er auef auf (Sin* 
bilbung, benn mir mupfen roirflief ur.fere 2lugen fefr anprengen, um 
überfaupt etmaß ju fefen. 233ir bannen alfo auef nieff bie Sefaupfung 
aufftellen, bap bie feufige 2Biffenfcfaff irgenbetroaß ju Derfünben fat; 
Dielleieff follfe fie efer Don Serbünbigungen abfefen; ber ©from ber 
(SrEennfniß fat fefon ju off rücEroärfß piepen müffen." 

Bon äfnliefer Sebeutung finb bie 2Borfe beß berüfmten englifefen 
(Selefrfen ©ir Krtfur ©bbingfon. ©einer 2inpeff naef müffen OTa^eria* 
lißmuß unb Seterminißmuß, bie (Söfen ber 2Diffenfefaff beß 19. 3afr* 
funberfß, bie uufere 2BeIf miffelß meefanifefer unb biologifefer Segriffe 
alß eine gut funEfionierenbe Ktafcfine mit ineinanbergreifenben Käbern 
erElärfen, Don ber mobernen 23iffenfcfaff gum alten (Sifen gemorfen 
roerben. 

ÄrifTaUc. 
2iUß einem im „Scientific Monthly", KeugorE, oeröpentlieften Kunb* 
funEoorfrag Don ©ir 2Billiam ^enrt) Sragg, gonbon, bem im ^af re 1915 

ber Kobelpreiß für $fi>fiE Derliefen mürbe. 

ß ift mir jiemlief fefmer gefallen, einen Xitel für biefen Eurjen Bor* 
frag ju pnben. 3uerp roolife ief ifn „Siamanfen" nennen, roeil ber 

Siamanf ber Äönig ber Äriftalle ift. ZBerben aber Siamanfen erroäfnf, 
fo maeff ifr auperorbentlicfer (Selbmerf meift mefr ©inbrueE alß irgenb* 
eine anbere (Sigenfcfaff; unb gerabe barüber möcffe ief nieff fpreefen. 
3n Siamanten unb allen anberen Äripallen liegt etmaß Diel 2Bunber= 
barereß alß bie fonberbare ainjiefungßEraff, bie pe auf ßiebfaber Don 
ffumelen außüben. 

Äripatlc nefmen ungöflige gormen an. Siamanfen, Kubine unb 
anbete (Sbelpeine roerben Don jebermann alß Äriftalle erEannf. 2Bir 
aUe faben fefon ©efnee* unb ©iß=, 3uefer* unb ©apEripalle gefefen. Sie 
meiften DItenfefen faben fefon einmal Ouar5* bjm. SergEripaUe gefun* 
ben unb pef über ifre ©urefpdffigEeif, bie DollEommene (Släffe ifrer 
OberPäefen unb bie fefarfen Santen gemunberf. Katürlich ift eine 
Srogerie ober ein efemifefeß gaboraforium Doll Don Dielen 2Irfen Don 
Jtripallen. 

aille Ktetalle roeifen einen mefr ober meniger Eriftallinifefen ©faraEfer 
auf — 0ft fann „ran bie Äripalle in einem Ktefall mit blofem 2Iuge er* 

Eennen. Sic gepigEeit eineß ©tüeEeß Ktefall fängt Don ber (Sröpe unb 
Knjafi ber in ifm entfalfenen ÄripaCe ab. Ser 3ufammenbruef eineß 
Ktefatlbauß liegt manefmal baran, bap bie Eieinen Äripalle leieft gu 
gropen anroaeffen, befonberß borf, roo fie patEen (Srfcfüfferungen auß* 
gefeft pnb, unb baß füfrt ju einer ©efroäefung. 

©efen mir unß unfere Umgebung näfer an, fo pnben mir überall 
■ftr ift alle, ©elbft unfer Äörper ip teilroeife Eriftallinifef: in Änoefen unb 
3äfneu gibt eß Äripalle. Koef crpaunliefer ift bie Xatfaefe, bap im 
Saar unb in ber ZBolIe, in ber Saumroolle, ber ©eibe unb bem (Summt 
ÄXipalle entfalten pnb. Xatfäeflief Egmmen in allen (Segenftänben 
ringß um unß Äripalle ober etmaß mefr Kfnliefeß Dor. Unb biefe EriffallL 
nifefe gorm, bie gemöfnlief Dom 2(uge nieff bemerEt mirb, ift fonber* 
barermeifc Don gröpfer KMcffigEeif für baß Berfalfen Don Stoffen, für 
bie Kode, bie pe in ber Kafur fpielen, unb ben (Sebrauef, ben mir Kien* 
fefen Don ifnen maefen. ©ß ift alfo foroofl für bie reine 2Diffenfefaft 
alß auef für bie ^nbuprie fefr roitffig, bie roirEliefe Kafur biefeß Eripatli* 
nifefen Slufbauß gu bepimmen. 
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2Bir Bebiencn uns hierbei £>er Korrtgenftrafylcn, einer gorm bed 2id)ttS, 
aber Pan einer Diel feineren Sefcfia^en^eif. Dad SJabia fyat und mit 
ben 2SeUeniängen im Stfjer me^r ober roeniger pertraut gemaefjt; ges 
rop^niiif) roerben 2BetIen Don ein paar Ijunberf DITefern ßänge benu^f. 
2Iutf) bad £ici)f befielt aud 223eUcn im 3itt)er, aber fie finb taufenbmiUipncn; 
mal Sürjer aid bie Dbabioroellen. Sie 2lugen ber £eben>efen finb fp bc= 
|rf)affen, baß fie biefe 2Bellen aufne^men unb auf biefe 2Öeife fcl)en 
Sännen. DJabiomellen Sännen fie n\d)t fe^en; auef; iKäntgenffrollen, bereu 
2DelIen nocij je^ntaufeubmal Sürger finb aid bie £itf)trpeUcn, Sännen fie 
niefff erblitJen. linfere Singen Sännen mit einem IRabioapparaf Der= 
glid^en tnerben, ber nur Zöeüen innerhalb einer geroiffen beftfjränSfen 
f5rcquenjfSala aufnefjmen Sann, ©ad ©cl)permägen mandjjer ficufe ift 
trotf) befcfiränSfer aid bad bed ©urdffcfimffdmenfdtjen: roir fprecfjen bann 
pon garbenblinben. 

2Bad mürben roir erblitfen, roenn unfere^Slugen ein gröffered 23erciti) 
Pon SBellen aufneljmen Sännfen? ICermuflicf) rourben roir neue' garben 
fe^en, pan benen roir und ebenfproenig einen 23cgriff macfien Sonnen roic 
ein IRofblinber pom Kot. ©ned aber iff fidjer: je Sürger bie Söellcnlänge, 
beffo feiner bie (Singel^eiten, bie man beobadften Sann, kleine Dinge 
roerben nur burdj Sleine SBellen fidjtbar. 2lucf) bafür gibt ed im Kabio 
eine ^Parallele. Die langen ZBellen, bie man benu^t, frfjroingen um fjugei 
unb ©ebäube, fo baf; ber ^)ärer off ©mpfang \)at, obroofil man Dom 
(Smpfänger Seine ©erabe nad) ber ©cf)aIlgueUe gieren Sann, o^ne fefte 
jtörper gu burtfifdmeiben; ber (gmpfanq mag ja nieftf immer qerabe gut 
fein, iff aber gerool)nItdj ba. 

STun roären £itl)tgucllen nu^lod, roenn fie fid) fo per^ielfen. Denn 
bann rourben roir in einem DIteer Pon £id)t ft^roimmen, aber ed roürbc 
fid) naef) allen Kidffungen gleidjcn. 2Bir rourben, roo^in roir aud) blicSfen, 
pon allen und umgebenben ©egenffänben £itf)f empfangen; roir rourben 
3Hüf)e Ijaben, aud) nur feffguffeEen, ob ein ©ing fid) l)infet ober por und 
befinbef. 2öir braudfen ein£id)t, bad fo roenig roie mäglid) um bie ©cEen 
gel)f. ©elbft beim IRunbfunS Derroenbef man, roenn ©fralden benäfigt 
roerben, bie fid) me[)r ober roeniger gerabe fotfpflangen, ofjne gu ffreuen, 
Surge ZBelien Don nur groangig ober breifjig .DUefer. UTun Sännen Sleine 
©ingel^eifen nur audeinanbergc^alfcn roerben, roenn bie £icf)tffraf)lcn, bie 
fie audfenben, fid) gang gerablinig fortpflangen. 2lud biefem ©runbe 
gibt ed eine ©renge für bie Äleinbeif ber ©egenffänbe, bie roir mit fjilfe 
bed gerooE)nlitf)en £itf)fd erSennen Sännen; felbfi mit ^)ilfe bed DltiSrofSopd 
Sann man biefe ©renge nidjf überfdjreifen. 

Sie IKänfgenffra^len bagegen ermäglidjen ed und, bad gu fel)en— roenn 
id) bad 2öort anroenben barf —, road bad £id)f und nid)f geigen Sann, 
©elbffperffänblitf) müffen roir unfere Slugen burrf) befonberd bagu an= 
gefertigte ^nffrumente erfe^en. Unb roenn roir bie 3Wnfgenftral)len be-. 
nu^en, fo fe^en roir und in einer neuen 2Self, bie und immer umgibt, bie 
mit unferer eigenen ©fruEfur unb berjenigen unferer Umgebung foroie 
mit ber 2lrf unb 2Beife, roie biefe ©fruEfuren fid) für i^re Slrbeif eignen, 
gu tun Ijaf. grüner roar und biefe neue 2Belf perborgen. 

3u allererff fällt und bie ffänbige IHeigung ber IRafur auf, bie Slfome, 
aud benen aüed befielt, nad) beffimmfen ©runbfä^en anguorbnen. Sie 
Äol)[enfloffafome, aud benen ber Siamanf bcftcljf, finb in einem f)äcf)ft 
einfadjen Dllufter angeorbnef, einem ber regelmäfjigffen, bie roir über= 
l)aupf bei Äriffallcn finben; groeifcllod iff bied ber ©runb für bie ipärfc 
bed Siamanfen. SSeibf man il)n gegen anbere ©toffe, in roelcfjen bie 
iljre Slfome oerbinbenben Äräfte roeniger flarS unb frjffematifd) gufammens 
roirSen, fo müffen bie Slfome bed groeifen ©toffed nad^geben, roäfjrenb 
ber Siamanf unDcränberf bleibt. 

Mlif ^)ilfe ber DJänfgenffra^len Sännen roir in bad Dllufter bed @id= 
Eriflalld ^ineinfe^en, bad in feinen @ingelf)eifen für bie Unferfudjung 
burd) bad £id)t gu fein iff; roir Sännen bie Slfome bed ©auerftoffd unb 
DBafferffoffd babei beobachten, roie fie fid) gu fecf)dfläd)igen ©ebilben 
orbnen, bie, roenn fie in ungeheuren DUengen DorSommen, bie und allen 
roo[)lbeEannfen ©d)nee= unb ©idSrijlaQe ergeben. 

@d gibt ein geroiffed DUufler, bad nur roeniger Slfome ffohlenftoff, 
©auerffoff unb DBafferffoff bebarf, unb beffen fid) bie Dfafur im !Pflangen= 
[eben roeitgefienb bebienf; alle 5)flangen enthalten roingige Äriftalle, bie 
burch bie SBieberholung biefed DIlufferd entflehcn. 2Bir finb im Begriff, 
bie ©fruEfur biefed eingigarfigen ©toffed gu perflehen, ben roir 3eUulofe 
neunen, unb ber für jebed im Sobeu Derrourgelfe fieberoefen unoerSennbar 
pon größter Sebeutung iff. 

Äolflenfloffafome geigen äffetd bie Steigung, jfch gu langen Äeffeu aud= 
gugiehen, an beren beiben (Snben fich befonbere Sleine ©ruppen befinben. 
2Bir finb auch f)ter 'm ®e9rtfF» thre Öingelheifen gu erSennen unb gu 
meffen unb feffguftellen, roie il)re ©fruStur ihre ©igenfehaften beeinflufjf. 
©d finb bied bie geffe unb Öle, SllSohole unb paraffine. 

DHan begreift leicht, roedhalb bie ÄriffaEform heute mit fo großem 
©ifer erforfchf roirb. 23om rein roiffenfchaftlichen ©fanbpunSt aud iff 
biefe gorfcf)ung höthf^ angieheub, roährenb auf iubuftriettem ©ebiet jeber, 
ber ed mit Sriffallhaltigen Singen, roie DUefaüen unb ©feinen, ^)aar unb 
DBolIe, Saumroolle, ©ummi, garben unb gahltofcn anberen gu tun hat, 
enfbeif, baß ihr Berhalfen ffetd in geroißem DIlaße unb manchmal fchr 
ftarS Pon ben Äriflallen abhängf, bie fid) barin befinben. 
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$of)fett al£ ©üngemittel. 
Der roiffenfehaftliehe Dtad)rocid. 

3lud ber „Deutfchen BcrgroerEdgeifung", Süffelborf. 

^n populären gärtncrifchen ©chriftcn pnbet fich weif oerbreifet bie 
Slngabe, baß man ÄohlenabfäEe, g. B. ©taub Pon ©feinSohl-’n 

unb SraunSohlen, glugafchc, auch Dtuß ufro., aid Düngemittel pcr= 
roerfen Sann. Saß birfer ©laubc an bie Süngeroirfung ber Sohle aud) 
in bie ^rapid umgefefjf roirb, Sann man in [änblidfcn Äleinbcfriebcn unb 
©ärfnereien häuß’g beobachten, ©d ließ fiel) auch einroanbfrei feff= 
ficEeu, baß mit biefer „Soißebüngung" tatfächlich eine bemerSendroerte 
©rfragdftcigerung ergielf roirb. Da Sohle überhaupt Seine Süngeroerfe, 
g. S. Salium, f>i)Oäpi)or, ©chroefel enthält, eräflfnefe biefe Xatfad)e neue 
©efid)fdpunEfe für bie ©rnährungdphpfiologie ber Pflangen unb pom 
Sohlentechnifchen ©efichfdpunSt aud Die[[eicf)f ein ncued Slbfahgebief für 
Sohlen. 

2luf Slnregung Pon ©eheimraf gifcher, bem £eifer bed Sohlen» 
forfehungdinffituted in Dllülheim (Dluhr), rourbe bedhalb bie Serroenb» 
barSeif pon Sohlen a[d_ Düngemittel pon Profeffor Dr. £iedSe roiffen» 
fchaftlich untevfud)t. Über ben erfteu, ergebnidreichen Slbfchluß feiner 
llnferfudfungen berichtete ürofeffor £iedSe im Sohlenforfchungdinffitut. 

©r roied gunächft auf einige ^Parallelarbeiten hin, bie pon audlänbifcfien 
SBiffenfchaftlern über biefelbe grage burcfigeführf rourben. ©0 per»’ 
öffenflid)fe g. B. befeifd im 3ahre 1928 ber gorfcher Siffel roiffenfehaft» 
Iid)e gefffleEungen an gelbem, bie mit SoI)Ienffaub gebüngf rourben 
unb baburd) ©rtragdffeigerungcn Pon 60 bid 100% aufroiefen. @r 
erSlärfe biefe ©rfcfiemung gunächft rein phpfiSalifch, inbem er annahm, 
baß infolge ber burch 600 Beimifehen Pon Sohlenffaub ergielfen 2luf= 
locferung bed ipflangbobend eine beffere Durchlüftung unb bamif ein 
intenfipered Borbringen bed £uftfauerffoffed nach ben üflangenrourgeln 
ffaffßnbef. ZBciterhin ffcllte er feft, baß bie ©rbc»Sohle»DItifchung eine grä» 
ßere 2BärmcEapagität befi'ht unb außerbem eine gräßere DBaffcrSapagität 
infolge bed greiroerbend pon Eolloibalem SBaffer aud ber Sohle (Braun» 
Sohle) angunehmen iff. — Boffomlei), ber mit Dorf büngfe, ben er 
gupor einem gäulnidprogeß unterroarf, fülprfe bie ergielfen ©rfragdfteige» 
rungen Pon 100 bid 200% auf bie ZBirSung pon burd) bie Sohle , frei» 
roerbenben road)dfumdfärbernben ©jrfraEfen — er nannte fie Slupimonc 
(ähnlich ben Hormonen) — gurücS. — Olfen, ber bie roiffenfd)aftlid)e 
Durchführung ber Slrbeifen Pon Boffomlet) ftarS angroeifelfe, nahm 
bagegen an, baß burch ©inroirSung ber Sohle bie im Boben enthaltenen 
©ifenPerbinbungen in faure ©ifenperbinbuugeu umgeroanbelf roürben, 
bie pon ben 4'flangenrourgeln fehr leicht aufgenommen roerben. 3um 
Beroeid feiner Sinnahme führte er OüngungdDerfud)e mit gitronfaurem 
©ifen burch unb erhielt tatfächlich eine ©rfragdfteigerung. 

Profeffor £iedSe fd)alfefe bei ber Durchführung feiner 23erfud)e bie 
©runblagen für biefe fich roiberfpred)enben Sinnahmen baburch aud, baß 
er auf Süuffliche DSährbäben baSterienfreie SBafferlinfen, bie alle pon einer 
£infe gegogen rourben, fe^fe unb bem eingelnen DSährboben jeroeild einen 
beffimmten Sohlengufaf; gab. Sa er bei biefen 33erfud)en gleichfalld 
eine gang bebeufenbe 2Bacf)dfumdfürberung burch „Sohlebüngung" feft» 
fteüen Sonnte, roaren bie Sinnahmen ber anberen gorfcher infofern roiber» 
legt, aid fie roohl gutreffenb fein Sännen, aber Seine maßgebliche Dlolle 
für bie ©rSlärung ber Sohlebüngung fpielcn. Sie Sinnahme pon Olfen 
Sonnte jebod) Pollffänbig roiberlegf roerben, benn ed ergab fich auch bei 
einer Düngung mit DItagnefmmgifraf unb Dlafriumgifraf biefelbe 2Bad)d= 
tumdfärberung. 

^Profeffor EiedEe glaubt annehmen gu Sännen, baß bie burch ÄDIÜ
CS 

büngung ergielfe 333ad)dfumdförberung eine phpfiologifche DleigroirSung 
ber ^Pflangen burch einen mit Sohle eingeführfen bgro. baburch 
im Boben freiroerbeuben IKeigftoff, bem biefelbe Sebeufung guSommt 
roie ben lange f$eit nicht erSannfen Bifaminen, gurüefguführen iff. 

©ine fcfmellere unb perffärSfe SBirSung ber Sohlebüngung ergielfe 
Profeffor £iedSe baburch, cc QuS l>el: ÄDfße e'ne ^>uminfäure geroann 
unb biefe bem DTghrbobcn gufe^fe. 

SemerSendroerf bürfte auch e'n Berfuch fein, ben "Profeffor fiiedSc 
mit einer DItifd)ung aud 5% ^udee unb 5% ^)efe audführfe. SBurbc 
biefer £äfung o,ooi% ^)uminfäure aud Sohle gugefefjf, fo ergab fich 
eine ftarSe Befd)leumgung bed ©ärprogeffed. ©elbft ein 3ufa§ 
0,000 001 % jpuminfäure ruft noch e'ne Befd)leumgung hdrfpf. 

Sluch burch ©äftigung ber SüngeSohle mit SlmmoniaS ergibt 
fich e'ne nofy beffere SBirSung. ©in mit fpafer im greien burd)geführfer 
Dopfperfuch brad)te folgenbed ©rgebnid: 

©rbe ohne 3ufa# = 5>5 8 ®f£rag 
©rbe mit 1% BraunSohle unb SlmmoniaS. = n,8g@r£rag 
©rbe mit 0,1% BraunSohle unb SlmmoniaS = 9,5 g ©rtrag 
©rbe mit 1 % DflohbraunSohle = 4’7 8 ©rtrag 

(jm 3ur>tmmenhang mit biefen ©rgebniffen nahm profeffor fiiedSc 
gu ber häußg aufgeroorfenen grage ber ©drabigung Don Slcfer» 
felbern burch ^en aus naheliegenben BriSettfabriSeu hecgeroe[)ten Braun» 
Sohlcnftaub ©fcüung. @r hält bei normalem SldSerboben eine ©d)äbigung 
auch burch Berftaubung ber Pflangen für unmäglich. @d fei pielmehr 
cine Berbefferung bed gelberfraged angunehmen. DSur bei gang fanbigen 
Bäben Sann eine fehr ffarSe .BraunEof>IenDerffaubung roacf)dfumfchäbi= 
genb roirSeti. 
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©tlbenfrettättorträffel. 

2öaagerec(jf: i. (Sr6feil. 3. ©cfjrociäecifdjer Äanton. 5. 23eftan£>fei[ 
^cg Xeeä. 7. 2Baffe. 8. Serkfenec ©olbaf. 10. 2lben£>ftänf>cf)en. 12. @in= 
farf)eö Opernlieb. 14. 3Ifia£ifcf)e ^)a[binfe[. 16. OWmifd^er ge[bl)err. 
17. Slufjeicfmung. 19. gluj] in granfceirf). 22. (SurDpäifdjec ©taat. 
23. 2BeibUcfjec QSorname. 24. @eft^ü§ac£. 27. SJömifcfierffaifer. 28.£uft= 
fpiel. 31. 2Inffed5ung (grembroort). 32. Xeil beö rumänifcf)en @£aa£e«. 

@en?retf)£: 1. 3Hufc^elar£. 2. gaifdije 3ei<un9£imeIbung. 3. 2ll£beu£= 
fdjea ©en)irf)föma|;. 3al)n^eiifunbiger. 6. 3nbifrf)e ©e££^ei£. 7. Äom* 
ponift. 9. 2lffenart. 11. Seit beä ©efidjfeei. 13. iKömifc^ec ©£a££^ai£eri; 

14. ©panifd^e I5- 2B'e 24 tnaagered)£. 18. Äunfibünger. 
20. Äuror£ in ©üb£iroI. 21. Opere££enfompomfL 24. ©pie[iac£e. 
23. 3{ömiftf)er ®efcf)ic^££(frfjceiber. 26. Siblifcfie ©£ab£. 27 (Sbetgaö. 
29. gließ in OTaroHo. 30. g[u)£ in Sibirien. 

23erfcf)teberäffel. 
3>lo£junge - 3Iufen£[)at£ - 2Ingebo£ - gipfiern - ^Pille - 3?icf)£er - Stomas - 

'Panper - 2Bein£roube. 
23orffeF)enbe 2öör£er finb unfereinanberjujlellen unb berar£ fei£[icf) ju 

nerfifiieben, ba^ jmei fenfredfiee Keinen je einen 2l[penberg bejeidjnen. 
3tt>i(tfien ber erj£en unb jmcifen 26fungöreif)e iieg£ ein Sucfjffabe. 

  ' §• f- 2B- 

©tt^cäffel. 
23er|Yf)maii)£ung - SDunber - Xüifieldjen - 2In£igone - Äei£e[ - 2Iugen= 

gruinferei - jKegen£ - ßeonibae - ©[ücSsflern - ©£unbe - ©£urm = 
roolfe - Safein - SegiüdEung - OTeifter - Sebarf - pi)i[ijler - Ourdjj= 
[aurf)£ - Jammer - ^engfl - Stubel - ©paminonbaa - (§nge(brecf)£. 

2Benn man jebem ber £>arjlcl)enben 2Bör£er — o^ne jKütEfid)£ auf 
beren ©t[ben£rennung — eine ©übe en£nimm£ unb biefe ^in£ereinanber 
tiefi, erbä[£ man einen 2Iuefpruc^ Don Kaupaiij. g. D. 2Ö. 

©enfaufgaben. 
Ser ©ietEorb. 

©ine grau bracfüe ©ier in bie ©£ab£. Seim erflen Äunben Derfauf£c 
fie bie ^»älf£e i^reö Sorra£eS unb ein ©i. Oer jmeife na^m ifjr Dom 
Kefl rnieber bie ^)ä[f£e unb ein ®i ab. ©in bri££er Äunbe na^m ifjr 
tDieber Don bem, roaS übrig büeb, bie ^)ä[f£e unb ein ®i ab. 10 ©ier 
blieben nod) übrig. 2BieDie[ ^a££e fie jur @£ab£ gebrarf)£? 

Oer 2tl£e grifj brauche Pferbe. 
©ine 2IneEbo£e ergä^H Don einem Pofimeifier, ben jemanb frag£e, ruie» 

Diel Pferbe ber „3I[£e gri§" gum 2Bcd^fe[n auf ber Pof£f{a£ion beftell£ 
^a££e. @r fag£e: 3Iti£ ber ^>ä[f£e ber beftell£en Pferbe unb einem falben 
fä^r£ ber Äönig feibfi. „3Iii£ ber ^iä[f£e bed iRejled unb einem falben 
fä^r£ ber Dliinijier, mi£ ber ^)älf£e bed bleibenben defied unb einem 
falben Pferbe fahren bie Oiener. Oad übrigbleibenbe [e§£e Pferb be= 
nu^£ ber 23orrei£er." 233ieDie[ Pferbe roaren befie[l£? 

©ine Einberreic^e gamilie. 
Spetc unb grau Plütler I>aben 13 Äinber, eind i(E immer anber£^a[b 

3aljre ä[£er aid bad anbere. Oer jüngfEe ©pröjjting iff fiebenmaf äifer 
aid ber ä[£efte. 2Bie a[£ finb bie 5finber? 

^öfungßn aus bem Sebruarbeft. 

^ccujtporfrätfel. 
2Baagerecf)£. i.ÄoEd. 3. SrauuEoIjIen. 10. £eer. 13. Oboe. 15. 3IIa. 

16. 3Jum. 17. ©ber. ig. 3Eat^. 21. 5Eib. 23. OTibad. 23. Ouo. 26. £ib. 
28 mi£ 31 toaagerecfü Sage. 30. San. 32. 3?e. 34. Ur. 33. ©£on. 
36. ©ger.” 38. 2luge. 3g. 3Eabe. 41- 3fapon. 43- ©rab. 45- @n£e. 
46. Sinai. 47- ®c-. Safe. 50. ^laroai. 52. üEifrf). 53 mi£ 56 roaage» 
recf)£ Soje. 5g. 3>eI- 62- £ea- 64- ®r5- ^5- ©DU. 67. ©Den. 69. 3?eep. 
73. ©ier. 74 unb 73. Sereinig£e ©ia^IroerEe. 76. Sora. 78. ©rbe. 
79. £efe. 80. £cu. 82. ©üb. 83. 3nn. 85. Äorb. 87. 2Do. 88. 3le. 
90. Po. 91. 3la. 94. Sega. 96. £affo. 97. ©bro. gg. @r. 100. ©imer. 
101. Sielerlei. 104. Prain. 103. Jpall. 106. 3'Dn' I07' 2lnna. 108. Sag. 
10g. 21b. in.2Iba. u4.£ee. n6.©go. nS.glora. 121. Sia. 122. 2Ina. 
123. 3nti. 124- ®eera^e- I26- ^>alb. 127. ©ifengug. 128. £randpor£. 

©enErecJ)£. 1. Äonfereng. 2. Äocg. 3. Sei. 4-2Id' 5. Ulm. 6. SaiD. 
7. Oran. 8. ^ud. 9. Seu. 11. @tl. 12. Sabreifen. 14. OEa. 18. Sor. 
20. 2ll£ar. 22. Oogge. 24. Oad. 23. Segen. 27. 28. ©nob. 
2g. ©er. 31. @u£. 33. ©rief). 37. Sage. 38. 2Inid. 4°- 21 u. 42- Sab. 
44-S“- 46- SSO. 49-®0f- 51-2BerE. 53. 3™!- 54. ©eerofe. 56.3a. 
57. ®d. 58. Jfoerbon. 60. 3rene- 61. £eere. 63. ®Ii£e. 66. 2l£gen. 
67. ©ierE. 68. ©rEer. 70. Pia. 71. 2l£g. 72. 2l£e. 73. ©roe. 77. OüffeU 
borf. 7g. fiefegalle. 80. £og. 81. Ur. 83. 3°- 84-Sab. 86. Sernftab£. 
87. 233er. 89. ©len. 90. Pola. 92. 2lr£. 93. £iane. 94. Sela. 95. 2lDifo. 
97. ©iner. 98. Orne. gg. ©ifen. 102. 30^ I03- ®n9- II0- Sern, 
in. 2IIe. 112. 2Ira. 113. Slaad. 115. ©id. 117. ©ig. 118. ged. 
11g. 2Ib£. 121. 3gn. 122. 2lbo. 125. ©r. 

ßarreeräffel. 
i. @gmon£. 2. ©affe. 3. Siftfj. 4- ©£rei£. 5. Ouben. 6. ©eibe. 

7. 38fen- 8- Paube. g. 233ifen£. 10. Ogr. 11. ^sirftf). 12. Sa£er. 
13. Sare». 14. Sofe. 

Sad Seffe, toad mir Don ber @efdr)iif)£e gaben, iff ber @n£gufiadmud, 
ben fie erreg!. 
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„2öie bringen Sie eg blog fertig, alle tägigen öefmger fo fcfjnell log« 
juroerben?" 

„TOtgfs ift einfacher alg bag. 2Benn eg bei mir Elingelt, bann fetje icg 
immer erft meinen Qut auf unb negme meinen OTantel, bcDar icg bie Xür 
öffne, jtommt nun unerroünfrfjter 'Befutf), fo fage itf): @g tut mir leib, 
aber id) gäbe eine bringenbe Seforgung ja erlebigen. Unb finb eg gute 
Jreunbe, bann fage itf): 31a, ba haben Sie ja ©lüdE, eben bin icf> nacfj ßaufe 
geEommen." (Sie SBocgenfcgau.) 

Sogn: „2BieEommt eg, bag 
nergeirafefe DItänner fcgneller 
DormärfgEommen alg 3un9= 

gefellcn?"^ 
33afer: „2BieEommt eg, bag 

ber ipafe ftgneQer läuft, roenn 
bie ipunbe ginfer igm ger 
finb?" (Sie Ißocge.) 

grifeur (ber einem Äiinben 
ein ^»aarmutggmiffel oer= 
Eauff):„23erjrigen Sie, mein 
^)err, fpielen Sie 23illarb?" 

5tunbe: „(ja, irmrum?" 
riffur: „Sann muffen Sie 

fegr Dorfitgfig fein unb nacg 
bem ©inreiben fidg gut bie 
jpänbe roafcgen, bamxf Sie 
Eeine SillarbEugel mit bem 
ipaarroaffcr berügren." 

(Äölnifcge (ftluftrierte.) 

ijaugfrau (jur ^)augange= 
fteüfen aug ber ©fei): 
„Dtftinna, mag niirb imSgeater 
gegeben?" 

DItinna: „(jcg gläun, 5i= 
garog feloere ^ugjicE." 

ibaugfrau: „Unfinn, bag 
geigt botg: gigarog ^Jocgjeif." 

SUinna: „©t flunb bo: Suai 
25.3IM." (Äöln.(j[[uftr.) 

3tleier, jiuci SfecElinge pflanjenb: „JHarfga, Eomm mal mit ber 
Jpängemaffe ger, bamit icg augtneffen Eann, in melcgem SIbftanb icg bie 
Säumigen fegen mug!" (Sie Ißocge.) 

Äaliegen: „fSapa, toie beginnen cigenflicg bie Äriege?" 
Safer: „3Ingenommen, (jfalien gaf einen Streif mit granfreiigl" 
3I?uffer: „3(ber (ffalien iff böig fojufagen §ranEreiigg 2llliierfer!" 

Safer: „(feg roeig — iig 
fügte boeg nur ein Seifpiel 
an!" 

Dlfutter: „2Iber bu täufegff 
boeg bag Äinb babei!" 

Safer: „SUein, burigaug 
niegf!" 

3Ituffer: „3Iafürlicg, ganj 
geroig!" 

Safer: „Oiein!" 
DSuffer: „(^atoogl, böig!" 
Safer: „Unfinn!" 
Äarlcgen: „£agf man — icg 

glaube, icg ,n>eig nun fegon, 
roie firiege anfangen!" 

(Sie 2Bocge.) 

grits mug jeben SIbenb oor 
bem Scglafengegen für allega= 
mxlienmifglieber beten. Slem 
lieg aber überfeglug er babei 
feine groge Scgmeffcr DSarie. 

„ZBarum beteff bu benn niegf für DtTarie?" fragte feine Mlufter. 
„310", meinte grig, „bag xfega meg megr nöfieg. Sie ifega nu Der 

lobt..." (Berliner (flluffrirte.) 

Sie Of^apfobie. 
Beidgnung Don Zöalfer Sufeg, 3Süncgen. 

Sfaunenb ffegt ijiilii' Dor 
bem grogen SücgerfcgranE fei= 
neg greunbeg Äarl. Seglieglitg 
fagt er finnenb: „3ig tocig 
niegf, icg gäbe in biefer Series 
gung Eeixx ©lütf! 2Benn itg mir 
mal ein Sueg leige, Derlangen 
bießeufe eg ffefg gurüxE!" 

(Äölnifcge (jlluffrierte) 

„Ser SIbgeorbnete Biebes 
rieg gaf fegroarje jpaare, aber 
fegon einen roeigen Bart. 2Bie 
magbagroogl Eommen?"frag= 
fe Äifcg. 

„Sag liegt toogl baran, bag 
er mit ber unteren ipälffe 
feineg Äopfeg megr gearbeitet 
gaf alg mit feiner oberen", ert 
roiberfe j?ug. 

(Sie IBocgenfigau) 

„Safer, roieoiel ©ier legt ein gering?" 
„Siele SSillionen." 
„2Bie gut, bag bie .geringe niegf Erägen!" (Äölnifcgc (flluffrierfe.) 

Kigenbaum ig fegr reieg. 2luf einer 3Eeife befuegf er mit feiner ©aftiu 
eine jabrxE. Ser SircEfor fügrt bag ©gepaar bereifroillig überall gerum 
unb geigt ignen bie SlrbetfgprobuEfe. 

3l[g Kigenbaumg natgger roieber im 3Iufo figen, fagt bie ©affin: „2Sag 
jollen xoir eigenflxcg mit berßaufEage, bie bu bei bem SireEfor begellf gag?" 

„2lcg, ber 3Sami roar botg nun fo liebengroürbig unb gaf ung alleg 
gegeigt — ba mugfe icg botg anganbggalber eine ÄleinigEeif beftellen." 

(3Sünegener (jllugrierfe) 

Serauggeber: Sereinigfc StaglroerEe SlEtiengefcllfcgaff, Süffelborf. — Seranfroorfl. ^auptfegriftleiter: 2B. Sebug, Süffelborf. SrutE: 
S. Bagel SIEtiengefellfegaft, Süffelborf. — „Sag 223erE" Eann bureg ben Serlag, Süffelborf, Breite Sfrage 28, bie Pog ober bureg jebe Butg« 
ganblung begogen roerben. (jägrlieger Bcguggpreig (12 fpeffe mit groeifarbigem Umfcglag) 10 3^311., ©ingelgeff 1 3E3S. 3U Seguggpreifen treten 
bie üblicgen Begellgebügren. Sei Sammelbegug (mxnbegeng 10 ©pemplare) roirb ein entfpreegenber Kabaff geroägrf. Siegbegüglitge llnfragen gnb 
an ben Serlag gu ritgfen. — Beamte, Slngegellfe unb Slrbeifer ber gu ben Bereinigten SfaglroerEen gegörenben Sefriebe ergalfen „Sag 2BerE" gu 
natggegenben Sorguggpreifen: n1*4 groeifarbigem Umfcglag jägrlieg (12 ^>efte) 7 DE3IE., ©ingelgeff 70 Pf.; tiefte mit einfarbigem 
Umfcglag jägrlieg (12 tpefte) 5 3^311., ©ingelgeff 45 Pg» gugüglicg Porto unb Serpacfung. — Bereifg erfegienene Riefte beg laufenben (jagrgangeß 
roerben, foroeif niegf oergrigen, auf 3Sunfeg naeggcliefert. — gür umxerlangf eingefanbfe 3TtanufEripfe roirb Eeinerlei Serpgitgfung übernommen. — 

Stgriffleitung unb ©eftgäffggeHe begnben geg in Süffelborf, Breite Sfrage 28, roogiu alle 3SittciIungeu gu riegten gnb. 
gernfpretger: Sammelnummer OrfgoerEegr 102 11, gernoerEegr 102 31 (Sereinigfc StaglroerEe), Sebengelle 500. 
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