
MaDierung con Äätell)ön. 

bev JÖemntgte ^ffimgefeUf^aff 
für 6ic 21 r&exfer unt> 2tngeftenfcn iljrcr ^üftcnroerFe nad? fünfunbäwan^igjä^riger £äfig!eit. 

JWonafef^riff 5er „Sereiniflte Gfa^toerfe ^fffienflefefff^of^ 
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£)qg 
3Tt onafßfd^riff ber „bereinigte ©fa^ItnerJe SIFfiengefellfdEjaft' 

XIII. 3 a b r g. Süffelborf, OloDember 1933 ^ e f f ii 

x 

au naiionalsoszialishs Ae Ml eiinehmer muß) wissen, 

clajs che ClX^luLe der nationalen 1 Üü-tsAafi sein eic 

tenelles ^jlucL bedeutet. 

eigenes 

m a 

er nai tionalsozialistisdie iXXrbeitgeber niujs wissen, 

daß das ßjluchc und die cy^ujriedenlieii seiner M rbeit- 

nehmer Ae QL 'aussetszung für die (Mxistens:. und (Mn iM 

lung seiner eigenen wirtschaftlichen fjröfe ist. 

soszia 

l 
l 
l 

l 
l 

XI/i 

fjationalsoasiahstisdie •fdrheitne/inier und national- 

hstisclie •^Arbeitgeber sind beide (ffAeauftragte und 

cfa eh waiter der gesamten l o/Lsgenieinsdiajt. 

.(Adolf Eitler. 
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SSorftfjenfcer i>e£ 9tufft(^t^rafc^ öet: SSercinigfe ©fal^lwetfe StftkngcfcUfd^aff. 

Wnläfcttd) Sei- außcrorSentlii^en ©eneralDerfammrung bec Iscreinigfc ©ta^[rocr?e aifdcngefeUfc^aff am 29. 3To»embcr 1933 

äupcrte fid) ©faafsraf Dr. Soffen über bic 23oraudfe§ungen unb OHöglicfjfeifen einer erfolgreichen beutftfien 2Birtfcf)nfiß> 

poliiif unter befonberer Serüiffichtigung ber hierbei ben ^Bereinigten ©tahlrocrfen jufailenben Aufgaben. 

fftnchftehenbe Sluöführungen, bie und uon grunbfätjl'ther Qgebcufung erfcheinen, finb bicfcr Diebe entnommen. 

ie 2öirffd)aff eines Canbes fann nie unb n?irb nie ricfffrg 
beurfeilf tcerben, tnenn man fte lebiglirf) Don ber finan^ 

fecf)nifrffen ©eife aus befracf)fef. Sie ginanjfecfnuf iff Sroal' 
aurf; ein Seif ber ZBirtfcfjaff, aber nidff if>r roid)figffer Seif. 
Sie tthrflicbc 3Birtfcf)aff eines Oanbes iff Diefmefjr efroas ganj 
anberes; fte iff in erffer ßinie eine 5ua9e ^er Probuffion 
unb ber 23efcf)äff igung unb. Der allen Singen, ber ©elbff = 
foffen. ITfur bei nicfff jU f)of)en ©efbfffoffen iff irn eigenen 
£anbc unb and) in ber 2Beffroirffd)aff eine crfolgreid^e 
2Birffd)aff rnbglid). ©ie febigfic^ nein ©fanbpunffe ber 
ginanjen an§ufef)en, fjaffe id) für gängfid) faffd). 2etber be= 
ffef>f — bas mug man fagen — über biefe urfäd)[id)en 3ufam: 
menf)änge ber 2Birffd)aff and) f)eufe nad) nid)f Dollffänbige 
Äfarf)eif. @S roäre bringenb ju n>ünfd)en, bag man 
enblicg einmal ffar erfennf, bag 2Birffd)affen nit^f 
nur eine ©elbangefegengeif iff. 

2fus biefem ©runbe gaben mir uns and), foroobf Don ber 
SSerroaffung afs id) perfönlid), in ber fßergangengeif ffefs mif 
offer ©nfftdiiebengeif gegen jebe ©amerungspfpdgofe geroanbf. 
ffd) gäbe in früheren 23erfamm[ungen erfdärf, bag Don einer dlof: 

menbigfeif ber ©anierung bet ben 23ereintgfen ©fagfroerfen 
gar feine Dtebe fein fönnfe. 3d) gfaube, bag in ben !Cereinigferi 
©fagfroerfen bie 2Berfe reicglicg oorganben finb, bie mir bifanj: 
mägig fügren, fo bag, roas biefe 2Berfe angegf, non einer 
©anierung gar nidjf gefproegen merben fann. 3^) begaupfe 
fogar, bag, roenn eine genügenbe Sefrigäffigung tnieberfommf 
-— unb man fann ja unfer ber geufigen Dfegierung affe ^off= 
nung auf Sefferung bes döirffegaffsfebens in Seuffcgfanb 
gaben—, biefe 2Serfe, bereu 3nfereffen unb Sefange mir gier 
oerfrefen, einroanbfrei baffegen roerben. 

dtod) ein furjes 2Borf ju ben dfeuinneffierungen. ©S 
iff gefagf roorben, bei ben 35ereinigfen ©fagfroerfen fei gerabe= 
ju pganfaffifeg inoeffierf roorben unb man fei babei roeif über 
bas 3isd ginausgegangen. 3fud) bas iff abfofuf unjufreffenb. 
3n ben Dergaugenen 3agren gaben mir nie rnegr inaeffterf, 
afs bie Slbfcgreibungen ausmaegfen. 2Bir gaben uiefmegr, 
Dom fedgnifd)en ©fanbpunff aus gefegen, eigenffid) nur bas 
getan, rnoju mir Derpffid)fef mären; benn mir gaben febigfieg 
bie Sfbfcgreibungen mieber inneffierf. Unb idg fann gier nur 
feffffeffen, bag biefe 3nt>effifiDit in einer 2Beife Dorgenommen 
roorben iff, bag geufe bie famffidgen Sefriebsanfagen unb 
©inridgfungen — icg fage bas mif ©fofj — an ber ©pige aller 
fofdger ©inridgfungen ffegen, bie ©ie übergaupf in ber 2Beff 
Dorftnben. 3^) brauege in biefem 3ufammengang nur ju 
erroägnen, bag mir jum Seifpief in unferem Äogfenbergbau — 
trogbem biefer groge Äompfep 20 bis 25% bes rgeinifcg=roeff= 

4^2 

fäfifegen Äogfenbergbaues barffelff —• in unferer 2etffung, aud) 
Dergftcgen mif ben beffen anberen ©efefffd)affen, bei roeifem 
an ber ©pige ffegen. Sejügfid) ber ©ifenroerfe iff genau bas= 
fefbc ju fagen. 31^ glaube, man fann meif unb breif fud)en, 
um 2Berfe ju finben, bie fo auf ber ^öge igrer fed)= 
nifdgen 2eiffungsfägigfeif ffegen roie bie ber Bereitügfen 
©fagfmerfe. 

©s iff mir bager afs 2Jffionär roirffid) ein gerjftcges Sebürf= 
nis, ben Herren bes 23orffanbes, ^terrn ©enerafbtreffor 
Dr. Sog [er unb feinen übrigen URifarbeifern, feinen Beamten 
unb 2lrbeifern ju banfen für bie Sreue unb Pffid)ferfü[fuug, 
mif ber fte bas übernommene Bermügen ber frügeren @efeU= 
fegaffen oermaffef unb befreuf gaben, ©ie gaben es in biefen 
argf 3agren ferfiggebrad)f, ein 2Berf ju ginferfaffeu, bas in 
jeber Bejiegung einroanbfrei iff. Sas gier fcffjuffeflen, iff mir 
ein jperjensbebürfnis; benn ©ie fönnen fieg benfen, bag icg 
als Berfrefer einer ber grögfen 2tffionärgruppen unb Dor allen 
Singen afs einer, ber — mit ©enegmigung meines Derfforbe= 
nen Bafers — einen grogen Seif bes ^amifienbeftgeS in bie 
Bereinigten ©fagfroerfe mifcmgebrad)f gaf, eine ganj beforo 
bere Befriebigung barüber empgnbe. 3^ freue mieg fegr, gier 
beffäfigen ju fönnen, bag biefe 2Berfc unb 2lnfagen oon 2Ber= 
fen ftd) faffäd)fidt in einem fobgen 3uffanbe befinben, roie mau 
ign fidg nid)f beffer roünfegen fann. 

3dg möcgfe nodg eines fagen: Ss roirb immer begaupfef, es 
roäre eine Überfapajifäf oorganben. 

2öenn mir — roas bie 2fbfid)t bes neuen Seuffd)fanbs iff — 
Seuffcgfanb roieber in einen 3uffanb oerfegen rooffen, bag es 
audg im 2BirffdgaffsIeben gfeidgberetgfigf affen anberen ®[te= 
bern ber 2BeIfroirffd)aff gegenüberffegt, bann fann meiner 
feffen Überjeugung nadg oon einer Überfapajifäf feine Diebe 
fein. 3m ©egenfeif: id) gfaube unb goffc, bag fidg (ogar eine 
Linf erfapajifäf gerausffellen roirb. Senn roenn ©ie nur ben 
©ifenoerbraud), beit Seuffddanb jagrefang oor bem Äriege 
pro Äopf ber Beoofferung gegabf gaf, roieber afs gegeben 
aiifegen, fo roerben bie 2Berfe ber Bereinigten ©fagfroerfe affe 
DTtüge gaben, biefen Bebarf ftdgerjuffellen. Sag biefe Befuf: 
fafe erreidgf finb, iff jum grogen Seife ber roirffid) oorbifb; 
fid)en 3ufammenarbeif ju banfen, bie in ben oergangenen 
3agren ffaffgefunben gaf. ©s roirb unfere roefenffidgffe 2fuf= 
gäbe in ber 3ufunff fein, biefe 3ufammenarbeif atieft in ber 
neuen gurm roeifer ju pflegen, unb jroar bie 3ufammenarbeit 
mif allen 2Ingegörigen ber Bereinigten ©fagfroerfe, leien es 
2frbeifer ober Beamte ober Borffanbsmifgfieber. Blif alfeii 
rooffen mir jufammen arbeiten im Sinne unferes neuen Seuf|cg= 
faitbs nnb im ©inne unferes §ügrers 21boff .Ptiffer. 

XI/2 
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23on öer oberen Plattform eineö jpocfjofenö, »»er 30 Witter I>of)£n „(^tcfjfbüFjne'', btitfen n>ir birrc^ ben meberrbeimlcjen iperbfitnebel 

über ein ©eroirr non Xrägern, (Si(engerüfien unb über Die ft'uppeln bet 2öinberi>i^e: binnteg auf fcad geö^ie eifens unb fia^tergeugenbe 

2Berf beo europäifdfen gefilanbeO, bie 2Iuguß=£E)rffen=.f5i:£fe. Sie «eigen, birfttgebalfen Oampfrt)*[!en, ausS ben Äofe[i:fci)£ürmen auf» 

brobelnb, leigen, bag bem 2öerE eine Äofegerommngäicrnlage angectieterf ifi, bie b.e in unmittelbarer 9IäF>e geförberte Äo^le — benn 

bie 2Iugufl=£f)nffen5^)ü££e „fi^t“ auf ber Äo^Ie — in ben beim ©cjmtläprojeg notnenbigen Äofe pernxtnbelt. . . 

t 

3Iusfüf)rungen Don ©enevalbireffou Dr. 2f. Söglet anfä^fief: ber augEtorbenfüc^en ©enerafDerfammfung 

ber 23ereinigfen ©:af)[rperle am 2g. SToDember 1933. 

uf ber Ie|fen ©enerafDerfammlung ber 23ereinigfen <5fabl= 
tperfe am 18. DTtärj oorigen Jjafjreö iff auö bem Äre fe 

ber SlFfionäre bie 5l:a9e aufgemarfen taorben^ meiere 
rangen bie ©efeUfcftaff aus ber fermeren SBirffc^afföFr fe 
Sieben mürbe. 3* f)abe bamafo erHärf, bap id; nid>f raffe, ob 

XI/3 

es rid)fig fei, im ^eifpunFf einer anbalfenben Ärife fo[d)e 
gragrn anjufd^neiten. dUeinee @rad>fens fotle man bamif fo 
lange rnarfen, bis man glaube, einen 2?oben unfer ben ^ügen 
ja f)aben, Don bem bie ©nfmidlurg ber ProbuFfionsIage unb 
ber ©elamflage 2 nss Unfernef)nens einmanbfrei beurfeiff 
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roerben farm, ßeifbem f)aben fid) bie pD[ififcf)en unb mirf: 
fdE>affliefen 23erf)ä[fniffe in SeuffdE)[anb grunbkgenb geänberf. 
2in bie ©feile fd^manfenber Dvegierungen iff eine feffe ©faafs= 
füf)rung gefrefen. Ufiif ber 9lul)e unb Drbnung iff jugleid) bas 
23erfrauen unb bamif bie ©runblage ber ©efunbung unferer 
2Dirffd;aff Ijergeffellf roorben. Samif iff ber 3eifpunff ge= 
geben jur Surdjfübrung aller DTta^nal)men, bie eine ©fü^e 
für bie organise JBeiterentmidflung unferer inbuffriellen Ser= 
l>ältniffe bilben. ©o fönnen mir fjljnen benn l>eufe ben !pian 
einer 23erfd>meljung ber ©rünbergefellfi^affen ©elfenfird^en, 
pi)Denif unb uan ber 39Pen un^ ^er 23ereinigfen ©fal)[roerfe 
jur 23efddu£fnffung uarlcgen unb 3l;nen roeiferlpin genaue 
©im;eH;cifen über ben in biefen 2Bctben jur Surd)füt)rung ge= 
fangenben Plan ber Silbung felbffänbiger Sefriebagefelb 
fc^affen barlegen. 2llle limffänbe fprec^en bafür, bag biefeö 
feif langem forgfälfig aorbereifefe unb in allen ©injelljeifen 
geprüfte2Berf fid) nid)f nur für unfere ©efellfdiaff, fonbern aud> 
für bas beuffcl)e üBirffcljaffsleben Dorfeill^aff ausroirfen mirb. 

Seuor id) auf bie @mjelf)eifen ber 3l>nen oargelegfen 23or= 
fd>läge eingef)e, möct)fe ic^ einen 2lugenblidf bei ber 

©rünbung ber ^Bereinigten ©faljlmerfe im 
3al)re 1926 

Dermeilen. l^alfe bies bes^alb für erfcrberlic^, meil bie 
3Icagnat)men, bie mir je£f Dalljie^cn, roenigffens feilroeife mif 
ben bamaligcn Sargängen in engem 3ufarr>menl)ang ffel)en. 

Samals mar eine SBirffdmffsfrife über Seuffd^Ianb [;erein: 
gebroden, bie uns, jcbenfalls foroeif bie Ulconfaninbuftrie in 
Sefrad)f fam, unerfräglicl) fd)mer erfd)ien. Sefonbers l)arf 
laffefe auf allen 2Berfen neben bem Äapifalmangel bie auger; 
Drbenflid)e 2lbfa|fd)rumpfung im 3nIan^ un^ ^er fel)arfe 
2Seffbemerb auf bem 2Belfmarff. Lim biefem Srudf beffer 
ffanbl^alfcn ju fönnen, enffddoffen fic^ ju jener 3C^ D'er 

fül)renbe DTfonfanfonjerne, bie ©f)pffen = ©ruppe, ber 
'PljDenif mif ben iBereinigfen ©fal)lroerfen aan 
ber 3ppen, bie in einer 3nfereffengememfcf)aff jufammen= 
gefd;[affenen 2Berfe ber ©elfenfird^ener Bergroerfs; 
21.;©., ber Seuffd);£u£emburgifd)en Sergmerfs; 
unb ^üffen = 2l.=®. unb bes Sod^umer Bereins fomie 
bie 9?I)einifd)en ©faf)lmerfe, jur ©rünbung eines ge = 
meinfe^afflicken llnfernel)mens: ber Bereinigten ©fal)I; 
roerfe. ©liefe ©cfcllfdjaff übernahm Don fämflid)en ©ruppen 
bie ijüffen; unb ©ifenbefriebe, ferner, mif 2lusnal>me bes 
Sergmerfsbefi^es ber 9if)einifcf)en ©fal>Imerfe unb ber 3ec^e 
DIcDnapal ber ©elfenfird)ener Bergmerfs=2l.;©., aud) bie 
©feinfofdenjedjen famie ben baguget)örigen Befig an fonffigen 
9ml;ffoffDarfDmmen: ©rj, Äalf ufm. ^nsgefamf mürben bei 
biefem 3ufammcnfc^fu6 juriffifd; felbffänbige ©efell; 
fd)affen ju einer Befriebseinl)eif Derfdjmalgen. 

©inige Prabuffiansgiffern merben 3I)nen ben Ärifenbrutf ber 
bamaligen 3eif beuflid) geigen, ©s befrag im Januar 1926 
unb in ben fclgenben DKonafen bie arbeifsfäglid^e Äol)len: 
förberung ber 3e^>en ^er Bereinigten ©fal>[rocrfe runb 
67000 Tonnen, bie £Rol)ffa£)[er5eugung efma 11000 bis 12000 
Sonnen. Später, in ben guten 2tbfagjal)ren 1928/29, l>aben 
mir in nuferem Bergbaubetrieb Sagesleiffungen oon 100 000 
Sonnen unb auf unferen ©fal)lmerfen iprobuffionen oon 
25 000 Sonnen arbeifsfäglid) erreicht. 

2Bir glaubten, oon einer Ärife, bie nidfit mcf)r übertroffen 
merben fonnfe, erfagf ju fein, unb bodfi mar nadf bem oorüber; 
gel)enben 2luffd>mung ber 31I,ifd)eniaf)re ber Berfall oon 2lb= 
fa^ unb /probuffion in ben beiben legten fjagren, 1931 unb 
1932, nod) oicl gröger unb jerfförenber. 22?ir gaben eigcnflidl) 
jegf erff erlebt, mas eine Ärife iff. Unfere IRogffaglprobuffion 
fanf roägrenb ber fcgledgfen DTlonafe bis auf runb 54°° Tonnen 
arbeifsfäglid). Unfere Äoglengeminnung erreiegtegeitroeife einen 
Siefffanb oon faum megr als 40000 Sonnen arbeifsfäglicg. 
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©iefe in furgen 3eifrdumen in ftärfftem JBage fcgroanfen= 
ben /probuftionsoergältniffe — aus ber Ärife oon 1925/26 
über bie ©egeinblüfe ber 3agre 1927/1929 gu ben frigroerffen 
Ärifenjagren 1931 unb 1932 — gaben nafurgemäg unfere 
gleid) bei ber ©rünbung ber Bereinigten ©faglroerfe in 2ln= 
griff genommenen 2lrbeifen einer ted^nifdgen unb oermalfungs; 
mägigen IKationalifierung unferes gefamten Unternegmens 
fegr erfdgmerf. 2Bir gingen bei ber ©rünbung oon einem um- 
faffenben teegnifegen plan für ben 2lufbau unb Umbau unferes 
Äongerns aus. ©r mar oon oorngerein auf fünf bis gegn 3agre 
abgeffellf mif bem 3iel, bie ©rgeugung ber 2Berfe, bie bisger 
mif geroiffen Unferfcbieben im mefentlicgen bie glcidfe ‘Pro; 
buffion betrieben, allmäg id) möglid)ff einfad) unb eingeiflieg 
gu geffalfen unb gufammengufaffen. Bor allem fud)fcn mir bie 
©rgeugung an ben ©feilen gufammengugiegen, bie naeg Cage 
unb ©inridgfung ben goegffen ©rfolg oerfprad)en. 3ur 

nägeren ©rläuferung möd)fe idg f)f)nen lebiglidg als Beifpiel 
einige miegtige 3a^en biefes 2lufbauplanes angeben. Bei 
bem 3ufammenfd)lug betrug bie 3al/t ^er ©egaegf; 
anlagen bes Äongerns 48; geute finb es 25. 2luf ber 
©ifenfeife gaf feif ©rünbung ber Bereinigten 
©faglroerfe bie 3at>f ^cr Befriebsffätten fieg oon 
145 auf 66 oerminberf. ©iefe 3ufammenfaffung ber Tpvo- 
buftion auf eine 2lngagf meniger, bafür aber feegnifeg unb roirf= 
fcgafrlicg befonbers leiffungsfägiger 2lnlagen mar nur bes; 
megen moglidg, meil, roie id) fd)on erroägnfe, bas ©rgeugungs; 
Programm ber egemaligen ©rünberroerfe in Dielen /punffen 
glcid)arfig aufgebauf mar. 

2öir gaben eine 2lngagl Don ©d)aubilbern angeferfigf, um 
fjgnen ©ingelgeifen unferes Umbauplanes, bie Sie fid)erlicg 
intereffferen merben, flarer Dor 2lugen fügten gu fönnen. 
barf mid) bei meinen roeiferen 2lusfügrungen gum Seil auf bie in 
biefen Bilbern gufammengefragenen 3iffernangaben ffüüen unb 
©ie an biefer ©feile auf bie nad)ftegenbe Überfid)f ginroeifen. 

2trf ber ©rjeugungdjl^en 

3af>[ 
ber Srjeugungefläffcn 

früher je§£ 

girmen 

früher 

in 
©ruppen 

jpodjufemnerfe  
©.=DIf.=©£apn)erfc . . . 
©faB; unb gormeifen= 

roalgtoerfe  
Sanbeifennmtgmerfe . . 
Sra^ftualgroerEe . . . . 
25[ed^roa[groerfe  
SRöbrenmerfe  
Prejj; unb ^»ammerroerfc 
©ifengiefereien . . 
@£af>Igiegereien . 
SragtPerfeinerung 
2Beigb[ec^nt>erfe . 
9tabfa£sfnbnEen . . 
gittingelDerEe . . . 

23 
ao 

17 
7 
7 

13 
8 
8 

11 
10 

9 
3 
6 

3 

9 
8 

10 

3 
2 

6 

3 
4 
6 

4 
4 
3 

8 
8 

8 

5 
4 
6 

4 
6 
6 
6 

5 
3 
5 
3 

5 
6 

6 

3 
2 

4 
i 
3 
i 

4 
.1 

i 
i 
i 

i. 3ufammenS'e^un9 Don Probuffionsffäffen 
in ber 3eif DDn 1926 bis 1933. 

©ie Bcbeufung ber Don uns getroffenen DTtaßnagmen mögen 
©ie baraus erfegen, bag fid) g. B. feit unferem 3lIfammcn= 
fd)lug bie Sagt unferer ipodrofcnanlagcn Don 23 auf 9, unferer 
©icmens=3TLarfin;©faglroerfe Don 20 auf 8, ber Banbcifen; 
malgrocrfe Don 7 auf 3, ber ©fab= unb gormeifenroalgroerfe 
Don 17 auf 10, ber ZRögreuroerfe Don 8 auf 3 unb ber ©ragf= 
Derfemerungsbefricbe pon 9 auf 4 Derminberf gaf. 

Bei allen unferen Überlegungen unb DBagnngmen gaben 
mir felbftDerffänblidg bie foginle ©eite niemals ginfer ben 
roirtfdgafflicgen ©efiegtspunften gurinfgeffellf. ©oroeif es 
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©djrägaufjug 
mif ÄüBelbegid^fung. 

(23M Pon ber ©it^fbü^ne niidf) unten.) 

. . . ©elnaltige Äübel Dom Jaffungspermbge^ eines ©tfenba^nroaggonS, abroed^felnb m:t Äofs 
unb Sifenerj im DllengcnPer^ältniS oon i gu 2 gefiült. flettern obne Paufe Xcg unbKacf.f in fiebern 
minutigen Sibfiänben im ©cbrägaufjug, t>em Äernjeidjen t>eS mobcrnen ^»cgofenS, naifj ojen . . 

'i 

ficf) burdE)ffif>ren fie^, f)of'en mir in ben Raffen, tno auf einem 
2Berf eine ^pejiaifabriFafian ffitfgefegf mürbe, eine anbere 
JobriFafion narf> 3Jicg[ic[)Feif DerffärFf, um bie feif 
mif bem Sefrieb Dertradbfenen SlrbeifsFraffe nict)f entlaßen 
gu muffen. 

Ser Ffaren fabriFafianamd^igen Qufammenfaffung enf= 
fpredjenb mürbe amf) in Derma[fung0fecf)nifif)er Jpmfidjf eine 
mcfenflic^e 23ereinfac^ung burc^gefüftrf, inben mir fef)r bafb 
aus bcn tecfynifd) gufammengefcbfoffcnen Sefrieben aer = 
maffungsrnäßige @inf)eifen fc^afffen mif enffpreAenber 
rechnungsmäßiger 2fusmirFung. ©D mürbe 3. 3. foforf nach 
®rünbung unferes linfernefjmens unfer gefamfer ©fetn= 

XI/5. 

Fofjfenbergbau in t>ier ©ruppen gegiieberf mif einer einf>eif= 
ficben ^»aupfDermaFfung in ©ffen. 2fuf ber ^»üffenfe fe gingen 
mir in gleicher iZBenfe tmr, inbem mir bie Ceifung unb 23er= 
maffung ber nacf) unb nacf) enfftefjenben 20 trFsgruppen n ben 
DKiffefpunFf if)res Se^irFes legfen. 

2Benn mir nun erien ®d)riff meifergef>en unb biefen m firf) 
gefd)[offenen 2BerFegruppen juriffifd)e ©elbffänbigFeif geben, 
fo fmb hierfür juiiäd^ff einmal bie fd>on ermäfjnfen ®e\'id)fd- 
punFfe, närnfid) bie ©d)affung größerer *?[arf)eif unb @in= 
fad)f)eif ber Sefriebsfüfmung, ausfd^faggef'snb. Sie burd) bie 
red)fnd)e Serfeibffänbigung erm3glid)fe beffere 3Ibgrmgung in 
ber Sermalfung, Sefriebsfüf)rung unb nameitfid) aucb l)irfid)f= 
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Fief) ber 23eranfrporfFid)Feif trirb fid), wie fd^on je^f mif ©idber= 
l)eit feffgeffeFIf roerben Fann, ergebnismägig unb finanziell fefr 
giinffig ausmirFen. 

FFticff juFe^f faf uns bei unferen PFänen gerabe bie in ber 
feufigen ffeii fo befonberö ttndffige 

Perfona[= unb ?tacfroudfsfrage 

geFeifef. ZBir tnaren uns non narnferein berouff, baf bie @nf= 
mieFFung ber ©rofbefriebe nor allem aud^ im JpinblicF auf bas 
älusbiFbungsprabFem grafe ßcfroierigFeifen bereifef. 3nbem 
mir nun ba^u übergefen, naef 2)urc[)füfrung ber befrjebs= 
fedfnifefen Qufammenfaffung unb 23ereinfacbung roieber 
FFeinere unb überfidbdFidbere ©infeifen in ber juriffifcF) 
feFbffänbiger ©efeFIfdfaffen fefaffen, luirb aucF) bie 2Fu3= 
biFbungs= unb STadbmudfsfrage roefenfFirf) Feieffer aFs bisber 
geFaff raerben Faunen. 

2Benn Sie fidf Dergegcnradrfigen, baf bie Slusbilbung, bie 
mir fn'ifer erfahren haben, grunbfegenb anbers geffaFfef mar 
als bie ber beranlnacffenben ©enerafion, fa wirb Jjbnen bie 
STofroenbigFeif einer balbigen Cöfung biefes Problems FIar= 
roerben. 2öir felbff, bie mir beufe an ben Feifenben ßfeFIen im 
©rafbefriebe ffefen, finb eigenflidF) ofne SFusnafme, FTiecfniFer 
rtiie Äaufleufe, in FFeineren 23efrieben graf gemorben, faben 
in ber ^olg^eif in miffleren Sefrieben gearbeifef unb biefc 
mieberum ju ©rofbefrieben enfmicFeFf. 2Fuf biefe 2Beife 
[ernten mir bie fedbmfdfe, finanzielle unb Faufmännifcbe Seife 
ber Sefriebe aufs eingefenbffe Fennen, ©ies iff inzmifdE)en 
anbers gemorben. ®s iff einer ber 3TadbfeiFe bes grafen 
Äanzerns, baf fier biefe 2Irf ber SFusbiFbung nidff meF>r mag: 
Fidb iff. 2In bie SfeFFe ber umfaffenben £lurd)bi[bung friff 
aFIerbings eine anbere facblicfe 2IusbiFbung auf SpeziaF: 
gebieten, bie uns nieff zufeiF mürbe, unb bie neben manchen 
FRadffeiFen auch beffimmfe, nidff zu unferfcF)ä|enbe iöorzüge 
faf. mäcbfe fogar fagen, baf unfere Feifenben 33efriebs= 
beamfen, fomofF bie Faufmännifdben mie bie fedfnifdben, 
infolge ifrer SpeziaFausbilbung feufe roefenfFicf) gräferen 
2Fnforberungen auf ifrem Sonbergebief enffpredfen Fönnen, 
aFs mir feinerzeif es aermoeffen, ba mir biefe Stellen als Se= 
friebs; unb 23ermaFfungsbireFforen, Dberingenieure, Pro= 
Furiffen ufm. einnafmen. Senn fo grafe IRadffeiFe auef ber 
©rofbefrieb finficfifFidE) ber SFFIgemeinausbilbung faben mag, 
fo bebeufenbe 25arfeiFe biefef er anbererfeifs in ber DTFöglid): 
Feif bes gegenfeifigen ©rfabrungsausfaufebes ber oerfdfiebenen 
SefriebsffeFIen unb in ber JperanbiFbung Dan g^ddeufen, bie, 
mie id) glaube, jeber ÄrifiF ffanbfaffen. 

2Benn mir nun bie SiFbung juriffifd) feFbffänbiger 2öerFs= 
gruppen burdffüfren, fo merben mir bem UFarfmucfs, mie bies 
bei einer gefdfloffenen SermaFfung ganz non feFbff einfriff, 
mieber ©eFegenfeif geben Fönnen, fid) mif allen 23erroa[fungs= 
aufgaben, aFfo ben ted)nifd)en, mirffcfaffFidfen unb finanziellen 
fragen, zu befaffen. 2Bir roerben aber anbererfeifs ben grof en 
Sßorfeil, ber fidb aus ber 3ufamnienar&elf 2öerFe in ber 
guten SlusbiFbung nadf ben befriebs= unb oermalfungsfedE): 
nifdfen Seifen fin ergibt, nid;f zu entbehren brauefen. 2luf 
biefc 2Beife roirb zugleidb bie 5rcige orgauifcb geFöff merben 
Fönnen, mie bie 3tacl>fD[gefd)aff ber Herren ber äFferen ©cnc= 
ration, bie feufe an ber Spife ber 2öerFsgruppen ffefen unb 
infolge ihrer befonberen iOorbiFbung nur fdfroer zu erfefen 
finb, in fpäferen fjaf>ren geffaFfef merben Fann. 

3lbgefel)en Oon ber Seife ber praFfifdben 2lusbi[bung, Der; 
bienf bas ^ufrungsprobFem aber audf noef in anberer piinficff 
Seadffung. 3n einem grofen Sorffanbe iff es ben einzelnen 
23orffanbsmifgFiebern oöllig unmöglidf, für alle dltafnafmen, 
bie auf ben oerfdfiebenen ©ebiefen bes Konzerns getroffen 
roerben muffen, auch bie 33eranfroorfung zu übernehmen. ©S 

iff ganz ausgefdfFoffen, in einer grofen iCerroaFfung alle 
jragen mif fämflidmn sperren zu befpred)en. ©s mirb fiel) 
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oieFmefr aus ber Prajris heraus ergeben, baf bie befreffenben 
fragen mif menigen Herren geFlärf, befd^Ioffen unb buri^= 
gefüfrf roerben. ©erabe innerhalb ber iöereinigfen Sfal)[= 
roerFe haf fid) biefe dRefbobe, bei ber immer nur roenige bie 
SCeranfmorfung für grofe ©nffd)eibungen übernahmen, be- 
mäbrf. Sem roerben mir nun baburd) Rechnung fragen, baf 
mir ben ißorffanbsmifgliebern auf benüöerFen mieber bie Dolle 
iGeranfroorfung für ihre Slufgaben überfragen. 2Bäl)renb 
biefe Herren zur 3eif, obroohl fie im 23orffanb unferer ©efell= 
fefaff finb, ffefs nur ihren Sefrieb als Seil bes ©anzen fefen, 
merben fie in 3uFunff für alle in ihrem 2lrbeifsbereidE) Fiegenben 
fragen oolIFommen Deranfmorflidl) gemariff merben. 3luf 
biefe 2Beife merben Utacbfeife, bie fid) bei ber bisherigen 23e= 
friebsführung ergeben b>aben, am heften behoben merben 
Fönnen. Äünffig merben bie 2BerFsFeifer in ihrer ©rfoFgs= 
reefnung genau bie Semegung ihres Äonfos beobad)fen 
Fönnen unb bas Don ihnen zu oeranfmorfenbe ©rgebnis ihres 
Sefriebes ffefs Dor 2lugen haben. SeFbffDerffänbFich haben 
unfere SorffanbsmifgFieber aud> bisher febon ©eFegenbeit 
gefabf, bie für ihre 2öerFe in ^age Fommenben ©rgebnis= 
Ziffern zu ffubieren unb zu Dergleichen unb banadj) ihre Sis= 
pofifionen zu treffen. 

©s iff Fehrreid), baf gerabe biefe {5rage ber richtigen 2Fb= 
grenzung ber Seranfmorfung unb ber 2DieberherffelFung ber 
Dollen 23eranfroDrf[id)Feif meniger ©inzeFperfönFicbFeifen in 
anberen grofen Konzernen ebenfo erörferf roorben iff mie bei 
uns. glaube aber audb, baf unfere l)iev enfmicFelfen dRaf= 
nahmen fid) im ©eiff ber häufigen Qeit, bie ben 5ührer= 

gebanFen in unferem ganzen iöolFe mieber zur ©elfung ge= 
bradhf fyat, aFs eine organifdb gemachfene unb feIbffDerffänb= 
Fiche ©nfmicFFung ermeifen merben. Sie merben es beshaFb 
Derffehen, menn ich auf biefes Problem hier näher eingegangen 
bin, aFs bies fonff üblid) iff. 

gür bie 2FufgFieberung unferes Konzerns in eine Slnzafl 
juriffifch feFbffänbiger ©nippen fpridbf neben ben Dorer; 
mähnfen roefenfFid)en ©efidhfspunFfen ber älbgrenzung unb 
Serlagerung ber IßeranfmorfliihFeif unb ber f^ärberung bes 
3lusbiFbungsprobFems aber noch eine Dieibe meiferer, meines 
©rad[)fens nieff minber midhfiger Llmffänbe. Sie 3enfralifa= 
fion auch auf bem ©ebiefe ber löirffcbaff hat, mie bie ©n 
fahrungen ber ißergangenheif [ehren, zu einer nidhf immer 
gered)fferfigfen 23enacE)fei[igung bes örfFichen unb bezirFFid>en 
IBirffchaffsFebens geführt. dRandjerFei LlnzufrägFid>Fe!fen 
finb baburd) enfffanben, baf ©nffefeibungen auf beffimmfen 
©ebiefen Don ber auferbalb bes befreffenben SezirFs befinb= 
Fid)en SpifenDermaFfung getroffen mürben. Sas Fag in ber 
IRafur ber Sadhe, mürbe aber offmaFs Don ben befreffenben 
IBerFsFeifungen biffer empfunben. 2lud) fonff Offen unfer 
biefer ©nfmicFFung manche ^Beziehungen, beifpiefsroeife Fom= 
munaFer 2lrf. Surd) bie Schaffung felbffänbiger 25erroaFfungs= 
fife unb burd) bie 23eranFerung ber 2öerFe in ben Sfäbfen, in 
beren LlmFreis bie ipaupfbefriebe Fiegen, mirb fyiev 2BanbeF 
gefdbaffen. 2Bir merben Fünffig mieber, über bas ganze 
IReDier DerfeiFf, 33efriebsffäffen mif ben bazugel)örigen 23er; 
malfungen erhoffen, unb z^ar in SüffeFborf, Suisburg; 
.^amborn,- dRüFheim (3?uhr), ©ffen, 23ocbum, 2öiffen, Sorf= 
munb, Jpamm unb Siegen, fjdh baFfe biefe SezenfraOfafion 
für mid)frg, meil idf) meif, mieDief Unzufriebenheif in ben 
SfabfDermaFfungen baburch enfffanben iff, bag bie boben= 
ffänbigen 2SerFe, bie hoch oftmals bie ipaupffräger ber be= 
freffenben ©emeinbe finb, mif ihrer ÄommunaFDermaffung 
nicbf fo zufammenarbeifen Fonnfen, mie biefes Dor ber ©rün- 
bung ber grogen Konzerne ber f^ad n>ar. ©Feichzeifig merben 
auf biefe 2Beife bie iöorausfefungen für bie ©inglieberung in 
ben ffänbifdben Slufbau gefdfaffen. 

SchFiegFich mödbfe ich noch einen PunFf berühren, ber mir 
am Jperzen Fiegf. ©s iff bies ber ©ebanFe ber 2öieberherffeFIung 
unb ^Eroberung ^er 2BerFsDerbunbenheif Feifenber unb aus= 
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* 

Ser mit (Srg 

gefüllte Äufcel enfläbt 

feinen 

in ben ^)odE)Dfen. 

. . . fenEen fid), über 3er ©icfjCbffnung mtcefc-«men, automatifd) nnf bei □erfc^Ijijbafel mb brüien ben @ic^tt)erü^Iu|3 cbrcä-fS. 

2öäl)renb ber Äübelranb cuf brm Sianb ber 3 d)lbj^ne auffe^f unb fr bie ea£ftel>erbe Öffnunj t>er|cf)[ie|3£, un ben 2tue£rit£ beö u-r£s 

Doden, beim ©rfjmeljproge^ eirflteijenben .Sjctrpfenjafeg ju nerljinberr, fcnfb firf; brr bisher D»n oben ge^«[£ene föübelboben b«rdi ein 

(Sigengett)icf)£ roeifer nacfi umen. ©urd^ ü- er£)üel)enbe ringförmice Öffnung ertleerb fic^ ’er 3nF)al£ teä ÄübetS in ben ipcufjofen, 
um nun bie abroär£d fülfrenbe mfjrftünbige SKei'e birrcf) ben ^»odfufen cn:n£rc en, bie S>Ee unb Jifenerj im Sdkmeijprcjefj gu ©cbknfen 

unb 3?of>eifen werben Iä^£ . . 

1 

füf)renber 2Irbeif. Sie furcf)fbare fjerrifftnlbeif unjEtes -3o[fe0 
in Äfaffen unb 'Parteien iff burd) £ie getberougfen jn5 fraff= 
Dollen dRagnaf)men unferer 3?eid>eregierang g rcBiq über; 
ronnben. 3Tun aber gilt es, alle Se^iebi-ngen fc.-g^dlfig gu 
pflegen, bie geeignet fiiib, bas 3ufanrrerrgel)DriafEnsgefülE)l 
ju ffärfen. Sies iff aber nur rnöglid) Kenn n>ir raie&er borf 
beginnen, ino ber unmittelbare 3LfanirT,enlbcrg gtt'ifc[)en 
ZDerfsleifung unb Selegfdl)aff beftebf. 2lMe fall curf’ ber 3ir= 
beiter unb Slngeffellfe Serffänbnis bamr aufbrinjen Ebnnen, 
bag bie Slnmeifungen, bie fein perfbnlid)es @rgebm betreffen, 
non einer ©feile ausgeben, bie räuniDcb fo aieii ertfecnf iff, 
bag eine ffänbige unb unmittelbare ißer3irib:mg urb «enfplicbe 
iCerbunbenbeif gar nidbf möglich firb? 2Bir tD^rben alfo 
burtb) bie Serfelbftänbigung unferer ülierfsgrupprr gerabe 
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auch cuf fagialem ©ebief allein baburi eine ©nffpcurung 
berbeifujcen, bag b e ERegelung ber SrbeifSDerbälmiffr in 
fleineren Sefriebseinbeifer mit einheitlicher ^abrffafi rns- 
grunbhge Irichfer unb reibungsbfer erfolgt. 

ffd) möc&fe nun bogu übergeben, 3bnen ben fjnfficen 
©efamtaufbau ber ESerein gfen ©fabirperfe in Fapircb unb 
befrie&erräglger Jpinficbf bargulegen, inbem icb © e cuf 
bie ©^cubilber 2 unb 3 b*ntI,elf£- ©ie f"eben in öem 
©chauöilb Str. g pje iCrreinigfen ©tabltoerfe als reme 
ipo[öir»ggefelIfcf)af: nif eigener 23er'-DaIfung unb ueiferbin 
eine 9?3ibe Drn 2Ö2r?3gruppen, bie oiedeipf burch bie d«e ober 
anbere Ffeinere ©rupoe nocL ergänzt rcerben mirb. Sie Saiv 
gefellfchcff tnirb Fünfzig nur noch folcfe Slufgaben gu betreuen 
haben, bie cus @rü«ben ber 3ufamrnen9ehbrigFeif, ber ©r= 
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©i’IfenEircijener 
Serqtcerfa* 

31.=©. 

„@taI)Iunion" 
Srj. u. 3ioE;floft= 

betriebögefcllfdjaff 
m. b. 

Sor(munt> 

23ereinigfc ©fa^Iwerfc 

3Iftxcngefcnfc^aft 

SefriebögefelffdEjaffen 

2(uguf?=£[)i)ffcn= 
ßüftc 31.=@. 
Suisburg= 
^amborn 

Sortmunf>= 
^)öcf>er ^)üttcn= 

bcrcin 31.=©. 
©orfmunb 

23ot^umi,r 
23crdn f. @u(5= 
fbablfabriEation 
3(.=©. 23ccf)um 

©cuffrfje (5ifen= 
locrfe 21.=©. 

OTüIhcimsSfuf^r 

©eutffje 
3?öf)rni roerfe 

31.=©. 
©üffibo rf 

JfjüttemoerEe 
©ieqerlanb 

3l=®. 
©regen 

3Brftf. Union 
31.=©. f.@tfen= n. 
Srohtinfuflrre 
jpamm i. 23. 

Sanbeifcnroaljs 
roerfc 31.=©. 
©inslafen 

„2Burag" 
@i|'t'ti= u. <Bta\)U 

roerfe 3t.=®. 
^)of)cn[imburg 

©iegener 
©ifenba^n= 

bcbarf 31.=©. 
©icgcn 

Sortmunber 
Union 

23rüt£enbau 

Beteiligungen, bie 
mit ben ÜDerEöauf* 

gaben organifd) 
berbunben |lnb 

Sergbaulicfje 

Q5cfcüigungcn 

Seteiligungen 

an 3{o[;(iDff= 

gefellfcfjaften 

^)utteninDuflris 
eile St’Eciliguns 
gen, u. a. 
3?ul>r|laE)I 21.«©. 
0ta^ln?erE 
JBrüningljaus 
2I.«®. 
5riebr. Xfyomee 
2X.«@. 
©ifeninbuffrie ju 
DHenben unb 
©c^roerfe 21.«©. 

23erfaufö= 
gefeUftfyaften 

ijanbclo* 
gcfcHft^afXcn 

für ÄoI;Ir 

^anbdo= 
gefiUfdjaften 

für ©ifcn 

©onfiigc 
33etci[igungen 

2BoI)nung<S= 

gcfrüfcfjaften 

33erfc^irbene 
inbuffrirüc 

25ctriligungen 

2. Äünffiger Slufbau ber 23ereinigfc ©fa^IrDerfe 2Iffiengefel[fd^aff. 

fparniß uftr. eine einf)eif[icf)e ERegelung erforbern. benfe 
hierbei Dor allem an bas @ebief bes 5'nanSn;,efenö' ^aS Sen^rat 
bearbeifef roerben mug, menn auch bie 23eranfrDorfung für bas 
Ergebnis finanzieller 2lufroenbungen auf ben 2Berfen ben be= 
freffenben iZBerfsleifungen überfragen roirb. 2®ir roerben 
felbffDerffänblic^ and) roeiferf)in bie grafen Erfahrungen, bie 
roir im Äanjern gefammelf haben, gememfchafflidh unb jenfral 
ausroerfen, Erfahrungen nirf)f zule|f aurih nach ber rein roiffen= 
\d)aftUd)en (Seite hin, auf bem ©ebiefe bes ^arf^nngsroefens, 
ber SelbfUTOffenrecfmung, ber Sfafiffif unb Sefriebsoergleiche 
faroie \)infid)tlid) ber 3ufammenfaffun9 un^ Äonfralle bes 
ITteubauroefens. 3n £*'efen Sereidb gehürf auch bie über= 
befrieblidbe Dlegelung ber grafen roirffrlrnftspalififdronjcagen, 
roie bes 2“arif= unb SSerfehrsroefens, nichf %ulefyt aber auch ^*e 

gemeinfame Sehanblung beffimmfer Einfaufsfragen, namenf= 
[ich bes fRohffoffbezugeS. ©a roirb beifpielsroeife ber genfrale 
Einfauf Don Ergen beffehen bleiben müffen, bamif roir im 
Tongern alle iBarfeile roahrnehmen fännen, bie mif bem ge= 
meinfchafflichen Einfauf Derbunben fmb. 2lber biefer gemein= 
fame Ergeinfauf roirb im eingelnen Don ben 2öünfrihen unb 
UDeifungen ber ergDerarbeifenben 2Berfe abhängig fein. Sie 
23eranfroarfung für ben Ergbegug felbff roirb alfo ben 23ar= 
ffänben ber eingelnen 2Berfe überfragen. 

2lbgefehen Don ben hier geffreiffen ©ememfcf)affsaufgaben, 
bie im Jjnlereffe bes ©efamfunfernehmens auch roeiferhin Don 
ber ^albinggefellfchaff erlebigf roerben müffen, roerben unfere 
Sefriebsgefelffchaffen ein Dallffänbiges Eigenleben führen, 
fjcb barf hingufügen, baf bie 23ararbeifen für bie Serfelb; 
ffänbigung biefer ©ruppen fcbon fehr roeif farfgefchriffen finb. 
2Bir roerben baher bie formalen ©rünbungsaffe bereifs innere 
halb ber nächffen 2Bochen fäfigen fännen. ©röfere 37tenfchen= 

488 

beroegungen, auch ’m Nahmen ber Seamfenfdhaff, roerben 
babei im allgemeinen nichf in Sefrachf fommen. 

Sen ^aupffeil unferes ©chaubilbes nehmen bie Sefriebs= 
ffäffen ein, bie ben Äernpunff ber 23ereinigfen ©fahlroerfe 
bilben. Sie DTamen liegen noch nichf in allen Eingelheifen feff. 
2Bir haben, roie ©ie fehen, uns babei bemühf, auch alfe be= 
roährfe Srabifionen roieber aufleben gu faffen. 2öie bie fünffige 
fapifalmäfige ©effalfung unferer ^rebuff!onsgefellfchaffen 
unb bie äluffeilimg ihrer 2lnlageroerfe efroa in älusfichf ge= 
nommen finb, erfehen ©ie aus bem ©dhaubilb 3, bas gleicf)= 
geifig unfer anberem roeifere Eingelheifen über £eiffungs= 
fähigfeif, Ergeugung, Selegfchaff ufro. ber neuen 2Berfs= 
gruppen enfl)ä[f. 

Unfere gröffe Sefriebsgruppe, bie unfere fämflichen mit 
ben ^»üffenroerfen organifch Derroachfenen ©feinfohlengechen 
umfaff, iff unfere Slbfeilung Sergbau mif bem ©if in Effen, 
bie in ÜEBahrung ber Srabifion ben alfen UTamen ®elfen= 
firthener Sergroerfs=2l.:©. führen fall. Siefe ©efellfchaff 
befiff eine ©pnbifafsbefeiligung Don 38 DJlill. Sonnen, b. h- 
annähernb 22% ber ©efamfbefeiligung bes £Rheinifch=2Beff= 
fälifcf)en Äohlenfpnbifafs. ©ie roirb mif einem 2ln[ageDer= 
mögen Don runb 45° DiDIl. arbeifen, Don benen 
255 DIuü. Eigenfapifal barffellen, roährenb ber reffliche 
Sefrag Don runb 195 DQTill. DUR. burch ben auf biefe ©ruppe 
enffallenben 2lnfeil unferer langfriffigen Sollaranleiben 
finangierf roerben foil. 2ßir haben, roie ich h'rr einfcbalfen 
möchfe, bei biefer Dorfäufigen Umrechnung ber auf bie Se= 
friebe anfeilmäf ig enffallenben SoIIaranleibebefrägc frof ber 
ingroifchen eingefrefenen Sollarenfroerfung bie alfe iparifäf 
gugrunbe gelegf. ^rsra^atelche 2Bährungsgeroinne finb alfo 
noch nichf berücEfichtigf- 
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für bie Arbeiter unb ^Ingeftellfen ifyrer Sergbnubetricbe nad) fünfunbgrpangigjähriger Xätiqteit. 
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©elfen- 
Eirdpener 

^ergroerfö- 
Ql.-®. 

2Iugu(1> 
Soffen« 

^üffe 
21.-©. 

©orftnunb- 
Jpörber 
Jütten- 
23erein 
2i.*©. 

2^od;umer 
33erem für 
©u$|lai>l« 

fabrifafion 
21.«©. 

©euffd)e 
©ifen= 
toerfe 
Ql.-®. 

©euffrfje 
CRö^ren- 

iperfe 
21.-©. 

puffen- 
trerfe 

©ieger- 
lanb 

21.-©. 

üöeftf. 
Union 

2X.-®. für 
©ifen- unb 

©raljf* 
inbufhrie 

23anb- 
eifen- 
HL'als- 
loerfe 
21.-©. 

„QPurag" 
©ifen- unb 

©la£l« 
tt>erEe 
2X.-©. 

©iegener 
©ifenba^n- 

bebarf 
21.«@. 

©orf- 
munber 
Union- 

lÜrüdEen- 
bau 21.-©. 

gefaml 

2ln[agptDi-rfe 
in Dltiil. D1OT. 451 197 83 62 45 90 47 14 7 3 2.5 I 1002,5 

(SigcnFnpital 
in 3Ifi[(. 31OT. 255 117 48 37 27 54 28 8 4 2 2,0 2 584,0 

2(n[eiF)tf[f)u[6 
in MM. MUT. 195 80 35 25 18 36 19 6 3 I 0.5   418,5 

Äapajifät .... 

£t>I>[c Mo[;gnf;[ 
3M)= 
(W 

Mof>= 
ffa^i 

Molp 

cig-n 
Mbljren Sfcrfje T)va\)tz 

ergeugn. 
33ant>: 
eifen limfafj Umfa| Utnfnfj 

— 

t 
36 MM. 

©gnb. Si’f. 

t 
4 MM. 

t 
2 MM. 

t 
1,2 MM. 

t 
800 000 

t 
500 000 

t 
500 000 

t 
250 000 

t 
120 000 

M3M. 
20 Mfitf. 

MMi. 
15MIÜI. 

MMI. 
14 Mim. — 

(Srjcugung 1931/32 i4,3MIiil. I 060 OOO 68g 000 366 000 251 000 137 000 193 000 102 000 48 000 8,8 MM. 2,1 MM. 2,4 Mliil. — 

(Si-jeugung 1932/33 rS-SMlilf. I 248 000 902 000 431 000 248 000 176 000 282 000 109 000 70 000 12 MM. 1,6 Mim. 3,7 Mliil. — 

2Iuönu§ung 
i.^aibj. 193 1/32 
in°/o  41.5 31.7 31.3 27-3 31.0 24,6 30,4 42,0 36,7 36.5 13.7 17.4 

2fuönu§ung 
2. 1931/32 
in0/,,  37-8 21,4 37.6 33-7 31.8 30.0 46,8 39.6 42,5 51-4 13.7 I7>5 

2Iusnu^ung 
i.^aibj. 1932/33 
in o/o   43-8 29,6 43.1 30.6 31.1 31.4 51,6 43.2 54.2 44-9 6.3 26,4 

2Iusnu|ung 
2. $albj. 1932/33 
in»/„  4i-4 32.9 47.2 41,2 3^° 39.2 6r,o 44.0 63.3 74-7 15.4 27,0 

Silegfdjaft am 
i. OFtober 1933 44 000 12 000 10 000 9 000 7500 7500 8 000 2 700 goo I 000 300 600 103 500 

3- Überfi[f>f über bte SBerfögefeüfc^affen. 

Sie „©fntjlunion", <5rj= unb Dioljffc'ffbefriebßgcfeUfcbnft 
tn. b. 5j. in Sorfmunb, für bie mir bie Sorm einer m. b. Jp. 
geiüäl)[f [jaben, tnirb unfere übrigen 9?Df)ffoffinfereffen berg= 
bauHc^er 2(rf mafjrnefimen, fotneif fie nirf)f §um ©feinfolE)[en: 
bergbau gehören. 

2In bie beiben 9?ohffoffgnippen fcbfiefen (id) unfere brei 
großen ^üffenroerfe an, bie 2Iuguff=S^r)ffen:^)üffe 2(.=©. in 
Suisburg^amborn, bie roieber ilEjren ipeffbefannfen tarnen 
führen ruirb; bie Sorfmunb^örber ^üffenoerein 21.=®., 
beffef)enb aus bem etjemabgen ^örber Pf)Denifrt)erF unb bem 
Äernruerf ber Sorfmunber Unicn, foroie (d)Ue$Ud) bie 2lFfien= 
gefellfdjaff Sod^umer 23erein für ©u^ffa^rfabrifafion, unfer 
£km H fäfsff a!)[h)erF. 

Sie-SluguffiS^pflen^üffe 2I.=®. in Jpamborn roirb fünffig 
unfere gefamfen 9?I)einroerFe umfaffen, a[fo nic[;f nur bas 
eigenf[ic|e a[fe ÄernroerF bes Sfjpffenfd^en Sefi|e8, fonbern 
auct) bie jur 3eif nod) ffiüiegenbe ^üffe 3{ul^rDrf=dneiberic£), 
bie dtieberrt>einifd)e ^üffe, bie pfiffe Suifan unb bie Sjod); 
Öfen bes Jpüffenbefriebes OTeiberid). dRif biefen fünf ÜBerFen 
uerfügf bie neue 2Iuguff:St)gffen:^»üffe 21.=®. über eine 
CeiffungsfälE)igFeif uon insgefamf jäl^rlid^ 4 3^dl- Sonnen 
Diol^ffabl. Siefe ProbuFfion iff im Surrbfdmiff ber gufen 
fjaljre 1927/28 tat(äd)Ud) erreid^f roorben. Sas Fünffige 
21nlageFapifal biefes Unfernef)mens toirb runb 200 SRill. /RdR. 
befragen. Sies bebeufef, bag unfer 3u9run^efe9un9 ^er 

Dorerroäf)nfen £eiffungsfät)igFeif auf bie Sonne Sio^fta^U 
erjeugung 50 21nlageFapifa[ enffaden. ©8 iff felbffoer: 
ffänblid) oödig unmöglich, mif einem fo niebrigen 21nlage: 
Fapifal je Sonne ProbuFfionsleiffung ein berarfig neujeifliebes 
^üffenunferne^men, mie es bie Fünffige 21uguff:Sl)pffen:^)üffe 
21.:®. iff, neu gu erridE)fen. 2Iber felbff menn foir Don ber fef)r 
ungünffigen 23efdE>äffigung bes Dergangenen 3af)re8 ausgef)en, 
bie bei ber 21uguff=Sl>r)ffen=.ipüffe 21.=®. nur eine Diol)ffal)[: 

XI/9 

probuFfion oon 1,2 DRid. Sonnen, b. fy. eine Sefd^äffigung 
oon efroas mel;r als 30% ergab, fo iff feffjuffeilen, bag bas 
21nlageFapifa[ burdE)auS im SÖerl)älfnis jur ‘ProbuFfion unb 
Sum Umfafj (tel)t. Senn audl) biefes 2BerF Fonnfe unfer 3u= 
grunbelegung bes neuen 21nlageroerfes in biefem Ärifenjaf)r 
feine 21bfd)reibungen oerbienen. 

Sei ben übrigen 2BerFen liegen bie Singe älndid), fomof)! 
bei ber Sorfmunb^orber ^»üffenoerein 21.:®. mit einer 
£eiffungsfät)igFeif Don23Rill. Sonnen als aud) beim Sod)umer 
Serein mif 1,2 DJcill. Sonnen D?D^ffaf)lerseugungsfäl)igFeif. 
2Benn ber Sod;umer Serein im Serl)ä[fnis ju feiner Pro= 
buFfion efroas t>cf>ece 21nlagert)erfe erraffen roirb als beifpiels= 
roeife ber Sorfmunb^örber JP)üffenDcrein, fo licgf bies 
baran, bag ber Sodfumer Serein enffpred)enb umfangreichere, 
im tt>efenflid)eu auf 2Beiferoerarbeifung eingeffellfe ProbuF= 
fionseinrii^fungen befifjf. 

Sie grogfen 21bnel)mer biefer DDrertoäf)nfen brei grogen 
gefddoffcnen ipüffengruppen finb bie Seuffd^e DiohrenfoerFe 
21.:®., Süffelborf, beffehenb aus ben UiohrenroerFen in Süffel: 
borf, DSülheim (Diuhr), Sodium unb SinslaFen, bie ^üffen: 
roerFe ©iegerlanb 21.=®. in ©fegen, in ber unfere gefamfen 
ipüffen= unb IBaljmerFe bes ©iegener SejirFs jufammen: 
gefdrloffen lourben, unb bie 2BefffaIifd>e Union 21.:®. für 
©ifen: unb Sral)finbuffrie in ^)amrn mif ihren Srahfbefrieben 
in p)amm, £ippffabf unb fjburg. ©elbff in ben ungünffigffen 
21bfa§seifen ber Sergangenheif hadsn biefe brei 2BerFe jähr= 
lieh noch effoa 5—600000 Sonnen Jpalbjeug oon unferen 
^üffenbefrieben bezogen. 223ir haben bas 21nlageFapifal bei 
biefen @efellfd)affen roie bei ben übrigen 2öerFsgruppen fo 
bemeffen, bag fie aud) im Serglcid) mif anberen ©efellfcbaffen 
burchaus in ber £age finb, if>v Fünffiges Äapifal felbff in 
^rifenseifen ju oerjinfen. 

Sie in ber briffen ©palfe bes ©dhaubilbes 2 aufgeführfe 
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4- @feinfD^Ienförberung unö ^Dt)ffal)[er5eugung 
in Mutlionen Sonnen. 

©ruppe, Seuffc^e ©ifenroerfe 2[.=@. in 3ItüIE)eim, iff infofern 
afe ©onberunfernef)men ju Bejeit^nen, als es reine Spod)ofen- 
roerfe unb ©iegereibefriebe umfagf. 3Ieben ber ©eroinnung 
Don Dua[ifäfsrof)eifen ffetlf biefe 223erfsgruppe oor allem 
@iegerei= unb ^amafifrolE)eifen foroie ©u^erjeugniffe ber 
Derfef>iebenffen 2lrf I)er. @8 gehören ^ierju melfbefannfe 
©ie^ereien, mie bie 5riebric^:2öi[f»e[mS:^)üffe, bie fcf)Dn über 
lE)unberf 3af>re beffef)f, bann ber 0d)alfer 23erein ufto. 3ns= 
gefamf befrägf bie Ceiffungsfäfjigfeif biefer ©ruppe in nor= 
mafen 3eifen 800 000 Sonnen fjctn^pfobuffion an D^o^eifen. 

2In bie oben ertt)äf)nfen Probuffionsbetriebe fcfüiefen fielt 
toeiferf)in an bie in ber oierfen unb Ie|fen ©palfe unferes 
©(paubifbes 2 unfer „SefriebsgefeUfdfaffen" aufgefül)rfen 
25erfeinerungsbefriebe. p»ier fmben ©ie bie Sanbeifentoaf^ 
toerfe 31.=©. mif einer Äapapfäf Don 120 000 Sonnen, ferner 
bie „2Burag" @ifen= unb ©faffroerfe 21.=©. in Jpofentimburg, 
bie unter anberem Koftrerjeugniffe aus Sanbeifen für oer= 
fefuebene ferffeUf unb bei einem 3In[agefapifa[ Don 
3 2JtiU. 3ö3t. feibff unfer ben fcfroierigen 2Ibfn(3DerE)ä[fmffen 
bes 23orjaf)re8 nod) mif einem Llmfa^ oon 12 SRill. 9\3It. 
arbetfefe. ©ie ©tegener ©ifenbaf>nbebarf 21.=©. in ©fegen 
betreibt E)aupffäd)Iieb bie ^abrifafion Don ©ifenbaf)nmaferia[, 
roie 2Baggons ufro. 2Iudj f)ier beffeff, roie bei ben anberen 
23erfeinerungsbefrieben, ein burcf)aus angemeffenes 35erl)ä[fni8 
oon Lim fab ju ©igenfapifal. 21n le^fer ©feile iff bie ©orf= 
munber Union Srüdfenbau 21.=©. in Sorfmunb aufgefüt)rf. 
2öir l)aben für biefe ©efellftpaff ben alten tarnen ber ©orf= 
munber Union gemäf)[f, toeil ber Srüdfenbau ber bei meifem 
älfeffe Probuffions^roeig ber „Union" iff unb bie ©fenfon= 
ffrufftonen bes 2BerfeS in allen ©rbfeifen befannf fmb. 

3ufammengefaff gibt 3^nen alfo bas ©dtaubilb 3Lr. 3 
einen ungefähren Überblitf über bie geplante 2Iuffeilung 
unferer mif runb 1 dlLilliarbe 9L3It. angefe|fen 22Lerfsanlagen 
auf bie einzelnen ©efellfdfaffen unb über bie in 2Iusfid)f ge= 
nommenc 5'nanS'erun9 eftoa 584 3ItiII. £R3It. 2lffien= 
fapifal unb 41^ 22Lill. DtDIt. 21nIeiL)en. hierbei finb, roie 
gefagf, alle SoUarDerpflitpfungen mif 4,20 DIDTl. eingefe|f, 

©ie feiert aus ber Überfidff über iinfcrc fünffigen Probuf= 
tion8gefelIfd)affen, bag toir ein flar geglieberfes unb einf)eiflid) 
aufgebaufes Probuffionsprogramm für fie aufgeffellf faben. 
©oroeif bies praffifcf überf)aupf moglid) toar, tourbe jeber 
Sefrieb auf einen beffimmfen fed)nifc£)en 3uf^n'ff mif genau 
abgegrenjfen Probuffionsaufgaben gebraipf. ©in gegen= 

3. Umfag (in 2TiiU. 3t2TL.) 

unb Selegfc^aff. 

feifiger ungefunber 2Beffbetoerb finbef fo guf roie nicf)f rnefr 
ff aff; mo bies aber bod) nod) ber Jatl fe>n follfe, iff bafür ge= 
forgf, bag bie f)ierbei enfffeljenben LHeibungen fo gering roie 
nur irgenb moglid) gefialfen roerben. 

fjd) f)abe Dorl)in fd)on barauf 1) ngeroiefen, bag bie oon mir 
foeben ffijperfe unb in bem ©ipaubilb 3 angebeufefe 2Iuf= 
teilung ber 21nlageroerfe unb Äapifalifferung unferer 2BerFs= 
gefellfd)affen lebiglic^ ein Silb baoon geben foil, roie mir uns 
bie ©effalfung in ber 3uUmff benfen. ©ie toiffen, bag mir 
bebauerlid)ermeife aus einem n>id)figen ©runbe bie oon uns 
mif allem dtaipbrud? erffrebfe Silbung felbffänbiger, bas Dolle 
©igenfum an il)ren 2lnlagen beflgenber 2BerfsgefelIfcf)affen 
l)cufe nodt nidtf buripfül)reu fonnen. Tßir finb bisher in 
biefem einen PunLfe nod) nid)f jurn 3iU gefommen, Weil auf 
©runb unferer 21n[eil>ebeffimmungen jebe einzelne 2Berfs= 
gefe[Ifd)aff für alle anberen 2öerfsgefellfd>affen folibarifd; unb 
felbfffd^ulbneriftf) Raffen mügfe. dltif anberen 2Borfen: 2Bir 
fonnen im 2lugenblicE unfere 21nleil)en nod) nid)f auf bie 
einzelnen 2öerfsgefellfcf)affen auffeilen, ©rff mif einer foId)en 
21nleif)eauffeilung fonnen mir aber bie mif ben 2lnleil)en be- 
lüfteten 2Berfsanlagen juriffifcf) ben neuen ©efellfd)affen über= 
fragen. 2Bir l)aben aber biefe enbgülfige ©efamflofung ber 
21uffeilung nid)f aufgegeben; bie ^rage foil oielmeftr bereits 
in abfel)barer ^eit erneut in 2lmerifa mieber aufgenommen 
merben. 

Sis bal)in muffen mir uns mif einer Seillofung begnügen, 
bie aber bereits einen mefenflidfen Seil ber oon uns mit ber 
©efamflofung erffrebfen QSorfeilc ficberffellf. ©iefe Seil 
lofung iff folgenbermagen gebaipf: Sie juriffifd) felbffänbigen 
23efriebsgefeUfd)affen übernehmen bei ber ©rünbung bie ju 
ihrem Sefriebe gehörenben 23orräfe unb 2Barenbebiforen. 
©ie erhalten hierzu Don ber ipoIbmggefellfd)aff ein ausreichen= 
bes 2lffienfapifal unb ein enffpred)enbes Sariehen, fo bag bie 
©injelgefellfd)affen in jeber Sepeljung frebiffäf)ig )mb. 2lud) 
bei biefer hoffenflid) nur furje $eit erforberlichen Übergangs: 
lofung mirb bas 3?ed>nung8roefen infern fo organ!flerf, als 
menn bie enbgülfige Cofung jepf fepon burtpgefuprf märe. 

fjtp fomrne jegf gu bem 3hnen oorliegenben ©d^aubilb 
dtr. 2 jurüdf. dleben ben Probuffionsunfernepmungen paben 
mir als jmeife groge ©ruppe biejenigen unferer Sefeiligungen 
jufammengefagf, bie mif ben 2Berfsaufgaben organifcp oer= 
bunben finb. Unter bie bergbaulichen 23efeiligungen fallen 
beifpielsmeife unfere 2lnfeile an ben oon ber dReprjapl ber 
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2Bäl)renfc auß ben 233inber^i^crn (’S 3) mit Dumpfem gaumen unb ^)cu en unabläffig f;ei}je liuff in ben Jpoc^ofen jifibt, um Den 

Srfjmeljprojeg ju Befcfjleuuigien, ftc^f cm guge beß Ofenß, t>or bcm mit geF;äöe:em £on t>erfd~>[offcncn Qlbflufjfanal, ber „erfte Sd^mel^rr", 

bic unt>ermeiblicf>e „Piep"7 $mifd)en Dai 3äF>nen, uub roartef, biß ficf) im alteren Xeil beß ^)oc^ofenö genügenb flüffigt^ ^Ko^e fen 

angefammelt fycit, Damit ficf) ber „21bflic/' lo^nt. ^jnjmifc^en ift bic auf ban fcfjrccreren ©ifen fcfjrDimmenbe flüffige Srf)ladr burcf) tine 

befonberc -Öffnung außgelaufen. 

Öer ilugenblidE beß 21bfHc^eß ift ccfoaimen. Öin baß gauc^en, Speulen u ib Stampfen überbrö^nenber Dreimaliger ©ongf^lag bringt 

Die 2Binber^i^er gum Sc^roeigen. 2IIit tincr langen Stange ruirb ber 21bflugfiar al angefc^lagen unb burcf)boI)rt, eine mec^anifcbe 23orr ¢- 

fung rcifjt Die Stange gurücf, ein nacfj-rcngenbeß, fc^maleß, gelbflie^enbeß !K-nnfal ruirb in 21ugenblicfßfpanne gu einem rDe^glü^enben 

Strom, ber, Den 23orpla^ in einßirfjtnaer ^üllcnb, gurgetnb unb brobelnb in r>of)lt»orbereiteten Sanbbett ficf) Del)nt . . . (gonf. S. 5c4») 

3?utH'jed)en gemeinfam ervid)teten Unfernetunungen, tt)ie feer 
D'Ju^rgaö 21.=©., 9?ulE)rd^ernie 21.=©. uftr>. ©ofeann folgen 
unfere SefeiOgungen an Sfo^ffoffgefeUfd^afSen, feie für feen 
Sefrieb unferer ^»üffenroerfe erforfeerOd; finty roie Äa[f= unb 
Solomifroerfe, 5a&rifen für feuerfeffe ©feine unb bergieid^en. 
©ddiefdid) finben ©ie in ber fd)emafifd)en Sarffellung noc^ 
eine ©ruppe „JpüffeninbuffrieUe SefeiOgunpen". Sas finb 
eine £Reit)e Don 23efrieben, feeren ^ProfeuFfion irn allgemeinen 
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einen roeiferen ©rab ber Verfeinerung BarffeUf, «ber c ne 
©fufe feer Verfeinerung, feie burdfaus nod) jum ^üfinbefr eb 
get)Drf unb aon offers f)er mif eigenen ©fafjferjeugurgsffätfen 
aufgebauf toorbe. ©rmäE)nf fei f)ier feie fKuf)rffaf)[ 21.=©. in 
2Biffen mif einer SReipe orffid) gefrennfer Sefriebe nor aLr?m 
auf bem ©eWef fees ©fa^fformguffes, ferner feie ©'af)[roerFe 
Srüningf)aii3 21. = ©. unb^riebrid; 2if)omee 2f.=®. in 2BerfeoC)f, 
feie beibc t>cr bem Kriege if)r ^afbjeug Don Cupembarger unb 
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Röhrenwerk Höntrop 1W2IT 
Wsiliblechwark Wissen ^ 

Nondseewerkc Emden liyo* 

VEREINIGTE 
STAHLWEßUE 

AlfriENäESELUSCUAFT 

 rr 

Hüttenbetricb MeideriJi H9Q| 

Sieqtnir Eisen bahnbedarf \^SS— 
Stahlwerk Krieger 11899 

A.Thyssen-HüHe Dinslaken 11897 
lietallweberei Brünn liB9* 

Auq.Thysien-Hülfe Hamborn 118' 
Stahlwerke v.d. Zypen,, pi^|M 

lim: 

Eidiener Walzwerk Wreuztal-ßS&t,    
11873 Hochofenw-Wissen 
1872 Scholker Verein 
871 FriedrichshOllaHtrdorf • 

1871 Dnahlwarkft Lan<7andl-ger 
.1871 8lab1-u.Waltw.ThvMan 
1187° bhelnslaM Mtlaench 

11869 Eitanlndutlric Schwirl* A 
166S Annanar äunslaniwerk 
1865 6»lsenkircnenerau8s1ahlw. + Hüffen und lies» Charlotlenhüll« 

Verfeinerung 
A 
1855 Porfmunder Union 

(iun$taMwsH< WiTKn 
[54 f>hoftnilx Ruhrorf 

1953 ^}^r^richshü^^o 
Nicdtrrhcinifchg Hürha 

j 184^ Wein-u.Fttinblftchvv. hüsren 
T842 Bochurnttr» Verein 
84o Rohranwaj’k«DQ<$cldorf vorm.Poen<gen 

Concordiahü^c 
Hoerdey Verein 
FHedHchshürf.AbtC.S^cin.Wehboch" 
Friedr. Thomtfc 4.“ <3" 

&<hlicp«r 
Friedr. Wllhelmt- 

jWcstf. Union Nachrodh 
WuroQwrk Hohenlimburg 

JM 
fTOn f 

ll?27 

Gebr. Knippinq 
Alle Hardorfer HüH» 
necrqgi 
jtanlwi 

ner Wolxwrt« 
Iwerke brüninqhous A.-G- 

.1923 Beeckcwarlh 

öründer- 
konzerne-- 

Rheinelbe-Union 
Gelsenlrirtfiener 
Berqwerks-A-.G. 
PeuHch-luxemb. 
ßerdwerks-und 
Hünen-A.*G. 
Bochumer Verein 
für Bergbau und 
GuBslamfabrikah 

3 Thyssen-Gruppe 

Phoenix A:6. 
für Bergbau u. 
HüllenBefrieb 

und 
vanderZypen u. 
Wissener Eisen 
hüHen A.-G. 

Rheinifche 
Sfahlwerke 

Sfeinkohlen 
Bergbau 
46 Schachtanlagen 
3o Kokereien 

Späterhinzugetreten 
A:ü. (harloltenhüHe 
Brtmbed.Shnnmlcoann! 
u.d.RombodierHülteiiw 
Ruhrstahl A-6. 
Oewbou-u.HütlerrW 

medrichshülte 

Erzbergbau 
25 Erzgruben 

Slohlbertf l6Sf| 

ISSo I7«I75OI8OO 184o So 
Oründungs- 

jahr «Hüffenwerk 

So 7o 80 9o l?oo to Zo 26 172620 Io 19a> t87o 80 7o 1840 

Eisen-oder Stahlgießerei * Walzwerk Verfeinerung 

(6oo 
äründungs- 

jahr 

6. ®e[d)id)tliä)ev Slufbau ber 23ereinigfe ©fafilroerfe 2Iffiengefe[[fc^aff. 

£?Dff>ringer 2Berfen bezogen unb nadE) bem Äriege mit unferen 
Sorfmunber unb ^örber !ZBerfen in engffe Serüf)rung ge= 
frefen finb. 2fucf) bie (Sifeninbuftrie ju 9Tlenben unb 0d)rr>erfe 
3f.=©., bereu 'Profite eine roerfDotle ©rgänjung unfereS 2Ba[ä= 
programme bitben, gebörf in biefe ©ruppe. 

©ine tceifere ßonbergruppe bitben bie ©efettfe^affen, benen 
ber Vertrieb unferer ©rjeugniffe obtiegf, atfo einmal bie 23er= 
faufefonfore für ben 2tbfa| unferer fpnbi5ierfen Probufte, 
fobann unfere großen ^lanbetegefetlfcfjaffen für Äot)te unb 
©ifen: tKaab Äanfier ©. m. b. Jp., Äartörube, feroie bie ©ifen= 
t)anbe[sgefe[tfcf)affen ^leinr. 3tug. 0d)utfe, ®ifen=2t.:©. in 
Sortmunb für ben Serfrieb in 2Beffbeuffc^Ianb, Pt>pffen 
@ifen= unb ©fat)I=2t.=©. in S-rlin für t)Torb: unb Dffbeuffc^: 
taub unb St^ffemERtfeinffat)! 2t.=®. in gxanffurf a 3^ 
ben 2tbfa£ in 0übbeuffif)tanb. 

3u bem, toas mir auf bem Silbe unter „0onffige Sefeiti= 
gungen" jufammengefagf t)aben, gehören junäd^ff unfere 
für^tic^ gegrünbefen oier iÖD^nungegefettfd^aften, bie mit 
einem 3tftienfapita[ oon 100 DTiiü. 9OTf. arbeiten, fotrie 
bie „QSetjag", 2Beffbeuffd)e ^iausI)a[foerforgimgö=2I.:©. in 
Solium mit einem Äapitat Don 2 DTfitt. tJiMt., in ber unfere 
2öerfßfonfumanffaIfen gufammengefafjf finb. 2öeifer iff t>ier 
unfer Sefif; an einer 9?eit)e Don in= unb außtänbifct)en Llnfer= 
Hemmungen ber Derfdt)iebenffen 2Irf enfbatfen. fjcf) nenne atß 
Seifpiet unfere Sefeitigung an ber ,öfferreict)ifif)=2I[pmen 
3Tiontangefe[tfdE)aff unb ber Öemag 2t.=©. in Suißburg. Sa^u 
fommen ^at)treict)e anbere ©efellfcfyaffen, bei benen jum Seit 
fdt)Dn feit langen 3af)rrn unfere Derfd)iebenen ©rünberroerfe 
befeitigf maren. 21uc^ unfere Sefeitigung an ber Sraum 

fot)IengetDerffcfiaff ^ürft)erberg fotrie unfer ioo%iger Sefif} 
an ber neuen ©ffener 0teinfof)[enbergn)erfe 2tfticngefetl= 
febaff geboren ju biefer ©ruppe. 0ie fetten Doraußfi3)tIidt) 
jufammen mif ben übrigen, nicf)f organifet) mif unferen 
2Berfen Derbunbenen Sefeitigungen Don einer ju grünbenben 
befonberen ®efe[tfdE)aff Derroatfef unb gegebenenfattß getegenf= 
tid^ and) Dertoerfef roerben. 

Samif fröre meine Aufgabe, Offnen bie’©injet|eifen 
unfereß Umbauptaneß, foroeif er auf bie Sefriebßorgani|afion 
abgcffcltf iff, barjutegen, erfct)öpff. ©effaffen 0ie mir nur 
noef), bag id) ©ie jum 21bfdblug furj auf ein ©d)aubitb be= 
fonberß aufmerffam mad^e. ©ie fef)en tn’er ben Slufbau ber 
Sereinigfen ©fatftroerfe ror unferem 3ulammenf(l)fu[5 im 
3at)re 1926 bargeffetlf. 3dt) gtaube, bag gerabe biefeß Sitb 
rect)f einbrmfßDolI iff. ©ß tägf im Scrgtcid) ju ber in bem 
©c^aubitb 3Tr. 1 bargeffettfen Überfid)f über ben fünffigen 
ffraff gufammengefagten ätufbau unferer 223cr!e beuftid) bie 
SictgeffatfigFeif unfereß Äongcrnß erfennen. Sie g;Drffd>riffe, 
bie in ben rerftoffenen 7½ fjat)ren in ber organifafonfdfen unb 
befriebßfed)nifd)en Sereinfac^ung erjietf mürben, frefen t)ier 
Ftar jufage. Sie ©infad)f>eif unb Ueberfid)t[id)Feif unfereß 
neuen 2tufbaueß enffprid)f in jeber Jpinfict)f ber t>eutigen 
beuffegen 2Birffcf)affßauffaffung. ©etbffDerffänbtid) fotten 
tfierbei bie tangjägrigen Segiet)ungen unb ®rfat)rungen unferer 
2BerFe nid)f oertorengetfen, fonbern, mie mir tmffen, rerffärFf 
jur ©etfung Fommen. 2Bir t>öffen aber frog alter DTiüf)e unb 
Slrbeif bie oortiegenben ptäue nid)f burcfifütfren Fönnen, menu 
nid)f unfere 2Ibfid)ten Don ber jegigen tKegierung geffügf unb 
geforberf morben mären. 
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Probleme einer nationalen 2Birff$affgpolifif. 
23on Dr. Cubtriq EReiners. 

Dr. gubteig Adners itl unferen ßefern fein llnfefannfer. ©eint im ^a^rgang 1931 eeröfiFenCicftfe 2Iuffa§rei^e „Die 
roirfiidje Wiit((S)a\t" flieg, roie Sar,treibe 3nföriffen unb OTaAbefMungen beutiit^ erfennrn Gegen, auf gnnj befonbera 
grogeß ^ntereffe. Dag ingtt>ifrf)en bie in Smfifocm erf^ienene ertneiierte gaffung il>re nierte 2iuflagi erleben fonnfe, befläfigt 
erneut ben ÜSerf ber 2irbeif. 2Bir freuen uns baijer, bag mir banf brm (Sntgegenfcmmcn ber ß. fy Seifdjen Seriagsbud)» 
^anblung, Mlünt^en, auä Jean foeben erft^ienenen 2. Stnb ber „23i:flicben28irtfdjaft" nadjfolgenben 3Ibfdjmtt bringen fbnnen. 

Sie Cage Dan Anfang 1933. 

er 2Ius[änber: DÜinn fpridSf l)eufe irr Stuelanb Diel über 
bie 2Birffd)aff0Derl)ä[fniffe Seuffd)[anbs. 2Bir I)aben sroar 

jafrlreidbe Jiadfridrtcn Dorficgen, aber aitfe aan uns l)aben 
fein gefd) taffen es ©ilb banen, nad^ roeli^er ©runbfä|en bie 
beuffdre Regierung ihre ÜBirffdSnffspalifif füf)rf, in rrefdrer 
Cage fid> bie beutfi^e 2Birffd;aff befinbef unb roele^em 0c^idf= 
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fed fie entg?gengef)f. @0 rudre mir .ieb, barüber efmas gu 
beren. dlamerffid) in einigen Cänbern, in benen bie 2öirf= 
fd affsmifl’cnfd)nff unb bie 2Birffd)affspreffe gan;; tmn ben 
2Infd;auungen eines ausgefpradjen mirtfdraftlid^en Cibera= 
liemus beberrfd^f rrerben, Derfriff man bie 2[nfid>f, baß ber 
©:aaf am beffen fuf, auf eine Öefämpfung ber Ärife ganj ju 
t>ersid)ten unb bie 2Birffd)aff lieber f.d) felbff ju überlaffen. 
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Ser©eutfd)e: ^iefe 'polifi! l>at man in £>eutfrf)[nni> oiclc 
3al)re l)!nburd) betrieben. Sie Regierung befd)rän?fe il)re 
DJcifroirfung im Äampf gegen bie Ärife auf 2öel)f[age unb 
©ebef unb begnügte fid) bis baf)in bamif, bas ©lenb burc!) 
JtafDerorbnungen mDgiii^ff fpffemafifd) ju nerfeilen. 

2Iber es gibt Situationen, in benen ERefignafion ein iCer= 
brechen ift. 2Bie roar benn bie Cage bes beutfcf)en 23oKeS 2ln= 
fang 1933? Sieben DTtiUionen 2IrbeifsIofc ftanben t;ungernb 
unb frierenb neben unbcfd)äffigfen roffenben 3Tiafcf)inen. 2Iber 
es iff ilE)nen oerroeftrf, bie ©üfer f)erjuffellen, bie fie feibft fo 
bringenb benötigen, unb bie fie aud) bejal)Ien Eönnfen, roenn 
man fie nur roieber in bie gabrifl)atlen ^ineiniiege unb if)nen 
beu £obn für il>re älrbeif auSjal)Ien roürbe. Dtebeneinanber 
ffei)en bie ungeheure EProbuffionsbereiffdjaff ber arbeifslofen 
dRenfd)en unb 3Kafd)inen unb bie ungeffillfen Sebürfniffc ber 
nofleibenben DTtiliioncn. Sie airbeifsbfen — fd)Ied)f ernährt, 
abgeriffen geüeibef, un5ureid)enb unfergebrad^f — finb ein un= 
geheurer 3Ibfa^marff im ^erjen Seutfd)Ianbs, ein fauffräf= 
tiger JRarff, fofern man es it>nen nur ermögiicbf, if)re Äräffe 
roieber ju Derroerfen unb 2öf>ne ju erarbeiten. Sieben DTtiUio: 
nen ülrbeitslofe ol)ne eigenes ©infommen bebeufen ja nidjf nur 
eine geroalfige unausgenü^fe ‘Probuffionsmöglit^Eeif, fonbern 
audb ein geroaifiges 2Ibfaf?feib, fobaib fie roieber ©infommen 
f)aben. ©s iff bie ungef)cuer[icbffe ECerfdtroenbung, bie 2Irbeifs= 
fraff tron SRiUionen ungenütjf ju [affen; ein Eommcnbes 3al)r= 
bunbert roirb überhaupt nicbf glauben roollen, baf fold) ein 
3uffanb jahrelang gebulbef rourbe. Saf Audionen 2Irbeifs[ofe 
neben unbefd)äffigfcn 3ltafd)inen ffehen unb bitter dlof [eiben 
rnüffen, iff fein ETtafurgefe^, fonbern eine Sd)anbe. Unb bie)er 
Scbanbe absuhelfen, ift ber Sfaaf DerpfHd)fef. 2trbeif iff E)ied)t 
unb Pflidhf jebes Seutfd)en; ber Sfaaf rnufj ihm bie E[Röglid)= 
?eif oerfdraffen, biefer [Pflid)f su genügen. Sie Überroinbung 
ber airbeitsbfigfeif iff ja aud> feine rein roirffd)aff[id)e grage. 
@S iff aud) ein Äernprobtem ber inneren ©efunbung bes beuf= 
fcben Solfes, bem jroangsroeifen EfTtüfiggang oon EOlillionen 
Eflteufchen ein ©nbe ^u machen, fjm übrigen haben ja aud) 
Diele anbere Eßolfer in Ie|fer ^eit eingefehen, bafj ber Staat bie 
2Birffchaff namentlich in folchen Ärifenjeifen nid)f fid) felbff 
überlaffen fann. 

Ser 21us[änber: 3d) bin felbffDerffänblich mit 3hnen 
barin einig, baf bie Slrbeifslofigfeif fein unentrinnbares Schid= 
fa[ iff, fonbern baf fie überrounben roerben fann. @S fragt fid) 
nur: 2ßa3 fann ber Sfaaf hierfür tun? 

Sie 2Bieberf)erffe[[ung bes Serfrauens. 

Ser Seuffd)e: 3unäcbff muf er bas gunbamenf ber roirt= 
fchafflid)en 2Irbeif fdtaffen: er muß ber ©aranf ber Sid)erheif, 
ber Sfefigfeit unb bes allgemeinen iöerfrauens fein. Shnc ge= 
funbe Polifif feine gefunbe 2Birffd)aff; bas „Primat ber po[i= 
fif" iff uns Seuffcben in ben lefffen 3ahren grünbbd) beroiefen 
roorben, als EHegierungen ohne Äraff unb gübrergeroalf 
Parlamenfarismus iff Derfaffungsmäßige 2[nard)ie, hQf 
Spengler einmal gefagf — jebe Sid)erheif unb jebes iöerfrauen 
jur äugrunbe richteten, bis ber gefamfe ii3irffd)affs= 
projeß ins Sfocfen fam. Ueberaus fennjeid)nenb iff: Sas bloße 
©rfcheinen ber EKegierung ^ifler beroirffe einen Umfchroung in 
ber 2Birffd)aff, noch 2Birffd)affsmaßnahm_eu 
ausroirfen fonnten, fo roie ein bebeufenber fraffooller EUtenfd) 
eine DlRenge burd) feine bloße 2lnroefenheif beeinflußt, noch be= 
Dor er ben 3Itunb aufgefan hat. 3^) ^be 3hnen hier einmal 
eine SIngahl Cinien aufgejeichnef, roelcbe bie Sage ber beuffd)en 
©efamfroirffchaff d)arafferifieren. Sie fehen: feif 3al>re,n 

ftreben fie unaufhörlid) nach tinfen. EUber ploßlid) halfen fie 
alle roie Don einer 3auberhanb gepadff inne unb roenben fid) 
roieber nad) oben. IDenn fie aud) innerhalb ber roenigen 
Jftonafe nur einen Seil bes früheren Sfurjes ausg[eid>cn fonn= 
feit, fo foringf ber lltnfdhroung bod) in bie 3lugen. 
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©S gibt auch noch einen anberen ©rfahrungsberoeis für bie 
©rffarfung bes EBerfrauens: im jroeifen Bierfeljabr 1933 
lagen bie ©hefd)Iießungemm ben ©roßftäbfen um Dolle 10% 
über ber gleichen 3ed bes EBorjahres. 2luf je 10 000 ©in= 
roofner famen 

•I932   78 

1933 
85 

©hefddießungen. Siefe ^irfung roar eingefrefen, noch beoor 
bie Unferffüßung ber ©hefchließungen burd) Sariehen in EB3irf= 
famfeif getreten roar. 

Ser Eiluslänber: Sie enffd)eibenbe Sebeufung berSfaafs= 
mad)f für bie EÜMeberherffellung bes EBerfrauens gebe ich un= 
umrounben ju. Ser ERegierungsanfriff ^iflers roar hierfür in 
ber Saf ein flaffifd)es Seifpiel. 2Iber es fragt fich, roieroeif 
ber Sfaaf barüber hinaus DTtaßnahmen jur EJlrbeifsbefchaffung 
treffen foil. 

Staatliche EJlrbeifsbefchaffung. 

Ser Seuffd)e: Ser ©ebanfe ffaaflicher Ellrbeitsbefchaf= 
fung roirb heute ja in allen £mtbern erroogen unb in Dielen in 
geroiffem Umfang Derroirflicbf. Selbj'f einer ber ©r^Däfer bes 
Ciberalismus unb außerbem ein herDorragenber Äenner ber 
EJBelfroirffd)aff, ber Sd)roebe ©uffaD ©affel, hat auf ber EIBelf; 
roirffchaffsfouferenj fich für ffaafliche EJlrbeifsbefchaffung ein= 
gefeßf unb ebenfo ber große ©nglänber SaljnElRapnarb Äepnes. 

OTan muß ‘fid) bei biefer grage bod) Dor allem eins flar= 
mad)en: EIBcnn ber Sfaaf eineEHRillion Slrbeifer mit roirflid) ;u = 
faßlicher EJlrbcif befchäffigf, fo gibt er nid)f nur biefer Elltib 
[ion älrbeif, fonbern er fd)afff Dor allem ein jufäßliches ©in= 
fornmen Don 1,5 EOtilliarben EUtf., welches nunmefr als ETtad)= 
frage auf bem OTarff auffriff unb roeifere EUrbeifereinffellungen 
herDorruff. greilid) triff bicfe ®irfung nur unter jroei E8or= 
ausfeßungen auf: erffens muß ber Sfaaf biefe EJlrbeif burd) 
Ärebifatisroeifung finanzieren unb nid)f burd) Sfeuermiffel 
ober älnleihen. Senn burd) Steuern unb 'Jlnleihcn enffehf er 
ber EIBirffd)aff mif ber einen ifanb ebenfooiel EUtiffel, als er ibr 
mit ber anberen pianb burd) 2lrbeif8befd)affung juführf. Unb 
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Jn beutfdilond 
stSrkftg QMrtfctiofbbclrimn^! 

Zunahme der Industrieerzeuqunq 
von Mitfe 1932 bis Oktober 1933 

Simv SH in der flrMtelfttadjt! 
Zum -1. Mal seif 5 Jahnen auch irr 
Oktober Abnahme d.ArbeiT5losiqkgi ’ 

Zunahme 
dArbeitslosiqkeif 

im Oktober 

Abnahme 
d.Arbeihlosiqkeit 

im Oktober 
1933:102000 

1929 : 233 500 

1928: 151900 mmm m 
DLD 

Streitens mug bie ©efamfffimmung ber 2Biutfif)af£ fo rer= 
frauenSDotl fein, bag bie Dermet)rfen ©infäufe ber einen 3Iti[= 
[ion DfeueingeffeUfer roirfOcf) eine Dflettrprobuffion auslöfen, 
nid)f btog eine iöerminberung ber 2äger. 2Benn aber biefc 
jmei iCorausfegungen gegeben finb, bann fü[)r£ bie ftaafliefte 
2(rbeif0Dergebung ben Äonjunfturauffettroung mit inaff)e= 
tnatifdE>er @id^ert>eif herbei, fofern fie einen ausreiefenben 
Umfang \)at. 

öffentliche 2Iuffräge finb besttatb ber Äern bes Kampfes 
gegen bie Ülrbeifstofigfeif, roeit man nur bei it)nen mit <Sid)ev: 
f)eif roeig, bag roirHid) sufagtiege ©infpmmen gefebaffen 
merben. Sie ^nbuffrie fann it>re ©rjeugung nur bann ert)eb= 
lieh unb nad)f)a[tig Dermehren, trenn fie einen fteigenben 2Ibfa| 
fiehf. ©teigenber 2Ibfag fann nur aus sufäglichen ©infrmmen 
frmmen, treiihe neu auf bem DTtarff auffreteu. 3ufägliche @in= 
fommen aber entffehen nur ipanb in \^anb mit einer Ärebif= 
austreifung. Sag eine Ärebifaustreifung biefer 2Irf nie ju 
einer Inflation, bas fyeifat einer ©etbentroerfung fuhren fann, 
rerffef)f fict) nm felbft, treif ber erhöhten Äauffraff auch e'n 

erhöhtes ©üterangebof gegenüberffeht. Sie EReidEtsregierung 
ift entfehfoffen, an berßfabititäf ber DIcarf nicht rütteln ju [affen. 

Drganifche ÄonjunffurpoUfif. 

freilich barf bie ^ilfe bes ©faafes burchaus nicht nur barin 
beffehen, bag er felbft SIrbeifer befchäffigf. Siefe unmittelbare 
2Irbeitsbefrhaffung foil nur bem ©chtruugrab ber 2Birffchaff 
ben erften Slnftog geben, ©nffcheibenb iff riefmehr, bag bie ganje 
üBirtfchaffspoKfif bes ©faafes auf eine f^örberutig ber Pro: 
buff ion ausgerichfef iff. @r mug — trie man es bei uns genannt 
hat — eine „organifche Äonjunffurpolifif" betreiben. 3^) fann 
3hnen auch h'erfär ^e'n fdhtagenberes Seifpiel geben als bie 
DItagnahmen ber nationalfosiatiftifchen ^Regierung ron 1933. 

3m legten 3ahl:e traren bei ben EReicftsbehörben eftra 20 000 

iöorfchfäge jur SBirtfchaffsbelebung eingegangen, f^aff burch= 
treg enthielten fie eine fogenannfe Patentlöfung, bas hetgf einen 
Sorfchlag, ber mit einem Jcucf bie ganje Ärife befeifigen follfe; 
man brauchte nur gteichfam auf ben Änopf bes 2In[afferS ju 
brütfen, unb ber OTtofor fprang an. Sharafteriftifcherrreife rer= 
jichtef bie SBirffcbaffspoIifif ber fReichsregierung auf folcfte 
„Patentlöfungen" unb trifft ftaff beffen fdhriftrreife eine 3\eil)c 
ron ©nsefrnagnahmen, trelche organifd) ineinanbergreifen: 

XI/i5 

3unächf£ ermächtigte man bas EKeichsfinansminifterium, für 
eine DTtilliarbe 2Irbeitsfchaganrreifungen sur Jörberung ber 
nationalen 3Irbeit aussugeben, insbefonbere für Siefbau= 
arbeiten, 3nf|ü>nbfef$ung ron ©ebäuben, ©iebfung unb ShgP 
regulierung. Sie Seträge follen teils su Sariehen, teils su 
3ufchüffen bienen. 2IIIein bas Programm ber Siefbauarbeifen 
bebeutef Sefchäftigung für /\oo 000 Seutfche. 

Sarüber hinaus trurbe ber plan für ein gewaltiges DReg ron 
5000 Äilomefer Autobahnen entworfen, ber im 2SerIauf meh= 
rerer 3ahre burchgeführf Werben foil. Dlfan fann annehmen, 
bag für ben Sau jebes kilometers etwa 30 000 bis 40 000 
Sagewerfe erforberlich finb, bas fyeifat, bag 1000 Arbeiter 
30 bis 40 Sage baran su bauen haben. Ser ©efamfplan um= 
fagf bann 150 bis 200 UIMionen Sagewerfe; er gibt alfo 
minbeffens 300 000 Arbeitern fünf 3af)re lang Arbeit, piersu 
fommf noch bie Sefchäftigung ber £ieferinbuftrien bes ©fra= 
genbaues, alfo ber Afphaltinbuftrie ufw. 

Hieben ben offentlitpen Aufträgen ffe^t ber Arbeitsbienff, 
Sunächft ber freiwillige, fpäfer ber pflichtmägige, welcher ben 
Arbeifsmarff um mehrere fmaberffaufenb 3u9enöliche en^ 
[affen wirb. 

Aber bie Aßirffchaffspolifif ber fReichsregierung befchränff 
ftch nicht auf biefe ffaatliche Arbeitsbefchaffung, fonbern 
fucht oor allem auch ^en prioaten Unternehmern bie 2Bieber= 
einffeüung ber Arbeitslofen su ermöglichen. Sie Arbeifslofig; 
feit iff am fchärfffen in ben 3nöuffrwn ber Sauer; ober 3n= 
oeftifionsgüter; h*er hat man in ben legten 3alwen nicht nur 
auf ben Ausbau bes 2BirffchaffsapparafeS oersichfef, fonbern 
fogar bie ©rfagbefipaffungen, welche ben [aufenben Ser; 
febfeig ausgleichen rnüffen, oielfach untertaffen. Ser 3ntanbs= 
abfag an HTcafchinen fie[ oon 1928 bis 1932 oon 2,7 HTuIIiar; 
ben Hilf, auf 0,7 Hlutliarben Hilf., atfo auf ein Sierfel. Ser 
gewerbbehe Sau ging in ber gleichen tyit oon 3 HIMiarben 
auf 600 Hlciüionen Hilf., affo auf ein fünftel surücf. Seshatb 
erftärfe bas ©efeg sur Serminberung ber Arbeifslofigfeif 
Dom i. 3uni 1933 ©rfagbefchaffungen oon HHafchinen für 
fteuerfrei, fofern fie oor bem 1. 3anuar 1935 erfolgen unb 
fofern es fid) um 3n[anberseugniffe hanbetf. ^ierburd) würbe 
ein gewaltiger Anreis gefchaffen, ben aufgeffaufen @rneue= 
rungsbebarf fegt su beefen unb hierburch ben 3nbuftrien biefer 
3nDeffifiDnsgüfer Arbeit su geben. 
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Do# €r\bt htt 
Weniger Geschäf+szusammenbrüche 

Im Monat5durd~ischnitt wurden gezählt: 

3n ä^nlic^ern ©inne roirEen bie ju ber 
fe^ung unb bem Umbau DDU 2BoE)ngebäuben, tt>e[d)e oor allem 
bem ^anbmcrE Slrbeif aerfc^affcn unb jugleid) bem Q3cr= 
fddeig beö SolEsDermcgeus (Sinljalf fun. Jpicrfür fmb im 
^)erbff 1933 roeifere 500 Ulullionen D3if. jur 23crfügung ge= 
ffellf mcrbeu. Sa ber Jjpausbeff!, um bie 3ufcf>üffe ju erljalfen, 
beu m'erfad)cu 23efrag felbff aufroeubeu mug, fo bebeufef bics 
Jjnffanbfe^ungsaufträge in ^)bl)e t>on 2,5 IKilliarben DIiE. 

3u einem meiferen 2lbfcl)niff briugf bas geuanufe ©efe| 
DItagual)meu jur Jorbcrung ber 6l;efd)[iegungen. 2Beiblid)e 
2lrbeifnel)mer erhallen ein unnerynslicljes unb langfriffig rücE= 
jal)[bares Sarlel)en Don 1000 URE., roenn fie l;eiratcn unb il)rcn 
2lrbeifspla£ aufgeben; ausgejatlf roirb bas Sarlcben in Se= 
barfbecFimgsfd)eincn, roelcbe jurn Se^ug ncn DTlöbeln unb 
•Ipausgeräf bered^figen. 3n Dielen fallen roirb burd) bies Sar= 
lel)en bie Jpausljalfsgrünbung erff ermöglid)f roerben. 2luf 
biefe 2Beife roerben einerfeifs roeiblid)e 2lrbeifnel)mer aus bem 
älrbeifsmarff genommen unb il)rem natürlid^en Seruf ju= 
gefül)rf, anberfeifs roirb für bie Jpausratinbuffrie 5u|ä^lid)e 
Sefcl)äffigung gefi^affen. 

3u biefen ^»auplmagnal)men Eommen Derfd)iebene Eieine 
^ilfcn, roie bie d'rleid)ferung ber ©ojiallaffen unb beffimmfe 
©feuerDergünffigungen bei Sefd)äffigung Don ^)ausgel)ilfin= 
nen, bie Jsörberung ber Slrbcifsbefd^affung burd) ffeuerfreie 
©penben, bie ©feuererleid^ferungen für Äraffroagen ufro. 

2lrbeifSDerfeilung. 

fTteben biefe DTtnpnaljmcn ber 2lrbeifsbefd)affung treten 
Dltagnafmen ber befferen SlrbcifSDcrfeilung: ber ©r|a| Don 
SoppelDerbienern burd) ©rroerbslofe, bie ©inffellung Don 
Ultännern ffaff 3raucn' ^ie ICcrEürjung ber 2lrbeitsjeif bei 
gleidE)jeitigen fTEcucinffellungen ufro. Sie|e DTtapnal)ruen Eon; 
nen jroar bie S^of nid)f befeifigen, benn fie bringen Eeine I)cr= 
mel)rung bes ©o^ialprobuEfs. ©ie Eonnen fie aber linbern, in= 
bem fie ber ^Drberung einer gcred)fercn 23erfeilung ber 2lrbeif 
enffprcd;cn. ©ie finb baljer bem ©pffem ber blofcn 2lrbeifS; 
unterffü^ung roeif überlegen. Senn — roie ber 0üE>rer es in 
glasElarer Äürje formuliert l)af — es iff beffer, bie SIrbeif ju 
Derfeilen als il)re (Srgebniffe. 

3insfenEung. 

2llle biefe DUfafnabmen Eonnen aber nur gu einer roirElicben 
Sefferung füfren, roenn eine 23arriere gerfrümmerf roirb, 
roeld)e bem 2luffficg im 2Dcge ffel)f, närnlid) ber übermäßig 
l)ol)e 3in8. Anfang 1933 ergielfe man in Scuffd)lanb, roenn 
man fein ©elb als CeitEapifal in Pfanbbriefen anlegfe, einen 
©rfrag Don 8%. Sngegcn iff ber ©rfrag bes (SigenEapifals in 
ber fefaffenben 2Birffcl)aff roeif geringer. Solange bies un= 
finnige ?IlifDerl)ä[tnis beffel)f, muß es an Äapital für iPro: 
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buEfionserroeiferungen fehlen. Äepnes ^af bie Ärife Don 1930 
einmal als ben ©obesEampf bes Äriegsginsfufes unb bas 
2Bieberaufleben bes ICorEriegsginsfufes begeid)nef. Um biefe 
©enEung gu ermöglid)en, rourbe bie 3?eicl)sbanf ermcid)figf, 
JBerfpapiere auf bem offenen DTtarEf gu Eaufen; biefe fo- 
genannfe Open-market=‘Polif iE iff ja ben 9tofenbanEen anberer 
ßänber längff geffaffef. ^ierburd) Eann fie ben Äurs biefer 
2Berfpapiere l)eben unb fo il)ren Umfaufd) — Äonoerfie: 
rung — in niebriger oerginslidte Rapiere ermöglid)en. 
2luferbem l)af man bie oielfad) nofleibenben 3>nanSen ^er 

©fäbfe fanierf. Sie ©fäbfeanleil)en roaren bis bal)in befon; 
bers niebrig beroerfef roorben unb Raffen bierburd) bas aU= 
gemeine Äursnioeau l)erunfergebrüdEf. 

fTEeue 2lgrarpo[ifiE. 

©Ieic£)geifig mif biefen 9Hafnal)men erfolgf ber Slufbau 
einer neuen ^grarpolifiE. Sie jungfräulichen SrocEenffeppen 
2ImeriEas ergeugen ben 2Beigen roeif unfer beuffd)en ©e^ 
ffeErnngsEoffen. Ölfrüd)fe, bie Don ber ©onne .fpinfermbiens 
gereift roaren, unb bie 2Balfifd)e ber ©übfee liefern ©peifefeffe 
roeif billiger als bie beuffd)en Dtinberberben. ©ine geroaltig 
oerbefferfe £ransporf= unb Äonferoierungsfed^niE bringt bie 
©rgeugniffe aller ©rbfeile Derbraud)sfertig in bie .fbäfen 
©uropaS. fjal)re[ang fyatte bie beuffd)e £anbroirffd)aff bielen 
ausfid)f8[ofen Äampf ausfed)fen müffen unb fid) babei eine 
erbrüefenbe ©d^ulbenlaff aufgebürbef. 311301 man 

fd)licf lid) bie ©efreibepreife auf 23orEriegsl)bl)e gebrad)f, aber 
bie greife für 23iel) unb 33iel)probuEfe lagen roeif unfer ben 
©effel)ungsfoffen unb mußten binnen Eurgem bie ©efreibe= 
preife mifreigen, roenn mel)r unb mel)r 2Beibeboben unter ben 
Pflug genommen rourbe. 2luf einer ©eife brol)fe fo Uber= 
probuEfion in ©efreibe, auf ber anberen oolliger 3ufammen= 
brud) ber 23iel)roirffd)aff. 

fjn biefer Cage faf bie [Regierung ipifler einen enffd>eibenben 
©d;riff: fie löffe ben Sauernffanb aus ber 23crffricEung in bie 
Eapifaliffifd^e 9TtarEfroirffd)aff. gür ©efreibe rourben amflidje 
DTtinbeffpreife feffgefeßf. Sie Jeffroirffd^aff rourbe neu gc= 
orbnef. Sie ÄonEurreng auslänbifd)er ©peifefeffe rourbe burd) 
bie DHargarineffeuer unb Äonfingcnfierung begrengf. @[eid)= 
geifig rourbe ber eigene 2lnbau Don Ölfrüchten burch ©eroäl)r= 
leiffung ausreid)enber Preife geförberf. Sie 23er|orgung mif 
eigenen ©efpinftffoffen rourbe burd) älnbauprämien für glachs 
oerbefferf. ©runbffeuern unb Umfaßffeuern rourben gefenEf, 
bie ©dfulbenlaff burch bas ©nffd)ulbungsgcfeß erleid)ferf. 
2lu^erbem rourbe burd) bas ©rbl)ofgefeß ber 23oben oon 
feinem 2Barend)araEfer befreit unb fo bas gimbamenf eines 
roirElid) fd)ollenfeffen Saucrnfums gefd)affen. ©d)[ießlid) 
rourbe eine EraffocUe gorberung ber bäuerlidhen ©ieblung an= 
geEünbigf unb eingeleifef. 

Siefe lRiaßnal)men bebeufen einen 23rud) mif ber 2lgrar= 
poIifiE ber Eieinen DItiffel unb bie beroußfe Schaffung einer 
neuen 2Sirffd)affSDerfaffung ber beuffd)en Canbroirffd)aff. 
DItan hafte ben Säuern oorher roie einen Unternehmer be= 
hanbelf, ber er nid)f roar unb nid)f fein Eonnfe. ^e^f befrad)fef 
man ihn als ben „[Reid)Snäl)rffanb", beffen Pflid)f es iff, 
bas beuffche 23olE gu ernähren, unb beffen fRed>f es iff, Dom 
©faaf bie 9Ttög[id)Eeif eines gefunben Safcins jenfeifs oon 
bem 2Iuf unb 21b ber 2öe[froirffd)aff gu erhalten. Siefe ITtero 
orbnung roar gugleid) bie unerläßliche Sorausfeßung für eine 
lebensfähige ©ieblung, roe[d)e in ber Eommenben 3^1 eine 
©rffarEung bes bäuerlid)en Seils unferer ©efamfroirffd)aff 
bringen roirb. 

Ser 3luslänber: Sie beuffd)en Slgrarmaßnahmen haben 
freilid) bie Ausfuhr oerfchiebener Cänber ffarE bebinberf unb 
finb fjfmen baher im äluslanb Diel Derbachf roorben. 

Ser Seuffd)e: Sie beuffclte [Regierung iff burd)aus nid)f 
für eine SlbEapfelung Dom UBeltmarEf. ©ie haf Dielmehr 
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23[oif tt>cilgt»erf. 

3tat>terung 

oon £. ©. ©cfjrmb&auer. 

roieberlE)D[f befonf, ba0 fie ben SBarenaußfaurd) ber 23D"frr für 
eine ^Rotroenbigfeif t)ä[f. 2Bir l)aben ja and) norf> irr crffen 
ipa[E>ja[)r 1933 für 8oo3Tli[Iicnen D^a^rungß: unb ©enug= 
miffel Dom 2Iua[anb bezogen. 2Iber baß 2ii_e[anb fotlfe für bie 
beuffc^e ^tgrarpolifif 23erffänbniß f)aben, tt>enn eß bie Singe 
Don einer I)Dt)eren 2Barfe befrachtet! 

Seuffct)[anb iff f>Eufe baß Sotlroerf ber 2BeIf gegen ben 
Solfcheroißmuß. 2!Birb Seutfchlanb bol\d)erci\ttfd), fo rcirb bie 
2BeIf boIfcherDiftifdf). Saß beutfcf)e Sauemfuin bilbef nun 
einen unerläßlichen Sauffein im 3iufbau beß beuffchen Soifß: 
fumß, ja eß bitbef in feiner ©choUenfeffigfeif, 
unb 2Behrhaffigfeif ben Äern unfereß nationalen Safeinß. 
I933 Ratten roir nur mehr bie 2Bahh baß Sauernfurn ju oofern 
ober if)m burcf) eine nafionaie SIgrarpolifif einen neuen £ebenß= 
raum ju fd)affen. Sor biefer 2BahI fonnfe eß fein ©chtranfen 
geben. 3Iuf lange Sicht gefehen liegt alfo bie (Erhaltung beß 
beuffchen Sauernfumß im 3n^ereffe 9anS ©uropaß. 

Sie (Erffarfung beß Sauernfumß bebeufe: aber jugieid; eine 
Sfärfung beß Sinnenmarffeß unb bamif ber Sibfaßmoglich-- 
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feiten ber ffäbfifchen SJirffdhaft. So biiben 2Irbeifßbefchaf= 
fungßpo[ifif unb älgrarpolifif ein einberflicheß ©anjeß. 

Ser Slußlänber: Unb glanbcn Sie nun, baß biefe 3Ttaß= 
nahmen einen einfchneibcnben Erfolg gehabt hohen? 

Ser ßrfoig. 
Ser Seuffche: Saß gtaube ich n nur/ haß läßt fich 

fogar unfchroer bemeifen. 
Sie enffcheibenbe 3'ffei: unferer 'löitffchaff iff bie 3aM her 

2Irbeifß[ofen. Sie 2lrbeifß[oßgfeif ifi ber Äern ber 2Birf= 
fchaftßfrife, bie Urfache beß SlbfaRmangelß, ber Schrumpfung 
ber Umfäße unb ber (Erfragfofig-eif brr Unternehmen. Sie 
Slrbeifßlofigfeif iff im leßfen Halbjahr enffcheibenb 3urüdf= 
gegangen. Sa bie 3afd her 2lrte:tß[ofcn nie Dollffänbig ju er= 
miffein iff, prüft man am jroeAnnßig'fen bie pofifiDe Seife, 
nämlich hie 3a^ her Sefcf)äf:ig:en. Sie betrug nacf; ber 
Sfatiftif ber Äranfenfaffen: 

im gehruar  11,3 SRüIionen, 
im 2Iuguff 13,7 OIMionen. 
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(¾ l)aben alfo 2,2 DJJillionen n>ieber 3Irbeif unb Srof ge= 
funben. Sas iff eine ©feigerung um rb. 20%. @ftt>a ein 
Sriffel ber Slrbeifslofen iff mieber in bie 2Birffc£)ciff ein= 
gegiieberf. 23on ben D'leueingeffeUfen finb i,6 Dicillionen 
DTfänner, roas aus pfpcf)D[Dgifc|en ©rünben befonbere rvid)-- 
fig iff. 

Ser 21nölänber: greilid^ pflegf bie ber Sefc£)äffigfen 
in biefer 3a^re0Se'f immer f)Di)er ju fein als im gebruat. 

Ser Seuffcf)e: ©emig, aber bie ©aifanentlaffung befrug 
1932 nur 850 000 Perfonen. ©0 finb alfo über bie ®aifon= 
enfiaffung hinaus efma 1,4 Dlciilionen Mlenfc^en mieber ein= 
geffcüf roorbcn. 

Ser 2Iu0[änber: ©lauben ©ie nun, bag biefe 2,2 DTtiilio: 
nen amf) mirflict) alle eine probuffioe Slrbeif gefunben l>aben? 

©feigenbe Probuffion. 

Ser SeuffdE)e: 2Iucf) bas glaube id) nid)f nur, fonbern aui^ 
bas fann ic^ fefjr Ieic£)f beroeifen: bie geroerblicf)e ©üter= 
erjeugung mar im iperbff 1933 um über 20% f>öi)er als in ber 
g[eid)en ßcit bes 23orjal;res. Sie monatliche SruffoprobuEfion 
ber 5nbuftrie roirb 00m 3nff'fuf für Äonjunffurforfd;ung für 

^crbff 1932 auf 2,9 DItiüiarben DJtf., 
^)crbff 1933 auf 3,5 Sliilliarbcn 

gefd)ägf. 
Ser Siuslänber: ©s mürbe mid) infereffieren, für einige 

beffimmte fjnbuffrien einen 23ergieich ber Probuftionsgiffern 
gu febcn. 

Ser Seuffdfe: fjd) fcbreibe 3f)nen nebeneinanber, 
mie hnd) bie Probuftion je QIrbeitstag im ^)crbff 1932 unb 
1933 mar: 

I932 _ :933 
in Sonnen 

©feinfohlenforberung . . 317 000 350 000 
3?of)eifenergeugung ... g 500 14 200 
JBaigmerfserjeugniffe . . 12 900 19 500 
Äaiiprobuffion (K20) . 2 400 2 goo 

Sie ©nfmidPiung ber ÜBaigroerfsergeugung iff ein fidleres 
Äenngeichen für ben Umfang ber fjnoeffifionen. ©ie geigf eine 
überrafd^enbe 3unal>me. Sas Siib mirb beffäfigf burd> ben 
2Iuffragseingang ber 3IiafdE)ineninbuffrie, roeidjer bei ben 3n= 
[anbsauffrägen 45% über bem 23orjat)r iiegf. 

Jtod) ffärfer iff bie 3unal)me bei ber Äraftfal)rgeuginbuffrie. 
3m ©ommer 1933 mürben fägiid) burd)fd)niff[id) 370 Per= 
fonenfraffroagen neu gugeiaffen gegen igo im 23orjai)r. Sas 
iff eine ©feigerung auf bas Soppeife. 

Sefonbers grog iff bie Seiebung in ber 23aumirffd>aff. 3m 

2Bol)nungsbau lag bie 3ahl ^er ferfiggeffeilfen 2Bol>nungen 
im Sommer 1933 um 57% über bem 23orjal)r. 2Iud) im 33au= 
hanbmerf mären im groeifen 23ierfe[jal)r 1933 bie Umfä^e 

!5% a[0 ^S2- 
Ser Sluslänber: ©ine fo ffarfe 3Ref)rbefd)äffigung biefer 

©emerbegroeige mugfe ja aud) eine Selebung ber 23erbraud)0= 
güferinbuffrien nad) fid) gief)en. 

Ser Seuffd;e: Sas iff auch ber gmd- Ser 3n^eF ^er 

Sepfilprobuffion ffieg tmn 72 auf 91 %; tyevbei iff bie Pro= 
buffion Don 1928 gfeid) 100 gefe^f. 3n ^cr ®d)ul)inbuffrie 
ffeilfe fid) bie arbeifsfagiidje ©rgeugung im 3mii auf 220 000 
Paar gegen 176 000 Paar im 23orjat>r. Jpierburd) iff aud) bie 
Ceberprobuffion tmn 7½ auf 9 DQUIIionen Äibgramm rnonaf; 
iid) geffiegen. 2Iud) ber ©enugmiffeioerbraudb iff im ©feigen: 

3uti 1932 3uli 1933 
Mtonafsoerbraudh 

Äaffee 120 000 Soppelgfr. 124 000 Soppeigfr. 
Äafao 53 000 Soppeigfr. 63 000 Soppeigfr. 
3igarren 45° 3TiiiIionen ©fücf 536 OTiilionen ©fücF. 

©s iff fet)r roidhfig, bag ffch bie Sefebung nid)f nur in 
einigen 3nbuffrien geigf, roeid)e tmn ben 9tegierung0magnalE)= 
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men unmiffeibar befroffen mürben, fonbern in allen 3^3^11 

ber 2öirffd)aff; benn bas beroeiff, bag bie Seiebung fid) auf bie 
gange 2Birffd)aff forfgepfiangf fyat. Ser 2Iuffcbroung äugerf 
fid> aud) im ißerfeim unb im 3ai)[ungsjDefen. Sie 9ie!d)sbaf)n 
mugfe 2Infang ©epfember 1933 fägiid) 108 000 IBagen gur 
iöerfügung ffeilen gegen 100 000 im iOorjafm. Sie Ümfäge 
im Pofffd)e(fDerfebr betrugen in ber gieid)en 3^^ möd)enflic£) 
ion 3Riiiionen DTcf. gegen g45 gur gleichen 3e>i l93'2- 

Ser 2iusiänber: 2iber mie ffei)f es auf bem Äapifal= 
marff ? 

Sefferung auf bem Äapifaimarff. 

Ser Seuffche: 2Iuch bier iff ein aiimähüdjer LImfd)mung 
nicht gu oerfennen. 

Surchfchniffiicher Äursffanb: 
September September 

1932 1933 
2Iffien  57 62 
6% Pfanbbriefe .... 68 79 
6% öffenfiid)e 3Iuieii)en . 59 81 

Sie Ärebiffid)erheif nahm erheblich gu: 
September 

1932 

September 

!933 
13 aiuii. m. 

8 Midi. iXRf. 
Äonfurfe u. 23ergieid)e je Sag 32 3IÜIL DItf. 
2Bed)fciprofeffe ... je Sag 14 33tiU. 3Hf. 

©ieicbgeifig ffiegen bie ©parfaffeneiniagen, meiche in ben 
iegfen 3ahren bauernb gefaiien roaren, tmn 9,7 auf 10,3 3Iiii= 
[färben 3Tif. 

©nfmiifiung ber 2iu0fuf)r. 

Ser 2Ius[änber: 2iber ffehen biefen erfreulichen 3'ffern 

nicht aud) ungünffige gegenüber, namentlich tymfitfyüid) bes 
©pporfs unb bes ^rembenoerfehrs? 

Ser Seuffche: Sie beuffd)e Ausfuhr befrug im OTonafS; 
burd)fchniff: 

in imiu. m 
3meifes ^aibjahr 1932  48° 
fjanuar bis 2luguff 1933 .... 4°° 

Ser SRücFgang befragt aifo nur 15 %, ber DTJenge nadt fogar 
noch roeniger; er iff aifo burd)au0 nicht erfd)reifenb unb bürffe 
in anberen Cänbern ebenfo grog fein. Ser Söarenausfaufd) 
gmifchen ben iööifern iff ja gur 'ßeit allgemein im DtücFgang. 

3Iuch ber fReifeoerfehr ber Sluslänber in Seuffchianb iff 
gegenüber bem 23orjal)r nur um 23 % gurüifgegangen. Siefen 
iRüifgang bürffen alle europäifchen Cänber aufroeifen, ba bie 
2lmerifaner feif bem Soiiarffurg ihre [Reifen nafurgemäg ein= 
gefchränff haben. Umgefehrf iff ber fpdanbsreifeDerfehr ber 
Seuffd)en geffiegen. 

Sransfermoraforium. 

Ser Sluslänber: SBarum haf nun bie beuffdhe [Regierung 
bie feilroeife ©inffeilung bes 3mfen^ienfieS ^er beutfd)en 
Slusianbsfchuiben, bas fogenannfe Sransfermoraforium, Dor= 
genommen? 

Ser Seuffche: Seuffchianb fann bie ausiänbifchen 3af>= 
iungsmiffci für bie SSegaidung ber Siusfanbsginfen nur burd) 
Siusfuhrüberfd)üffe befd)affen. Ser beuffd)c Siusfuhrübcr; 
fchug befrug in ben legten [XRonafen 45 SSbiilionen DSlf. 
monafiich. Ser 3mfenbienff im [RTonaf befrug 110 Slfillios 
nen 3Rf. Sius ©oib; ober Seoifenbeffänben fann Seuffchianb 
bie 3ahiung nid)f ieiffen, benn ber [ßorraf ber [Reichsbanf bc= 
frägf nur rb. 300 SRiilionen Dlff. Somit bleiben nur gtoei 
3Itög[id)feifen: enftoeber fauff uns bas Sluslanb mehr SBaren 
ab, ober es iägf bie 3mfen in beuffd)er SBährung in Seuffcf)= 
ianb geffunbef ffehen. Sas Siusianb fann nid)f einerfeifs 3ai)5 

iung Deriangen unb anberfeifs bie Entgegennahme ber 3ah= 

iung, meiche nur in SBaren geieiffef merben fann, oerroeigern. 
Seuffd)ianb fuf, mas in feinen Äräffen ffehf: es gahif bie 
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3n bee 
©ie^alle. 

KaMerung 
t>on £. ©. ©djmifc&auer. 

3infen olEjne einen Pfennig ibguc roeifer, aber es ffeüt einen 
Seil ber 3lnfen bem ^lußlarb nur in Seuf]‘if)[anb gut Ver- 
fügung, foiange niefü aus einrr Slnsful^rffeigerung lbinreicf)enb 
auß[änbifcf)e 3af)Iung0rn>fteI anfailen. 

©feigerung ber ^infommen. 

Ser Slußiänber: 2Benn 3<e @üferfd)öpfung ber beuffdE)en 
2Birtfc^aff geffiegen iff, müjfen ja autf) bie Sinfommen ju 
ffeigen beginnen. 

Ser SeuffdEje: Saß iff and) ber galL Sas ©infommen 
ber Säuern iff gfoeifelios geff egen, roeil bie @rjeugerpreife für 
©c^freine, £Rinber, Suffer unb @ier fic^ gebefferf l^aben. Sas 
2JrbeifSeinfDmmen iff im jme fen Vierfe[jaf)r 1933 um efma 
500 ^Mionen gegenüber brm erffen Vierteljahr geffiegen. 
mälE)renb bie jahresjeitOche Steigerung in ben [e^fen fjahren 
jeweils nur 200 DVillionen befragen l)atte. Sabei famen im 
^Weifen Vierteljahr bie ^rbcitsbefchaffungsmagnahrnen ber 
ERegierung noch gar nicht twi jun älusbruif. Sie Seferung 
wirb fich aljb forffe^en. 
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Sie tn'chfigffen 3'ffern ha^e ich 3f)nel1 umffehenb einmal 
graphifcf bargeffeQ. 

Ser 2usfänb er: Sie Sefferung iff freilich unnerfennbar. 
2ber beruht fie niQf jum SeC barauf, bae fid) in ber ganyn 
2öe[f bir 2Birffchaff0Derha[faiffe in biefem fjahr ejebefferf 
haben? 
r Ser Seuffche Sie beug'che VJirffchaffsbefferung gd)f 
über bie ber anberen ßänber hinaus, bie anberen £än!er 
liegen 3)fern erff bis 3uni !933 for. Samcls tag bie 
fjnbuffritprobuffiDi Seuffchknbs 13% über bem Vorjaür, 
währenb in @ngia«b ein 9?ücfgang um 0,3%, in Sfferrcach 
unb Poien ein ©leichbleiben gi »erjeichnen war. Vur 5rarh= 
reich unb 3apan wsefen eine i\)-n[\d)e ©feigerung auf, wette 
in ^ranf^ich auf bem fReicf)ium bes Canbes, in 3apan ouf 
ber burf befriebenea ^nflafionSDoIifif beruhte. 3n ben Vtr= 
einigfen Staaten glaubte man fogar bureb bie umfargreiriben 
2lrbeifsbrfchaffungsma0nahmen eine fünfeigprojeufige ©tri= 
gerung er§ie[f ju b*bm. 3n ren fclgenben JRonaren hat frd) 
in Seuffiiianb bie Sefferung farfgefe^t, unb gwar ffärfer r's 
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Herbst 1932 = □ Herbst 1933 = 

1932 1933 1932 1933 

Zahl der Beschäftigten 

■n Millionen 

M 
Gewerbliche Güterproduktion 

(1928 = 100) 

71 

^ 60 ^ 

Fextilproduktion 

91 

M 
Schuhproduktion • 

tägliche Erzeugung irt Paar 

220000 

176000 111 ni 
Walzwerkprodukte 

Ti 19 500 

Kurs 6% Pfandbriefe 

I Ourchschnit!) 

79 

Zigarren verbrauch 

Miu ^lück je Monat 

536 

1^1 
Eheschließungen 

ie 10 000 Einwohner 

m 85 Hl 
IBi ttf if) a f telage ijerbjt 1932 unb ^erbfl 1933. 

in anderen ßändern. 2Iud) bas Jjnfemationafe 2Irbeifsainf l;af 
anerfannf, dag die 3lrbeifs[cfigfeif in ©euffcf)Iand am ffdrf; 
ffen jurüifgegangen märe. 

Ser 2tus[ander: @0 iff freiiid) unnerfcnnbar, dag in 
Seuffdbland eine erf)eb[id)e Sefferung der JBirffcftaffsIage 
eingefrefen ift. Siefe Sefferung iff befonders erffaunlidb, meit 
fie ficb in einer D^ermhifiansjeif naUjogen [>af. Sie feiten 
polififcfyer [Tteugeffatfung [)aben in anderen Ländern ffefs 
einen roirtfcbaff[iif)en [KücFgang [>erDDrgerufen. Saö iff aurf> 
nafürlitf). denn EReDoIutioncn bringen ffefö Umfd)idE)fungen 
und ®rfcbüfferungen mif ficf), meiere die roirffd>aff[id)e SIrbeif 
erfc^roeren fönnen. @0 iff geradezu nerbKffend, dag die deuf= 
fd)e D^erolufion Dom erffen Sag an einen 2Birffcbaff0aufs 
fcbroung gebrac^f baf. SiefeSaffad>e beroeiff fdjlagend, dag 
fie Dom erffen Sag an Dom iCerfrauen de0 ganjen deuffd)en 
23D[fe0 getragen mar. 

Ser 2öandel der 2Birffd)aff0gefinnung. 

Ser Seutfcf),e: @0 \)at fid) augerdem nod) ein anderer 
2BandeI in Seuffdgand angeba^nf, und darauf möchte id) 
efma0 nät)er einge^en, denn er iff auf die Sauer nod) mid)figer 
a[0 jene ©feigerung der ©üferoerforgung. meine den 
Tüandei in der 2Birffd)aff0gefinnung. 

DTtan l)at im legfen ^a^rljunderf aü^ufeftr an den ©ag 
gegfaubf: ,Sa0 freie Spiet der Äräffe, der „2IufDmafi0mu0 der 
;|)rei0beroegung" beroirft Don felbff mif ©id)erl)eif eine 2[n= 
paffung der ©rgeugung an den 2)erbraud», beroirff die [>Dd)ff= 
mögliche 2[u0nügung der ProduffiDn0mog[id)feifen, beroirff 
die denfbar beffe ©üferoerforgung; und menn jedermann 
feinem eigenen iCorfed nad)gel)f, fo fommf $um ©d)[ug über= 
rafcbenderroeife da0 2Bot)[ aller l)erau0.< Siefe opfimiffifcbe 
„^armonielegre^ >n ber oerroicMfen 2Birffd)aff der [egfen 
^a^rjegufe ©cbiffbrurf) ertiffen. Unter der übergcugenden 
2öud)f der Saffad)en und unfer dem ©influg der nafional= 
fojiatiffifcgen Seroegung bagnf fid) in Seuffcgland ein 2BandeI 
der ©efinnung an: an ©feile der Forderung nad) „©Uenbogen^ 
freil)eif" friff die „Sud)füblung" der fd)affenden ©fände, au 
©feile de0 l)cmmimg0lofen ©goi0mu0 die DvLuffid)f auf da0 
©emcinroobl. ©0 l)at fid) im 3al)r 1933 jroeifellon eine 23effe= 
rung der „2Birffd)aff0mora[" oolljogen. tUtagnaljmen, meldge 
früher — l)arf am ©ej'eg Dorbei — nod) Dorgenommen rour= 
den, roerden b>eute unferlaffen. Ser Äern der neuen 2öirf= 
fcbaff0gefinnung iff die Überzeugung: Sem rein roirffd)aff = 
liegen ©freben nad) dem „gbcgffmöglicgen ITtug: 
effeft" find gögere 2öerfe übergeordnet: die ©itger = 
geif und DlTcad)f der dtafion, da0 2Bog[ der D7iif = 
menfcgen, die 23erroirflid)ung der fojialen ©erecg-- 
figfeif. 2Irbeif iff nid)f megr 2Bare, fondern Pflicgf 
und 9?ecgf. 2Iu0 dem ©efümmel der fjjnfereffenfenfämpfe 
ragf plbglicg mieder die 2Birffd)aff0auforifäf de0 ©faafc0 
empor und ffellf die ©rundpflicgf der 2Birffcgaff roiedcr flar 
gerau0: den Sedarf de0 23Dlfe0 an irdifigen ©üfern ju deifen. 

Sie 2Birffd)aff0gefinnung iff für die 2ßirffd)af10ffruftur 
eine0 2ande0 Don enffcgeidender 23edeufung. ©ie iff roicgfiger 
al0 die recgflicge und fecgnifcge ©effalfung. ©ie jroingf da0 
roirffd)afflid)e @cfd)egen in igren 23ann. feie fann neue gor-- 
men fd)affen oder alfe formen mif neuem ©eiff erfüllen, ©in 
Seifpicl: ^ür da0 2?ergä[fni0 5roifd)en 2lrbeifgeber und 2lrbeif= 
negmer iff die fojiale ©efümung der maggebenden DTlenfcgen 
gunderfmal miigfiger ab die gmeifaufend $aragrapgen der ©o= 
gialgefeggebung. Sder für die ©effalfung de0 ©ffeffenl)ande[0 
finddieHorfenordnungen meifroeniger enffd)eidenda[0dieinnere 
^alfung der befeiligfen DUänner. 2lucg gier gilt da0 2Borf 
©cgiller0: „©0 iff der ©eiff, der ficg den Äörper bauf." 

©in 2Bandcl der ©efinnung giegf einen 2Bandel der 2Birf= 
fd)aft0ffru!fur nad) fid), nid)f auf dem 2öege den LImffurgen, 
fondern auf dem der organifcgen ©nfroicElung. 2lm deuflicgffen 
murde dan binger ficgfbar an der Slgrargefeggebung: Ser ©e= 
danfe, dag der „Soden gum beffen 2Dirf mandern müffe", 
iff überrounden Don der gogeren ©infitgf, dag ein fd)ollen= 
feffen Sauernfum für dan deuffcge 23olf fo nötig iff mie dan 
^)erg für den menfiglicgen Äörper, und diefe ©infid)f formt 
gugleicg eine neue 2lgrargefeggebung und eine neue ©fruffur 
der deuffd)en 2androirffd)aff. 3f?eid)0freigerr Dorn ©fein gaf 
einmal gefagf: 2Ber den Soden mobilifierf, loff ign in ©faub 
auf. Siefer Sluflofung iff ein ungerbrecglicger Siegel Dor-- 
gefcgoben morden. 

2luf dem ©ebief den ©eroerben roird die neue 2Birffegaffn= 
gefinnung eine allmäglicge Umformung der Dtecgf0= und 
©feuerformen gerbcifügren, roelcge der perfonlicgen Seranf= 
morfung den eingelnen den 2ßeg frei madgf und der fulfurell 
micgfigen ©cgicgf den deutfegen llltiffelffanden freie £ebenn= 
moglicgfeifen fiegerf. ©ie mird die übermägige 3enfralifierung 
auflocEern, roelcge leicgf ©ebilde fegafff, bei dem der eingelne 
nicgf0 und der „eingefpielfe 2lpparaf" allen bedeutet, ©rffarrfe 
Drganifafionnformen fegaffen leicgf erffarrfe ©elfter und er= 
ffarrfe bergen und [affen allguoff oergeffen, dag der lebendige 
2Ttenfd) der Sräger der Zöirffdgaff und der ©inn der 2Birf= 
fegaff iff. Sie neue 2öirffegaffngefinnung mird diefe „^»err-- 
fegaff den Slpparafn" befeifigen und damit der ^rorfenfroicflung 
der 2Birffcgaff freien ßtaum fegaffen. 
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DSabierung bon Jpans ©raf. 

S)er ^3rieaf!E)afen ©d^icelgern ber 3Ingufi = SI)9ffen=^nffe, 
mirf) Oui£i|iurg=3JuI)rort un? OTannf;cim tcc größte öenfftfie 23innenl)afen ■— bient 311m Umfdf)Iag ber auö Si^roeben, Spanien, SlfriEa 

unb O^cufunblanb fommcnbcn (Sifenerje. Sic (Srje geßen auä ben Srfnfifcn auf 5)riDatbaF)ncn ju ben in unmittelbarer iTtä^e gelegenen 

^»odfiöfen (im ^infergrunb beö Silben), um borf Uer^üffef gu roerben. 

SSott Dr ^offmann. 
e großer ber betvieblid)e unb organifaforift^e Ülufbau eincö 
Llnfernel)menö iff, um fo fd)trerer fätlf es bem 2Iußen= 

ffelE)enben — befonbers roenn es fid), roie bei ben Sereinigfen 
©faflmerfen, um einen 2Birffd^affSjroeig fjanbelf, bei bem bie 
©eminnung non D?ot)ffoffen unb bie ©rjeugung Don Jpa[b= 
fabrifafen oormicgenb finb —, ftd) eine fiare 23orffelIung oon 
bem 2Birfungsgrab feiner 2Irbeifsroeife unb feiner ©inorbnung 
in ben 3faf)men ber 2I[Igemeinf)eif ju mcuf>en. ©etoiß roirb 
it)m bie 3mffacbe befannf fein, baß berarfige ©cf)iüffe[mbuffrien 
bas empfinblid^ffe Äonjunffurbaromefer ber SotFsmirffdfaff 
barffellen, ba firf) 2Birffr£>affsffbrungen guerff unb am nad^= 
f)a[figffen in if)nen ausjuroirFen pflegen. Saneben mag er au cf) 
nod) perfönfid) biefen ober jenen 25efrieb in 2Iugenfd)ein ge= 
nommen unb fid) oon ber 2Bud)f unb berDIFannigfaifigFeif ber 
fed)m'fd)en 23orgänge ein ungefähres 23i[b gemad>f b>aben. 
2fber fro^bem roirb in if>m gunäcf>ff bod) nid)f nie! mef)r als 
eine grofle oon ©ingeleinbrütfen hoffen bleiben, bie er gu Feinem 
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gefd)[offenen ©angen gu Fomponieren oermag. 3m beffen 
gaffe roirb er oielfeichf ahnen, roas es roirffdhafffich bebeufef, 
roenn er roährenb einer näd)f[id)en ©ifenbahnfaf>rf bei ©effen: 
Fird)en bas fid) aus bem Jpochofen ergießenbe ffüfftge fRoheifen 
bie ©fäffen ber 2frbeif magifd) erfeuchfen roenn er im 
Sorfmunber Xhomasbefrieb beim ©rbfafen bes ©fahfes an= 
bäd;fig bas roechfefnbe ©piel ber garben auf fid) roirFen fäßf 
ober im Jpafen ©chroefgern ben ununterbrochenen £auf bes 
23Dn=ber=2öeff:Äommens unb 3n::kie=2öelf=@ehens geroaf= 
figer ©üfermengen miferlebf. 2fber nur ben roenigffen roirb es 
möglich fein/ bie SrücEe oom gefühfömäßigen ©rfaffen ber 
Singe gum begrifflichen Serffänbnis ihres 2BefenS gu fd)fagen. 
2fudh gahfen unb Äuroen roerben mangels geeigneter 23er= 
gfeid)Smaßffäbe hier gunächff nicht gu oermiffefn oermögen. 

2lus biefen ©rünben heraus bürffe es groecFmäßig fein, fid) 
Dorfror eine pfaftifche 2fnfd)auung oon ber Sebeufung ber 23er= 
einigten ©fafdroerFe burd) eine unmitfefbare Serüfroung mit 
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i^ren Srjeugniffen gu Derfcf)affen. SSieffeid^f empfiel)[f es fid^ 
babei, in ©ebanfen eine gemeinfame D^eife ju unternehmen; 
benn auf einer berarfigen üöanberung mirb es jroeifeibs am 
beffen gelingen, ficf> perfonlidh baoan ju überzeugen, roie 
mannigfaltig — unb jmar farooht im ^inbliif auf bie 23e= 
friebigung ber Sebürfniffe bes fäg[id)en ßebens als auch 
m'efer fuitureiler 2Infprüche — bie 2Iusffr ah hingen biefes 
Unternehmens für jeben einzelnen fein fännen. 

Ser 2Iusgangspunff ber ^ahrf iff irgenbcin ferner Staat 
jenfeifs bes 2Be[fmeeres, ma faum 3n^uf^r‘efdhDrnfteine 
rauchen, fanbern ber ©haraUer ^er ßanbfchaff aorroiegenb 
burdh äiifer unb 323iefen beffimmf rrirb; bas 3|ef fall bas 
©ebief an ber £Ruhr fein, tro t»or mehr als fieben fahren 
burdh bie ©rünbung bes ©fahlaereins bie feit ©enerafianen 
bereits beffehenbe Sdhiiffalsgemeinfchaff Don Äahle unb ©ifen 
erneut einen befonbers prägnanten 2lusbrucf gefunben fyat. 
Sabei fall felbffDcrffänblich nicht DrrfchtDiegen roerben, bag bei 
ber Äürje ber gur Verfügung ffebenben ^eit auch e'ne falche 
^ahrf legten ©nbes nur einen — roenn auch fppifdhen — 2lus= 
fdhniff aus ber ^ülle bes mehr als 30 000 (!) ©rgeugniffe um= 
faffenben ©rgeugungsplans gu geben Dermag, unb bag man 
fich bei ben gum Seil Dan mehreren Jpüffen hergeffellfen !Pra= 
buffen beshalb aud) nur barauf befchränfen fann, ein eingigeS 
2Berf ober — menn biefes 2Berf innerhalb ber betreffenben 
Äommune eine überragenbe Stellung einnimmf — eine ein= 
gige Stabt anguführen, ahne bamif ber Sebeufung ber nicht 
genannten irgenbroie gu nahe gu treten. 

Sie 3ch frcr ©ant iff oorbei: Ser Pflug, beffen Schar ein 
©rgeugnis bes ©ugffahlroerfs 2Biffen iff, fann ausruhen; 
bie 5eli5er finb mit bem 2lmmoniaf ber Sochumer 3adhen 
ober bem ShDrT,a8me^l ^er Sorfmunber Union gebüngf; 
bas Q3ieh gnbef auf ben grünen Sriffen, bie mit bem Stachel; 
braf)f ber JBeftfalifcben Union in piamm eingegäunf finb, 
üppige Utahrung, unbSodhumer Äirchenglocfen läuten ben 
Sonntag, an bem bie Dleife beginnt, ein. 23on ber Sahn= 
ffafion eilt ber aus ©neraien ber ©elfenf ird)ener Äohlc ge= 
fpeifte 3119 — a>ne 3ufammenfegung aus ^»oerber Slecben, 
Süffelborfer Dföhren, Sod>umer Dfabfägen, Sdhal = 
fer Sremsflögen unb einer Unrahl oon Sefchlagfeilen ber 
Sorfmunber unb Siegener Sefriebe — über bie Don 
ber 2luguff = Sbpffen:^H”itfe gelieferten Sducnen unb 
Schtoellen gum Seehafen. Sort erleben mir, mie über ben aus 
Spunbmänben ber Sorfmunber Union beffehenben Äai 
Äffte auf Äffte unb Sailen auf Sailen, umroicfelf mit bem 
Sanbeifen ber Sht>ffcntT,crfe 'n Bülheim unb Sins = 
lafen, in ben unerfäftlidien £eib ber Sd)iffe manbern, unb 
roie bis fpäf in ben 2lbenb hinein bie emfige Sfragenbahn auf 
9?uhrorfer IRillenfdUencn ben geroalfigen Perfonenoer; 
fehr groifchen bem fpafen unb ber ^nncnffabf Dcrmiffelf. Ser 
Äapifän bes Ogeanriefen, ber — bereif gur 5nhrf: über bas 
ÜBelfmeer —- mit Sfalflfauen ber (jburger Seilinbuffrie 
am Ufer Derfäuf liegt, fann bei feiner Rührung burch bas 
Sdnff mit Sfolg berichten, bag foroold bie Sfeoen, QBellen, 
Piaffen, liefen unb Äeffelfeile als auch ®u9 
fd)mücfenben Slnfer unb 2lnferfeffen bas Qeitfyen @ fragen. 
Selbff ber Sferoarb lägt es fich md)f nehmen, uns roährenb ber 
Überfahrt ftefs biejenigen ^ifdÄonferoen unb 3i9nreffen gu 
empfehlen, beren füllen aus 2Biffener 2Beigblech geformt 
finb. 

Sas ©erippe bes jpofels, bas im beuffdhen Heimathafen gur 
Übernachtung einläbf, beffehf aus Humbomer Srägern; 
feine DTlauerffeine finb burdh ben ©ifenporflanbgemenf ber 
DTcülheimer 5riebridh=2BilhoIms = Hüffe mifeinanber Der; 
bunben, unb in feinen 3'mmern ftrahlen lÄabiaforen bes 
SdE)a[fer Sereins eine roohlfuenbe 2Bärme aus. Son hier 
aus bringt uns bas 2lufo, beffen Setriebsftoff bas Sengol 
unferer 3echen *ff un^ boffon Äarofferiebleche bie Prägung 
bes ©idhener 2Balgroerfs fragen, bem ERuhrgebief näher. 

Sie 5ahrf 9ehl über ffolge Srhcfenfonffruftionen ber Sort; 
munber Union unb über Strogen Don Seermafabam, beffen 
roidhtigffer Seffanbfeil bie Hodhofenfd^ladfe iff, Dorbei an 
ragenben ©ittermaffen ber Sfahlfoerf e Srüninghaus unb 
an fd>mudfen Sieblungen, beren Hüufer enfroeber Dollffänbig 
aus ©ifen unb Stahl beffehen ober gum minbeffen mit Sfahl= 
bädhern unb ^enfferrahmen unferer Siegerlänber Sefriebe 
ausgeffaffef fnb. Sei ber Überguerung bes SDrfmunb;©mS= 
Äanals fällt uns auf, roie man mit H'lfe ^er Sorfmunber 
Spunbroanbeifen bei Verbreiterung Don Äanalquerfchniffen 
burch Übergang Dom 3Itu[ben= gum ein; ober groeifeifigen 
Äaftenprofl bie Seroegung Don ©rbmaffen auf ein DTtinbeff; 
mag einfdhränfen fann. mehr bann bie Dleife fich ihrem 
3iel nähert, um fo häufiger treten bie aus ben fRöhren ber 
Süffelborfer unb Pfütheimer Sefriebe gufammen; 
gefegten ^omgasleifungen in ©rfdheinung, bie bie neueffe 3Irr 
bes Srennffo^fransporfes barffellen unb beshalb nicht nur 
Dom fed)nifchen, fonbern aud) Dom Derfehrsroirtfchafflidhen 
Sfanbpunff erhöhte Seachfung Derbienen. 

Unb roenn bann bas 2lufo im HerSen bes IRuhrgebiefes nodh 
einen Slugenblid Dor ber 3eä>e 30llDere'n ln Äafernberg 
mit ber impofanfen 2Birfung ihrer 3lrd)ifeffur Hull macht, 
lägt fidi bas ©rlebnis biefer Steife bahin gufammenfaffen, bag 
uns bie 2lugen barüber geöffnet finb, meid) ein geroalfiger 
2lpparaf unb roeldhe ^üUe Don geiftiger unb förperlicher 3Irbeif 
erforberlid) iff, um biefe unabfehbare Summe Don ^Berten 
laufenb gu fcfiaffen, unb roie tief eine foldhe SJerfsgemeinfchaff 
im Soben ber Solls; unb 2Belfroirtfchaff Derrourgelf iff. 

3Ius bem bisher nur gefühlsmägig erfagfen Segriff ber 
Vereinigten Sfahlroerfe iff nunmehr eine lebenbige Vor; 
ffellung geroorben, bie es ermöglicht, bie nad)folgenben 2lus; 
(Führungen, bie gur Vertiefung ber gewonnenen ©inbrüefe 
bienen füllen, mit einem auf praffifdhe 2lnfchauungen gegrün; 
beten Verffänbnis in fich aufgunehmen. ©s roirb fich auch 
leichter ein Urteil barüber bilben laffen, roie fid) bie Vote ber 
legten (fahre auf bem ©runbe eines berarfigen Unternehmens 
abgegeid)nef hoben. 2ll(ein fd>on bie SFatfadhe, bag bie @e= 
famtbelegfchaff am 1. SFfober 1932 nicht einmal mehr bie 
Hälfte ber enffpredhenben 3'ffer I- Sffober 1927 befragen 
hat, bürffe genügen, um barauf hinguroeifen, roas es bebeufef, 
roenn ein berarfiges Schroungrab plöglich langfam unb lang; 
famer gu laufen beginnt unb Diele gjeuer, nicht nur in ben Öfen 
ber Sefriebe, fonbern auch in ben Seelen ber gum Vichfsfun 
Derurfeilfen 9Ttenfd)en gum ©rlöfchen fommen. 

©S roürbe ben Bcahmen biefer Sarffellung überfchreifen, 
einmal gahlenmägig gu unterfuchen, roelthe £Rotte ber Seleg; 
fchaft ber Vereinigten Sfaldroerfe, bie im (foüre 1927 bie 
©renge Don 200 000 beinahe erreicht \)at, als Ääufer Don ©r; 
geugniffen ber £anbroirffd>aff unb ber Verbrandhsgüfer= 
inbuffrien gufommf. 2lugcrbem hat ja auch bie ©rfalfrung ber 
Vergangenheit gegeigt, roie ffarf fid) bei iprer engen Ver; 
bunbenheif mit ber fRohffoffroirtfchaff bes eigenen Vafer= 
lanbes unb ber 2öe[f, bem Saugeroerbe, ber Olfafchineninbu; 
ffrie, ben ©ifenbahnen, ber Schiffahrt ufro., jebe Veränberung 
iprer Sefchäftigungslage roellenförmig weiter fortpflangf. 

2Benn nicht alle 2lngeid)en trügen, bürfen auch bie Vereinig; 
ten Sfahlroerfe mit Sicherheit annehmen, bag biefe legten 
©nbes auf ein Verfagen ber polififdron 5ührurl9 gurürfgufüh= 
renben Ärifengeifen enbgülfig Dorüber finb, unb bag aus ber 
Äraff ber nationalen ©rhebung heraus auch m 'hre Vefriebe 
roieber frifches ßeben unb neuer ßebensmuf eingiehen, um bie 
groge Srabifion ber in ihnen gu einer ©inheif Derfchmolgenen 
2Berfe roürbig forfguführen. Sas ERecfd hiors11 leiten fie nicht 
etwa aus ihrem 3I1l"arnmenfc^lu@ ^>ev> fonbern aus ihren 
ßeiffungen für bie ÜUgemeinheif im neungehnfen unb groangig; 
ffen (fahrhunberf. 

Ss iff nicht ohne £Reig, feftguffellen, bag es in erffer ßinie 
ihre Hüffen geroefen finb, bie einen überragenben ©influg auf 
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^. 1 fäg[icf)e 

Sitb, baö ber 

^»afen <5cE)tDe[gern 

bietet. 

(Die 3^abicrung auf 
501 (lammt auö bem 

^aFjre 1927, baö 
bilö ijl (Snbe O^oDem; 
ber 1933 angefertigf.) 

Uh*u$c* 

ßic^tbüi): ^)e^mfe*2Binferer. 

bie ^orfenfroicFhing ber eifeninbuffrieOen SerfsniF genommen 
unb baburct) bagu beigefragen Ijaben, b«n 33or'prung ber eng= 
hfeben Sifenmbuffrie in Fiirjeffer 3e'^ einju^c-Ien. 

EFtadhbem es im 3al>re 1847, ^em ©eöurfsjabr ber rf)einifcf)= 
tt)efffä[ifif)en Mlonfaninbuffrie, gelungen iff, ben erffen braucf)= 
baren Äofsofen ju Fonffruieren, btingf be griebricb = 
2BiIt)e[ms:^)üffe, DTJüitjeim (ERu^r), ber auef) ein be= 
fonberes 23erbienff um bie EFtu|barmac)ung ber jpocfjefengafe 
jufommf, im fjaf>re ^849 ben erffen ßofs^ochofen in ©ang. 
3n ben fünfziger 3af)ren roirb auf ben 23Dd)umer herein 
bie (Srfinbung bes ©fa^Iformguffes für bie Pr«pis burebgebif-- 
bef. SieEKl)einifdE)en(Sfaf)[n)erFeLnbber5oerber23er- 
ein führen gleic^jeifig im 3aJ>re 1879 bas foeoen in Sngfanb 
burcf) ©ilcfjriff unb Xf)omas erprobfe Sf)DmaeDerfaf)ren erff= 
malig in Seuffcf)[anb ein. 3™ 3a!)re I8go erfoFgf auf bem 
•Spoerber 23erein bie 21ufffellung bes für bie ©rjeugung eines 
gleichmäßigen ©fa[)Ies fyeute unenfbelE)r[iif) geworbenen 
MTifchers. 

233erFe, wie bie Slbfeihmg 9?ul)rorf ber pf)Den’F 2Iffien = 
gefeilfdfaff, erroerben fich einen ERarncn burcf> bie EKi(Ien= 
fchiene, bie Sorfmunber Union burch bas fyeute in ber 
ganzen 2De[f ats Jpafem unb 2Bafferbaumaferial bema^rfe 
©punbroanbeifen, bie ShpffenmerFe in Mlüiheim burch 
befoubers hDChrDertiges Äeffelmaferial unb ber ©cf) a IF er 
23erein in ©elfenFir^en burcf) bie im ©d^[euberoerfaf)ren f)er= 
geffellten ©ußröf)ren. 

Ser in ben 23ereinigfen ©fahlwerFen ooffjogene 3u = 
fammenfihluß bebeufef infolge ber DItegficf)Feif eines große: 
ren ©rfaf)rungsausfaufches unb bes 31 jfeinanberabffimmens 
ber ©rjeugungsprogramme ber einjefnen 2BerFe einen meiferen 
Sluffrieb ber fecf)nifchen ©nfroiiffung. 3ln bie ©feffe ber bis: 
berigen 3ei'fpt*tferung, bie fief) barin eußerf, baß fef)r oiefe 
©rjeugniffe Don einer EReif)e oon Sefr eben gfeicf)geifig b>ev= 
geffelff roerben, friff eine pfanooffe Drbnung in ber 2Beife, 
baß man unfer 3fusmaf)[ ber jeroeifig am heften geeignefen 23e= 
friebe ben ©rjeugungspfan auf bie einzelnen 2BerFe auffeiff 
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. . . unft, umfprüfjf Don Some* 

fcnft^mcirmen, alo glüf)cn6ec 

2Bafferfa[I fid) in bte D{of)cifcn= 

pfanne fiürgt, um Don i^r gum 

Ko^eifenmift^cr getragen 5U n>er= 

Sen, Ser in fein feifieö 35äudf)= 

[ein, gegen SaO Sie DlunSung Scö 
.(jeiSelberger §affeei toaifen!tia= 

t>enl)aff roirft, abmedjfelnS unB 

unerfäfflit^ Äübelinfyalf auf Äü= 

beiin^alf Don fieben Derfif)ieSenen 

^»ot^öfen l)ineinfippf. UnS Sa 

jcSe ÄübellaSung Sem Jaffungei: 

Dermögen Don runb fieben @ifen= 

bafmroaggonö entfpric^t, n>UI SaO 

immerhin etroaO ^eijjen. 2l(Ier= 

Singö, roenn man bebenJf, Sa0 fo 

ein Koljeifennufdfjer biö ju fau= 

fenS Sonnen unb Sarüber (alfo 

fecfijig bid fiebjig ®ifenba[}n= 

maggond) glcit^jeitig „DerSauen" 

fann, o^ne überjutaufen, I)ört firf) 

Sie erftgenannfe 3af>^ fDieSer be= 

ftfieibener an. 

Cirf;fE)iIb: bpt-’E>mCe*I0inferer / I'ei'einigte ©fatjllree&e. 

^»pcfaofifnaBffic^. 

unb il)nen burc^ bie regelmäßiger 2Iufträge in ben 
für fie in 5ta9E fommeibeti ^robuffen einen gleichmäßigen 
SIrbeifßgang bei finfenben 0e[bftfD'”fen ermöglichf. Sabei iff 
nacf) roie por baö Slugrrmerf berauf gcricfifef, ben mannig= 
faltigen Slnforberunger ber -3erbraucf)er an bie 33erbeffcrung 
ber Dualität unb ben "fänWg macbferben Slnfprüdfen ber 
meiferperarbeifenben ffnbnfiie an bie @[eid)mcßigfeif beö 
ÜBerfffpffs geteijf ju tcserbai. 

2IuS ber 'n bm W|fen 3af)reT1 auf biefem ©ebiefe 
©rreid)fen foüea nur dnicjE befcnbere midE)fige Seifpiele 
herausgegriffen Werben. & gelingt, eine £Reif)e pon for= 
rDfionsbeffänbigen Steffen ^liriDn=Sauffaf)f, Pafina= unb 
£Hef!ffa=Staff) nnb pen bi^e: eftänbigen Stäffen für fofe unb 
födfffe fEenpercturcn (SicrimabSfähfe) 5a entmiefefn. ^ür 
bie in ber lebten Qeit im*ier nubn: an Sebeutung junefmenbe 
©rbülpercraifung wirb dn I-ueFtpafferftoffbeffänbiger Staff 
— Sicrpmal D — erfnbeti. Sei ben -J^rffcfriffen, bie bie 
^»Dcfbruifbampfmafchiae unb bemif ber Äocfbruiffeffefbau im 
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£aufe ber Ja!)re grtned;: faben, fommf bem EfJoecfner ÜBafj: 
Werf eine ganj befonbere Sebeufung ju, ba es fier erffmafig 
gelungen iff, biifroarbige nafflofe fErommefn biö ju ben 
grüßten EJfcmeffungen 5U wafjen unb baburcf bie bisfer npf= 
roenbige "efr rofffpieffge Scbmiebearbeif einjufefränfen. 
DTtoberne EKpf)rfi)n)eißDerfaf)ren, trie bas pon ^ree^DTtoon, 
unb bas ÄpffeficftbogenjScftPeißperfahren gefangen jur 
©infüfrung. ©Eenfalls nieff unerroäfnf bürfen bleiben bas 
2Iufogenfcbroeißterfafeen jur ^»erfteffung perniifefungsfäfiger 
Duafitäferohre, bie älusbifbung pon Schweißbräffen aller 
2Irf foroie bie ©rfpfge auf bem ©ebiefe bes üöafjens unb 23er= 
jinnens ppn breiten Sänbern. 

©ine flüchtige Prüfung biefer Seifpiele läßt bereits er= 
fennen, baß bie roichfiaffen ©ebiefe ber fethnifchen ^^rfefung 
feufe in ber ©ntroicbfnng pon Serfafren für bie Serebefung 
unb Serfenerung fiegeti ©amif trägt auef ber ©ifenf>üffen= 
mann in immer ftärfereni [JTiaße ber Dtofroenbigfeif Rechnung, 
bie ©rjeueung feiner Sefriebe mit ERücffichf auf bie in ber 
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t>er 2lufnaf)me E>eö aus 

Dcrl'cfjicbcncn ^)ocf)öfcn ffammcn= 

ßen KoIjmafenatS, bie jroangs^ 

läufig ju einer 23ermifdjung ber 

Uerfcfjiebenen ©orfen uub bamif 

gur (Srgietung einer gleid)mä^i = 
gen Qualität ftifjrf (3Täf)ereS iff 

im 2fuffat; „Qualifäfsroirf = 

fefjaff" auf ©. 509 nadjjufefen), 

f^af ber KoF)eifenmifcf)cr feine 

einzige, t>er^ä[fnismä(jig einfarfie 

2Iufgabe erfüllt. (Sö nerbfeibf i^m 

nur notf) bie 2Jerpfiitf)fung, fiefj §u 

nerbeugen (mit fiebgig 2Baggon= 

[abungen OTageninfjaff Uielleic^f 

boc^ eine „JHeinigfeif", bie gelernt 

fein mill), bie nerbaufe ©peife 

roieber fdrilucfgeffiDe in eine anbere 

'Pfanne ju entleeren, um fiefj in 

bem beruijigenben @efül)[ ju fon= 

nen, als unenfbefyrfidjer JUit- 
Ijeffer bei ber ©fa()[ergeugung 

feinen DIiann geffanben $u I>a= 

ben; benn je§f — alles anbere mar 

eigentlich nur 25orfpie[ — fsigt 

bie ^)auptfacf)e: bie 33ermanb= 

[ung bes @ifens in ©tahf. Ser 

Vorgang? £etf)nifcf) fo einfach, 

ba(j es fich eigentlich faum t>er= 

lo^nf, barüber Diele ZOorfe ju 

Derlieren. SaS flüffige Ko^eifen 

roanberf, rote gefagf, Dom DTti* 

fcfjer in bie Pfanne unb roirb Don 

biefer in ein großes, birnenförmi» 

geS ©efäft, bie £l)0masbirne, 

gefippt . . . 

3loI)eifenmifdE)er. 

ganzen 2Be[f gefc^rounbene Äauffraff unb ben infolgebrffen 
aucf> auf bem ©fenmarff DDU 3a!)r Su 3al>c fi)nrfer gemou: 
benen ÄonfurrenjFampf auf bie ProbuffiDr: ^on jod^roerfigeu 
Dualifäfsroaren, bie einen Derfjälfniemd^ig grcjjen 2InfeS an 
geiffiger unb Forperlidjer 2Irbeif enffalfen, umjuff eilen, 
©leicbgeifig tnirb er gemeinfam mif bem Kaufmann bnfür 
forgen, bag bie DUaffenerjeugniffe, bie DorfriegenE in noniKiter 
^anbefogüfe gefieferf roerben, in erffer Chrie nadE) bem ©e= 
fid^fspunFf ber günffigffen älußnufjung ber jtrDeifigen DerFeifrS: 
geograpl)ifdben Sage auf bie einzelnen 233etF; wrfeilf merben. 
Sabei iff grunbfä|[iif) feffjuffetlen, bag 3ie ^raffen", Dar= 
roiegenb im roeffliegen Sfeoier (iegenbeu fjedjen unb pfiffen 
if)r ©eficgf ffärFer bem üöeffmarFf jugeroanbf gaben, tnögrenb 
bie „freefenen" ober (mif DWdFficfjf auf bie Unferlegengeif 
igrer ZBafferoerbinbungen) „gatbfeudbfen" Setriebe rnegr 
binnenrDirffcF)aft[idE) arientierf finb. 

(jn biefern 3ufatnmt,ngan9 oerbienf bie iarfaege ©rrnäg: 
uung, bag fieg aueg innergalb ber ^bereinigten ßiagltnerFt bie 

XI/25 

für bie räumiiege Stnorbnung ber JRonlaninbuffrie im £anb an 
Dfgein unb IRugr fppifege Sreifeilung r.aeg 2Beffen, Dffen unb 
EbRiffe miberfpiegelf. Siefe fläegengaffe ©tieberung, bie — in 
bie ©praege ber SoIFömirffcgaff überfegf — fieg grob mif ben 
Segriffen „Slusfugr", „^nlanbßDerfocgung" unb „©pejiab 
erjeugung" umreigen Icägf, iff ausfcgtieglicg aus ber gifforifegen 
©nfmidFIung geraus gu erFIären unb bafierf Don ber Qeit, in 
ber bie Sertnenbung Don ^»otgFogfe bureg ben ÄoFereiprogeg 
abgelöff mürbe unb fieg bie JpuffenroerFe in immer ffärFerem 
3Ttage auf ben Segug tanbfrember ©rge umffeUfen. 

2Iuf biefe 2öeife begnben fieg aueg bie fragenben ©äuEen 
bes ©fagfoereins -— jebe in fieg gefcgloffen — am Dfgein, in 
ber 2tcgfe bes ERugrfats um Socgum unb im Sorfmunber 
SegirF. 

©cämfb'cge brei ÜBerFsFompfepe beftgen für bie 2Infugr 
igrer BFogffoffe unb bie 2Ibfugr igrer 5erfigfabriFafe auß= 
gebegnfe ^afenantagen am SRgein, bem D?gein=^»erne=Äana[ 
unb bem Sorfmunb=©ms=Äana[, mobe: fieg audg im £aufe ber 
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le^fen 3al)re bas Übergerrid)f bes Dreines in einer geroiffen 
ißerfc[)iebung ber Probuffion nadE> ben »efflic^en 2BerFen 
ausgeroirff l)af. Sas ßc^roergeroic^f ber (Srjeugung Don 
D[Raffengüfern unb bamif aucf) beren 3Iusfut)r liegf f>eufe bei 
ber 2Iuguff=2l)9ffen=^>üffe in Jpamborn. 2{[g mobernffeß 2BerF 
ber beuffcfyen ©ifeninbuffrie iff fie auf eine ProbuFfion Don an= 
näl£)ernb jroei DiRiilionen Sonnen Sfo^ffaf)! eingeric^fef, tnas 
— auf bas befonbers gufe 3al>r 1929 bezogen — ber gefamfen 
@fat)IprobuFfion Don 3faI>en D^e,: ^ falben Srjeugung uon 
Selgien enffpridE)f. ‘f3riDafl)afen ©tfuneigern nimmt F)in= 
fer SuisburgsDRuFjrorf unb DItannf)eim bereits ben briffen 
Tßlafy unter ben beuff(f)en 9?f)einl)äfen ein. 

fjnfolgebeffen Fommen bie 2BerFseinbeifen im Dffen bes 
S^u^rgebiefes, fomeif fie fid) nid)f eine ©onberffellung burd) 
bie Erzeugung oon ©pejiafprobuFfen (ßpunbroanbeifen!) er= 
morben l;aben, in ber ^)aupffad>e für bie ©edung bes in= 
Iänbifd)en Sebarfes in ^rage. Ss iff jebod) bamif ju rechnen, 
bag il;re frad)fungünftige 2age gegenüber ben 9?F)eintr>erFen 
in abfef)barer %eit erjfebfid) geringer merben mirb, foenn bie 
„beuffcfie £Rt)einmünbung", b. t). ber SDrfmunb=@mS=Äana[, 
ber beute eine efroa hoppelt fo bobe ®rgfrad)f mie ber S'Fbrin 
für bie ^Kbeinn:,er?e bebingf, äuf bie ißerroenbung Don 
jeugen grögeren ^affungsuermogens ausgebauf iff.! 

3rt>ifd>en biefe brei ©runbpfeiler, bie fidb mit ben tarnen 
ber ©fäbfe Suisburg, Socbum unb Sorfmunb Fennjeicbnen 
[affen, unb beren DIterFmal bie ©rjeugung uon grogen DTtaffen 
iff, eingeffreuf unb in ihrer näheren unb roeiferen Umgebung 
liegt bann — ^um Seil auch an 2öafferffragen, roie bemDItüb 
heimer ßfichFana[ unb bern 2ippe=©eifenFanaI — eine groge 
3ahl Don recht bebeufenben Betrieben ber Verfeinerung: bie 
©rahfprcbuFfion im Be^irF Don .fpamm unb 2ippffabf, bie 
•Sperffelluiig t>on Banbeifen in ©instaFen, Jltülheim ([Kuhr) unb 
ßobenlimburg, bie 5a^r'fa[ion Don DerjinFfen Blechen in 
DTcüEbeim ([Kubr), bie ©r?eugung Don nahflofen unb gefd)meig= 
ten [Robren in Süffefborf, 3Hü[beim (DFuhr) unb bem gur 3rd 
[eiber ffdliegenben mobernffen [RöbrenmerF ©uropas in ^>ön= 
frop unb im benachbarten ©iegerlanb, bas fid) immer ffärFer 
jur BerfeinerungsFammer ber beuffd)en ©ifeninbuffrie enf= 
roicFelf hat unb besfatb ein regelmägiger 3ibnehmer groger 
^»afb^eugmengen Don ben [RuhrroerFen iff, bie ^erffellung Don 
hod)rDerfigen ^ri'ddedien unb ÜBeigblechen. 

^ür bie [Renfabdifäf fämflicher ©ifen= unb ©fahfruerFe iff es 
babei Don befonberem Vorteil, bag fie auf ober in unmiffeb 
barer 9täbe ber Äofde figen, ober bag fie, roie beifpietsmeife 
bie 2BerFe bes ©iegerfanbes, ihren Brennftoffbebarf aus ber 
©asfernoerforgung becFen. ©ie Äohlenförberung ber Ver= 
einigten ©fahlroerFe, bie bamif enffcf)eibenb Don ber Be= 
fd)äffigung ber ßüffenroerFe abhängf, ffetlf fid) auf efroa ein 
ßiebfel bis ein ©echffel ber ©feinFobFengeroinnung bes beuf= 
fchen 30Ugediefes. fj^ren -^ohepunFf erreicht fie im 3ahre 
1929 mit efroa 28,5 9Tti[Iionen Sonnen, roas — auf einen 
@üfer$ug Don ^rmf^ehroSonneroüBagen (©efamtfänge eines 
Söagens 8,8 9Refer) berechnet —- einer ©efamtjugfänge Don 
mehr als 16 000 Ädomefer = efroa jroei, ^ünffeln bes 
^quaforumfangcs enffprid)f. 

5ür ben ^ohlenepporf liegen ihre 3rd>en infofern befonbers 
günffig, als fie — jum Seil auf bemfelben ©runb unb Boben 
roie bie ipüffenroerFe [iegenb —• unmittelbaren 21nfdhlug an bie 
bereits ermähnten 2öafferffragen befigen. 2Iuf biefe 2öeife 
roerben bie ^>äfen ber Vereinigten ©fahlroerFe (nur ber am 
£Rhein=-£>erne=Äana[ gebaute Jpafen fFForbffern bdbef als 
reiner 3rcf)enhafen eine Ausnahme) gleid)5eifig für ben Um= 
fd)[ag Don Srennftoffen, ©r^en unb ©ifenfabrifafen ^evan- 
ge^ogen, rooraus fich für bie 2IuSnugung ber VerFehrsanlagen 
unb VerFehrsmiffef erhebnd)e Vorteile ergeben. @s braucht 
nicht näher ausgeführf ju roerben, roie gerabe für bie Äofde 
bie fyöty ber SransporfFoffen unb ihr 2[nfei[ am 2Barenroerf 
eine für ben buri^ bie Snfroerfung bes englifdhen Pfunbes noch 

Derfcbärffen Äampf auf bem VMfmarFf entfcheibenb ins ©e= 
toichf fallenbe FRolIe fpielf. ©arum iff es Fein 3uffld/ im 
fjahre 1913 nur efroa 30%, bagegen in ben oerfloffenen 3ah= 
ren efroa 40 bis 50% ber aus bem fRuhrgebiet abfransporfier= 
ten DTtengen bie billigere ilöafferffrage in SlnfprudE) genommen 
haben. 

2Iuf feiten ber ^»üffenroerFe oerbienf bie 2Iusnugung ber Der= 
Fehrsgeographifchen Cage, bie in ihrer grunbfäglichen Bebeu= 
fung bereits geftreiff roorben iff, nafurgemäg bei benjenigen 
©üfern eine befonbere Beachtung, bie in enger Verbinbung mit 
bem VMfmarFfe ffefron unb bei benen mithin in ben meiffen 
fällen bie greife ber eigenen ©mflugnahme mehr ober roeniger 
entzogen finb: bei ben ERohffoffen unb bei ben ©fporfgüfern. 

©s roürbe ju roeif führen, in biefem 3ufarnmenhang auf 
fragen ber ©rperforgung, ber ÄalFfteinbefchaffung, ber 
©ecFung bes ©chroffbebarfs im einjefnen ein^ugehen. 3Iuf bie 
Bebeufung biefer ‘Probleme foil nur baburd) h'Tigen:,iefen 

roerben, bag bie Vereinigten ©fahlroerFe in ben 5al)ren ih1^0 

Beffehens einen ©rperbraud) bis ^u faff 13 Jltillionen Sonnen 
jährlich unb eine eigene ©rjforberung Don mehr als 1 9Jci[Iion 
Sonnen jährlich gehabt haben, ©abei roirb bie Verroenbung 
m[änbifd)er ©rje foroohf burch bie .ipohe ihrer ProbuFfionS; 
Foffen unb ber ©ifenbahnfracbfen, als aud) burd) ihre befon= 
bere ©uabfäf (©iegerlänber SRanganerje) beffimmf. Sie im 
fjahre 1933 im [Rahmen ber roirtfchaffspofitifchen 3Icagnah- 
men ber [Reichsregierung burd)geführfe Fräffige ©enFung ber 
©rjfarife ermöglicht es auch ben Vereinigten ©fablroerFen, 
ihren feit langem gehegten ©ebanFen eines geffeigerfen Be= 
juges beutfcher ©rj;e in bie 2BirF[id)feif umj;ufegen. 

Von ben aus[änbifd)en ©r^en, unter benen fchroebifche unb 
fpanifcbe ©orten an erffer ©feile flehen, Fommf ber roeifaus 
grögfe Seil auf bem IBafferroege an ber [Ruhrmünbung ju= 
fammen. ©ie auf bem bireFfen Bahnroeg fba^u gehört neben 
ben meiffen inlänbifcben ©r^en auch ein Seil ber frangöfifchen 
DVineffe) unb auf bem ©orfmunb=©m8:Ä'anal heranFommen= 
ben DTcengen Fönnen bagegen im ©urdh d)niff mit nur einem 
Viertel ber ©efamfbe^üge angefegf roerben. 

©ie obigen 3iffrrn laffen bereits einen annähernben ©chlug 
auf bie ^öbe ber ©ifen= unb ©fahlprobuFfion bes Unterneh- 
mens ju. f)01 ©cgcnfag ju ber ©teinFohlenforberung bes 
Bergbaus Fommf ihr eine um fo grögere Bebeufung $u, als 
nad' bem Übergang eines Seiles ber oberfd)Iefifchen ipüffen 
an Polen unb ber Dorläufig noch beffehenben Cöfung ber ©aar 
Dom beuffchen 3c'%edief ber 2lnfeil bes gefamfen [Ruhr= 
reoiers fid) im 3al)re 1932 auf efroa 87% ber beuffchen [Rot)1 

eifenprobuFtion unb auf efroa 80% ber beuffchen [Rohffahb 
probuFfion geffellf hat (gegenüber ben enffprecbenben 3'ffern 

ber VorFriegsgeif Don 43 53%)- empgehlf fich bes= 
halb, nicht nur barauf aufmerFfam ^u machen, bag bie Ver= 
einigten ©fahlroerFe nach ber United Steel Corporation ber 
jroeifgrogfe ©ifen= unb ©falderjeuger bes ©rbballs finb, fon= 
bern aud) im folgenben einige 3ahteri fprechen gu laffen: 

Äalent>erjal)r 

1926 
1927 
1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

(Srjeugung 

beö beuffcgen ber 23ereinigte 
3t>tlgebieteö @Cat)IroerFe 2t.=@. 

2Infei[ 
ber 33ereinigCen 

©fafjtfoerFe 3t. s@. 
an ber ©efamts 

ergeugung 

in üRiltianen Sonnen °/0 

[Roheifen: 

9/6 
tS/1 

11,8 

13/4 
9/7 
6,1 

4/7 
6,6 
5/7 
6,7 
4/6 
2,9 

3/9 2,1 

48/9 
50,2 

48,6 
50/1 

47/3 
48/5 
53/0 
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Neue Bücher aus Öem lnfcl=Verlag 
Weihnachten 1933 

Hans Caroffa 
Verwandlung eines von tiefsten menschlichen Einsichten durchdrungenen Lebens in das ver- 
antwortungsbewußte, von lauterster Gesinnung geadelte dichterische Wort: in diesem Zeichen 
sind die Bücher von Hans Carossa geschrieben. Der Abglanz eines in der Tiefe seines Wesens 
mit der Welt versöhnten gütigen Menschen liegt auf ihnen. Zweier Jahrzehnte hat es bedurft, 
bis dieser große deutsche Dichter wirkender Besitz einer wachsenden Gemeinde geworden ist. 

Sein neues Werk heißt: 

Führung unD Geleit 
In Leinen M 5.-; kartoniert M 4.- 

Diesem Buch liegt wohl die Ahnung zugrunde, daß ein Leben unter um so stärkeren Schutz- 
geistern steht, je gefährdeter es ist. In der Rückschau erscheint dem Dichter der lange Zug 
der Menschen, die ihm, ohne daß es ihm immer zum Bewußtsein kam, auf mancherlei Weise 
hilfreich gewesen sind. Berühmte Dichter und Künstler befinden sich unter ihnen, aber auch 
völlig unbekannte Personen : Kranke, die in seiner Behandlung standen, Soldaten, die mit ihm 
an der Front waren, ein Feldgeistlicher, ein russischer Offizier, das Gesinde eines deutschen 
Bauernhofes, das gegen Kriegsende gemeinsam mit einem russischen Gefangenen die Ernte einbringt. 

Karl Heinrich Waggerl 
Diesem Sohn der Berge und eines bäuerlichen Geschlechts ist es gelungen, in seinen dich- 
terischen Werken die Kräfte sichtbar werden zu lassen, die den ländlichen Menschen formen 
und ihn befähigen, den Versuchungen fremder Einflüsse immer wieder durch eigenes un- 

zerstörbares Wesen Trotz zu bieten. 

Sein neues Werk heißt: 

Das Jahr öcs Herrn 
Roman. In Leinen M 5.50; kartoniert M 4.so 

Den Rahmen dieses schönen, unpathetischen und reifen Buches bildet der Ablauf der religiösen 
Feste innerhalb einer Dorfgemeinschaft. Einfache Geschehnisse sind in ihn eingefügt, insbeson- 
dere das Leben des Knaben David, auf den der Dichter autobiographische Züge übertragen hat. 

Die früher erschienenen Bücher der beiden Dichter siehe auf Seite 6, 
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INSEL-VERLAG ZU LEIPZIG 

UNSERE NEUEN DICHTER 
Frieörich Schnach 

Seit dem Frühling dieses Jahres zählen wir Friedrich Schnack mit Freude zu den Unseren. 
Es ist beglückend, sich in die Werke dieses wahrhaft deutschen Dichters hineinzulesen und 
hineinzuleben, in dem die Liebe zur Heimat und ihren Bewohnern sich zu Dichtungen 
von hoher Schönheit entfaltet hat. Keinem wie ihm ist die Gabe verliehen, Wirklichkeit und 
Sehnsuchtsreich, Welt- und Heimatgefühl zu einer fast magischen Einheit zu verbinden. 
Seine Werke sind erfüllt von Zuversicht und Vertrauen zu den Menschen und ihrem Tun, 
sie sind ein franziskanischer Lobgesang auf die Natur und ihre herrliche Vielfältigkeit, 

Sein neues Werk heißt: 

Kltch aus öem Spielzeuglaöcn 
Roman für das große und kleine Volk. In Leinen AI 4.- 

Was für ein Zauberer ist dieser Friedrich Schnack! Ein armer Junge, Nikolaus Bodenweber 
genannt Klick, sein Vater, Buchhalter auf Abbau im Spielzeugladen der Frau Trockenhut, 
Klicks Freundin Ali, die elternlose Nichte der Zeitungsfrau Mittwoch, der Hustenonkel, 
der Kapitän Sassafraß, der Affe Pong, um sie herum eine Menge Volk, ein verlorenes Lotterielos: 
aus diesen wunderlichen Gestalten und Ereignissen hat der Zauberblick des Dichters eine Er- 
zählung geschaffen, die alle Eigenschaften besitzt, um ein wahres Volksbuch zu werden. 

Scbaftian im WalD 
Ein Waldroman. In Leinen M 4.50 

Die Orgel öeo Himmclo 
Roman. In Leinen AI 4.50 

Beatus unö Sabine 
Roman. In Leinen AI 4.50 

Goldgräber in Franken 
Roman, ln Leinen AI 4-50 

Der Sternenbaum 
Ein Weihnachtsroman, ln Leinen M 4.50 

Das Zauberauto 
Roman. In Leinen AI 4.50 

Der Lichtbogen 
Falterlegenden. In Leinen Al 4.50 

Das Leben der Schmetterlinge 
ln Leinen Al 6.- 

Edzard H.Schaper 
Die Infel Tütarfaar 

Roman. In Leinen AI 5.- 

Ungewöhnlich wie das Leben ist auch das 
Buch dieses jungen Dichters, den wir als 
neuen Autor unseres Verlags mit großen 
Hoffnungen einführen. Die grüne Insel Tü- 
tarsaar, die er im duftig blauen Meer er- 
stehen läßt, ist hoch im Norden versteckt 
in einer Bucht gelegen und von einem selt- 
samen Menschen, einem Schafhirten, bewohnt, 
der für geistesgestört gilt. Ein Fremder, der 
auf die Insel gerät, erlebt dort, halb gezwungen, 
viele Abenteuer und erfährt zu seiner unend- 
lichen Bereicherung die hohe Weisheit des von 
einem geheimnisvollen Glauben Besessenen. 

Otto Nebclthau 
Der Ritt nach Canoffa 

Roman. In Leinen Al <5.— 

Immer wieder reizt die düstere Problematik des 
Lebens Heinrichs IV. die Dichter zur Darstel- 
lung. In seinem in einer gehobenen Prosa ge- 
schriebenen Roman,, Der Ritt nach Canossa“ hat 
Otto Nebelthau den Stoff mit sicherem Griff ge- 
packt. Kaisertum und Papsttum befinden sich 
auf der Höhe ihres Kampfes um die Macht, den 
Heinrich durch Unterwerfung als Sieger zu be- 
enden hofft. Dieses Buch darf nicht mit dem 
landläufigen Maßstab des historischen Romans 
gemessen werden. Es wechselt in ihm die lei- 
denschaftliche Bewegung eines Dramas mit 
der Ruhe eines Freskogemäldes großen Stils. 
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INSEL-VERLAG ZU LEIPZIG 

RÄINER MARIA RILKE 
Gefammelte Werke in feche BänOen 

In Leinen M 3S-; in Halbleder M 45.- 

Als Ergänzungsbände in gleicher Ausstattung: Jeder Band in Leinen M yin Halbleder M g.~ 

Erzählungen unö Skizzen aus öer Frühzeit 

Briefe unö Tagebücher au» öer Frühzeit Briefe auo Öen Jahren 1902 bie 1906 
(1899 bie 1902) Briefe aue Öen Jahren 1906 bie 1907 

Neuerscheinungen iS33‘ 

Briefe aue Öen Jahren 1907 biö 1914 
Dieser Band erschließt uns, besonders in den Briefen an einige Frauen von hohem geistigen Rang, da« 

tragische Geheimnis dieses seinem schon früh erfühltenTod heroischwiderstand leistendenDichters. 

Über Gott 
Zwei Briefe. Gebunden M 2.- 

Die Gottesidee ist die Mitte von Rainer Maria Rilkes Denken. In der Auffassung des Stunden- 
Buches ist Gott ein Werdender, einer, dessen „kommende Konturen“ dämmern. Diese beiden 
Briefe sind Zeugnis für die Wandlung, die sich unter dem Einfluß des Krieges in Rainer Maria 
Rilke vollzogen hat. Gott ist kein Zukünftiger mehr, er ist ein Hiesiger, wir „bauen“ nicht mehr 

an ihm, er ist in seiner Gesamtheit um uns. 

Erfte Geöichte 
In Leinen M 6.- 

Frühe Geöichte 
In Leinen M 5.— 

Neue Geöichte 
Beide Teile in einem. Bande. 

ln Leinen M 6.— 

EINZELAUSGABEN 

Das Buch öer ßilöer 
ln Leinen M 5.25 

Das Stunöen=ßuch 
In Halbleinen M 4.25 

Dulnefer Elegien 
ln Leinen M 3.50 

RicarÖa Huch 

Gefchichten oom liebenGott 
In Leinen M 4.50 

Die Aufzeichnungen 
öes Malte Lauriös Drigge 

ln Leinen M 6.50 

Augufte Roöin 
Mit 96 Bildtafeln. In Leinen M 7.- 

Michael Unger 
Roman. In Leinen M 6.50 

Von Öen Königen unö öer Krone 
Roman. In Leinen 5.75 

Die Verteiöigung Roms 
Der Geschichten von Garibaldi erster Teil 

ln Leinen M 6.- 

Der Kampf um Rom 
Der Geschichten von Garibaldi zweiter Teil 

In Leinen M 6.- 

Menfchen unö Schlchfale 
aus öem Riforgimento 

ln Leinen M 5- 

Der große Krieg in Deutfchlanö 
Vollständige Ausgabe in zwei Bänden (1400 Seiten) 

In Leinen M 15- 
Der große Roman des Dreißigjährigen Kriege«. 

Der große Krieg in Deutfchlanö 
Gekürzte Volks-Ausgabe. 40. Tausend. In Leinen 

M 2.50 

Luthers Glaube 
Briefe an einen Freund. In Halbleinen M 4.50 

Die Volksausgabe des Romans „Das Leben des Grafen Confalonieriu siehe auf Seite 15» 
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INSEL-VERLAG ZU LEIPZIG 

FLÄMISCHE DICHTER 
Fell* Timmermans 

Sein neues Werk heißt: 

Die Bunte Schtiffel 
Erzählungen. Mit Zeichnungen des Dichters. In Leinen M 4.50; kartoniert M 3.50 

Des flämischen Dichters unversiegbare, köstliche Laune schenkt uns wieder ein schönes Buch für 
den Weihnachtstisch. Eine heitere Selbstdarstellung ist ihm beigegeben. Dann schildert der Dichter 
die Legende von der heiligen Elisabeth von Thüringen, die den Mantel des heiligen Franziskus 
erhielt und bis zu ihrem Tode in Ehren trug. Man liest von den Freuden und Leiden des 
Meisterrauchers Gom’marus, von Gustav aus der roten Katze und wie er die Liebe erfuhr, von 
dem Geheimnis der Kopfweiden, der beiligmachenden Krähe und von vielem anderem. Auch 
für die Kinder gibt es zwei allerliebste Erzählungen. Die bunte Schüssel geht herum, greift zut 

Franzisluis 
Mit Zeichnungen des Dichters. In Leinen M 6,- 

Picfer Bruegel 
Roman. Mit Zeichnungen des Dichters 

In Leinen M 6.- 

Die Delphine 
Eine Geschichte aus der guten alten Zeit 

Mit Zeichnungen des Dichters. In Leinen M 5.— 

Der Pfarrer 
00m blühenden Weinberg 

Roman. In Leinen M 5.— 

Das Licht in der Laterne 
Erzählungen. Mit Zeichnungen des Dichters 

ln Leinen M 5.— 

Pallieter 
ln Leinen M 2.50 Roman. 

Die Volksausgabe vom „Jesuskind in Flandern“ siehe auf Seite 15. 

Neuerscheinung 2933: 

Änton Coolen 
Brabantcr Volh 

Roman. In Leinen M 5.- 

Diese von Liebes- und Glaubensinnigkeit durchströmte Geschichte von dem Pfarrer Vogels und 
seiner Gemeinde hat dem Dichter, den wir damit zum erstenmal der deutschen Leserschaft 
vorstellen, zahlreiche Freunde gewönnen und begeisterte Zustimmung in der Presse eingebracht. 
Eigenwüchsig in Problemstellung und Formgebung, setzt sich in Anton Coolen die dichterische 

Überheferung seines Volkstums mit unverminderter Kraft fort. 

Erneft Claes 
Flachshopf 

Mit einem Vorwort und Bildern von Felix Timmermans. In Leinen M 4.75 

Ein richtiger Bruegel der Feder ist dieser Claes, seine Geschichte zeigt einen Lausbuben, wie es 
im heiligen Land Brabant, nein, wie es überall in der Welt, gottlob, noch Tausende gibt. Es ist 
die Geschichte einer sieghaften Jugend, frech, fröhlich und derb, ein befreiendes und ungebär- 
diges Buch, ganz im Geiste von Timmermans, der es mit seinen kindlich-derben Holzschnitten 

geschmückt und mit einem-fröhlichen Begleitwort in die Welt geschickt hat. 

Hanneo Rapo 
Line Landstreichergeschichte. Mit Zeichnungen von Felix Timmermans (Insel-Bücherei Nr. 429) 

In Pa-ppband So Pf. 
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INSEL-VERLAG ZU LEIPZIG 

NORDISCHE DICHTER 
Neuerscheinung 1933' 

Henning HaslunO=Clmftcnfen 
JÄßONÄH 

Abenteuer In öer Mongolei 
Geleitwort von Sven Hedin. Mit iiB Abbildungen und einer Karte. In Leinen M 8.50 

Jabonah ist der alarmierende Ruf, mit dem die mongolischen Karawanenführer, wenn alle 
Kamele beladen und die Pferde gesattelt sind, zum Aufbruch antreiben, Jabonah ist die tausend- 
jährige Melodie der asiatischen Wüste und ihrer endlosen Wege. In ihm hegt eine Welt der 
Begeisterung, Sehnsucht und Erwartung immer neuer rätselhafter Abenteuer und wunderbarer 
Erlebnisse. Von ihnen ist dieses Buch erfüllt, in dem wir einer Gruppe junger dänischer Menschen 
auf der Fahrt nach China, auf den beschwerlichen Märschen tief in der Mongolei bis zu den 
Grenzen der Burjäten-Republik folgen, wo sie sich niederlassen, eine Farm begründen, den 
Boden urbar machen und in gefahrvollen Streifzügen einen Pelzhandel beginnen. Das Ganze 
ist eine echt asiatische Odyssee, mit Leben, Farben und Geist eines nordischen Wikings erzählt. 

Franö Emil Sülanp-ää 
Sein neues JVerk heißt: 

Eines Mannes Weg 
Roman. In Leinen M 5.- 

Im Mittelpunkt dieses Romans des größten zeitgenössischen finnischen Dichters steht der Hof- 
bauer Paavo Ahrola, der nach vielen Irrungen den Weg zu dem festen, klaren und gütigen 
Mädchen, das seine Jugendgeliebte war, zurückfindet. Die gesunde, erdverbundene Welt eines 
finnischen Bauern umgibt uns, der Zauber des Landes der tausend Seen hält uns gefangen. 

Stlja, öie Magö 
Roman • 6. Tausend - In Leinen M 6,- 

Mit Leid und Tränen beginnt das kleine Leben Siljas, es wächst nach dem frühen Tode ihrer 
Eltern zu einem Schicksal an, dem ihre zarten Schultern kaum gewachsen sind. Die Not des Lebens 
zwingt sie, in fremden Häusern Magddienste zu tun. Aber unberührt von allem Niedrigen, das nach 
ihr greift, und mit einer großen beseligenden Liebe im Herzen geht sie mit nachtwandlerischer 
Sicherheit mutig ihrenWeg, bis sie und mit ihr ein einst in voller Kraft und höchstem Ansehen stehen- 
des altes Bauerngeschlecht erlischt. Wie eine Legende mutet dieser Roman an, dessen Hintergrund 
die aufwühlenden Tage des unseligen finnischen Bruderkampfes am Ende des Weltkrieges bilden. 

Marcus Lauefen 
Unö nun marten mir auf öas Schiff 

Roman • 15. Tausend • In Leinen M 6.50 

Der Roman des jungen dänischen Dichters berichtet von den letzten Lebenstagen und dem 
Sterben der Frau Juliane Hagemeyer, einer unwirklichen Riesin, die nicht wie ein Mensch 
wirkt, sondern eher wie ein Haus, wie ein ganzes Geschlecht, ein paar Zeitalter. Sie stammt aus 
der Familie Jessen in einem kleinen Hafenstädtchen Schleswig-Holsteins, sie hat die Glanzzeit 
dieser Reeder-Familie erlebt und ihren Niedergang, aber sie selbst ist stolz und ungebeugt, 
bis der Tod ihr die große Angst und die Erkenntnis menschlicher Armut bringt. Man muß sich 
in der Literatur lange Umsehen, ehe man eine Gestalt von solcher Größe findet. Friedrich Michael 
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DICHTER UNSERER ZEIT 
Bchetm=Sdimarzbach/ Martin: 
Die H erren öer Eröe. Roman. In Leinen M 5.50 
Die Midiaelekinöer. Roman. In Leinen M 6.25 

Bertram, Ernft: 
Gcöidltc. In Pappband M 4.- 
Daö Norncnbudl* Gedichte. InPappbandM4.- 
Dcr Rhein* Ein Gedenkbuch. Gedichte. In 

Pappband M 4.- 
Straßburg* Ein Gedichtkreis. In Pappband 

M 4.- 
Wartburg* Spruchgedichte. InPappbandM4.~ 

Geschichte und Sage fast eines Jahrtausends 
ist mit dieser Burg verknüpft. Ihre große Ver- 
gangenheit wird in den visionären Versen Ernst 
Bertrams lebendig. 

ßilltnger, Richarö: 
Sichel am Himmel* Der Gedichte dritte, ver- 

mehrte Auflage. In Leinen M 4.50 
Daö Perchtenfpiel* Tanz- und Zauberspiel 

vom törichten Bauern, von der Windsbraut 
und den Heiligen. Geheftet M 2.—; in Papp- 
band M 2.50 

Rauhnacht* Schauspiel in vier Aufzügen mit 
einem Vorspiel. Geheftet M 2.50; in Papp- 
band M 3.— 

Roffe. Schauspiel in drei Aufzügen. Ge- 
heftet M 2.50; in Pappband M3.— 

Caroffa, Hano: 
Der Arzt Glon* Eine Erzählung. 50. Tausend. 

In Leinen M 6.- 
Eine Kinöheit* 20. Tausend. In Leinen M 5.- 
Vermanölungen einer Jugenb* ^.Tausend. 

In Leinen M 5.- 
Rumänifcheo Tagebuch (ausdemWeltkriege). 

15. Tausend. In Leinen M 4.50 
Gerichte. IO. Tausend. In Leinen M 4.- 

Franh, Leonharö: 
Die Räuberbande. Roman. Volksausgabe. 

60. Tausend. In Leinen M 2.50 

Daö Ochfenfurter Männerquartett* Roman. 
20. Tausend. In Leinen M 5.- 

Mell, Mar: 
Die Sieben gegen Theben. Dramatische Dich- 

tung. Geheftet M2.50; in Pappband M3.50 

Mumelter, Hubert: 
Zroel Ohne Gnade* Roman. In Leinen M 6.- 

Zwei Gestalten treten aus dem Dunkel des 
Mittelalters in das Licht des Lages: Oswalt 

von Wolkenstein und Sabina Jäger, zwei selig- 
unselig Liebende, die einander ebenso an- 
ziehen wie abstoßen und einander zum Ver- 
hängnis werden müssen. Das historische Dra- 
ma, das den Sabina-Oswalt-Roman umgibt, ist 
jener Aufruhr des Liroler Adels gegen den 
„Herzog Friedrich mit der leeren Tasche“, der 
zu den bewegtesten und bedeutendsten Zeiten 
der Tiroler Geschichte gehört. 

Renöl, Georg: 
Der ßienenroman. In Leinen M 5.-. 

In diesem Buch hat ein Dichter das Leben der 
Bienen, unter denen er auf gewachsen ist, be- 
schrieben, ein Leben, das uns in der Phantastik 
seiner Vorgänge und Zustände in Erstaunen 
und Ehrfurcht versetzt. 

Schaeffer, TUbrccht: 
Heliailth. Bilder aus dem Leben zweier 

Menschen aus der norddeutschen Tiefebene 
in neun Büchern. Neue Ausgabe in zwei 
Bänden (1400 Seiten). In Leinen M 15.- 

Griechifche Heldenfagen. Nach den alten 
Quellen neu erzählt. Zwei Bände. In Leinen 
M 10.- 

Jolef Montfort. Roman. 14. Tausend. In 
Leinen M 6.50 

Daö Priötna* Novellen und Erzählungen. Auf 
Dünndruckpapier. 10. Tausend. In Leinen 
M 6.50 

Der göttliche Dulder. Dichtung. In Leinen 
M6.25 

Parzioal. Ein Versroman in drei Kreisen. 
6. Tausend. In Leinen M 7.50 

Scheffler, Karl: 
Der junge Tobiaö* Eine Jugend und ihre Um- 

welt. 7. Tausend. In Leinen M 6.- 

Schrööcr, Ruöolf Äleranöer: 
Der Wanöerer unö öie Heimat. In Leinen 

M4.75 
Mitte öes Lebens. Geistliche Gedichte. In 

Leinen M 5.- 

Taubc, Otto t>on: 
Der oerborgene Herbft. Roman. 5. Tausend. 

In Halbleinen M 4.75 
Die Löroenprankes. Roman. In Halbleinen 

M 4.50 

Waggerl, Karl Heinrich: 
Brot* Roman. 17. Tausend. In Leinen M 6.- 
Schmcrcö Blut* Roman. 10. Tausend, ln 

Leinen M 6.- 
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Deutfche Vergangenheit 
Nach zeitgenöffifchen Quellen herausgegeben uon Johannes Bühler 

Das Werk umfaßt 9 Bände mit je 16 Bildtafeln. 

Es besteht aus zwei Abteilungen, der politischen und der kulturhistorischen Reihe. 

Es kostet in Leinen M 60.—; die einzelnen Bände je M 7.50. 

Die Germanen 
in öer Völkerroanberimg 

Das Franhenretch 

Die Sächftfchen unö Salifchen Kaifer 

Die Hohenftaufcn 

Klofterleben im Mittelalter 

Gciftcslebcn im Mittelalter 

Oröensritter unö Kirchcnfürften 

Förftcn unö Ritter 

Bauern, Bürger unö Flanfa 

„Nicht darauf kommt es an,“ sagt der Herausgeber, „daß unser Volk wisse, wie sich die 
deutsche Vergangenheit im Kopfe der heutigen Schriftsteller abspiegelt, sondern darauf, daß 
jeder Deutsche ein ursprüngliches Verhältnis zum Arbeiten, Kämpfen und Erleben seiner 
Ahnen und Väter gewinne und daß er so, wurzelnd im Nährboden der Vergangenheit, hinein- 

wachse in das ganze deutsche Volkstum.“ 

Buhlers große zusammenfassende Darstellung „Das erste Reich der Deutschen'’’' siehe auf S. 14 

Der Dom 
Bücher öeutfeher Myftih 

Gesamt-preis der 13 Bände in Halbpergament Al 54.- 

Franz non ßaaöcr: Schriften. In Halbperga- 
ment M 5.- 

Hüöegarö oon Bingen: Schriften. In Halb- 
pergament M 5.- 

Jakob Böhme: Auegeinählte Schriften. In 
Halbpergament M 6.50 

Meifter Echhart: Deutfche Preöigten unö 
Traktate. In Halbpergament M 6.50 

Guftao Th. Fechner: Zenö=Auefta. In Halb- 
pergament M 5.— 

J. G. Hamann: Schriften. In Halbpergament 
M 5.- 

Johannea Kepler: Koemifche Harmonie. 
In Halbpergament M 6.50 

Theophraftua Paracelfua: Schriften. In 
Halbpergament M 6.50 

Jan oan Ruiabroeck: Die Zieröe öer 
geiftlichen Hochzeit unö öie kleineren 
Schriften. In Halbpergament M 5.- 

Heinrich Seufe: Deutfche Schriften, In Halb- 
pergament M 5.- 

Johann Tauler: Preöigten. In Halbperga- 
ment M 5.- 

Eine öeutfehe Theologie. In Halbpergament 
M 5.- 

Myftifche Dichtung aua fieben Jahrhun» 
öerten. In Halbpergament M 6.50 
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Goethe 
Sämtliche Werhe 

in siebzehn Bänden. Herausgegeben von Fritz Bergemann, Hans Gerhard Graf, Max Hecker, 
Gunther Ipsen, Kurt Jahn und Carl Schüddekopf. Neue Ausgabe auf Dünndruckpapier. 

In Leinen M 135.-; in Leder M 235.- 
Die vollständigste aller heutigen Goethe-Ausgaben, die Goethes ungeheures Lebenswerk auf 

rund 15000 Seiten bietet. 

Ergänzungsbände in Format und Ausstattung der Gesamtausgabe: 
Goethes Briefe unö Tagebücher 

Auf Dünndruckpapier in zwei Bänden (1750 Seiten). 
In Leinen M 18.-; in Leder M 30.- 

Goethes Gcfpräche 

ohne die Gespräche mit Eckermann. 
Auf Dünndruckpapier in einem Bande (800 S.). 

In Leinen M 9.50; in Leder M16.- 

Gefpräche mit Ecltermann 

Vollständige Ausgabe in einem Bande 
auf Dünndruckpapier (800 S.). 

In Leinen M 7.50; in Leder M 13.- 

EINZELAUSGABEN 
Sämtliche Gerichte 

In zeitlicher Folge. Zwei Bände, ln Leinen AI 12.-; in Leder M 20.- 

Fauft Farbenlehre 
Gesamtausgabe auf Dünndruckpapier Vollständige Ausgabe auf Dünndruckpapier in 

in einem Bande. einem Bande. Mit 32 meist farbigen Tafeln. 
ln Leinen M 3-50; in Leder M 6.50 In Leinen Al 10.- 

Neue Ausgabe 1933: 

Der Volhegoethc 
Goethes Werke in sechs Bänden (3900 Seiten). 

Im Aufträge der Goethe-Gesellschaft ausgewählt und herausgegeben von Erich Schmidt. Neu 
bearbeitet von Gustav Roethe. 86.-100. Tausend. In Leinen Al 18.- 

Dieser „Volksgoethe“, wie die Ausgabe bald nach ihrem ersten Erscheinen vor nahezu fünfund- 
zwanzig Jahren genannt wurde, stellt sich die Aufgabe, aus dem unübersehbar erscheinenden 
Schaffen Goethes die Werke ganz oder in wesentlichen Teilen auszuwählen und durch Einlei- 
tungen wie durch Anmerkungen zu erläutern, deren Summe den Dichter und Gelehrten am 
erschöpfendsten darstelltj der „Volksgoethe“ ist die volkstümlichste Tat der Goethewissenschaft. 

Die Briefe beo jungen Goethe Briefe an Frau von Stein 
Herausgegeben von Gustav Roethe Ausgewählt und herausgegeben von Jul. Petersen 

ln Leinen Al 3.50 Mit 6 Silhouetten. In Leinen M 3.50 

„Goethe und seine Welt“ siehe auf Seite 14 

Eugen Kühnemann 
Goethe 

Zwei Bände. In Leinen Al 15.— 
Ilühnemanns Buch unterscheidet sich von allen anderen Goethe-Büchern dadurch, daß es den 
Faust in den Mittelpunkt des Goetheschen Schaffens stellt. Es unterscheidet sich von allen Büchern 
über den Faust dadurch, daß es ihm einzig und allein um den künstlerischen, den schöpfe- 
rischen Gedanken zu tun ist. Wir sehen so das Leben Goethes aus Gestalt zur Offenbarung werden. 

8 

thyssenkrupp Corporate Archives



INSEL-VERLAG ZU LEIPZIG 

KlafÜlter- imö Gefamtausgaben 
ßüdiner/ Georg: Werhe unö Briefe. Her- 

ausgegeben von Fritz Bergemann. Taschen- 
ausgabe auf Dünndruckpapier in einem 
Bande. In Leinen M 7.- 

Eichenöorff/ Jofeph oon: Wcrhe. Ausge- 
wählt und herausgegeben von Franz Schultz. 
Zwei Bände. (10B0 Seiten.) In Leinen M 6.- 

Grimmelohaufeii/ H. J. Chr. oon: Der 
abenteuerliche Simpliziffimuo. Vollstän- 
dige Ausgabe auf Dünndruckpapier in einem 
Bande. In Leinen M 7.50 

Hölöerlin, Frieörich: Sämtliche Werke unö 
Briefe. Kritisch-historische Ausgabe von 
Franz Zinkernagel in fünf Bänden. In Halb- 
leder M 65.- 

- Sämtliche Werlte. Taschenausgabe auf 
Dünndruckpapier in einem Bande. (1043 
Seiten.) In Leinen M 9.-; in Leder M 15.- 

Kant: Sämtliche Werlte in sechs Bänden. 
Herausgegeben von Felix Groß. Taschen- 
ausgabe in Dünndruckpapier. (4400 Seiten.) 
In Leinen M 45.-; in Leder M 75.- 

Kleift, Heinrich oon: Sämtliche Werhe. 
Herausgegeben von Friedrich Michael. 
Taschenausgabe auf Dünndruckpapier. In 
einem Band. (1190 Seiten.) In Leinen 
M 9.-; in Leder M 15.- 

Sachs, Hano: Auogeioählte Werhe, (Ge- 
dichte und Dramen.) Mit 52 Holzschnitten 
nach Dürer, Behamu. di. Herausgegeben von 
Paul Merker und R. Buchwald. Zwei Bände. 
10. Tausend. In Halbleinen M 10.- 

Kolorierte Ausgabe, in der sämtliche Holz- 
schnitte mehrfarbig mit der Hand koloriert 
wurden, in Halbpergament M I6.-J in 
Schweinsleder M 30.- 

Schiller: Sämtliche Werhe in sieben Bän- 
den. Taschenausgabe auf Dünndruckpapier. 
(4900 Seiten.) In Leinen M 45.-; in Leder 
M 70.- 

Storm, Theobor: Sämtliche Werhe in acht 
Bänden. Hetausgegeben und eingeleitet von 
Albert Köster. In Leinen M 30.-; in 
Halbpergament M 40.- 

Jacobfeo, Jeno Peter: Sämtliche Werhe in 
einem Bande. Übertragen von Mathilde 
Mann, Anka Matthiesen und Erich von 
Mendelssohn. Mit dem von A. Helsted 1885 
radierten Porträt. Auf Dünndruckpapier. 
(877 Seiten.) In Leinen M 9.-5 in Leder 
M 15.- 

Dicheno, Charles: Ausgeioählte Werhe in 
sechs Bänden. Mit über 300 Federzeich- 
nungen aus den englischen Originalausgaben 
von Cruikshank, Cattermole, Hablot K. 
Browne und anderen. Auf Dünndruckpapier. 
(6100 Seiten.) In Leinen M 45.- 

Inhalt: David Copperfield • Der Raritäten- 
laden • Die Pickwickier • Martin Chuzzlewit • 
Nikolaus Nickleby • Oliver Twist und Weih- 
nachtserzählungen. 

Dante: Opera omnia. (In italienischer 
Sprache.) Enthaltend La Divina Comme- 
dia. II Canzoniere. Vita Nuova. II Convivo 
sowie die lateinischen Schriften und Briefe. 
Taschenausgabe auf Dünndruckpapier in 
zwei Bänden. (1080 Seiten.) In Leinen M 11 .- 

Stenbhal, Friebrich non (Henri ßeyle): Gc* 
fammelte Werhe. Übertragen von A. 
Schurig und O. v. Daube. Taschenausgabe auf 
Dünndruckpapier in acht Bänden. (5200 
Seiten.) In Leinen M 55.-; in Leder M 90.- 
Inhalt: Bd. I: Das Leben eines Sonderlings ‘Bd. II: 
Von der Liebe • Bd. III: Armance • Bd. IV: Rot u. 
Schwarz • Bd. V: Lucien Leuwen • Bd. VI: Die 
Kartause von Parma • Bd. VII: Zwölf Novellen • 
Bd. VIII: Gedanken, Meinungen, Geschichten. 
Diese Werke sind auch einzeln unter besonderen 
Titeln zum Preise von M 5.- bis 8.50 in Leinen und 
M 9 — bis 14.50 in Leder erschienen. 
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Große Öeutfehe Männer unö Frauen 
Johann Sebaftlan Bach. Eine Biographie von 

Charles Sanford Terry. Mit einem Geleit- 
wort von Karl Straube. Mit 55 Bildtafeln. 
In Leinen M 13.50 
Die abschließende Darstellung von Bachs 
Lebensgang, die den Menschen Bach, der hinter 
seinem gewaltigen Werk nahezu verschwun- 
den war, endlich wieder sichtbar macht. 

ßeethooeno Briefe. In Auswahl herausgegeben 
von Albert Leitzmatin. Mit 16 Bildtafeln. 
40. Tausend. In Leinen M 5.- 

ßettinaö Leben unb ßriefioechfel mit 
Goethe. Auf Grund des von Reinhold Steig 
bearbeiteten handschriftlichenNachlasses neu 
herausgegeben von Fritz Bergemann. Mit 
17 Bildtafeln und 2 Faksimiles. In Leinen 
M7.50 

Carolinens Leben in ihren Briefen. Auf 
Grund der von Erich Schmidt besorgten 
Gesamtausgabe in Auswahl herausgegeben 
von Reinhard Buchwald, eingeleitet von 
Ricarda Huch. Mit 16 Bildtafeln. 10. Tau- 
send. In Leinen M 6.50 

In diesen Briefen ist der Lebensroman der 
Gattin A. W. Schlegels, der späteren Frau des 
Philosophen Schelling, mit Bekenntnissen voll 
Ironie und Leidenschaft enthalten. 

Diotlma: Briefe an Hölfcerlin. Heraus- 
gegeben von Carl Victor. Mit der Abbildung 
einer Büste und dem Faksimile eines Briefes. 
20. Tausend. In Leinen M 3.50 
Die aus jahrzehntelanger Verschollenheit auf- 
getauchten, schon endgültig verloren geglaubten 
Briefe von Susette Gontard an Hölderlin. Das 
Vorbild der Geliebten des Hyperion enthüllt 
hier eine reine und zugleich wahrhaft große 
Seele, die, ganz zur Liebe geboren, doch zur 
Entsagung die Kraft hat und ihr hartes 
Schicksal mit edler Fassung trägt. 

Elifabeth Charlotte (Lifelotte): Briefe Der 
Herzogin Elifabeth Charlotte o. Orleans. 
Ausgewählt und eingeleitet von Hans F. 
llelmolt. Mit 16 Bildtafeln. Dritte Auflage. 
In Leinen M 6.50 

Fichte: Reben an öie beutfehe Nation. 
Revidierte Ausgabe mit einer Einleitung von 
Rudolf Eucken. 29. Tausend. In Leinen 
M 3.50 

Briefe son Goethes Mutter. Ausgewählt und 
eingeleitet von Albert Köster. 68. Tausend. 
Mit 16 Bildtafeln. In Leinen M 4.50 

Die ßrautbriefe Wilhelms unb Karolinens 
oon Humbolbt. Herausgegeben und ein- 
geleitet von Albert Leitzmann. 12. Tausend. 
In Leinen M 6.50 

Humbolbts Briefe an cineFreunbin (Char- 
lotte Diede). In Auswahl herausgegeben von 
Albert Leitzmann. 32. Tausend. In Leinen 
M 3.50   

Neuerscheinung 1933: 

Luthers Briefe. In Auswahl neu heraus- 
gegeben von Reinhard Buchvfald. Mit 8 Bild- 
tafeln. In Leinen M 3.75 
Kaum ein andres Buch gibt so unmittelbar ein 
Bild von Luthers geistiger Eigenart und innerer 
Entwicklung wie diese Briefe. 

Wolfgang Ämabeus Mozarts Leben in 
seinen Briefen u. Berichten der Zeitgenossen. 
Herausgegeben von Albert Leitzmann. Mit 16 
Bildtafeln und 2 Faksimiles. In Leinen M 7.- 

Wolfgang Ämabe Mozart. Sein Leben, 
seine Persönlichkeit, sein Werk. Von Arthur 
Schurig. Mit 41 Bildtafeln und 3 Faksimiles. 
9. Tausend. Zwei Bände. In Leinen M 14.- 

Friebrich Nietjfche: Briefe. Ausgewählt und 
herausgegeben von Richard Oehler. 25. 
Tausend. In Leinen M 4.75 

Äleranber von Villers: Briefe eines Un- 
behannten. Ausgewählt und eingeleitet von 
Wilhelm Weigand. Mit 2 Bildnissen. In Leinen- 
M 6.50 
Als der vollendete Meister des deutschen 
Briefes ist dieser österreichische Aristokrat 
mit Recht gepriesen worden. 

Wilhelmine Marhgräfin oon Bayreuth: 
Memoiren. Herausgegeben und mit einem 
Nachwort versehen von Annette Kolb. Mit 
10 Bildtafeln. 13. Tausend. In Leinen 
M 6.50 

Das Leben bes Felbmarfchalls Grafen 
Yorch oon Warten bürg. Von Johann 
Gustav Droysen. Zwei Bände. Elfte Auflage. 
Mit 8 Bildnissen und 8 Karten. In Leinen 
M 10.- 
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UeDcr, Epen, Märchen, Sagen unö Legenden 
Alo öer Großoateröie Großmutter nahm* 

Ein Liederbuch für altmodische Leute. 
Fünfte Auflage.' Auf Grund der Ausgabe von 
Gustav Wustmann neu herausgegeben. In 
Pappband M 4.50; in Halbleder M 6.- 
Eine Fundgrube verschollener Gedichte und 
Lieder von der Zopfzeit bis zum Biedermeier. 

Alte unö neue Licöer mit ßilöern ttnö 
Weifen* Herausgegeben im Aufträge des 
Verbandes deutscher Vereine für Volkskunde 
und der Preußischen Volkslied-Kommis- 
sion. Mit 190 Bildern und Zeichnungen 
alter und neuer Künstler. Zweistimmig ge- 
setzt mit Lautenbegleitung. In Leinen M4.50 
Von alten und neuen Künstlern mit fast 200 
Bildern geschmückt^ bietet dieser Band den 
unvergänglichen Schatz deutscher Lieder, ein 
echtes Volksbuch fürs Haus und zum Wandern. 

Ältcfte öeutfehe Dichtungen. In gegenüber- 
gestellter Ursprache und Übertragung. Her- 
ausgegeben von Karl Wolfskehl und Fried- 
rich von der Leyen. Dritte Auflage. In 
Leinen M 6.- 
Vom achten Jahrhundert bis an das Ende 
des zwölften erschallen bald friedsam, bald 

kriegerisch, bald weltlich, bald geistlich, immer 
aber groß und mächtig diese Sagen und Segen. 

Die ßlümlein öeo heiligen Franzi6luiö non 
Affifi. Übertragen von Rudolf G. Binding. 
Mit 84 Initialen und Einbandzeichnung 
von Carl Weidemeyer-Worpswede. 22. Tau- 
send. In Leinen M 6.- 

Anöerfen, Hanö Chriftian: Märchen. Voll- 
ständige Ausgabe. Unter Benutzung der 
von Andersen selbst besorgten deutschen 
Ausgabe übertragen von Mathilde Mann. 
Zeichnung der farbig gedruckten Initialen 
und des Titels von Carl Weidemeyer-Worps- 
wede. 16. Tausend. Zwei Bände. In Leinen 
M 10.- 

ßrüöer Grimm: Märchen. Vollständige Aus- 
gabe in zwei Bänden. Zeichnung der far- 
big gedruckten Initialen und des Titels 
von Carl Weidemeyer-Worpswede. 10. Tau- 
send. In Leinen M 9.- 

Hauff, Wilhelm: Märdien. Vollständige Aus- 
gabe. Zeichnung der farbig gedruckten Ini- 
tialen und des Titels von Carl Weidemeyer- 
Worpszoede. 8. Tausend. In Leinen M 5.- 

Neuerscheinung 1933: 

DER HELIAND 
in Sitnrocko Übertragung, unö Die ßruchftüche Der Altfächfifchen Genefte 

Eingeleitet von Andreas Heusler. In Leinen M 3.50 

,,Die männlichste der Messiaden“ - „ein großes, ausdrucksvolles Denkmal deutschen Christen- 
tums vor 1100 Jahren“, nennt Andreas Heusler in seiner Einführung den „Heliand“, den 
ein sächsischer Geistlicher im Aufträge König Ludwigs des Frommen nach der endgültigen 
Unterwerfung und Bekehrung der Sachsen schrieb. Nicht den leidenden Christus feiert der 

Dichter, sondern den heldischen. 

Hcy=SpcdUcr: Hundert Fabeln für Kinöer. 
Von Wilhelm Hey. Mit den Bildern von Otto 
Speck ter. In Leinen M 2.50 

Der Nibelungen Not unö Kuörun. Heraus- 
gegeben von Eduard Sievers. Taschenausgabe 
auf Dünndruckpapier. 10. Tausend. In Lei- 
nen M 6.- 

Der mittelhochdeutsche Text in musterhafter 
Ausgabe. 

Die Erzählungen aus Den Taufenunbein 
Nächten. Vollständige deutsche Ausgabe 
in sechs Bänden. Zum ersten Male aus dem 
arabischen Urtext der Calcuttaer Ausgabe 
vom Jahre 1839 übertragen von EnnoLitt- 
mann. Eingeleitet von Hugo von Hofmanns- 
thal. Auf Dünndruckpapier. (5120 Seiten.) 
In Leinen M 55.-; in Leder M 90.- 

Die Bände sind auch einzeln^ in Leinen je 
M 9.50 erhältlich. 

Die „Deutschen Heldensagen^, Schwabs „Sagen des klassischen Altertums11 

und die Volksausgabe der „Schönsten Geschichten aus 1001 Nachtu siehe auf Seite 14. 
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Welt- unö Kulturgefcliichte 
Egon Caefar Contc Corti 

Sein neues Werk heißt: 

Die Tragööie eines Kaifers 
Mit 4 Bildtafeln. In Leinen M 7.50 

Kaiser Maximilian von Mexiko ist das tragische Opfer des Ränkespiels der hohen Politik im 
19. Jahrhundert geworden. Jung und tatenfroh, romantisch und von hohen Idealen erfüllt, 
sehnt sich der habsburgische Prinz und Bruder des Kaisers Franz Joseph von Österreich nach 
Herrschaft und Verantwortung und läßt sich von ehrgeizigen Politikern, die im Verein mit 
Napoleon III. und der Kaiserin Eugenie ein Kaiserreich in Mexiko zu errichten trachten, in ein 
Abenteuer hineinlocken, wie es gefährlicher nicht gedacht werden kann. - Es ist dem Grafen 
Corti, der Zugangzu sonst streng verschlossenen Archiven fand, gelungen, unter Einbeziehung zahl- 
reicher bisher unbekannter Zeugnisse ein packendes Bild der mexikanischen Tragödie zu zeichnen. 

Der Zauberer von Homburg Die trockene Trunkenheit 
Unö Monte Carlo Ursprung, Kampf und Triumph des Rauchens. 

Mit 16 Bildtafeln. In Leinen M 8.- Mit 64 Bildtafeln. In Leinen M 12.- 

Ferötnanö Cortes: 
Die Eroberung uon MejeiKo 

Mit den eigenhändigen Berichten Cortes’ an 
Kaiser Karl V. von 1520 und 1522. Heraus- 

gegeben und eingeleitet von Arthur Schurig. 
Mit zwei Bildnissen und einer Karte. 

In Leinen M 6.50 

Mahatma 
Mein Leben 

Im Einverständnis mit dem Verfasser bear- 
beitet von C. F. Andrews. In Leinen M 7.50 

Die Autobiographie dieses Mannes ist eine er- 
schütternde und tiefe Lebensbeichte, wie ihrer 

wenige jemals abgelegt worden sind. 

Katharina IF. uon Rußlanö: 
Memoiren 

Herausgegeben und eingeleitet von 
Erich Boehme. 

Mit 16 Bildtafeln. 19. Tausend. 
In Leinen M 6.50 

GanOhi 
Ganöhtö Lehre unö Tat 

von C. F. Andrews. 
In Leinen M 7.50 

Aus jahrelangem Zusammenleben und Zu- 
sammenwirken mit dem großen Menschen und 

Führer ist dieses Buch entstanden. 

Karl Scheffler 
Holiailö. Mit 100 Bildtafeln. In Leinen 

M 12.50 

Italien. Tagebuch einer Reise. Mit n8 Bild- 
tafeln. 17. Tausend. In Leinen M 12.50 

Paris. Notizen. Mit 87 Bildtafeln. 9. Tausend. 
In Leinen M 12.50 

Tfuneyofhi TfuÖzumi 
Die Kunft Japans 

Ilerausgegeben vom Japan-Institut in Berlin. 
Mit 8 farbigen Tafeln und 127 Abbildungen 

In Leinen M 20.- 

Dcr Gcift öer Gotih* Mit 100 Bildtafeln. 
44. Tausend. In Leinen M 7.- 

Deutfche Maler unö Zeichner im neunzehn- 
ten JahrhunöerL Mit 77 Bildtafeln. iz.Tau- 
send. In Leinen M 11.- 

leben, Kunft unö Staat. Gesammelte Essays. 
Zweite Auflage. In Pappband M 4.25 

Georg Steinöorff 
Die Kunft öer Ägypter 

Bauten - Plastik - Kunstgewerbe 

Mit 200 Bildtafeln und zahlreichen Abbil- 
dungen im Text. In Leinen M 12.50 
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Weltliteratur 
Homers Oöyffee* Neu übertragen von Rudolf 

Alexander Schröder. 25. Tausend. In Leinen 
M 4.50 

Ccroantes: Don Qulrote* Vollständige deut- 
sche Ausgabe, besorgt von Konrad Thor er. 

Mit einem Essay von Turgenjcff und einem 
Nachwort von Andre Jolles. Auf Dünndruck- 
papier in zwei Bänden. 15. Tausend. (1550 
Seiten.) In Leinen M 12.-; in Leder M 20.- 

ßeöier, Jofeph: Der Roman oon Triftan 
Ullö Ifolöe. Übertragen von Rudolf G. Bin- 

ding. 18. Tausend. In Leinen M 4.50 

Cofter/Charles öe: Uilenfpiegel unö Lamme 
GoeOzalu Ein fröhliches Buch trotz Tod 
und Tränen. Übertragen von Albert Wes- 

selski. 50. Tausend. In Leinen M 4.— 

Gobineau, Arthur Graf: Die Renaiffancc. 
Historische Szenen. Übertragen von Bern- 

hard Jolles. Mit 20 Bildtafeln. 82. Tausend. 
In Leinen M 4.50 

Pontoppiöan, Henrih: Hans im Gleich» 
Roman. Aus dem Dänischen übertragen 
von Mathilde Mann. Zwei Bände. 10. Tau- 
send. (880 Seiten.) In Leinen M 10.— 
Ein nationales Buch, und zwar eins von 
jener hohen Art, in der ein besonderes Volk- 
liches in einem allgemein-menschlichen Sinne 
dar gestellt wird: in der Gestaltung eitles ein- 
zelnen Menschenschicksals, mit welchem der 
Aufriß eines ganzen Landes in allen seinen 
Lebens- und Gesellschaftsschichten gegeben und 
die Lebensformen des modernen Menschen über- 
haupt, seine Probleme und Entscheidungen 
sichtbar werden. Max Mell 

Chtnefifche Romane 
Die Rache öes jungen Meh ober Das Wun* 

Oer Oer zmeiten Pflaumenblüte* Aus dem 
Chinesischen übertragen von Franz Kuhn. In 
der Art chinesischer Blockbücher gedruckt. 
In Leinen M 6.25 
Ein packendes Kulturgemälde, aus dem uns 
das mysteriöse Antlitz des wirklichen China 
entgegenblickt, wie es ein noch so phantasie- 
begabtes europäisches Dichterhirn sich nie und 
nimmer vors teilen kann. 

Eisherz unö Eöelfafpis ober bie Gefchichte 
einer glücklichen GattenroahL Chinesi- 
scher Roman aus der Ming-Zeit. Aus dem 
Urtext übertragen von Franz Kuhn. 12. 

Tausend. In Leinen M 5.75 
Uns abendländischen Lesern ist nicht das 
Abenteuerliche und Romantische in diesem 
Roman die Hauptsache, sondern gera Je das 
Gerüst von Sitte und Ritus, von Ahnenkult und 
Autorität. Mit graziöser Sauberkeit ist das 
chinesische Leben in diesem liebenswerten 
Buch gezeichnet. Hermann Hesse 

Der Traum ber Roten Kammer. Aus dem 
Chinesischen übertragen von Franz Kuhn. 

In Leinen M 12 — 
Dieser große Roman der Tsing-Dynastie ist 
seit hundert Jahren als der Gipfel des chi- 
nesischen Schrifttums bekannt; er bildet noch 
heute die Lieblingslektüre der Chinesen beider- 
lei Geschlechts. Der Roman schildert Glanz 
und Niedergang eines Fürstengeschlechts, 
seine bunt bewegte Handlung schlingt sich 
um die Gestalten eines chinesischen Werther 
und seiner Geliebten. 

Engltfche Dichter 
Lamrence, Daoib Herbert: Söhneunb Lieb- 

haber. Roman. 6. Tausend. In Leinen M 8.— 

— Der Regenbogen. Roman. In Leinen M 6.- 

— Liebcnbe Frauen. Roman. 9. Tausend. In 
Leinen M 8.— 

— Die gefieberte Schlange. Roman. In 
Leinen M 8 — 
Abgründig und gefährlich muß das Seelen- 
land sein, wenn es diesen Erkunder und Ver- 
künder der heimlichsten Regungen des mensch- 
lichen Herzens zu Entdeckungen reizen soll. 
Der tief dringende Spürsinn des Dichters D. H. 
Lawrence hat uns Werke von stärkster Wir» 
kung geschenkt. 

Mottram, Ralph H.: Der „Spanifche Pacht- 
hof". Eine Roman-Trilogie 1914—1918. 
Mit einem Vorwort von John Galsworthy. 

Übertragen von T. Francke. (720 Seiten). 
12. Tausend. In Leinen M 8.50 
Der große englische Kriegsroman. 
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Die Vier*Marh=Fünfzig=ßücher 
Johannes ßübler 

Das erfte Reich öer Deutfchen 
Von öer VölUennanöcrung bio zur Reformation 

Mit 80 Bildtafeln 

Inhalt: Die Germanen • Das Frankenreich • Die Sächsischen und Salischen Kaiser • Die Hohenstaufen * 
Fürsten und Ritter • Die Deutschordensritter und der Ordensstaat Preußen • Der deutsche Bauer • Bürger 

und Hanse • Das deutsche Geistesleben im Mittelalter • Klosterleben im deutschen Mittelalter. 

Emil Walfcmann 
Albrecht Dürer 

Sein Leben unö leine Kunft 
Mit 192 Bildtafeln 

Albrecht Dürer steht mitten im Anbruch einer neuen Zeit, die sich mit einer großartigen 
Anstrengung den Fesseln der Vergangenheit entwindet. Die Absicht des Verfassers war, ein 
einfaches und schlichtes Buch über Dürer für die Menschen unserer Zeit zu schreiben, mit 

klarer Trennung der Lebensgeschichte und der Kunstbetrachtung. 

Deutfche Erzähler 
Ausgewählt und eingeleitet von Hugo von Hofmannsthal 

Die früher vierbändige Ausgabe jetzt in einem Bande. 1005 Seiten 

Inhalt: Arnim: Der tolle Invalide • Brentano: Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl • 
Büchner: Lenz • Droste-Hülshoff: Die Judenbuche • Eichendorff: Taugenichts • Fouque: Undine • Goethe: 
Novelle • Gotthelf: Barthli, der Korber • Grillparzer: Der arme Spielmann • Hauff: Das kalte Herz - Fr. 
Hebbel: Aus meiner Jugend • E. T. A. Hoffmann: Der Elementargeist • Gottfried Keller: Spiegel, da» 
Kätzchen • Heinrich von Kleist: Das Erdbeben in Chili • Eduard Mörike: Mozart auf der Reise nach 
Pmg • Jean Paul: Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wuz in Auenthal • Schiller: Der Geister- 
seher • Sealsfield: Erzählung des Obersten Morse • Stifter: Der Hagestolz • Tieck: Der blonde Eckbert. 

Deutfche Helöenfagen 
Herausgegeben von Severin Rüttgers. 616 Seiten 

Inhalt: Das Hildebrandslied • Beowulf • Walther und Hildegund • Sigfrid und die Nibelunge • Wieland 
der Schmied • König Rother • Der getreue Wolfdietrich • König Dietrich von Bern • Kudrun • Der 

Nibelunge Not. Mit einem erklärenden Anhang. 

Guftau Schroab 
Sagen öee hlaffifchen Altertume 

Vollständige Ausgabe mit 96 Bildern von Flaxman. (1020 Seiten) 

Dieses Buch ist eines von denen, die kein Wandel der Zeiten entwerten kann, eine technisch 
interessierte Jugend liest es ebensogern, wie unsere Großväter und wir es lasen. 

Die fchönften Gefchichten aus 1001 Nacht 
Mit bildlichem Doppeltitel und Initialen von Marcus Behmer 

Goethe unö feine Welt in 580 ßilöern 
Herausgegeben von Hans Wahl und Anton Kippenberg 

In diesem Buche ersteht vor unseren Augen Goethes Dasein von der Geburt bis zu seinem Tode. 

Jeder Band in Leinen gebunden M 4.So 
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Die Drei-Marh-FünfunÖfiebzig*Bücher 
Ricaröa Huch 

Daö Leben öes Grafen Feöerigo Confalonieri 
Roman 

Aus dem Risorgimento, der Zeit, da Italien um seine Unabhängigkeit und Einheit kämpfte, hat 
Ricarda Huch die Figur dieses lombardischen Empörers herausgehoben. Ohne Überschwang und 

Sentimentalität erzählt sie sein Leben als Sinnbild eines großen Opfers. 

ÄÖalbert Stifter 
Der Nachfommer 

Ungekürzte Volksausgabe. (782 Seiten) 

Abkunft, Besitz, Natur, Liebe, Reinheit des Herzens, Ernst des Geistes, Adel, Schönheit, Er- 
gebung, Weisheit: das ist die Welt dieses Buches, des makellosesten, das seit den Romanen 
Goethes in unserer Sprache entstanden ist. Wer den ganzen Stifter in einem einzigen Werke 
besitzen will, greife zum „Nachsommer“, dem Buch, das Friedrich Nietzsche zu den vier 

bedeutendsten deutschen Büchern zählte und stets bei sich führte. 

Fclüt Timmermanö 
Das Jcfuskinö in Flanöern 

Mit Zeichnungen des Verfassers 

Aus den heiligen Geschichten von der Verkündigung an bis zur Rückkehr nach Nazareth hat 
die Vision des Dichters ein wunderbares Buch geschaffen, das schon viele Herzen erhoben und 
entzückt hat. Möge das Buch, nun zum erstenmal mit Zeichnungen des Dichters geschmückt, 

als Volksausgabe den Weg zu Tausenden neuer Leser antreten. 

Jeder Band in Leinen gebunden M s.yS 

Der Infel-Älmanach auf Öas Jahr 1934 
folgt im Anschluß an das Programm des Jahres der großen Linie des deutschen Schrifttums von 
den ältesten Zeugnissen bis in die neueste Zeit und gibt Rechenschaft von den Bemühungen 

des Verlags um die beste artverwandte Kunst außerhalb der Grenzen des Reiches. 

Neben bekannten Namen wie Hans Carossa, Egon Caesar Conte Corti, Max Mell, Rainer 
Maria Rilke, Albrecht Schaeffer, Karl Scheffler, Friedrich Schnack, Rudolf Alexander 
Schröder, Frans Emil Sillanpää, Felix Timmermans und Karl Heinrich Waggerl begegnen 
wir einer Reihe von Namen, die im Insel-Verlag zum ersten Mal aufklingen, wie 
Henning Haslund-Christensen, Otto Nebelthau, Edzard H. Schaper und Georg Trakl. Reiz- 

volle Bilder sind auch diesmal wieder in den Almanach eingestreut. 

Gebunden 80 Pfennige 
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Die InfeUßücherei 
ist ein Spiegelbild des deutschen Wesens. Wie sie den ewigen Bestand deutschen Sprach- und 
Kulturgutes von den frühesten Offenbarungen an bis zu den verantwortungsbewußten Schöp- 
fungen der Gegenwart zu vereinigen bemüht bleibt, so nimmt sie aus der Weite der Welt 
die Erscheinungen in sich auf, die zur Bildung des deutschen Menschen beigetragen haben. 
Die Insel-Bücherei hat sich seit ihrem Bestehen auch der Pflege des illustrierten Buches ge- 
widmet, und sie vollendet diese Aufgabe mit der Einbeziehung vielfarbiger Bände. Auch weiter- 
hin wird ihr die glückhche Verbindung wertvollsten Inhaltes mit einer ansprechenden äußeren Ge- 
stalt bei wohlfeilem Preis die Liebe einer schon nach vielen Milhonen zählenden Gefolg- 

schaft erhalten und zu den alten immer neue Freunde gewinnen. 

Jeder Band kostet gebunden So Pfennige 

Dichter unö Dichterinnen unferer Zeit 

- Eine Anoroahl - 

Bertram, Ernft: Gedichte  430 

Binöing, R. G.: Der Opfergang. Novelle 23 

Blunch, H. Fr.: Der Trost der Wittenfru 110 

Caroffa, Hana: Die Schicksale Doktor 
Bürgers — Die Flucht  33 

Dörfler, Peter: Jakobäas Sühne. Erzählgn. 431 
Gunnarofon,Gunnar: Der Königssohn 109 

Hofmannathal, Hugo t>on: Der Tod 
des Tizian — Idylle  8 

— Der Tor und der Tod  28 

Huch, Ricaröa: Wonnebald Pück  58 
— Liebesgedichte  22 

Kortroich, Werner: Friesennot. Er- 
zählung   447 

Kurz, Itolöe: Die Vermählung der Toten 395 

Lagerlöf, Selma: Eine Gutsgeschichte 97 

— Das Mädchen vom Moorhof. Erzählung 285 

Leip, Hana: Die Klabauterflagge 448 

Liliencron, D. U.: Ausgewählte Gedichte 63 
Löne, Hermann: Tiergeschichten  425 

Mell, Mar: Das Apostelspiel  167 
— Barbara Naderer. Novelle  261 

Ponten, j.: Die Uhr von Gold. Erzählung 412 

Rillte, Rainer Maria: Gedichte  400 
— Die Weise von Liebe und Tod des 
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. . . Llnb ber ganje ^icr t>or 

fid) geljenbe Pcojeg befielt ^aupf= 

fäd)Ud) aus £>em Sinblafcn t>on 

frifd)er £uf£ burc^ einige im 

23eE>en ber 25irne Befi'nblic^e Öff= 

nungen in bad ben JjoIjU'aum bee 

23irne füllenbe flüffige DJaFjeifen. 

Sa@ §actj[eu£e mi£ überlegenem 

ßädjein Don 23erbrennung bed im 

3?pljeifen enthaltenen DItangand 

unb ©ilijiumd, pon bee 33erbins 

bung bed £uftfii(fffpffd mit and 

bem DJoheifen fortgeriffenem ÄPlj= 

[enfioff fprechen unb fid) babei 

über bad STudfeljen ber „fpeftros 

fbopifeijen £inien" unterhalten, 

beren ^arbroerfifet ben Jortgang 

unb jeweiligen ©tanb bed tyro^ef 

fed beleurf)fe£, fei nebenbei er* 

wähnt. 2X3ir, bie wir bad ©lüif 

haben, ben 23organg aid unbe* 

feiligte Sefiijauer erleben ju bür* 

fen, geben und ganj bem ©enuj; 

biefed auf 10 Dltinufen fich ju= 

fammenbrängenben, für und un* 

perge(5litf)en Sreigniffed hin: wie 

fid) bie Sirne n.’igf, urn bad 

flüfjfge ©fen in fid) hinc>nSu= 

f[f)[ürfen, wie fie fid), gefattigt, 

langfam aufrirf)£ef, wie plc^Urf) 

ein geuerfirahl aud ber Dliunb* 

pffnung fchießt, wie bad grünröf* 

li(f)e ©elb unter einem gigan* 
fifefjen Sraufen allmählich immer 

fiärfer in eine fpnnenfarbige 

©arbe übergeht, bie, pon einem 
geuermerf pon ©fernen unb ffo* 

meten begleitet, bie riefenhaften 

■fjaHen füllt. 

Ciäfbilb: ^ebmBe>S:inf;rer/3Jeceinigfe Stas roerte. 3nt SlEjt-KaetDerE. 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

1932 

9¾ D f) ff a b) I: 

12.3 
16.3 
145 
16,2 
"’5 
8.3 
5*8 

5/1 

7/1 

6.1 

4/8 
3/3 
2.2 

4i/? 
43/3 
42,2 

43/7 
4i/9 
4O,I 

38,7 
Jjn ben I927 unb 192g f>nffe bie ©fahl^rDbuFfiDn 

ber 23ereinigfen ©fal)[tnerfe bie ber belgifcf)4ufen'burgifif>en 
^offuniDn überfeinffen unb efroa brei Sierfel ber gefamfen 
engfifd^en (Srgeugung erreiefif. (23g[. umffctjenbes 0c|aubilb.) 

Sei ber ^bf)e ber 'Prubuffion unb ber 9RannigfaI:igEeif bes 
Srjeugungsplaneö erübrigt fief) jebe nähere Sfus^abamg bar* 
über, bag bie 93erflecf)fung beö 0fa£)[Dereinö mit ber 2Beff= 
roirffcfiaff auf bem ©ebiefe bes unmilfefbaren unb ruiffefbaren 
©fporfes ganj befonbers eng iff, unb bag es ’ein Canb auf bem 
©rbenrunb gibt, mit bem er nicf)f im ©üferausfauftf ftel)t ober 
geffanben f>af. Saoan fegen bie mif 0punbtr>anbe:fen burcf)= 
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geführten umfangreichen Sfranbbefefrigungen an ber .?üf:e 
non ^foriba, bie bas Ufer gegen bie ^erfforenbe 2Birfunr nen 
©pringffuten fithern, rrichi meniger 3eu?ni£i ab ata b:e 
SDnigin=Srü(fe in ERotrarbcm unb bie TTuä'arfeebrü^e in 
©chmeben. G0 i't ebenfdia ihr 20erf, menn brute bie ^*upt= 
ffabf Don Urnguap ein rrDbtrneö Ärafiroerf beg^f, ober trenn 
im fernen Offen in ©bengbei ein ipoebbaje ran 22 0foif= 
merfen gen ^immel ragl rnb ein äbnfkber 2cu in ^arrfong 
im 2üerben begriffen ig 

Sine unter gÜ-brung brr ©tagfun an^Sfrcrt ©. m. E. Sp. 
geben&e tDeiiDer5rDeigfe Drganifaficn non im Slußfanf an= 
fäffigen ETtiecerfaffungen rnb 'ßerfrefmigen fergf bafüt, bag 
tie Sejiebungen mif ber äTbnrbmerfcbcff ber 2BeIf unaf läffig 
meifer gepgegf merben. TSeö rff um To bringenber nafrombig, 
cfö ber Serf aff ber f)re *e am ben n"ernafirna[en ELRürffen 
rnb bie SnfrticHang ber -panbelßpofifif bie ETLbglicbfeifen ber 
Süisfubr beuifdber Sifen. Mrb ©fab[?r;eugn:ff? erbebticb ein= 
geengt haben, ©pejieff für pirSifenin&u'frie babenficb babei ber 
Uebergang Sngtanbs Dom 3«tbani5ef jum ©cbeiljolf, bae i2Ib= 
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fommen Don Dffqroa, bie @infiif)rung Don Äonfingenfen, bie 
®r!E)D!jung Don 36Uen in einer EReiJ)« Don fremben ©faafen unb 
bie 3n:,ang0berDirffcf)aftung Don ®et>ifen befonbers nad^feilig 
ausgeroirff. 

2IUein burrf) baö ^nfrafffrefen ber eng[ifrf)en (Sifenjolle \)at 
bie 2IusfuI)r ber iCereinigfen ©fal)[roerfe an ^»aibjeug Dorn 
©efcfiäfföjaljr 1927/28 jum ©efc^affsjat)r 1932/33 einen 
3%tfgang auf annäl^ernb ein ^nnffef aufjuroeifen. 2Benn 
fro^bem ilE)re ©efamfausfuljr, bie in gufen fja^ren runb 2 bis 
2,2 DTtitlionen 3/onnen befragen ^af, nid)f in bem gleichen 
DTfafe, fonbern nur auf efroa 35% jufammengefd)rumpff iff, 
fa finbef baö barin feine ©rftärung, ba0 es il)ren bereits ge= 
fdfiiberfen 25emübungen gelungen iff, aucf) bie 2Iusful^r in 
ffärferem 3Ila0e auf bie ißerebelung umjuffellen. Sefonbers 
d)araEferiffifct) für biefe ©nfroicEIung iff ber 2BeigbIeif)efpDrf, 
ber ffcE) f>eufe auf faff 70% ber Srjeugung ffetlf. Dor fünf 
fjajfren bagegen nod^ Eeine 25% ausgemadE)f I>af. 

Über ben prozentualen 2Infei[ ber einzelnen ©rbfeile unb in 
if)nen roieberum ber roicffigffen ßänber an ber 2Iusfuf)r bes 
©fa'floereinS geben nadffolgenbe 3af)ünrei£)en Sluffdfüu^. 23ei 
if)rer 2Iusn>erfung barf jeboct) nidE)f überfeinen roerben, bag bie 
Ziffern ber brei legten ©efcf)äffsjaf)re roegen bes 9?uglanb= 
gefd)äffes mif feinen befonbers gelagerten iöernälfniffen nur 
bebingf zum 23erg[eidfe nerangezogen werben fönnen. 2irD^= 
bem fällt am meiffen bie £affadne in bie 2lugen, bag ber ünfeil 
©rogbrifanniens aon fja^r zu Oa^r ffärfer zurütfgegangen iff. 
2luif) bie 2lusfuf)r nad) ben iBereinigfen ©faafen fyat infolge 
ber ©mfüf)rung oon ernönfen 3bUen ber ©umpinggefeggebung 
unb bes zum ©d)uf5e ber einineimifd)en ^nbuffrie oielfad) an= 
georbnefen Dltarfierungszroanges eine Wenig erfreuliche @nf= 
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1926/27 1927/28 

3n ben 

1928/29 

©eftfui 

1929/30 

ffBjafyrt 

1930/31 

n 

1931/32 '932/33 

©uropa   66,3 62,0 61,4 66,4 74,3 76,8 63,6 

unb zwar: 
Jpollanb . . . 
©nglanb .. . 
ZRuglanb .. . 

2lfrifa  

18,8 
27,0 

1,0 

4Ö 

i9,7 
i9,9 

1,2 

.A2 

20.2 
16.2 
0,2 

3,1 

20,9 
18,4 

1,6 

4,5 

17,4 
17,0 
r3,7 
2,6 

14,1 

12,3 
28,9 

1,8 

16,9 

6,1 
14,8 

6,4 
2lmerifa   iA3 16,8 18,8 16,1 12,3 10,8 13,6 

unb zwar: 
2lrqenfinien. 
USA  

2lfien   

4,8 

134 

6,2 

4,o 

15,8 

5.5 
4.6 

16,5 

5,5 
3,9 

12,9 

4.3 
3,9 

10.3 

3,3 
3,8 

10,6 

4.3 
2,2 

14.3 

unb zwar: 
Srif.=Zjnbien 
©hina  
3apan .... 

2luffralien . . . 

4.6 
°,7 
4.7 
0,2 

44 
1,1 
5,8 
0,2 

2,9 
1,1 
6,8 

0,2 

2.1 

i,4 
4.1 

0,1 

i,5 
!,5 
4,0 

0,3 

1,5 
1.2 

5.2 

1.5 
2.5 
6.5 
0,1 

Prozentualer 2lnfeil ber 2Belf an ber 2lusfubr 

« ber 23ereinigfe ©fal)lwerfe 21.=©. 

widlung genommen. Sei Srififih=3nbien erflärf fid) bas 
©infen ber 2Iusfut)rziffern in ber p)aupffacf)e aus ber ©feige; 
rung ber eigenen ©ifen= unb ©fahlprobuffion, wal)renb ber 
auffralifche DTcarff infolge ber borf eingefdpagenen hanbe[s= 
polififihen 9?id)fung, bie burcf) bas Slbfommen oon Dffawa 

noch eine ißerffärfung erfahren but, ffefs eine unfergeorbnefe 
Sebeufung als Abnehmer beuffd)er ©rzeugniffe gebabf hnf. 

©S iff fchwierig, fchon h^ufe eine Prognofe über bie 2lus= 
ffchfen bes Slbfages auf bem 2Belfmarffe für bie zufünffige 
3eif zu ffellen. fje^eufalls werben auch ^ie 23ereinigfen ©fahb 
werfe auf lange ©icbf bie ©nfwidlung zuDerfid)flid) befrachten 
fönnen, wenn fie fid) oergegenwärfigen, bag h^ufe noch mehr 
als bie ibälffe ber 3Tlenfd)heif feinen grogeren fjahreöDer= 

brauch an ®iffn unb ©fahl als brei Äilogramm je Äopf auf; 
weiff, unb bag in mand)en grogen ^tächenräumen, wie ©üb; 
amerifa, ©h“'10' Slfrifa unb Dffeuropa zweifellos noch erheb; 
liehe 9Tcög[id)feifen einer geffeigerfen SCerwenbung oon ©ifen 
unb ©fahl gegeben finb. 

DIcif ber gleiihen p)offnungsfreubigfeif barf man auch ^er 

Selebung bes fjnlanbmarffes enfgegenfehen. ^er 

©ifenoerbraud) je Äopf ber 23eDo[ferung, ber in Seuffd)[anb 
in ben lefjfen fünf 3ahren DDn 245 Kilogramm auf 59 Äilo; 
gramm gefallen iff, ffefs erheblich fleiner als ber in ben 
anberen grogen ©ifenlänbern ber 2Belf gewefen, wobei man 

nicht einmal bie 23ereinigfen ©faafen, bie im fjahre 1929 
einen ZReforbuerbraud) uon faff 500 Äilogramm je Äopf ge; 
babf haben, zum 23ergleid)c heranzuziehen braucht. 

©ie le|fcn DOTonafe haben gezeigt, bag es mieber aufwärts 
geht, unb bag aud) in ber 2BeIf allmählich bie ©rfennfnis z» 
bärnmern beginnt, bag eine barnieberliegenbe beuffebe IBirf; 
fchaff nid)f ben Dleichfum anberer ©faafen bebeufef. ©abei 
werben auch Bereinigten ©fahlwerfe, Don benen mand)er 
Betrieb fd)Dn auf ein Cebensalfer twn mehr als hunberf 
fahren zurücfblidfen fann, fidh wie bisher mif aller Äraff ba= 
für einfegen, bag ber dtame bes beuffd)cn Kaufmannes unb 
bes beuffd)en Ingenieurs bas h^he Cieb beuffcher QualifäfS; 
arbeif über ben ganzen ©rbball frägf. DBögen fid) auch ihre 

organifaforifeben formen änbern, fo werben fie ffefs bod) als 
©anzes ben Plah einnehmen, ber ihrer £age im inbuffrie= unb 
Derfehrswirffd)aff[id)en Kerzen ©uropas unb bamif ihrer 
überragenben ©fellung im /Rahmen ber Bolfs; unb 2Be[f= 
wirffchaff enffprid)f. 
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!|3roBeguj3 am ©iemens^DQ^arfin: Öfen. £id;(bilb: £). 23oruffa, 33od;umec 23erein. 

SSon Dr 3. .£>ei>i><*eu£. 

OYYif bem Segrijf „23ereinigfe ©fa^foerfe" unfrennbar Der= 
bunben iff für ben ßaien nor allem bie Sorffellung einer 

über baef getpol^nliclje ficf) erffrecbenben 23reifenti>ir= 
fang. Sine in bie Jpunberffaufenbe gel>enbe Sefd^äffigfenjal)!, 
eine jäfjrlid^e £Ro^eifen= unb 9?Dl)ffaf)[ergeugung Dan insgefamf 
jefjn DJUlIionen, eine Äol£)lenfDrberung non jmanjig UIlilliDnen 
Tonnen bleiben gumeiff als anfcf>einenb tvefentlid)fte Unfer= 
fdfjeibungömerfmale im ©ebäcftfm'ß Raffen, ©arüber tjinaue 
befonbere Äenngeiif^en einer Ziefenmirfung ^ernarju^eben, 
abgefel)en nielleid^f Don bem ^inmeiö auf bie erfalgfe Surc^= 
füf)rung einer burd) il)r Slusmag einjigarfigen befrieblict)en 
3tr>edsgeffalfung/ fd^einf über bie 21ufgabe> in fnappen 
©frieren ein toefenflid^es unb d)arafferiffifif)eß Silb ber „23er= 
einigfen ©fal)ttt)erEe" gu enftnerfen, I>inau0gugelE)en. 

3tun gar 5ra9en ■QualifäfötDirffdjaff irgenbmie in 
gmangläufige Segief)ung gu ber ©rage eines Unfernef>= 
mens gu bringen, Don einer in getoiffer 23egief)ung burcfi bie 
©rüge ber ©efcllfcgaff erff ermDglidf)fen befonberen DualifafS: 

mirffegaff ber 23ereinigfen (E>faf>ltrerfe gu fpreegen, mag auf 
ben erffen Slid5 gefuegf anmufen. 

Unb boef) geigf \id) bem aufmerffamen Seobadfüer, bag bas 
oielmafcgige ©efoebe einer umfaffenben Qualifäfsroirffcgaff 
ein aus ber Sreife unb Siefe bes Tongerns organifeg geraus= 
gemaegfenes fragenbes ©erüff barffellf, mie es eben nur unfer 
biefen SSorausfegungen benfbar iff. 

2Bas iff Oualifäf? 
©S mag in einer ^eit, in ber man feif langem beffrebf iff, 

alle Singe unb Srfcgemungen begriffsmägig abgugrengen unb 
meffenb gu erfaffen, merEmürbig flingen: eine einbeufige 
braudgbare Sefinifion bes Segriffes „Önalifäf" gibf es bis 
geufe nodg niegf! 

Serffanb man gierunfer urfprünglidg nur bie jemeilige 
Sefdgaffengeif eines Singes, fo fegfe fieg allmäglidg ein 
Segriff im überfragenen ©inne — man benfe nur an bie 
JCerbinbungen „flualifäfsarbeif", „Qualifäfsroare" — bureg, 
ber unfer flualifäf eine befonbers gufe Sefcgaffengeif Der= 
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ffanö. 3Iber nic^f atleß iff 
guf, roas allein foffbar 
unb fompli^ierf iff. Dua= 
lifäf bann Di'efmefjr nur 
biejenige@igenfd)aff 
eines Singes fein, bie es 
in bie £age nerfe^f, ben 
baran jefneifs geffeUfen 
Slnforberungen be = 
fonbers guf ju enf= 
fprecf)en. 

Sie Scfinifion jeigf 
fd)on, bag ber DualifafS: 
begriff efroas ^elafiaes, 
bas fieigf Dom 25ertt>en= 
bungsjroecE nicf»f nur 2Ib= 
gängiges, fonbern mif 
if)m unfrennbar 23erbun= 
benes iff. 3Ii!f anberen 
üöorfen: Slur wenn man 
ben Serroenbungsgroetf 
unb bie 2Infprüc^e an bie 

— 

1 h i\ 
i 1 

1 S [5 1 r 1 \ 
i 1 

X 1 1 •' 
i 1 1 1. 

IW: 
  7 hii 

i’ 
1 

31 33] 35i 37 36 6-1 |43 45 47 
I ] Festigkeit 
l f—2s —2s—*t i 

t* 3s  3s n 

2166.2. Verteilung ber geffigfeitsroerfe 
einer g röferen Eiefe rung ana St 37 in 

gorm einer ^)äufigfeirafurt>e. 

©rege: 1,47 1,50 1,52 1,55 
JInsabl: 2 2 20 4^ 

216 6. 3. 

gibf: fjn ben SCerfud^sanffalfen unb Caboraforien ber 
5?ereinigfen ßfaf)[rDerfe, bas f)eigf einer ©efell|cl).rff, 
bie es ficf) jur älufgabe gemad^f fjaf, „nur" ©ifen unb 
©faf)[ ju erzeugen, finb narmaFerroeife rb. 1500 2frbeifs= 
fräffe ausfc^Iieglicf) in ber ©foffprüfung, bas t)eigf in 
ber tt>iffenfdE)affncf>en UnferfudE)ung ber „Dualifäf" 
fäfig, unb bie 3a^t ^er innerhalb bes Äcnjerns bei 
normaler ©rjeugung fägfief) angeffellfen unb burcf)ge: 
führten @injelunferfucf)ungen überfrifff 30000. Miif 
anberen üöorfen: 23om 23cginn bes Surif)[cfens biefer 
2Iusfüf)rungen bis jum DDrffef)enben ßa| finb an jebem 
2frbeifsfage in ben Sefrieben ber QSereinigfen @fal)[rDerfe 
rb. 300 lx»iffenfcf)aff[i(f)e linferfuif)ungcn burcl)gefüt)rf. 

2Öer ben 2fusfüf)rungen bis f)iert)er gefolgf iff, f)af 
bas Dfecfif gu ber gtoangsfäufig auffrefenben 5Ta9e: 

2Bogu unb roeslEjalb finb UnferfucF)ungen in einem ber= 
arfigen 2fusmag t>eufe nocf> nofroenbig unb berecf)figf? 

Sie Slnfroorf, auef) auf bie ©efaf)r unocllffänbiger 
Segrünbung fgn, in einem ®a| gufammengefagf: 2Bei[ 
ber eingangs umriffene Suafifäfsbegriff mif ben ffeigen= 
ben 2Inforberungen immer roieber in ben 23cgriff ber 
©[eicf)mägigfeif einmünbef, unb treif ein 2öerf, beffen 

3iel auf bie moglic^ff tt>eif= 
get)enbe©rfiillung ber bererf); 
figfen 2öünfcf)e feiner 2Jb= 
nef)mer abgeffeUt iff, bereu 
f^orberungen nur bann ge= 
rec^f gu merben oermag, 
roenn es bei jebem 2Irbeifs= 
gang, Dom ©rg bis gum fer= 
f igen iTtagef, fiä) bemüf)f, ben 
ßfrom ber ©rgeugung fo 
Dollffänbig als möglicf) in bie 
23al)nen ber 2Irbeifsbebin= 
gungen gur ©rgielung g[eic^= 
mägiger unb ben 2Inforbe= 
rungen enffpreefjenber ©r= 
geuguiffe gu teifen. 

9Itan follfe nun meinen, 
bag bod) gum minbeffen bei 
ben fogenannfen ©ebraucf)S= 
ffäf)[en, roie fie oon ben 23er= 
einigfen ©faf)[n)erfen Dor= 

1,58 1,60 1,63 1,65 1,68 1,70 1,73 1,75 1,78 1,80 1,83 1,85 1,88 m miegenb bergeffeUf toerben, 
75 116 133 155 145 120 80 57 26 13 5 2 i 0 

23erteilung einer ©ruppe naef) il^rer Körpergröße. 

2Bare beim ©e= unb Serbraucf) genau Fennf, fägf fief) bie 
befonbere ©ignung unb barnif bie „fluatifäf" feffffetlen unb 
Dergleichen. 

5öie[[eicf)f inirb an biefer ©feile ein ©infoanb lauf, ber burcf)= 
aus nicht abroegig erfd)e nf: 

Sas iff ja alles fchon unb guf unb mag Dielleicbf auch gu= 
treffen auf bie iperffellung eines ©ebrauchsgegenffanbes, ber 
gang befonberen 2lnforberungen gemachfen fein mug; aber mas 
haf bas mif ber ©ifenergeugung unb ©fahlfabrifafion gu fun? 
Senn einerfeifs blieff bie eifern unb ffahlergeugenbe Jjnbuffrie 
bod) immerhin auf ein 2lXfer unb bamif eine ©rfahrung Don 
mehr als gtoeifaufenb ^abten gurütf, unb gum anbern fd)emen 
bie 2lrbeifsgänge borf fo einfad) (oben toerben in einen Ofen 
©rg unb ÄoFs hineingetoo-fen, unb unfen fliegt bas fRoheifen 
heraus, ober es roirb eine mif flüffigem fRoheifen gefüllfe 
Shomasbirne mif £uff Ourchblafen, unb bann iff aus bem 
IRoheifen ©fahl geroorben), bag man bod) nur fet)r bebingf 
Don ber dlofroenbigfeif einer befonberen Sualifäfsroirffchaff 
fpredhen Fann. 

2inffaff langatmiger ©rörferung über bas IRechf einer Sis= 
Fuffion hiufichflid) unfcrfchicblid)er Qualifäf eine geffffellung, 
bie neben bem £aien oielieichf auch bem gc»:hmann Su benfen 
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alfo gum 23eifpiel ben ohne 
hohe Cegierungsbeimen: 

gungen fyerQefteüten ©fahlen für ©chienen, Sräger, Sieche, 
©chmiebefeile, ^3regfeile ufm., bie ©igenfehaffen burch ^anbels: 
gebrauch (©rfahrung) unb UFormung fo meifgehenb feffgelegf 
feien, bag h*er befonbere qualifafioe Unferfud)ungen über= 
flüffig fein mügfen. Sas ©egenfeil iff richtig, menn auch 
bie irrige 2lnnal>me roeif oerbreifef iff, bag gmei ©fahlforfen, 
bie hinjichflid) ihres ©ehalfes an dtebenbeffanbfeden unb ihrer 
JeffigFeifsmerfe innerhalb berfelben dtorm liegen, aud) faf= 
fächlid) für ben 23erbraud)er gleich guf geeignet, alfo oon 
gleicher Duafifäf feien. 

Sielmehr iff es burd)aus möglich, bag fidj gum Seffpiel 
gtoei ©fahle mif praFfifch gleichem Äohlenffoffgehalf unb 
gleichen 5efdgfe>f0tüerfen in ihrer SearbeifbarFeif ober beim 
Jpärfen unb ©d)rmeben oollFommen Derfd)ieben Derhalfen. 
Sas liegt in ber Jpaupffache baran, bag burch bie in ben 
DRormen roiebergegebenen Safen, gum Seffpiel für JeffigFeif, 
Sehnung, Äohlenffoffgehalf, gcrabe bie für ben Serroenbungs: 
groecF tr>id)figen ©igenfehaffen eines ©fahles nicht hinreid)enb 
geFenngeichnef merben Fönnen. 

©in oiel micl)figeres Äenngeichen für bie Qualifäf eines 
2BerFffoffs als eingelne ©igenfd)affsgahlen iff bie mehr ober 
minber groge ERegelmägigFeif, mif ber fid) bie ©igenfehaffen 
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am @iemens=3Itarfin = Öfen. 
Cidjfbilb: £). 23orutta. 

non üerfdjieöenen teilen unb ßfüifen einer Cieferung um 
einen beffimmfen D^ermaimerf gruppieren. 

Sei bem tatfäd)Ud) vecfyt Derroiifelfen ^erfifellungsgahg 
Dom @rj biß jur fertigen Si^iene, ©d^raube ober Äurbelroeüe 
unb bei ber non Dornt)erein nie gfeic^mägigen 3nfammen= 
fe^ung ber uns Don ber 9Tafur gebotenen 9?o|ffoffe iff es un= 
mogOcf), alle 2Irbeifsbebingnngen fo meif ben immer mieber 
toed^felnben ^o^ftoffeigenfcfjaffen anjupaffen, bag beifpiels^ 
toeife (Stähle entfielen fönnfen, bie in allen Reifen bei alten 
Lieferungen immer eine geffigfeit oon genau 37 kg/mrr.2e 

auftoeifen. 0er eine gaffor mirff oie[melE)r bat)in, bie geffig!eif 
ju er^otjen, ber anbere erniebrigf fie, ber briffe mirff auf bie 0el)= 
nung, ein oierfer gleid^eifig auf geffigfeif, 0ef)nung unb Späxt-- 
barfeif. ©0 entffef)f in me^fefnber Serfnäuelung unb im 3ti= 
fammenroirfen aber Umffänbe eine eigenartige S&rfeilung ber 
Sigenfcgaffsroerte ber ©injelffücfe einer grögeren Lieferung, mie 
man fie früher nur bei 3tafurprobuffen beobachtet hat. 

# ©er „'SeftiQteitßWert" in kg/mm2 beseidjnef bei ben DItefallen bas ©etoidtf, bcs ein 
©fai)Iflücf bon 1 mm2 Cuerfd;niff tragen fann, e£e es jerreiff. 2U0 ^©e^nung'* be$erd?nef 
man bie babei eintretenbe ©erlängenmg. 
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Sin anfrf)au[iif)eß Seifpiel mag bie'e Serbadnung reifer 
erläutern: Jpaf man bie Äbrpcrgröge Don 1000 eng’rtf>en 
©olbafen gemeffen, fo fann man bie L?ufe ir 17 terfcEfiibene 
©rogenf[affen einfeilen. Lägt mart run bie ©ofbafen fid) 

narf) biefen ©rögenf[affen auffcellen, fo emffeht e'ne Ser= 
feifung, mie fie 3Ibbi[bung 3 meiffen ©oDafen, 
nämOdh 155, gnben fid) in ber ©rögenfla'fe Dm 1,6-5 m 

jufammen; efmas roeniger, nämlich 133 bgm-. ©ofeaten 
finben fich in ben benachbarten ©rögenftaffen Don 1,63 
unb 1,68 m. Unb fo nimmt bie älnjahl ber Serfremr ber ein= 
$e[nen ©rögenflaffen nach beiben ©eiten Don ber bochffibefeg= 
ten 9Iorma[gruppe immer mehr ab, bis ficb nur noch jroei 
ganj ffeine ©olbafen Don 1,47 m ober gar nur ein ©olbaf 
Don 1,88 m in einer eigenen ©nippe finben. Lag: mc*i nun 
bie am roeiteffen fyinten ffehenben ©olbafei jeber ©rappe 
gemeinfam ein ©eil fragen, fo bitbef biefes ©eil eine e:gen= 
artige glocfenformige Linie, bie man als ^äufigfeifsEuroe 
bezeichnet, ©ie jeigf an, mit me[(f)er ^äuggfeif bie eir^r[nen 
©rogengruppen bunf> ©olbafen befeg: finb. 
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ÄoFsf ol)len = 3Jtifif>an[ag e ber ^eä)e Äarc linenglücE. 

(Q3ereinigfc 0taF>lrperfc 2^EfiengcfcUfc^aff.) 

Üi^nlicfje Äuroen finbet man bei allen Jtafurprabuffen, ob 
man nun bie ßänge aber Sreife aan Släffern einer Sautnarf, 
baß Äcrpergeraic^f aon ©c£)afen ober baß ßebenßalfer aon in 
einer ©fabf gleid^geifig [ebenben 3Renfcf)en unferfuc[)P Llnb eß 
iff bejeid^nenb für bie neuarfigen Probleme, bie bei ben in 
einem grafen Äonjern müg[icf)en OTaffenbeabadjfungen auf= 
fauchen, bag man t)ier ju einer gang neuen eigenfümiic^en 
gorfd)ungßmeflE)obif übergeben fonnfe, ber fogenannfen @rog= 
gai^Iforfc^ung, bie aom 2eifer ber garfd)ungßabfei[ung beß 
Ä’angernß enfmiifeif mürbe, ©ic beruht auf ber gunäd)ff über= 
rafrf)enben Srfennfniß, bag and) fd)einbar aan ber ZBiüfür 
abf)ängenbe (Srgeugniffe aon DItenfd)en[)anb/ roie gum Seifpief 
bie 2lbmeffungen unb (Sigenfd>affen aan ©faf)[fei[en, bie 
Seiffungen aan DQlafcfiincn, bie 23erbraud>ßgiffern an Srenn= 
ffojfen, bie g[eid)e ^äufigfeifßaerfeilung geigen roie bie 9Iafur= 
probuffe (^bbilbung 2). 

DTtan fanb roeifer, bag biefe Äuraen um fo regelrnägiger 
unb ft^maler aerlaufen, je einf)eifnd)er bie unferfud>fe DTtaffe 
iff. dlur roenn man frag fd>roanfenber Dfof)ffoffeigenfcbaffen 
in jebem 2Irbeifßgang immer roieber auf magüc^ffe ©leid): 
rnägigfeif I)inarbeifef unb baß ©rgebniß genau überroad)f 
roirb, gelingf eß, ©fa^fergeugniffe gu liefern, bie in if)ren 
©igenfd>affen eine fo g[eid>mägig aerlaufenbe Äurae roie baß 
©eil in 2lbbdbung 2 aufroeifen, unb bie bamif in allen il)ren 
©igenfc^affen immer roieber bie 2lnforberungen erfüllen, bie 
ber 23erbraudror einmal feffgeffelff unb alß günffig befunben l)af. 

3n roeld)er IZÖeife laifen fid) nun bie ©raggal)[gefcge in 
einem grogen Äongern für bie ©rgielung mäglid)ffer ©feicf): 
rnägigfeif ber ©nbeigenfdjaffen anroenben? 

3unäd;ff fid^ern langfriffige Sieferaerfräge möglid^ffe 
©leid^mägigfeif ber ©rge unb 3ufd)läge; bereifß bei ber Diof)= 
ffaffbefcbaffung roerben faufenb ipraben enfnommen, bie ben 

Sabaraforien beß Jpüffenroerfeß gur llnferfuc^ung gugel)en, um 
ungeeignefe 3?oll)ffoffe faforf außgufd^alfen. Sei ber Serla= 
bung, ©ntfabung unb Llmffapelung roerben Ungleid;mägig= 
feifen burd> befonbere DlRagnabmen aerringerf; bie 3ufam: 

menfegung unb 3?eit>enfa[ge ber aan ben ©rggruben gum 
grafen fa^renben 3üge iff fo bag eine mög[id)ff 
gleid)mägige ©urd;mifd)ung ber aan ber ©rube fommenben 
©rge beroirff roirb. Sie 3üge oerfeden il^ren 3nf>a[f (d)id)ten-- 
roeife über baß ©d)iff, baß mif bem gleichen 3^1 mäglic^ff 
forgfälfiger Serfeilung unb 2Iußgleid;ung efroa aorl^anbener 
£Rol)ffoffneffer roieber enflaben roirb. 

Seim Äofß roerben bie aan aerfd)iebenen ßd^äd;fen fammen= 
benÄofßfof)[eninriefigenlIRifd)an[agenfogufammengeffelIf,bag 
fid) im Äofßofen ein mäglid)ff günffiger ^)od)afenfofß ergibf. 

3m Jpodfofen f)af baß ©infüllen ber IKofjffaffe einen fef)r 
roefenflid)en ©influg auf bie ©leid^mägigfeif ber enffallenben 
£Rol)eifen.©rff berSergleicb ber gal)lreid;en^ad)äfen beß grogen 
Äongernß gab f)ier roerfaalle Slnljalfßpunffe gur Serbefferung. 

Sie ©rfrnbung beß 9?of>eifenrmfcf)erß — aor efroa fünfgig 
3af)ren auf bem jegf gu ber Sereinigfe ©faf)lroerfe 11.=(3. ge= 
l)ärenben ^»örber Serein — gibf aber aud) bie DS6glid>feif, 
bie aan ben aerfd)iebenen ^ad^öfen fommenben 2lbffid)e gu 
mifc£)en unb gu aergleid)mägigen. 2lbffidf»e mif l)ol)en unb 
niebrigen ©el)a[fen ber eingelnen Seffanbfeile gleichen fid) 
burd) baß 3ufammenm'fi:f)en flüffigen ©ifenß fo roeif auß, 
bag baß ©fat)[roerE nur nod) mif geringen d'lo^ffofffr^roan; 
fungen gu rechnen braucf>f. 3mmer a^er nlu0 2Birfung 
aller biefer DSagnal)men laufenb überroacgf unb bie .fpäufig= 
feifßaerfeilung fonfrallierf roerben. 

Saß burd) biefe DTlagnal)men aergleid^mägigfe IKolljeifen 
gelangf nun in baß ©faf)[roerf. Sarf farm nafürlid) um fo 
gleicbmägigerer ßfagl ergeugf roerben, je mel>r ein ©fal)[roerf 
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£id;fbilb: D. ^öoruffn, ®od;umer 33ercin. 

Äof i Heng uß. 

CSin „Ecfjufj“ flüffigcn mangans ober foIjIcnffoffrdcfjiMi (Sifenss in bie Sfyomas&irne ^af ben UmroanbiungSprogelj bcö ©fenö ju Molj-- 

ffa()[ abgcfc^ioffcn. Oer ^jnflaIt Sirnc enficcrf fitf) mit bcm numttefjr ft^on gctDO^nfcn geuerlccrE Don [cucf)fcnbcn Sternen in bie 

bcrcitfieljcnbc ©ie|jpfanne, bie mithilfe einets Ärancei jur ©iejjgrube manberf. Über ben ©Urformen, fne^meinnifcf) „Äofiilen" genannt, 

öffnet ftef) ein im Soben ber ©iefjpfanne befi'nblicffer ©topfen, unb ber ©fal)[ fliegt in bie bereitfie^enben gormen, um borf ju rof= 

giübeiiben „SiöcEen" ju erftarren. (23gi. auef) 25iib ©eite 499-) 

auf bie Jperffeüung ein unb berfeft'en ©fafjlforfe eingcffeUf iff 
unb je mef)r in it)m bunf) baö allmäf)[iif)e (Sinfpiefen ber 23e= 
bienungsmannfefjaffen ein faff aufomafifdfer Sefrieb ein= 
gefrefen iff. 2Bäf)renb ein fleinereö ©faf)[tt)erf gejmungen iff, 
ffänbig tDecfjfelnbe öuefifäfen ju erzeugen, fann bas ©injef: 
ffaf)[rt)erf bes Äanjerns fagaus, fagein reiche (Erfahrungen bei 
(Erzeugung ber g[eicf)en Quafifäf fammefn unb empfinbef fcf)Dn 
ben geringffen LInferfcf)ieb beufOcf). Saburd) roerben 23er= 
roechfefungen unb Duanfäfsabroeichungen roeif [eichfer ner= 
iniebcn. 

©a finb roir burd) bie Sifbung bes großen ßfahlfonjerns 
in Seuffd)[anb l)eute in ber Cage, ben Slnforberungen an 
©reid>mägigfeif in einem DJfajge ju enffpred)en, roie bas 
früf)er nur auf ben grofjen amerifanifd)en ©fahtroerFen ber 
j^aU roar; benn es Oegf auf ber Jpanb, bag bie einheiftiche 9tol)= 
ffDffbefd)affung, bie laufenbe ^erffetlung unb Serarbeifung 
beffimmfer ©fahlfurfen nur an roenigen ÜDrfen beffere Dltög: 
tiebfeifen ber ffänbigen Äonfrolle burd) jenfrale ©feüen gibf als 
auf einem einzelnen JpüffenroerF mif roed)fe[nbem Programm. 
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(Run iff jroar bie ©[eidimdgigFeif ein fehr roefenflidier unb 
mif forffdjreifenber ilufomafifterung ber roeiferoerarbeifenben 
Sefriebe ffänbig an Sebeufuug geroinnenber j^edfor ber Duali: 
fäf, aber fie iff nidff ber einzige DItagffab. Sa ßuafifäf bie 
(Eigenfd)aff eines Singes iff, ben geffellfen SInforberungen be- 
fonbers guf ju enffpred)en, fo merben je nad) 23ermenbungs= 
jroecF aurib anbere Slnforberungen als ©[cidmiägigFeif an 
unfere ©fahle geffedf. p>ier fegf bie meifere SJrbeif ber Dua[i = 
fäfsmirffd)aff ein, bie beffehenben ^erffellungsoerfahren gu 
Dcrbcffern bjm. neue unb befonbers geeignefe ©fahlforfen ju 
enfmitfeln. Ser ®eban!e, ber biefer Srganifation gugrunbe 
gelegf mürbe, mar efma folgenber: 3e^er ^er in ^le 23ereinigfe 
©fahfmerFe 21.=©. eingefrefenen einzelnen ^üffenFonjerne 
b5m. jebes einjefne 2BcrF oerfügfe bereifs über reidjie Setriebs; 
erfahrungen, bie jum Seif für bie (Enfmitflung ber ganzen 
©ifeninbuffric ausfehfaggebenb geroefen roaren. (Es lag bie 
2iufgabe oor, biefe (Erfahrungen ju fammefn, fie allen anberen 
©feilen bes Äonjerns nufjbar ju mad)en unb ben (Erfahrungen 
ausfaufd) ^roangsläufig and) für bie 3u?unff ^u regeln. 2luger 
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2Ibb. 3. Drganifafion ber gorfif)ung bei ber 23ereinigfe @fal)[tperfe 21.= ©. 

ben ©rfa^rungen, bie in ben einjclncn 233erfen Deriagen, fcilfen 
bie aus tpfffenfcfjafflidjen 2Irbeifen, aus ber tiferafur cber 
'Pafenfen befannf roerbenben dlcuerungen mögiiifff fdbneli in 
jmeifmägiger gbrm ben einzelnen Sefriebe ff eilen jur 2iu0= 
inerfung mifgefeiif fnerben. (?nbiic^ iag in einem fo großen 
Äonjern bie in ©injeimerfen nid)f oerijanbene DlKeg[id)feif 
Der, bie ©rgeugungsDerfafjrcn ber Dcrfd)iebcnen ©ingclroerfe 
ffdnbig in iijren ©igenfd)affen gu Dergieid)cn unb baraus bie 
günffigen 2irbeifebcbingungcn 311 ermiftein. 

Sür bie Surd^füfjrung ailer biefer 2Iufgabcn mürbe eine be= 
(enbere 3enfrnic/ bie ^prfdhungßnbteiiung, cingcricbfef. 
2Ibbiibung 3 ^eigf, fcfDeit baß bei feidben Sarffciiungen über= 
f)aupf mbgiid) iff, mie biefe örganifafien arbeifef, roebei be= 
fenberß auf bie parailciffcUung ju bem fpäfer 311 befpred)enben 
Jorfd^ungsinffifuf l)ingerDiefen fei. 

2iUe 2inregungen, ob fie nun auß bem Äonjern feibff ober 
auß ber liferafur, auß ben dfiiffeilungen ber Äunben ju unß 
gelangen, roerben in ber ^Drfc^ungßabfeiiung in einer ©r= 
faijrungßfammeiffeiie außgetnerfef unb auf fd)neilffem 2Gßege 
an bie bafür infereffierfen ©feilen meifergeieitef. 

Sie 2Birfung ber i)ierburd; gegebenen 2inregungen fommf 
in gorm Don SefriebßDerbefferungen in ffärfffern Mfage jur 
©eifung unb mad^f fid) Dor allen Singen in bem dtiDeau ber 
2iußfprad;en in ben 2Berfßfad;außfd)üffen beß Äonjernß be= 
merfbar. 

Siefe 2öerfßfad)au0fdbüffe ffeiien bie groeife ©inrid)= 
fung bar, Dermiffeiß ber bie gorfd^ungßabfeiiung bie borf ein= 
iaufenben ©rfal^rungen ben infereffierfen ©feilen jur Äennfniß 
bringt 2iile ^od^öfner, alle ©fa^iroerfer, alle QBai^roerfer, 
alle piafenfadpeufe ufro. finb in befonberen 2iußfd)üffen 
fammengefagf, bie in regelmäßigen 2ibffänben ju ©idungen 
auf ben Derfd)iebenen 2öerfen einberufen roerben. 

Siefe @inrid)fung l)at ben SSorfeii ber Äonjernbübung be= 
fonberß beufiic^ erfennen iaffen. fjn ^er 2lußfprac^e ber Der; 
fd)iebenen 2Berfßingenieure, bie aiß 2inge^örige eineß Äon; 
jernß fid> unfereinanber offen außfpred)en fönnen, iäßf fid) 
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febneii ermiffein, ob eine ©rfdjeinung, eine ©igenfebaff ober 
ein gei)ier bei allen HJerfen auffriff bjro. ob unb foarum fie 
nur eingeine 2!Berfe fennen. fjn biefen 23efprec^ungen toerben 
aud» bie 2BerfßDerfud)e angeregf unb gepianf, bie meiff Der= 
gieic^ßtoeife auf Derfdnebenen iBerfen burd)gefüf)rf unb nicf»f 
nur gu einer off Derbiüffenben 23erminberung beß 2Infeiiß an 
gel^lergeugniffen, fonbern aud) gur ©nftDidflung gang neuer, 
groeifenffpred>enber ©faijiforfen führen. 

23on nid)f geringer Sebeufung iff babei neben ben erffaffefen 
33orfrägen unb ©rörferungen bie fid) gfoangtoß ergebenbe @e; 
Icgenl)eif gu ©ingeiaußfprad)en unb perfonIid)em ©rfafrrungß; 
außfaufc^ fonff räumiid) gefrennfer Ingenieure. 

Surcb bie 2Irbeif ber löerfßfadbaußfcbiiffe unb ber gor; 
fd>ungßabfeilung gelang eß gum Seifpiei, einen gef)ier bei 
fdrroeren ©d)miebeffüd’en, über ben bie gad)[cufe ber gangen 
2Beif feif 3ai)ren bißfufierfen, oi)ne il>n befeifigen gu fönnen, 
inneriraib eineß furgen 3eifraumß auf roeniger aiß ein ®ed)ffei 
beß überali aiß normal geifenben ©nffaiiß iferabgufeßen. 2Baß 
baß nid^f nur rD!rffd>affüdE), fonbern auc^ i)infidi)f[idE) ber er; 
i)öf>fen 3UDertäffigfeif beß ©rgeugniffeß bebeufef, iäßf ficb 
ieid)f ermeffen. 

2ilß ein roeifereß Seifpiei fei ber Don ben 23ereinigfen ©fai)[; 
fDcrfen enfroiefeife Paf ina=^©fal)i aufgefüijrf, ber nur 6% 
mei)r foffef aiß normaier ©fai)i unb babei gegenüber bem 
Dfoffangriff faff bie boppeife Seffänbigfeif aufroeiff. Saburd) 
foirb bie ^aifbarfeif Don ©ifenbairnfc^tDeiien, ©fad)eibräf)fen, 
©raf)fgäunen, Sad)b[ed)en unb anberen bem 3?off außgefeßfen 
Reifen praffifd^ Derboppeif unb bie 2ibfa|mögiid)feif Don 
©fai)[ erifebiid^ Dergrößerf. 

ffn ber gorfd^ungßabfeiiung laufen aud) alie bei ben Der; 
fd)iebenen ©feilen beß Äongernß eingel>enben ©rfinbungß; 
angebofe gur 23orprüfung ein. ©ß muß aber ieiber gefagf 
roerben, baß Don faufenb ©rßnbungßangebofen faum ein ©e= 
banfe fo braueßbar erfdßeinf, baß er roenigffenß im 23efrieb 
außprobierf roerben fönnfe. Sroßbem toirb jebeß ©rfinbungß; 
angebof, Don roeießer ©eife unb in roeießer gorm eß audß ein; 
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.... DIZit Don Äran* 
Ijafen roirb £>ie ,,Äofi[Ic“ Don ben 
erflarcfcn, aber noi^ rofglü^cn» 
ben Slöäcn abgehoben. Oec 
S[ot£ fclbfl roanbert, Don einer 
3ange gepaeff, in ben Oiefofen, 
um ifjm eine g[cicjjmä0ige Xems 
pecatur ju Decmifteln, bie eo ec» 
möglit^f, i^n nunmehr bem 
JOnijtoerf (Dgl. ©eite 497) äu3u= 

füljren, o^ne befürdjten gu müf= 
fen, bajj baö flüffige DlZcfall aus 
bem Innern ber fc^on erflarrfen 
ffru|ie ^erauogcbrütSf roiib. 

Ser @faI)I£Io<J 
in ben Siefofen eingefe|t. 

üc^tbilb: Jjet)mfe*Aüir»ercr / bereinigte 0ra^lroerEe. 

taufen mag, immer roieber forgfätfig geprüft, benn es tonnte 
einmal ein Äc>rncf)en ©otb barunfer fein. 

ßeiftinie bei ber Drganifafion ber Dualifäfstoirffcfiaff mar, 
ba(3 bas 2Irbeif en auf Qualität geroifferma^en eine f5£ee 

iff. fj£een bann man aber mit med)anifc£en DTtiffetn unb Äon= 
froUmagnatimen allein nicf)f bunfife^en. DTtan fann fte nur 
gteiefifam ats ©amenforn in bie 9IZenfd)en, bie 2)räger jebes 
©ebanfens, tjineinpftanjen unb bafür ©orge fragen, bag alle 
DTZögtid^feifen jur rafrf)en unb fräffigen ©nfroiiftung ber 
jungen Pflanze gegeben finb. ©teidjmäfjigfeif, günftigffe 
©igenfcfiaffen unb mögtiefiffe g^ferloftgfeif ber ©rjeugniffe 
eines grogen Äonjerns merben naif» unferen @rfat)rungen noct> 
am et)effen geroä[)rteiffef, trenn man für jebes ©rjeugnis, für 
jebes ©injetroerf taufenb 23ergteic£sfurDen aufffeltt, aus benen 
man erfe£en fann, trie bie ©üfe ber 2Bare ft cf) im 23erf)ätfnis 
jum 23ormonaf unb auc£ im 23erf)ätfnis ju ben anberen 2Ber= 
fen, bie afjntidje ©rjeugniffe £erffetfen, geänberf f)af. DItan 
nu|f f)ier gteicf)fam ben in ben meiffen DTtenfcf)en rDof>nenben 
Sf)rgeig, fetbff im ©piet ^eroorjurageu, aus. 

XI/3.5 

Qiefe Sergteief)e oon unter immer eftoas abtr>eic£enben Se= 
5ingungen getoonnenen ©rjeugniffen, Don 23erbraud£sga[)[en 
unb Dor atfem bie dReffung unb Äonfrotle ber ®teic£mägigfeif 
laffen fief) praftifcf) nur mit ben Dlteffjoben ber im Äonjern 
enfmiefetfen ©rogga]E>Iforfcf)ung burc£führen, bie ftc£ in= 
;tDifd)en toeif über ben Äongern unb bie ©ifeninbuffrie f)inaus 
;u einer ganj allgemein anroenbbaren einfachen DReffjobe ber 
Sefriebsunferfucl)ung, jafjlenmägigen 2Iusroerfung t>on ©r= 
raf>rungen unb gur Jperaussüdpfung qualifafio fjoe^roerfiger 
Zrjeuguiffe unb 2lrbeifsbebingungen toeiferenfroicfelf ll)af0. 

Sie Säfigfeif ber Jarfc^ungsabfeilung unter bem 
3eidj)en ^rr unmittelbaren 23erüf>rung mit bem prüftifdjen 
Betrieb, fte treibt getoiffermagen im engffen ©inne an» 
getoenbefe 2Biffenfc£aff. 3U biefen Arbeiten fmb aber (elbft= 
rerffänblid) aud) rein iT>iffcnfd)aff[id)e Unferfud)ungen 
noftoenbig, ebenfo tote umgefef)rf fic£ aus ben Befriebsunfer» 
'ud)ungen immer micber reiche Anregungen für bie reine 
23iffenfdbaff ergeben. 

• 33gl.bas ©uct» t>. K. ©aebeö: „Praffifc^e ©rogja^Iforfd^ung'', Berlin 1933, I.*23ßrlag# 
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gc!-'fif>iingsinffi£uf öer 23creinigfc ©fabfroerFeSI.:©., ©aa[ für ^cftigfciföuntcrfuri^ungen. 

3Iu0 biefem ©runbe iff neben bie Jorfcfjungsabfeilung bas 
rein tr>iffenfrf)aff[icf) arbeiienbe ^orf^ungsinffifgeffellf. 
.Pii er tu erben an reinffcn ©f offen mit ben feinffen roiffenfcbaff: 
lieben LInferfucf)nngömeff)oben nnb 32ce(finffrumenfen bie 23er: 
änberungen ermittelt, bie einjefne ganj genau fonfrollierbarc 
^afforen auf bie ©genfifaffen ber ©fable ausüben. Sa 
roerben bie Derfcbiebenffen ©fabiregierungen ben Sempera 
turen ber flüffigen Cuff unb ^»i|egraben Don 2000 ©rab unfer= 
loorfen. Sas innere ©efüge foirb mif DKifrof^open unter ben 
ffärfffen 23ergrögerungen unb mif ERönfgenffrabfen unfer= 
}ud)t. Sie etaffifeben, tragnefifeben, efeffrifeben, felbff bie 
afuffifeben unb opfifeben ©igenfdbaffen toerben mif ben mobern= 
ffen JRefboben geprüft unb immer roieber nacbgeforfdbf, roie 
biefer ober jener Seffanbfeil, biefe ober jene Sebanbfungsarf 
ftdb auf bie ©igenfebaffen ausroirff. fjn fnngen Reiben Don 
©efä^en roerben bie ©fäbfe ben Derfcbiebenffen ©bern'?a^en 

auagefe^f unb ihre 2Biberrfanbsfäbigfeif feffgeffellf. Äurj, es 
gibt faurn eine pbpfifafifebe ober ebemifebe ^rüfungsmefbobe, 
ber nitbf ©fable, D'fobffoffe unb Jpiffsffoffe unferroorfen roürben. 

Saraus enffifeben bann äfnregungen, roie man aueb im Se= 
frieb biefe DTtiffef jroeifmd^ig einfe^en fann, um eine roeifere 
23erbefferung ober auch neuartige ©rjeugniffe ju errieten. 

2Iuf ber anberen ©eife geben bie wif\en(d)aftUd)m 
fcbungsipefboben bes Jorfcbungsinffitufs erff bie Dltögiicbfeif, 
bie Dcrfcbiebenen im 23efr eb beobaebfefen ©rfebeinungen nun 
amb urfäcbb’cb aufjuffären unb babureb ifyve Uberfragung auf 
anbere Sefriebc 3U erteicäfern. 

21m heften oergfeicbf man Die[[eicf)f bie Säfigfeif ber Jor: 
fcbungsabfeilung unb bes ^troftbung^infiüfuf8 mif ber Säfig= 
Feif eines praFfifcben älrjfes unb eines baFferioIogifcben 3nffi= 
fufs. 2Bie ber praFfifdbe 2Irjf off aus [anger ©rfabrung be- 
währte nafürfidbe 3pei[rmf:e[ mif ©rfofg oerorbnen Fann, auch 

.-3
16 

roenn er ben in ber .fpeilpflanje enfbaTfenen roirFfamen ©foff 
ebemifeb nicbf Fennf, fo iff es ber grorfcbungsabfeilung mog= 
[id), bie günffigffen 2Irbeifsbebingungen jur ©rjietung jroerF; 
enffpreebenber probuFfe berau83u3Ücbfen, aud) ohne immer 
bie Faufafen 3ufnrnrnenbönge erFennen ju Fönnen. 

2Iuf ber anberen ©eife fäfjf bie 2lrbeif bes SaFferiDlogen 
erff bie eigenflicben ÄranFbeifserreger erFennen unb im £abora= 
foriumSDerfud) ermiffe[n, weld)e ©iffe man bagegen gnjro 
roenben ba[- Sann erfo[gf roieberum bie DDrffd>fige Llber= 
fragung biefer Caboraforiumserfabrungen auf ben SRenfcben 
bjro. bier anf ben praFfifd)en Sefrieb. 

2öir ffeben am ©nbe unferes 23erfucbes, in grofjen 3^9611 

barjutegen, roie mif unb aus bem 2Iufbau bes großen Äon: 
jerns ber Sereinigfen ©fabfroerFe gfeidbseifig eine eigenartige 
unb roobl audb einjigarfige örganifafion ber £2ua[ifäfsfor= 
fd)ung enfffeben Fonnfe: bier bie grorfdjungsabfeilung, 
bie allen 23efrieben geroiffermajjen a[s ein einziges großes 23er= 
fucbsfelb jur Verfügung ffebf, fo bag fte, unmiffelbar in ber 
grafts ffebenb, günffigffe Slrbeifsbebingungen unb befonbers 
jroecFenffpredbenbe ProbuFfe berau03Ü(Rfen Fann; borf bas 
eigene roiffenfd)aff[id)e grorfebungsinffifuf, in erffer Cinie 
um bie ©inräffelung eines nicbf getoffen ©mjefprobfems be= 
mübf, bei feiner rein W\ffenfd)aftl\d)en Rrbeif aber bod) 
immer im ©eben unb ©mpfangen Don Anregungen mif ber 
Rrapis engffens Derbunben. 

2öenn biefe Drganifafion ber £5ua[ifäfsroirffcbaff ficb 
fd)[ieg[icb babin ausroirFf, bag ber 23erbraud)er für jeben 23er= 
roenbungsjroecF ben wirtfd)aftlid)ften unb am heften ent- 
fpreebenben 2BerFffoff in ffefs gfeicbmägiger ©üfe aller ®igen= 
febaffen erbalfen Fann, fo roirb bamif Dor allem für bie @e= 
famfroirffd)aff unferes iOoIFes ein nicbf unerbebbdber Sienff 
gefeiffef. 
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33Dl[ffänöig erhaltener 

Sifenfchmeljofen 

auß ber Pa = 2ene = 3eif 

(500 r>. (?br.). 

„©aö 2Berf" bringt aid exfte bcuffdje nc cfjftebdr*’ einen audfüfjrlicfjen Sericl)t über bie neueften (Srgebniffe 
fvüi)c\e(ii)id)tUd>et ©rabungen in ben ©icgfäUrn, bie geeignet finb nnfer bidl)eriged 2öif|"en über ben jpoi^ftanb nortbrifüiifiee 
beutfcber £edf)nif grunblegcnb m erweitern. 2BäI;rcrb bi* (Srgcb‘i'fc ber mciften bidberigcn 2Iudgrabungen— mit geringen 
2Iudnabmen — jur (Srweiferung unferer Jfenrtniffe über b e frübeie (Sifenbarfiellung nur wenig beifragen Eonnten, ^aben wir 
f)ier bad in füf> gefcfjtaffene Si’b eined grojjen SifenbüffcnwerEea end ber frühen ßas£6ne=3eif (um 500 t>. Sf)t-) fuff unt>er= 
fe^rf Dor 2lugen. ©arin liegt Crr 2!Bert ber Ärafafcfjen 2 udgrabmgcn, bie und gubem einen Elaren (Sinbliif in ben |'d)on um 
biefe 3eit erfiaunliib fyofycn @t*nb ber (Sifenjewinnung auf beutfr)em 23oben uermitfeln. 

aß ©iegerlanb, heute noeb baß bebeufenbffe 
©ifenerjgebief Seutfdhlanbß, ha^ eine ur= 

alte unb intereffante ©ifenDerhüffung aufju= 
roeifen. ©inb bocl) bie ©puren ber alten ©ie= 
gerFänber (Sifenhüffenleute, roie eß planmäßig 
betriebene ©rabungen ber lebten 3a^re &e= 
roiefen haben, mit ©id)crbeif fdten biß in baß 
grüh=2a=£ene (^00 D. @hr-) 3U uerfolgen. 

Raffen fchon bie bebeuffamen 2lußgra= 
bungen auf ber ÄeEfenringburg bei £Rifferß= 
hauß1 an ber Dffflanfe beß ©iegerlanbeß bie 
erffen Seroeifc einer großartigen ©ifent>er= 
hüffung unb :Derarbeifung bureb jahlreid^e 
^unbe Don ©ifengeräfen, 2Baffen unb 2öerf; 
jeugen, bie auf eine bead)tenßn>erfe ßöhe ber 

1 Dr. ffutfcf): Ser btingwall auf ber „23urg" bri 
btifferdbaufen. (Ttaffauifcfje 2tnnalen47.1926, ©. 1/37. 

©rjförberung in ber ätteffen 3e'F- 
Seuffd^Pö DTtufeum, 3TTünd)cn. 

bamabgen ©djmiebefunff fchlielgen [affen, ge= 
liefert, fo erbrachten bie ©rabungen in ber 
©ngßbad), einem fchmafen ©eitenfat roefflid) 
Don ©iegen, über bie nadffofgenb jum erffen 
OTtale außführlich berichtet fei, DoIIige Äiar= 
feit über bie 2Irf ber felfifdfen ©ifenfdfmeljen 
unb ihre (Cerhüffungßfechnif. 

2I[ß bie felfifcben Semohner, oon 2Beffen 
fommenb, etwa 600 t>. (Shr. baß 2anb beffe= 
beiten, brachten fie bie Äennfniß ber ©ifen= 
Derhüftung bereifß mit unb fanben für biefe 
bie günffigffen Sebingungen in bem Due[I= 
gebiet oon Sieg, 2ahn, ©ber unb Sid Dor2. 
Ser bid)fe Urroalb gab -^0(5 jur 23erfohIung, 
bie roafferreichen 23erge unb 2Ba[bfd)Iuchfen 
boten in ben (Mußbiffen unb ©choffergängen 
ber mädffigen ©pafeifenffeingänge beß £anbeß 

2 Sic Ecltiftfjc Scjeidfnung tiefer §Iüffe: Sigunna 
= ©ieg (927), Logana =£al)n (881), Adrana = (Ster 
(£ncifud'), Dillena = Sill (1048). 
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Sei ben äiusgrabungen in ber (Sngsbarf) gefunbene 

£onfcf)erben aus berSa = £ene = 3eif. 
probier ff ütfe aus bem ©dfineljguf eines miffef = 

alferfidfen Dfens bei ©ofenbac^ (n. 3af>rf>un^er0- 

ein leic^f ju gefoinnenbes unb oorgüglid^es ©ifenerj in giorm 
Don Sraun= unb fHofeifenffein unb feiner manganreicf)en Um: 
roanbfungsprobuffe. 

Sie oft tief eingefcf)niffenen 2BaIbfrf)[u(^fen bes ©iegerfanbes 
enthalten nod) ^imiberfe oon ©djuttffafben biefer äfteften Ser= 
f)üttung, bie nur ein funbigeo 2fuge ausfinbig mad)en fann, ba 
fie bisroeilen bis i'/2 OTefer unter bem 2Dafbboben ruf)en. 

fjm ©egenfa^ gu ben miffelalferlid)en ^»afben, bie aus bid^f 
gelagerten, flad)en unb bfafigen ©dflacfen beffefjen, fe^t fid) 
ber Jpafbenfdjuff ber oorgefd)id)f[id)en 2fnfagen in ber p>aupf= 
fad>e aus rot ober grau gebrannten, fdjroarg Perfddadffen unb 
gefinterfen Cef)mftücfen gufammen, bie mit flachen ©feinen 
unb oerffäftnismägig foenigen, bafür aber feE>r fdftoeren, 
flumpigen, guroeücn fourm= ober baumförrnig getropften 
©dffacfen burd)fe^f finb. Sie DTtäd>figfeif ber falben gebt 
nid)f über 2 Dlieter binouö. 

DTad) ben ©rgebniffen ber 2fusgrabungen I>af fidb bis 2a= 
Sene=©ifenDerbüffung bes ©iegerfanbes eftoa in fofgenber 
2Beife abgefpieft: fRad)bem ein geeigneter .Spüffenplalj ge= 
funben roar, tourbe gunäd)ff ber Urtoafb, fomeif es nötig toar, 
gerobef. Sie eingefnen 3TcifgIieber ber ©ippe fammeffen bie 
enfbecEfen ©ifenerge unb bracbfen fie gum p»üffenpfa|. ©ine 
©d)u6f)üffe gum Dombergebenben Sfufentbaft roar halb auf= 
gefddagen, ^ofg gum SrorFnen in ©fapefn ober gum Serfobfen 
in primitioen DTfeifern aufgeftefft. ©ine flacbe, mufbenformige 
Sertiefung bicbf neben bem ©d^mefgofen biente gum 2fn= 
röften ber ©rge, um ihnen ben geucbtigFeifsgebaff gu nehmen 
unb fie porös gu mad)en. 

3um Sau bes ©d)mefgofen8 rourbe ber fette Söfdbungs= 
febm gegraben, mit ffeinem ©feinmaferiaf burd)fnefef unb 
als innerer, eftoa 10 3enfimefer ftarfer DTfantef um ein fuppeb 
förmiges ©füögerüff gefegt. 3n ber äfteften 3eif ber £a=£ene= 
Serbütfung baute man burdtroeg bie Öfen in ©infcbniffe ber 
Söfcfung, bie nach bem 2öaffer führten unb bem Safroinbe 
ben 3ufr>tt gcffafteten. fTtad) biefem „ÜBnibFnnnf" roar bie 
frei ffehenbe Sruff bes öfens halsarfig hinausgsbauf- 3m 
2Iusgang ber Qa^Xene-^eit (100 o. ©hr.) fd)einf man af(ge= 
mein gu bem frei ffehenben, Fuppcfförmigen ©d)mefgofen über; 
gegangen gu fein. Dfftehrcre ruube Süfenföd^er oon efroa 
6 3enf'mefer lichtem Surd^meffer rourben gu beiben ©eiten 
bes „geuerfoches" in ben DItanfef bes öfens emgeffod)en. Sie 
©efamfhöhe besfefben ging nid)f über i % Puter hinauf- 
Sie ©ichf fyatte eine 2Beife oon /\o bis 50 3sitf>mefer. Ser 
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größte innere Surdjmeffer bes Dfens betrug burd)fchmfflid) 
1,20 DIfefer. Ser ^>erb roar flach gcmufbef, guroeifen mit 
flachen ©feinen ausgefegf ober nur mit einer bünnen, ge= 
badenen ÄohIenfchid)f oerfehen. 

Sas geuerfoch ober ber ©ingang bes ZDinbFanafs am guf e 
ber öfenbruff roar in ben meiffen gaffen burch größere ©fein= 
platten abgeffühf. ©in folder gang erhaltener „©feinfanaf" 
iff g. S. aufgefunben roorben bei bem ODVQefd}id)tlid)en Öfen 
in ber ©üfg bei öberfcftefben mit 80 3cnd'mefer lichter 2Beife, 
55 Senfimefer fichfcr Jpöhe unb 60 3en^mefer Siefe. 

gür bie eigentliche hüffenmännifche Säfigfeif rourbe ber 
Öfen burch -^ofgfeuer erff frocFen= unb feffgebrannf. 

Sas mit reichlicher JpotgEohle aufgegebene gerffeinerte 
©ifenerg rourbe burd) bie natürliche ffarfe ifuftgufuhr bes ge= 
öffneten SBmbfanafs auf eine fHebuffionstemperatur oon 
800 bis 1000 ©rab ©effius oorgeroärmf. Sann rourbe ber 
Öfen bis gum Äuppefraum mit ^pfgfohfe nad)gefüllf, ber 
©ingang bes üöinbfanafs mit 2ehm oerfd^mierf unb mit 
einem ober groei Süfenföchern oerfehen. Sie oerringerfe £uff= 
gufuhr fieg nur eine fangfame Sergafung ber ^ofgfohfe gu. 
Sas enfftanbene Äohfenofpb rebugierfe bas ©rg. Siefer 
fKebuftionsprogeg bauerte naturgemäß eine geraume ^eit 
unb roirb mit minbeffens 24 ©funben angufefsen fein. 

Sas rebugierfe ©ifen rourbe bei Semperafuren oon 1000 bis 
1200 ©rab ©effius (im günfftgffen gaffe) nid)f tropfbar, 
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greigdegf ee 

©ctänbe mif Dor= 

gefrf>ic^f[itf)en 

@ i f e n f cf) rn e I j e n 

unb gerunbefen 

@rjrD ff pfä^en 

in ber ©ngöbad). 

(2Iudfrf)mtf L ^er 

untcnfle^cn^en@Rggc.) 

fonbern fenffe fitf) afß ffeine, roeicfje £örncf)en ober Pfäffcf^en 
nffein burcf) fein l;of)eres ©eroicbf burcf; bcn ääf)en ©d)[aifen: 
fing auf ben Jperbboben unb balffe fid) f)ier ju einem größeren 
ßuppenffücb jufammen. ©in Seif bfieb in ber ßd)[a(fe f)ängen 
unb mugfe bann nad) bem 3fusbringen aus ber erfalfefen 
©d^facfe f)erauögefefen merben. Sun^ ben unDallffänbigen 
fKebuffionsproje^ ging ber grö0fe Seif beö mefaflifd)en ©ifens 
eine d)emifd)e 23erbinbung ein mif ben fiefefigen unb bafifdjen 

23effanbfeifen ber ©rje unb 3ufd)Iäge unb bifbefe fo bie bereife 
erroäf;nfen fef)r fd^roeren, Humpigen ßd^facfen mif 50% unb 
mef)r ©ifengel^alf, bie mif ben Srud)ffüc?en ber aufgebrod)enen 
Süfenmanb ber Dfenbruff in bie ipafbe geroorfen mürben. 

3fuf bem am 2Baffer gefegenen 23orpfa| bes Ofens mürben 
bie ausgebrod)enen Cuppen junädjff burd; Slbfdjrecben im 
2Baffer unb füd)figes jammern Don ben anf)affenben 
©ddaden befreif unb Derbid>fef. 

Surd) nochmaliges ©djroeifsen 
im ©d)miebefeuer unb Jpämmern 
erhieff man bie eigenf[id)en @ifen= 
barren, bie bann beliebig in jebem 
ßd)miebefeuer ju ÜBaffen, ©e= 
räfen unb ffBerfjeugen oerarbeifef 
merben fonnfen. 

Sie 3ufQnnT|enfehung bes rebus 
gierten ©ifens mar bei ben niebri= 
gen Semperafuren unb beren un= 
gfeichmägiger föerfeifung ein 3U= 
faffs ergehn is, fo bag es ber praf= 
tifd^en ©rfahrung ber affen 2Bafb= 
fd)miebe beburffe, um bie einjefnen 
Cuppen ju roerfen unb ju gaffieren. 

Sanf ber oorjügfid^en nafür= 
fichen Sefd)affenheif ber ©ieger= 
fänber ©ifenerje unb bes [ang= 
famen Ummanbfungsprogeffes bei 
niebrigen Semperafuren unb -fpotj; 
fohlenfeuer mar jebocf) bas fprobuff 
meiff ein oorfreffliches ©chmiebe= 
unb ©fahfeifen, unb es mug für bie 
bamafige 3eif ein fehr begehrfer 
ipanbelsgegenffanb gemefen fein. 

©in befonbers fyevDotftecfymbes 
Äennjeichen bes Dorgefchid)fliehen 
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unb aucf) bes fpäferen mitteU 
a[fer[iif)en Sifenö im ©ie= 
gerlanb mar feine ERoffbe- 
ffänbigfeif, bie einmal in ber 
großen 9feinf)eif bea (Sifens, 
fcbann aber Dar allem in 
bem Derfjälfnismä^ig großen 
Äupfergef)a[f begrünbef iff, 
ber nad^ ben bisfierigen 2lnn; 
[pfen biß 1,36%, im £)urdl)= 
fd;niff efroa 0,5% befrag3. 

(Sin fppifdl)eß Seifpiel für 
bie grogarfig enfinicfelfe @i= 
fent>erl)üffung fcf)Dn jur Äeb 
fenjeif erbrad)fen bie umfang= 
reichen. Dam ©aminer biß gurn 
^»erbff 1933 mälmenben 2luß= 
grabungßarbeifen inber@ngß= 
bacb bei 2lcf)enbadE>, gang in 
ber ETtälEje Don ©fegen4. 

3n biefem engen, rDmanfi = 
fdfien Efäl(f)en beß ©iegerlan = 
beß, baß ben alfen Jpüffenleufen befonberß günffige Sebingungen 
für il)re gef>eimnißDDlIe Efäfigfeif gegeben l)atte, reil)fe fid> 
ein ^üffenpla^ an ben anbern, fo bag auf einem planmägig 
erforfd^fen ©freifen Don über 200 EUtefer £änge 12 eingebaufe 
unb efroa 7 frei ffel>enbe Öfen biß je|f feffgeffellf roerben 
fannfen. (5ß gelang hier, einen faff Dollffänbig erhabenen 
eingebaufen 2a=3lene:öfen (efroa 500 D. (5l)r.) außjugraben, 
ber im roefenf[iif)en l)mfidE)fncE) feineß Saueß bie 2lußgrabungß: 
ergebniffe ber Dorangegangenen 3al>re beffäfigfe. 2Bä£)renb 
bie in ©nfcfyniffe ber S6fdE)ung l)inemgebaufen Öfen jum öeil 
ncrf; ergaben fmb, fonnfen bie frei ffel^enben nur nodb in 
Srünjmern aufgefunben roerben; aber aucf) bei il)nen iff ber 
fuppelförmige ilufbau flar erfidbflicb. Surd) 5af)[reid)e 
©dl)erbenfunbe rourbe feffgeffellf, bag an einem grögeren 
Jpüffenplage bie £a=Sene=@ifenDerl[)üffung burd) mehrere 
3al)rl)unberfe forfbeffanben f)affe. 

Sefonberß infereffanf finb neben ber gefc^id^fefen mäd)figen 
©djuffablagerung jroei f leine eingebaufe, fd^ad)fförmige 
„Öfd)en" Don nur 1/4 DTcefer Surdjmeffer unb % EUtefer Siefe, 
bie fid^ beuflidl) burd) ben runbbcfyen rofgebrannfen DTtanfel 
auß bem Sofdbungßleljm abf>eben unb eine innere flad)e ©fein= 
plaffenaußfleibung aufroeifen. (Sß mögen Öfen für ©pejiab 
jroecPe geroefen fein, Diebeid)f ^ärfungß= ober 3emenfieröfen 
für 2Baffen ober 2Berfjeuge. 

Sei einer ffeinen Salbiegung fpringf bie Serl)üffung auf 
baß anbere Söfd)ungßufer beß ©eifenß über, unb f)ier fonnfe 
ein paar EUiefcr neben einem unfcr mäd)figer Sabenbebecfung 
Don 1,70 URefer außgegrabenen fppifd)en ©d^melgofen mif 
2öinbfanal ein ßd)rmebe= ober ©dtroeigofen freigelegf roerben, 
ber im roefenf[id)en benfelben fuppelförmigen Sau unb einen 
mif ©feinplaffen außgelegfen ^>erb aufroieß, aber ffaff beß 
2Binbfanalß nur eine fdE)ma[e Süfenöffnung l)affe. Seuflic^ 
roaren l)ier amf) bie leic^feren ,,©if)miebefd)[adien" ju unfer= 
fc^eiben. 

3fadf) ben jegf offen liegenben jal)[reid^en Dorgefd^id^flidljen 
^üffenplägen im ©eifen ber (S'ngßbnd) fönnen roir unß ein 
jiemlidl) genaueß Silb Don ber faff 2500 3al)re jurürFIiegenben 
@ifenDert)üffung ber felfifcf)en 2öa[bfd)rmebe madjen. 

Sa g[ülf)fen unb loberfen bie ©c^meljöfen bicfcf über bem 
Sadblauf beß ©eifenß, neben ben Öfen unb roeifer ben ^»ang 
hinauf raudl)fen bie ERöffpläge unb bie EUleiler. Sie fcl)roargen 
©effalfen ber 2Balbfcbmiebe liegen am 2Baffer il>re Jammer; 
fd)läge erbröbnen, bag eß lauf im Urroalb roiberballfe. 2Eräger= 

3 UnCcrfucbungi’n £>cr ß^arloffenbüCte ITlic&erfc^elben. 
* Sei ben ©rabungen ttmrben noc^ gofjireicfje @rj;gücSe in ben ffarfcn 

Äoljk’nfc^ic^fcn ber Dböffpiäfte gefunbcn. 

Folonnen Don jüngeren unb 
älferen EXRifgliebern ber ©ippe 
enflebigfen fid) il)rer fd)roeren 
Srjlaffen unb naf)men bie fer= 
figen, außgefd)miebefen(5ifen: 
barren roieber mif jur ©ieb= 
lung, bie in einer gefcf)ügfen, 
nad) ©üben geöffnefen EUcub 
be an ber öuelle ber 2Ba[b= 
fd)ludl)f lag. 

21 Iß bie ©ermanen efroa 400 
D. @I)r- DDn ERorben unb öffen 
Dorbrangen, eroberfen fie nadl) 
barfen Kämpfen baß roid)fige 
©ifengebief. Sie erfahrenen 
felfifd)en^üffen[eufe haben fie 
ficberlid» in ihre Sienffe ge= 
nommen. @ß iff aber immerhin 
eine auffallenbe Saffad)e, bag 
fidh bie blühenbe 2a=2Eene= 
©ifenDerhüffung im ©ieger= 
lanb nid)f unmiffelbar roeifer 

forfgefegf fyat. Sie brid^f auß bißher nod) nid)f befannfen 
©rünben ab. ©rff im frühen ERTiffelalfer, alfo runb ein 3ahr= 
f aufenb fpäfer, freffen roir hier roieber eine neue, anberß gearfefe 
Slüfe^eif ber ©ifenoerhüffung an, beren elfte 2lnfänge roahr= 
fdheinlid) fd)on biß jur Äarolingerjeif jurücfgehen. 

Sie miffelalferlichen „ERennfeuer" beß elffen biß breijelmfen 
(jahrhunberfß Fonnfen in ber Jpauptfad)e alß Fleine, fd)ad)t= 
förmige ßehmöfen feffgeffellf roerben mif efroa 3/4 EfRefer 
Iid)fem Surdimeffer unb 1 ERfefer -^öhe. (j141 ^aufe ber 3eif 
baufc man fie etroaß \)b\)ev unb Dcrffärffe ben inneren £ebm= 
manfel burd) ein äugereß ERaubgemäuer. Ser ^»erb roar meiff 
gemulbef ober beffanb auß einem flad)en Äegel auß rof ge= 
brannfem Cebm. Sie miffelalferlichen ^üffenleufe arbeifefen 
mif Fünfflichem ©ebläfe, junädhff ^anb=, fpäfer Srefgebläfe. 
Saburd) Fonnfe fd)on eine efroaß Viöfyeve Semperafur erzeugt 
roerben alß in ben Dorgefd)id)f[id)en Öfen, aber auch h'el’ 
rourbe baß meiff burch ©fei f)eibeiQefd)affte ©rj nur unDolb 
ffänbig rebugierf. Sie ©d)ladFen roeifen noch einen burd)= 
fd)nifflid)en ©ifengebalf Don 4°% auf- 3nl ©egenfag ju ber 
Dorgefdhithflichen Serhüffung fanb ein 2lußfliegen beß 
©dhmeljgufeß ffaff. ERcan prüffe eß erff Dor bem 2lufbred>en 
ber mif £ehm gebacFenen Süfenroanb burd) ©nfnahme Don 
groben Don ber ©icbf auß. Sie flüffige ©chladfe ergog fid) 
in mulbenförmige SorbedFen ober ERinnen ober in ein ©pffem 
Don beiben. Sie im DIculbenherb jurücfgelaffene grögere, 
fdhroammforrnige ERohluppe mugfe herau0geS°n9f roerben. 
3n ben ERinnen unb ERculben Fonnfen j'id) bie mif ber ©d)lacFe 
mifgeführfen unb eingefcbloffenen Fleineren £'uppenffücFd)en 
abfegen unb rourben bann leidhf nach bem 2lbfchrecFen ber 
©c£)lacFe burch fyevübeiQeleitetes 2EBaffer hßrcurogßlefßn- 

ERach bem ©cbroeigen unb 2lußfdhmieben ber ERohluppen 
rourbe baß gebraud)ßferfige ©ifcn in quabrafifd)e ober red)f= 
ecFige ©fangen Don 1 biß 2 3ßnfimefer Surdhmeffer außge= 
jogen. ©ß roar meiff ein ganj DorjügLd)eß ©fahleifen. Ser= 
fd)iebene ©fücFe biefeß miffelalfcrlid)en ©ifenß liegen fid) jegf 
nod) guf außfchmieben. 

Schon um 1300 hermn ffiegen bie 223albfd)miebe Don ben 
Sergen h^runfer gu ben ffarFen 2Bafferläufen beß Canbeß, um 
in einem höheren Sfen mif p)ilfe eineß Fräffigen, burd) 233affer= 
Fraff befriebenen ©ebläfeß baß ©ifen ju Derhüffen. ©ß enf= 
ffanben fo im 2lnfang beß Dierjehnfen ^ahrhunberfß bie erffen 
•ipodhofen beß ©iegerlanbeß. 

Sie ©puren ber alfen p»üffenleute [eifen bamif hinüber ju 
einem neuen grögeren 2lbfd)niff nid)f nur in ber ©nfroicFlung 
ber ©ifenfedhniF, fonbern zugleich auch ber ganzen meufdRicben 
Äulfur. 

©ifenfunbe im 2lußgrabungßgebief ber ©ngßbad). 
i, 2, 3 = ®rud;ftücfe bon 0d;ürfiannen unb Jpufeifen otio niiffelalfcrlidicn falben. 
4 = 23rbnsel;enfel mif baranjl^enbcm (Sifenfeil, 6 = (Sifenffab, bcibe üUö frül;gefd;!d;flid;en 

«falben. 5 = 3an9enflammer (miffelalferlich)). 

52° xi/40 

thyssenkrupp Corporate Archives



Son gri 

ifen unb befi^en narf) bem 23D[!0g[auben eine gegen 
übermenftf)[id)e ©eroatfen befcHi^enbe nnb glficFbringenbe 

Äraff; fie roefjren feinblidbe Sämonen unb Ä'ranfbeifen ab unb 
machen Sejauberung unb Sef)efung junid)fe. Saö gfaubf 
man nicbf nur bei uns, fonbern auf ber gangen 2öelf. 2Iuf ber 
3nfe[ ERias bei ©umafra legf man neben Heine 5Hnber häufig 
ein ©füif ©ifen, um ffe gegen ben ©influg böfer ©eiffer ju 
fiebern. 2Benn an ber ©HauenFüffe Don 2ifri?a ein Äinb er= 
Franff, fucf)f bie DItuffer ben DermeinfIidE)en Sämon burrf) ein 
©peifeopfer herangufoefen; mährenb ber Sämon es Derfdjlingf, 
befeffigf fie eiferne £Ringe unb Fteine ©[oefen an ben Änöcf}e[n 
bes Äinbeö unb h^ngf eiferne Äeffen um fein ©enicF. ©as 
ÄHrren bes ©ifenß unb bas Äfingehr ber ©tocFen fallen ben 
©äman Det'hinbern, in ben Äörper bes Fleinen ^afienfen gu= 
rüdFguEehren. 

ffn ©euffd)[anb iegf man ©ifen aber ©faM gegen Seherung 
unier bie ©ürfd)tt)eUe, unter bas Seff ber 2Böd)nerin, in bie 
2Binbe[n aber auf bie 2iugen bes Äinbes, bas gur Saufe in bie 
Äinfie getragen raitb (bei ben dRafuren), aber bie dRuffer 
trägt es bei fid). 

2Iber nid>f blag dRenfcf) unb Sieh, auc?> ©aafen unb 5Tud)f= 
bäume befcbüfyt bas bämonenfeinblidhe ©ifen unb fein Ätang. 
(jn Dffpreufen näht man ©ifen in bas ©äefud), unb in 
Söhmen binbef man am Äarfamstag ade ©d)Mffe[ im -^aufe 
gufammen unb [äufef bamif; fo raeit ber ßd)aU reid>f, fa raeif 
tragen bie Säume, bas bie tt)ad)8fum8feinb[id)en 
©ämonen merben in biefem Llmfreis Derjagf. 

Sie ©loden ber ÜIImFühe, bie ©chellenfränge ber Pferbe gur 
ÜBinfersgeif haffen urfprüngiid) ben ^wecS, bie Siere Dar 
©eifterangriffen (aud) Unfälle finb nad) primifiaer 2ln= 
fefauung falche) gu befdhü|en. ©elbff bie Äird)engIoden 
bienten gur ©eifteraerfreibung, roie ber berühmte Prebiger 
©eiler Don Äaifersberg im fedhgehnfen 3ahrhun‘:)erf au0' 
brüdlid) begeugf. ©a fällten fie beim 2Beffer[äufen bie @e= 
roifferbämonen aerjagen. 

^af ber eiferne ©egenffanb eine ©pi^e aber @d)neibe, fo 
erfaht bas natürlich feine abhalfenbe üöirfung. Seim ©äen 
ffedf ber £anbmann fein Safifienmeffer mit bem ©riff in bie 
©rbe (URedlenburg) ober er mirff es oor fid» auf ben 2Ider 
(©chmeben). (J

11 dtieberöfferreid) unb auch fonft in beuffchen 
lianben roeit Derbreifet iff ber Sraud), am Sauernhof eine 
©fange aufguffellen, an bereu ©pi^e eine ©id)e[ ober ein 
©enfenblaff befeffigf iff. ©as foil bie Dlauboogel, tt>eld)e man 
als bie ©effalfen fd)äblid)er Sämonen anfah, Don ben ^üfnern 
unb Sauben fernhalfen, (jn IRorroegen legt man, roenn bas 
Sier gärt, eine ©d)ere unb efmas ©alg auf ben ©edel bes 
©efäjjes. 

2lls ©fücbsbringer h^ngf man .iöufeifen im 3>rnmer auf. 
Sefonbers merben gefunbene Jpufeifen irgenbroo an ber 
menfchlidjen Sefaufung, am ©fall ufro. aufgenagelf. ©d)lägf 
man ein gefunbenes .ipufeifen in ben nächffen Saum, fo merben 
bie 2Banberer, bie Dorüberfommen, ©lüd i)aben. ©8 Der= 
fchafff auch Sruchfbarfeif unb Äinberfegen unb roirb baher 
Einberlofen ©hepaaren Don ben ©orfburfchen an bas ipaus 
genagelt. 

dtirgenbs foil ber ©laube an bas Jpufeifen Derbreifefer fein 
als in ben Sereinigfen Staaten. Sefonbers im ÜBeffen finbef 
man es an ben Süren ungähliger Jarmerhäufer unb ©fälle, 
fomie in ben ©chreibffuben ber Sirgfe, älbooFafen, Äaufleufe 
unb Seamfen. ©d)mudfadhen in ^ufeifenform merben mit 
Sorliebe Don ben Samen getragen; auf ÜBeihnacbtS; unb 
dteujahrsfarfen field man bas ^ufeifen. 

XI/41 

fR enter. 

Seim magifchen ©ebraud) Don ©id)el, ©enfe unb ^ufeifen 
ift bie dRonbfid)elform bes ©egenffanbes mitbeffimmenb. 
Sies geht aud) baraus fyevßov, baf man gu gleichen unb ähn= 
lid)en Sweden dReffer benü^f, in benen bas Silb ber D7tonb= 
fid)el eingegraben iff („DUonbfcheinmeffer" in ©feiermarf, 
„ÜRoubfcbärper" in ©irol). 

©ang feltfam roiberfprechenbe SDfgen ergeben fid) aus bem 
antibämonifchen ©ebraud) bes ©ifens gegen ben Sli^. ©er 
glame roäl)nf, ber ©onner Dernid>fe ben 2ebensfeim in ben 
Srufeiern, unb legt beshalb ein ©füdeben ©ifen ober einen 
roffigen DRagel ins IReff. 2lud) Dom Sier glaubt man, bafj 
ihm ein ©emitter fchaben Eönne, unb legt beshalb in (jrtanö 
eine ©ifenftange baneben. Sereifs bie alten Äulfuroölfer 
fteeffen ©chroerfer ober mit eifernen ©pifsen Derfehene 
©fangen in ben Soben. ©od) fyatten biefe Feine praFfifd)e 
Sebeufung, ba bie ©rbleifung fehlte, unb es märe falfd), birr 
Don Sli|ableifern in unferm ©inne gu fpred>en. 

3^1^)1 nur im eigentlichen ©d)uf}= unb 2lbroehrgauber, 
fonbern aud) in ber SoIFsmebigm begegnet uns bie magifche 
Serroenbung bes ©ifens. ©s hanbelf (id) ja aud) l)iev im 
©runbe um nichts anbers als bie Serfreibung bes ÄranFheifs= 
bämons. öfferreid)ifd)en SBalboierfel roirb bei ber Se= 
fchmörung bes „©erffenForns" eine alte ©d)ere benü^f- ©abei 
fährt bas befd)tDÖrenbe 2Beibl mit ber ©pifje ber Schere fo 
bebrohlid) oor bem FranFen 2luge hin unb her, bag bem Pa= 
fienfen angff unb bange mirb, es Fönnfe ihm bas 2luge aus= 
ffed)en. ^)ier roirb bie SlbmehrFraff bes ©fahles burch bie 
Äreugform ber geöffneten ©d)ere fomie burd) ben Umffanb 
DerffärFf, bag es eine ©rbfegere fein mug, ein altes ©rbffüd 
bes Kaufes, bas als einffiges ©igenfum ber toten 2lhnen über= 
natürliche Äräffe befigf. fjn Sägern foil ein ©füd ©ifen, in 
bie ^anb bes Patienten gelegt, bie FonDu[fiDifd)en 2lnfälle 
beim Seifsfang mägigen. 

(jn Serbinbung mit bem gleichfalls antibämonifchen gruer 
triff bas ©ifen auf, roenn es Dor ber magifchen (jnanfprud)= 
nähme im geuer glühenb gemacht mirb. Sie magifche 2Bir= 
Fung bes Srennens mit rofglühenbem ©ifen mar auch ben 
alten 2lrabern beFannf, unb 3Tlohammeb hat Don biefem @e= 
brauch abgerafen. ©as Slusbrennen Don 2Bunben iff bereits 
aus ber SlnfiFe begeugf. EReuerbings mürbe es übrigens in 
Serlin Don ber mobernen ©hirurgie roieber aufgenommen. 
pBie fo off, mürbe eine primifioen Sorffellungen enffprungene 
Übung burd) bie ©rfahrung unb fd)[ieglich burch öen miffen= 
fchaftlichen Serfud) als brauchbar unb nüglich ermiefen. 

@8 erhebt fid) nun bie grage, roiefo ©ifen unb ©rg im 
©enFen unb Sraud) ber SöfFer gur gefd)i[berfen 2lusnahme= 
ffellung gelangten. dRan erFlärf biefelbe aus einer eigen; 
artigen Sorffellung bes ©eelenglaubens unb SlhnenfuRu0- 
Sei ungiDilifierfen SölFerfchaffen ber ©egenroarf taffen fid) 
noch genug Seifpiele für bie 2!nfd)auung finben, bag ben Ser= 
fforbenen alles IReue Derhagf fei unb bag fie bie ©inrid)fungen 
ber 2BeIf ber Cebenben in bem nämlichen 3uffnriö belaffen 
fehen möd)fen, ben fie Don igren Cebgeifen her gemohnf finb. 
Sie ©inführung ber uneblen dRefalle gu ©ebrauegsgroeden 
beim Übergang Don ber ©feingeif gur Sronge; unb ©ifengeif 
bebeufefe nun eine gemalfige IReuerung, beren 3Rugen im 
praFtifcben £eben Dollauf geroürbigf mürbe, roährenb man im 
SerFegr mit ber ©eifferroelt, roie irn Äulf überhaupt, ©egen= 
ffänbe aus bem neuen URaferial ängfllid) Dermeiben gu müffen 
glaubte. 

©iefe Slnnagme, bag bie ©eiffer bas ©ifen füregfen, lieg es 
in ber golge gu 3au&ergroeden gebrauchen, um febäbliehe 
©ämonen abguroegren. 
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35on Dr. £b. SSuppermann. 
er 12. DToDember 1933 fyat uns ben fofaFen 0faaf ge= 
brat^f, ben roir nod^ nor einem 3af>re in biefer ©n= 

müfigfeif beö gangen OSoIFes nic^f gu t>ofjren gemagf l^aben. 
Sie innerpolififd^e ©itoiif hing Seuffd^fanbö iff in it)rer DUd)= 
fung auf 3aF)re fiinaus fi'cbergeffellf. ©o iff es für jeben 
Unfernefuner an ber 3eif, barüber nad^gubenFen, roelifte (5Df9e= 

rungen er für feine ülufgaben eftra gu gieren I>af. 
2Ü0 Unferne^mer fei f)ier ber Iinfernef)menbe fd^[ed^flE)in 

nerffanben, fcroeif er in unferer 2Birffcf>aff an neranftnorf: 
hcf)er ©feile ffefh, affo ber roirffdfiaffSDerantoDrfhd^e gü£>rer. 
3fn bie 23efrarf)fung einbegcgen iff aifo aurf) ber Jafirer im 
betrieb, ber mif bem Äapital feiner geiffigen JätugFeifen 
arbeitef®. 

iZBegroeifer für jebeö Jpanbetn iff bem Unfernef>mer a[a 
mirffc^affenbem DtRenfd^en immer bie 2BirffcF)affiicfiFeif. 
©ie iff ber DIlaßffab für fein ^»anbeln, fie beffimmf alle feine 
(£mfcf)[üffe. Ser ©folg feiner MTagnafimen auf tv\vtfd)aft- 
[idjem ©ebief Fann aber nur am Dualen gemeffen roerben, 
unb gfrar, faroeif er fein llnfernet)men als fein eigenes be= 
frat^fef, an bem il>m enfffef)enben Spulen, affo an feinem 
eignen Slulen. 2Bir l)aben fomif gunäc^ff gu prüfen, ob unb 
intniefDeif bie 3Ji(f)ff(f>nur, beren ©rfofg nur am eignen 
ETtufsen gemeffen tnerben Fann, uns mif bem I>eufe im iCoIFe 
unb im ©faaf gütfigen ßeifroorf „©emeinnu^ gef>f Dar ©igen= 
uufs" in 2Biberfprud) bringen Fann. 

2(n feiner 3tebe Dor ben beuffrf)en 2Frbeifern IE)af Slboff 
^»ifler am 10. StoDember 1933 in fo munberbar einfacher 
unb Ffarer 'Jßeife ben linfinn bes ÄfaffenFampfeö bamif auf= 
gegeigf, bag er barauf funroies, bag es unmöglidE) fei, bag fid£) 
in einem 23o[Fe eine ©c^ic^f auf Äaffen einer anberen auf bie 
Sauer ein befferes £eben DerfdEjaffen Fbnne. 2Bir bürfen bies 
of)ne meiferes auf bie gefamfe EÖDlFsroirffc^aff überfragen. 
2Iucf) F)ier iff bas 2ÖDf)[ergef)en bes (Eingebien Dom ©angen 
cbenfo abhängig mie bas bes ©angen Dom ©ingeinen. Saraus 
erfiellf ol)ne treiferes, bag mir unferen ERugen in unferen 
Unfernelimungen nid>f nur ergieten bürfen, fonbern müffen, 
roenn mir bem ©angen bienen mollen. 2BiIf unfer 23oIF 
feine ©lieber ernähren, fo mug feine 2Birffcf»aff 
mirffdEjafflid^ fein unb bleiben. Sie filter, bie nad) 
biefer fRidEifung in ben oergangenen Diergel>n 3af)ren gemadff 
mürben, bürffen uns f)inrei[f)cnb belefmf fiaben. 

Ser £of)n iff für ben LInferneE)mer gunäc^ff in feinem 
eigenen Unfernebmen nur UnFoffenfaFfor, aber jeber Unfer= 
nefimer mug in feinen SIrbeifern aud^ mieber bie Sräger ber 
ÄaufFraff fefien, bie feine ProbuFfe ober bie feiner 2Ibnef)mer 
gu Derbrauif)en in ber Cage finb, unb gmar um fo el>er, je 
hofier bie ColE)nfummen finb, bie alle Sefriebe ben bei il)nen 
befcbäffigfen ilrbeitern guFommen [offen Fonnen. 

Sie DRedEianifierung ber 2lrbeifsprogeffe iff ingmifdE)en Don 
3ufdl)auern im 2Birffd^affsFampfe als bas an ber bergeifigen 
IBirffcbaffsFrife allein fd)ulbige Übel erFannf unb oerurfeilf 
roorben. nai:^ Eßeranlagung biefer 3uf(:f)auel' wirb „bie 
Sed^niF" ober „bie EXRafd>ine" oerbammf. ©o gilf es \>eute 
als 23erbrecl)en, eine 3Rafcl>ine gu fd>affen, bie JlrbeifsFräffe 

* 23gl bie 2lusfül)rungcn öcsS Seifaffera in: 3IIfunÜt,mifga[)t'n beö 
LInternebmerö, fyitfifyrift ,,2lrf>eitsfcbuiung“, 3. ^aljrgang, 1. ipeff, 
Januar 193a. 

fparf unb fomif „SoIFsgenoffen auf bie ©frage bringt", 
©id^er iff bas im 2lugenblicF, mo unfer ganger Äampf ber 
DTte^rbefc^äffigung Don SlrbeifsFräffen gilf, ridffig. 3lber 
roir bürfen es uns nicht leiffen, bas für ben 2lugenblitf Dtid^= 
fige efroa gu einer bauernb gültigen £el)re gu ergeben. DQlir 
fdlieinf bie Eßerurfeilung ber DTledpanifierung, foroeif man nicht 
bamif nur il)re 2lusroürf)fe meint, falfcf). ©s iff niclpf fo, bag 
burcl) fie allein bie 2lrbeitsIoggFeif auf ber 2Belf b>erbei= 
geführt mürbe unb alle anberen Piomenfe in biefer IKichfung 
nur DerffärFenb mirFfen. 2lls ein Seifpiel Don Dielen fei auf 
bie 2BirFung ber IRcafchine in ber Canbroirffdhaff l>ingeroiefcn. 
O^ne bie lanbroirffc^afflicfie DRafclpine märe unfere heutige 
infenfiDe Canbroirffdpaff unbenFbar, bie E)eufe fechgig 3Rilli= 
onen auf bem gleichen Soben ernährt, auf bem Dor I)unberf 
fahren, als nod) alles mif ber ^>anb gemad>f mürbe, nur 
insgefamf groangig URillionen lebten. 

Sas Seinpo bes grorffdmdfs ber Sechnif auf allen ©e= 
bieten mar aber fo ungeheuer, bag bie DRenfd)l)eif, in ihrer 
®efamfl)eif gefel)en, Derffricff in bie maferialiffifdpe 2Be[f= 
anfc^auung, bie Sel)errfd)ung ber ETecgniF Derlor. ©faff bie 
SedpniF als DRiffel gu nugen, um in ben Sefig ber mal)ren 
5rcil)ed Su Fommen, mürbe fie bem 3Renfd)en ©elbffgroed3. ©o 
mürbe berDIlenfdp, ffaff gu befigen, Don feiner Sed>niF befeffen. 

Ser ©fillffanb in ber ©nfmidFlung, ber burch bie 2Birf= 
fcfaffsfrife herDorgerufeu iff, gibt uns dluige, über biefe 
Singe nadf>gubenFen. Unferffügf burch ben geiffigen llmbrudl) 
unferer Sage, merben roir mieber 2lbffanb unb bie ridpfige ©in= 
ffellung geminnen, bas fyeifat roir merben mieber gur Se= 
herrfd)erin ber SedE)mf merben unb uns nid»f Don biefer bas 
Sempo Dorfdhreiben [offen. 

2lm härfeffen betroffen Don ber bisherigen ©nfroicFlung 
mar berjenige EColFsfeil, ber am nädhffen an ber DTlafchme 
ffanb, nämlich ber 2lrbeifer. Siefem mar es überhaupt un= 
möglich, ben erforberlichen geiffigen Slbffanb gu geminnen, 
meil er ohne bie nötige Schulung unfer bem Srud5 bes Sa= 
feinsFampfeS in ber ärtafdüne feinen erblidFen mugfe. 

SieDItafdpinefolI, roie bas 2DerFgeug unb bas 3lrbeifsgeräf, 
ber Jpelfer ber DETlenfdhhcif fein, ©ie foil uns einerfeifs Don 
jeber ungefunben, übermägig anffrengenbcn 2lrbeif befreien, 
anberfeifs bie finnoolle Steigerung menfchlirher Ceiffungen 
ermöglid)en. 

Sa jebe DJiafdpine 25ebienung oerlangf, liegt für ben mif 
ihr Derbunbenen Arbeiter bie ©efalm bes „fidh als MTafchinen: 
fFlaoe ^üht™0^ am nächffen. Sal)er iff es, mollen mir alle 
gu ber richtigen ©inffellung Fommen, gunädhff einmal nof= 
roenbig, bag auch ber einfadhffe Slrbeifer fid) als p>err über 
feine DRafchine fügten Fann. Ünb biefes ©mpfinben Fann nur 
geboren merben aus einem berechtigten Äraffgefügl, bas bem 
2lrbeifer inneroognen foil, unb bas mir igm gu Dermiffeln er= 
möglichen baburd), bag roir ign in feiner Cegrgeif in feinem 
JpanbroerF fo guf fdgulen, bag er fidg jebergeif mif EKecgf als 
31 Ce iff er fügten Fann. Sas Sinfa (Seuffdpes jnffifuf für 
STafionalfogialiffifdpe Sedpnifche Slrbeifsforfcgung unb =f(hu= 
lung in Süffelborf) gaf in ben Don igm ins Ceben gerufenen 
CegrmerFffäffen unb in feinen ©cgulungsFurfen fchon feif 
feinem Seffegen auf biefem ©ebiefe beFarmtlicg Dieles an= 
gebagnf, roas goffenflich unter gügrnng bes nafiona[fogia= 
liffifihen ©faafes redgf halb ©emeinguf aller Sefriebe merben 
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Sergjungmann 
an öer 23D{)rma = 

(cfyine in öen 2el)v = 

roerf ff äffen ber 

23ergbaugruppe 

a mb a rn . 
(2jet'ciniyfc Sfa^troerEe 

3f.=@.) 

Cid£)f&ilb: Debua. 

roirb. 2Bir muffen balE)in fommen, bag aud^ ber 
fjnbuffuiearbeifer für feine 21 r be ff roieber ben = 
fefben beredf)figfen ©folg empfinbef mie ber 
^anbmerfer ber miffe[arfer[icf;en 3unf^ ®n6 
[id) biefer ©folg nur aufZöiffen unbÄonnen auf= 
bauen Jaun, iff f e [bff o er ff ä n b ii df). 

bebarf rool)! feiner befonberen drmä^nung, mieoiel in 
ber 33ergangenbeif unb feiber audb nod) f)eufe in ber 2Iugbib 
bung unferes JfacfjrDud^feö gefünbigf roirb. Sl^ie oicte 2ef>r= 
iinge iernfen in il^rer 2irbeifsgeif, auger 5taffee f)o[en unb 
!DreI)bänfe pugen, nur baa, maß fie auß eigener 
ober geiegenfOcf) Don gufen 2IrbeifßfolIegen abgugucfen Deri 
mocbfen! fj11 if)rer (fntroiiHung blieben fie fidb feibff über: 
[affen, unb feibff ber beffe fjugenblidje mar in ber ©efal^r, 
LIn[uffgefü[)[e in [id) auffommen gn [affen, bie bann im fpäferen 
Sieben mdE)f mieber refffoß übermunben merben fonnen. 
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[Itelfmen mir alfo 2e|)r[inge in unfere Sefriebe, fo bürfen 
mir aud) nid)f einen 2[ugenb[iif bie 23eranfmorfung oergeffen, 
bie mir bamif für baß Geben beß jungen 3Itenfd;en über: 
nehmen. 2Iuß biefer ©nffedung oerbiefef eß fid^ Don feibff, 
einen Cebrling afß billige 2Irbeifßfraff gu befradbfen. Senn 
menn idE) einen jungen in feiner Ce^rgeif oier 3al)re [ang efma 
an ein unb berfelben ©feile 2lrbeifen eineß angelernfen 
2Irbeiferß oerrid^fen [affe, fo hübe id) in ifm feinen 5ad^= 
arbeifer auß. 3m ^iubliif auf bie ©efamfmirffdE)aff bürffe 
bie Gefmlmgßaußbübung rubig einen Llnfoffenfaffor in unferen 
23cfrieben außmad)en. (5ß iff bieß aber nid)f nofmenbig, mie 
Diele Scifpiele auß ber iprajiß ber 5>infa:23efriebe auf @runb 
jahrelanger (Erfahrung beroeifen. 

3n biefer ©d)u[ung gum 2[rbeifer, ber feine 2[rbeif be: 
[>errfd)f, liegf natürlich nur ber erffe ©dsriff, ber gefan merben 
mug, bie 9IcenfdE)f)eif gur 23e[)errfcherin ber DJIafdhine gu er: 
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21 uguff = £f)i)ffen = 0frcige ber Sergar£>eiferfiebIung Seeifertrertf). 

(33ercinigfe ©fafjflrerfc 2Ifticngcfc[Ifc^aff.) 

Rieben. Sie 2[rbeiferfcf)aff bilbef getDiffermagen batj Jmiba; 
ineiif bes befriebbcben ©efcbebenß. SSieDief grögere 2In= 
fprüd>e muffen mir beßf)a[b an bie 5ül)m' (teilen, bie als 
^Tfeiffer, 3n9E'n’ellre un^ ^auffeutc biefeß befricbfidie ©e= 
fd)ef)en [eifen füllen! Sag alfo and) bie geiffige ©cgulung 
biefer Äräffe in gleichem ©inne erfolgen mug, iff felbffDer= 
ffänblic^. ©ü iff es nad) meiner 3Ileinung für einen jungen 
Kaufmann ein unbebingfeß ©rforbernis, roenigffens ein 3af>r 
in einem gufen 23efriebe bie ^anbarbeif fennen unb mürbigen 
|u lernen. @ine furje Sipnffjeif in einem 2lrbeifsbienff[ager 
Dermag jmar baß Solfßoerbunbenbeifßgefüf)! beß jungen 
dRenfdien |u ffärfen, eß Dermag aber niribf, bie bem Kaufmann 
bringcnb nofroenbige innere 23erbunbenl)eit mif bem befrieb; 
lid>en ©efd)el)en l)er|uffellen. 

Surd; bie augeublirflidbe dlofmenbigfeif, bie Jpanbarbeif 
|ur 23efd)äffigung |ur 3ed uod; 2lrbeifßlDfer in ben 23orber= 
grunb |u ffellen, fann unb barf ber fed;nifd;e ^urffcbriff unfer 
feinen limffänben aufgeljalfen merben; benn ber über bie 
D7iafd)ine l)errfd)enbe dllenfd) (teilt einen 5Drffd)riff auf ben 
©nfroidflungßffufen ber DTienfcbljeif bar, unb eß iff eine unferer 
Äulfuraufgaben, biefen j^urffd^riff ju förbern. 

Ser iCoriDurf, bag eß unbereebfigf fei, burd; bie UHafcbine 
J3anbarbeif |u erfegen, iff alfo nicbf ffidbbalfig. 2lber eß mug 
Don ber 2Birffd;aff geforberf roerben, bag fid; alle biefe Singe 
im 3u9e einer rufügen ©nfroidlung unb ipanb in ^)anb ab= 
fpielen, baß l)ei((t: es mug bie dlced^anifierung unferer 0e= 
triebe begleifef fein Don einer eben nur burd) bie 3Kafd)ine 
ermöglid)fen mirffcbafflid; fragbaren @rl)Df>un9 £Df)n= 

iHDeauß, alfo einer Serffärfung ber 23olfßfauffraff. Unb biefe 

ö24 

|ufäg[id;e Äauffraff mug bie 2lrbeif für bie freiroerbenben 
Äräffe fd;affen f)elfen. 2llß Seifpiel bierju fei auf bie ©nf= 
roicflung ber Dlabioapparafeinbuffrie l)in9en;,iefen- ©icber 
roirb ber nafionaIfo|iaIiffifd)e ©faaf, ber in ber furjen 3c>f 
feineß 23effef)enß bie 2lrbeifßIofigfeif bereifß mif fo[d)em ©r= 
folg befämpffe, im roeiferen 23erlauf 3Iliffel unb 2öege 
finben, biefe ©nfroirflung |u fbrbern. 

•Spierbei raffloß mifjuarbeifen, iff eine ber Dorncbmffeu 
Pflid>fen eineß jeben Unferneljmerß. 3tnnu’r rnub ftMn ®inu 
barauf geriebfef fein, neue DTloglid^feifen ju finben, bie bem 
mirffd;afflid)en j^orffd^iff unfereß Solfeß bienen, unb bie 
2lrbeif ju fegaffen in ber Sage finb. ©ß mug al|o ber ©inn 
barauf geriebfef fein, Dleueß |u gnben, niegf efroa ber lieben 
Ä'onfurreni efroaß ab|ulaufd)en unb bann irgenbroeld^e be- 
fonberen Llmffänbe, efma grogere 5inanSfrafl/ außjunugen, 
um einem anberen bie 2lrbeif roegiuneljmen. 

2lllein bie Dltafc^ine iff aber aud) in ber £age, unß ju einer 
23erfür|ung ber 2lrbeifß|eif olfne ben Do[fßmirffcgaff[id)en 
dmebfeil gleirbjeifiger £of)nfür|ung |u Derf)elfen. Jtur mif 
il)rer -^ilfe roerben roir auf bie Sauer in ber Cage fein, jebem 
roerffäfigen dRenfcben bie freie 3e>f S11 fd;affen, bie feiner uof^ 
roenbigen 2Beiferbilbung unb ©rfolung bienen foil. Siefc 
Sreijeif aber mug unbebingf riebfig organifierf roerben. Ser 
dRenfri> iff Don fid> auß bequem unb roirb ffetß ben 2Beg beß ge= 
ringeren 2Biberffanbeß geben, unb roenn roir nid;fß fun, fo 
roirb bie fonfumffeigernbe 2Birfung ber j5reI'sdf faupffäc^Iid; 
bem ©affroirfßgeroerbc unb ben Brauereien jugufe fommen, 
roaß man roegen ber bamif nafurnofroenbigerroeife Derburi= 
benen ©dbäbigung ber Bolfßgefunbbeit nidif Derfrefen fann. 
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©iegerlänöer 2IrBeifer 
auö bem Slec^roaljroerf 

21'iffen. 

(bereinigte 0töF)ItperEe 2(. = ©.) 

Öer größte Xeit ber belegfc^nft 

beö bret^njaljtnerfö 2Biffen iff in 

ben umliegenben Dörfern E>eF)eima= 

tcf. Die 2(n= nnb 2(BfaF)rt gur 2Ir= 

beifdffäfte erfolgt burc^ @onber= 

auto Buffe. 

ijdjtnU): (Snc^ 

Sie iff ein Die[Derfpretf)enber 3Infang jn brr 
Mtenfcfienfd^urung, bie für bie richtige Sertnenbung ber 5rri= 
jeif erforberOd) iff unb bie in unferen Sefrieben begirr’n merg. 
2Benn mir bem iCerffänbniö unferer Slrbeifer bie i»nffd)af:= 
[idien 3ufammenbnnge in ber Soffstnirffd^ciff näfjeibringm 
rooUen, fo muffen mir mif bem beginnen, rcas ber ilrbeifrr 
aus feiner näd)ffen Umgebung fennf unb nxiö if)m retfrauf 
iff. @rff bann Fönnen mir Drn biefen beEannfen Särge* miß 
auf bas ^ernerliegenbe, fd^roerer iCerffnnbb'cbE überfe ten. dT. r 
fo roerben mir in ber Cage fein, ber 2Irbeif unferrr 3Itr= 
arbeifer mieber ©inn gu geben, dtur fo merben mir 2s bat)fr 
bringen, ba(f ber 2Irbeifer in bem Sefriebe, in bem er irbeifer, 
feine SIrbeiföffciffe fief)f unb bie 2Irbeif als feine 2Jcbe5f unb 
nid;f alß Cobnarbeif Derricbfef. Ser Arbeiter mug 5 biefem 
3roecF nid)f nur baß 3|ef feiner SäfigFeif Fennen, fonbem 
aud) Heben lernen. 2Iuß ber ©rfennfniß ber 3ufamnrnEänge 
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berauß mujf er mieber lernen, bag ber innere ©i*n aller, aud) 
ferner 3Irbeif nid)f ber Cobn iff. 

•fpier Fann ber Unferrebmer fe^br fegenßreid) mrfmirfen, ein= 
mal baburdb, bag er im Sefrieb? feinen dllifarbdfern in jeber 
Sejiebung ein Seifpieü Dorlebf. 2Iber audb feirae 2ebenßfüb= 
rung augerbalb beß 2?efriebeß ff Den febr grogem Sinffug, 
Don febr grogem erjtrfmrifcberr 23erf. dtieff bie 2öorfe, 
bie bei paffenben ober off aum unoaffenber ©elegenbeifen 
gefprodben merben, mirFen, nur bie Sa f fpriibf 511m ^)er5en 
unferer DTtifarbeifer. 3iur ber Fann ern ft e Ilttfarbeif 
oon feinen 2Irbeifern ermarfen, bet fefbff in 
feinem Ceben immer bie ernfteffe 2ebenßarf = 
faffung unfer Seöeiß ffellf. 

2Ber mif marpiffifeben 2Irbeiferrdfen ju fun baffe, mirb eß 
nur ju off erfebf fyaben, bag. dTfagnabmen, bie mif beffrm 
2BilIen unb nur jum dSobfe ber Jlrbeiferfdiaff gqelanf roaren, 
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uiib öeren ©inn unb 3n;,etf 0011 ^en einzelnen MlifgOebem bes 
ätrbeiferrafes, fotneif fie Dernünffige Äerle mären, aucf) an= 
erfannf mürben, Dom 2Irbeiferraf in feiner ©efamf{)eif aus 
„gemerffeErnffspoIififdEmn ©rünben" beMmpff unb lE)infer= 
(rieben mürben. ZDieoiel unnü^e ©funben fjaben mir ba off 
mif finnlofem ©erebe Derfan! 

Sas iff g[ücF[icJ>ermeife I>eufe anbers gemorben, unb nacf) 
Sefeifigung ber mirffdjaffsfeinblid^en DTcarpiffen merben nun 
33efprecf)ungen jmifcf)en 2BerFs[eifung unb älrbeiferraf in 
einem anberen Sone unb ©eiffe gefüfmf. Jpier fann ber Unfer= 
nef)mer aucf) feinen Zeit jur Sefeifigung bes ÄfaffenFampfes 
beifragen. ©0 roiberfprjcftf nidE)f bem für unfere Sefriebe 
febensnofmenbigen Süfjrerprinjip, menn ber Unfernef)mer 
gufen 2fnregungen bes Sefriebßrafes ERaum gibf unb gufe 
Seffrebungen förberf. ©benfo aber mug er es oerffel^en, ben 
23efriebsraf jur SeFämpfung Don MTängefn im Sefriebe an= 
jufjaffen unb einjufeben. 

©in micf)figes Äapifef fcf;einf mir bie ©iebfungsfrage 511 
fein. 2öir roiffen, ba|3 bie ganje urmücf)fige Äraff bes Säuern^ 
fums, bem mir mof)[ mif bas meiffe Derbanfen, mas in unferem 
OSoIFe an gefunbem ©inn geblieben iff, aus feiner 23erbunben= 
f>eif mif ber Don if>m bearbeifefen ©c^olfe enfffanb. ©S fiegf 
baf)er naf)e, aucf) bem fjrn&uffrmcmfmifer ©efegenf)eif ju geben, 
in feiner Sauer gu fein unb menigffens einen ©arfen 
gu bearbeifen, ber if>m einen ETeif feines Cebensunferl^affes gu 
becFen Dermag. 5e^er Unfernef)mer l^af ein ^nfereffe baran, 
burcf» ©iebfung bobenffänbige, guoerfäffige 2Irbeifer gu ge= 
roinnen. Unb, fomeif man bie bisher angeffelffen Serfucfye 
gu überfefjen Dermag, Derfprecf)en fie bie beffen ©rfofge. .Speufe 
iff es mir mcf>f mef)r Derrounberficf), marum gerabe bie ge= 
funbe ©iebfung früher ben f)effigffen 2öiberffanb bei ben 
marfiffifcf)en „2frbeiferfüf)rern" fanb. Ser mieber mif bem 
Soben Dermacf)fene 2frbeifer mugfe ja gu fcfjneff i^ren Rünben 
enfgfeifen! Sor Furgem fragfe icf) einen älrbeifer meines Se= 
friebes, mefcf^er fdfmere 2frbeif gu feiffen f>af, roie es if>m benn 
rhogficf) fei, nocf) nacf) feiner 2frbeif feinen ©arfen fo erfofg= 
xe'\d) gu beroirffcf)affen, mie er bies im oergangenen ©ommer 
faf. ©r erroiberfe mir barauf, ba^ er, menn er aud) noc^ fo 
ermübef unb gerfcbfagen uad) ^aufe fame, fid) bei ber Ser= 
rid)fung ber f)inficf)tlic^ ber Seanfpruc^ung fo gang anbers 
fiegenben ©arfenarbeif in frifd)er £uff rafcf) mieber erf)o[e, 
unb bag if)m gerabe ber 2Bed>fef in ber SdfigFeif immer als 
forperfid) unb geiffig erfrifcf)enb erfc^ienen fei. 2öir follfen 
aud) an ben grogen ©inffug benfen, ben bie eigene ©arfen= 
mirffd)aff auf bas 5amdienleben, bie graum unb bie Äinber 
ausguüben Dermag. ©ofcfje ©arfenarbeif gibf eine ©runbfage 
für gemeinfame 2frbeit unb ©rfofge ber gangen Sd'mfie, bie ja 
jbnff an bem Serufsfeben bes Safers nic^f fofcfjen 3fnfeil 

f)aben Fann. 3iud) Fönnen bie Äinber früf)geifig bie greube am 
eigenen @d)affen unb bie ani 2öerben in ber ERafur 
erfeben; bie 5rauen a^er mögen fo Don manchen „grog= 
ffäbfifd)en" Sergnügen abgef)affen merben. 

Ser gu Ffein gemorbene 2Birffd)affsraum in Seuffd)fanb 
gmingf gur 3ed unfere Sefriebe bagu, unfereinanber eine Ser= 
ffänbigung über ben geredjfen Preis gu fud)en; benn, mie ein= 
gangs ausgefüf)rf, affe fmb oerpflid^fef, bie 2öirffd)aff[id)= 
Feif unferer SofFsmirffd^aff gu erraffen. 3m äfugenbficF fägf 
fic^ bies — unb bas roirb aud) nod) für längere Qeit ber 5°^ 
fein —• nid)f of)ne Eßerbänbe, Äarfeffe unb fonffige preisregm 
fierenbe 2fbmad)ungen burd)füf)ren faffen. 3mmer?)m fann 

biefe ©nfmicFfung auf bie Sauer eine ©efaf)r bebeufen, unb 
gmar nad) gmei ERid)fungen. fje^er Serbanb iff Derffänbfii^er= 
roeife — unb gmar je groger er iff, um fo ef)er — fef)r feid)f 
mif einer SüroFrafie oerbunben. Unb fo iff es immerhin 
nid)f ausgefddoffen, bag unfere 2Birffcf)aff DerbüroFrafifierfe 
unb bem freien ©pief ber Äräffe Fein ERaum gefaffen mürbe. 
ERur gu feid)f mirb ber nofroenbige Epreisfcf)u|, ber ben Äfeinen 
unb ©d)macf)en gugufe Fommen foff, eine ©füfje für ben 
Summen unb gcndem Sarum iff es eine mid)fige 2fufgabe, 
gu Derf)inbern, bag bie SerFaufsoerbänbe efma ben fed)= 
nifd)en 5orffd)riff f)emmen. Sie ©id)erf)eif bes 2fbfa|es ber 
©rgeugniffe auf ©runb einer Duofe birgf bie ©efafm in fid), 
bag bas 3nfereffe für bie Qualifäf in ben ^»infergrunb geräf. 

Sie ©rgief)ung im nafionaffogiafiffifdjen ©faaf mug baf)in 
führen, bag jeber Unfernef)mer gefuub unb efidicf) mirtfc^affef, 
unb bag er feinem nofmenbigen ©eminnffreben bie im fjnfcreffe 
bes ©angen jemeifs erforber[id)en 3ügU anfegf. Senn jeber 
Unfernef)mer mug fid) barüber Ffar fein, bag, menn er fid) 
einen grogen Seif bes gur Verfügung ffef>enben EfRarFfes 
fic^erf, er roieberum Don ben gu Furg geFommenen ÄonFurrenfen 
bei beren Sefriebigung if)res 2trbeifsbebürfniffes feinerfeifs 
©c^äbigungen erfahren roirb. 

ECiefgeffaffig finb bie 2fufgaben bes Unfernef)merS; in 
metier ©effaff fie jemeifs auftrefen merben, iff nidff DorauS; 
gufef)en. SaS aber iff fid)er: im nafionalfogiafiffifd^en 
Seuffd)fanb mirb jebe Don fiff[id)em ©rnff ge = 
fragene, ffarFe Unfernefjmerperfönfid^Feif ifjre 
Sfufgaben finben, unb es mirb ©efegenfjeif fein, 
an bie Cöfung unfer ©infag ber gangen EPerfon 
unbÄraff gum 2Bof)Ie unferes SoIFeS f)eran = 
gugef)en. Unb es roiberfprid)f burdjaus nic^f bem ßeiffa^e 
bes neuen Seuffd)fanb: „@erneinnu| gef)f oor ©igen = 
nu^", menn ein fofc^er Unfernef)mer fii^ fein befriebfic^es 
^»anbefn Don rid)fig Derffanbener, roafjrer EfBirffd)aft[icf)Feif 
Dorftfroeiben fägf. 

Vor sechs Jahren. 
,, Wenn ein Volk unfrei ist, so wird es sich eine neue fukunft nur durch Arbeit errichten können. 

Die Arbeitsfreude muß daher das erste Staatsideal werden. 

Wenn ich die Mentalität der öffentlichen Meinung richtig einschätze, so hat man heute nur die eine 

Sorge: faßt die Wirtschaft nicht frei in ihrem Schalten und Waltend Wir haben eine ganz andere Sorge, 

nämlich die, daß bei der heutigen Politik keine Führernaturen mehr sich entwickeln können, weil dem 

Unternehmer die Freiheit fehlt. Nicht Beamtung der Wirtschaft kann das fiel sein, sondern nur die 

Freiheit kann uns helfen.“ 

Dr. Vogler auf der Tagung der Eisenhüttenleute am 25. Oktober ig2j. 
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Dlabiening bon JP». Äupfprfd^mib. 

33o n ipei'nrid) Cerfct)®. 

(Sin (Ciergigjo^riger ergäbt fein £eE>cn. Sin Sicrgigja^riger übrigcnts, £>cr cinfl bas eherne 2ÖDrt prägte: „Seutfdjlanb mufj 

[eben, unb roenn mir fterben muffen." 

(Sä i(I baä ßeben eineä jungen ^anbmerferä, ber ben Übergang in bas 3etta(fer ber DITafcf)ine als bie 21uflöfung einer atten 

Orbnung empjinbef. (Sr mirb aus feiner Saljn, bie ben männlirfjen 2lngel)örigen feiner j^amilte feit ^ja^rljunberfen Dargefdfrieben 

iff, in ein TOdjfs ^inausgeroorfen. fpaben bisfier bie ©c^miebe bie 2(rbeif farmen fönnen, nun formt bie 2Irbeif fie. ©er ©c^mieb 

ßcrfrf) mill aber fein jRäbcfjen, fein 2Berfmaftf)inenfei[ fein, ©elbft in ben jpanbroerferbuben am SJanbe ber ©fabf fcfjeinf i^m bie 

airbeif finnioS geworben, innere unb äugerc 3%fe treiben i(;n auf bie £anbfka0e. Siefe 3eif ber 2Banberftf)aff aber lägt i^n 

erfennen, bag nur ein ganj neues 23erf)ärfnis beS DHenfcgen gur OTafrfjine ber OKenftggeif ©egen bringen fann. 3Tun fe^rt er auf 

feinen tylat} in ber 2Berfjfaff gurüdE unb orbnef firf) als fleineS 3al)nrab im Zöetfengefriebe wieber ein, weil je^f aus ber 2(rbeif baS 

grojje ©efül)( ber (Oerbinbung gwiftfien OTenfcf) unb @eifi ftrömf unb ber 21rbeifer, ber 3ITenft^, wieber jperr über bie Dlfafc^ine wirb. 

cf) fuf)r nod^ am fefben Sag nacf> SInfmerpen unb 
ein ©df)ifjf ju finben, auf bem id) mid^ nad^ 2fmerifa 

f)inübcrarbeifen Fonnfe. 9Tacf) tfvei Dltonafen f)affe id) nodE) 

'* 2IuS „ipammerfcfjläge" @in Dfoman eon MTenfcgen unb OTas 
frfjinen. ©eutfeges £cbcn unb ©ieben=@fäbe=23er(ag, ßamburg <5. 
261 ©eiten. @eb. 3ÖH. 4,95, fart. 3JOT. 4>o5- 
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Feinen ©c^Iag gearbeifef. (¾ lieg fid) fo billig [eben, id) Der= 
biente mit ©epäcFfragen unb Sofengängen für bie beuffegen 
EReifenben immer fo Diel, bag tdE> niegf ju gungern brauchte, 
©inmaf geriet id) mit einem beuffd£)en ^)errn am Sa^nI)of in 
ßfreif, er befct)impffe einen beffelnben Canbömann. 
fcf)mig ibm feinen Äoffer Dor bie Jüge unb Fonnfe fortan 
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feinen biefer ßanbßleufe feben, ohne in 2But ju geraten. 33om 
33nbnbpf ging idb ins ^afenreDicu— es war leben jnü 9C= 

roorben —, lag an ben Äais berurn/ auf feeren Ääbnen, 
in üBinfefn unb auf ben ÜBagen, jn^ifeften ben ©iifern, unb 
rnandben Sag auf ber anbern ©freinfeite im ©anb. Sines 
Stages fain idb na cf) ^obefen; afs irb ben ©ebaff ber 9Iicf= 
bämmer fyövte, befam id) Jpeimroeb nad) ber 2frbeif. 3dt 
fonnfe foforf anfangen, fam in ein SrocFenbocf unb reparierfe 
in einer Äolonne einen großen Dffafienbampfer mif. Srei 
2Bed)cn fdtafffen mir an bem ©dbiff, irb [ernte es non oben 
bis unfen fennen, fyatfe ^reube an bem Sefrieb unb Derbienfe 
gut. 3u[ebf mußte icb im Soben eine £Reibe dtiefen aus-- 
mecbfcln. Sic plaffcn unter ben Ä'effetn im ^eijraum roaren 
aber fo Derfd)mierf unb febfedtf gereinigf, baß ieb tt>eb[ POU 

unfen [)er bie [Riefen jum großen Seit beraus|cblagen fennfe, 
aber meine ÄoIIegen mollfen nid)f in bem ©d)Iamm auf bem 
Soben arbeiten. 3d) baffe Diet Sauferei gum dReifter, bis id) 
enbtid) eine Äpfcnue gum [Reinigen befam. Sas ©dE)iff fotlfe 
fd)on ba[b foieber eine neue 5af)rf mad)en, besl)a[b marfefe 
alles auf uns. Siner ber ifoUegen mar ffänbig befrunfen, er 
[ieß mid) allein murffen; immer mieber lief bas ©d)[amm= 
maffer über unfere 9u’efnäf)fe, fo baß man faum feben fonnfe, 
mie unb mas man arbeifefe. Ser 3ngenicur fam unb brdngfe; 
mir foUfen in einer 9'tad)ffd)id)f bie ©arbe fertig mad)en — ba 
mürbe aud) id) ben Irarn faff, ließ bas löerfgeug liegen unb 
ging ginn dReifter. Ser baffe fid) irgenb anbersroo feffgefal): 
ren unb murfffe muff Iferum, id) oerlangfe neue Seufe unb 
mef)r af0 nicf)f befam, baute id) auf beutfrb in 
ben ©arf unb ging. Sags barauf bedfe id) ®elb unb Rapiere. 

2öie mar id) glürfliid), bag icb ^erl ©d)[amm unb bie [Raffe 
[os txiar, bas ©efege unb ©ebrütl. 31¾ SD8 lieber in bas 
Jpafengebief, ffanb Diel auf ber Sad)promenabe bes Äais, fafte 
©efb in ber Safd)e unb fogar eine 2Irbeifsbefd)einigung. 
Saraufbin fonnfe id) mid) anbeuern taffen. 311 Rmerifa 
baffe id) tßermanbfe genug. Sort auspiefen unb mein ©türf 
Derfud)en, fd)ien mir ausfid)fsreid)er als xxad) ^aufe in bie 
fteine ^tidbube gurüdfgugeben mif ber 2Iusfid)f, ©otbaf gu 
roerben. 

Sine 2Bocbe ffreunerfe id) umber, ba fab id) bas groge, 
roeiggeffricbcne ©d)iff, bie „Stifabefb^, an ben Ä'ais liegen. 
23on oben f)erab fat) icb in bie fauberen ©atons unb Secfs bes 
©d)iffes, in bem id) unfen im SrecF berLlrn9efrDC^en rDar- 
Sabung fd)mebfe an raffetnben löinben über bie Cufen, ©e= 
päcf mürbe aufgenommen, ba rotlfen beuffebe 333aggons 
heran, ©roge Äiffen bataneferfen fyod) — id) tas bie 2iuf= 
fdtriff: DR-Stabbadi nad) 3DfDbnma- ®n3 tDnl'cn 9Rafd)inen= 
feite, tRaubmafdnnen Don dRonfforf. ©ie mürben auf ber 
jtronpringenffrage bergeffettf, löcfop DRaffes mar ©d)mieb 
borf, eine älngabt ©d>u[fameraben arbeifefen ba, Soni 2Benb= 
tings Safer futfrbierfe ndf bem 3roeifpäuncr bie ßerrfd)affen 
burd) bie ©fabf. 2Benn er mich faf, fenffe er (für anbere un= 
merftid)) bie tpeiffd)enfpi|e; Safer Sett arbeifefe borf, um 
beffen Sod)fer Sruber paut freife; ber jafob ©pinnen aus 
Sbter mar Rferbefnecbf; ber Rtagen mif bem Derbrannfen 
Sein aus bem Äranfenbaus, bem mar bas Ling[lief in dRonf= 
forfs ©iegerei paffierf. Äiffe auf Äiffc rottfc beran aus meiner 
Saferffabt, unb ber 311^0^ waren 3Rafd)inen, an benen meine 
Äameraben unb Sefannfe gearbeitet baffen. [Run fotlfen fie 
übers DReer nacb 3aPan- Siefer ©rüg ffimmfe rnid) freubig, 
icb tiebfe bod) fonff feine Srinnerungen. 

21m näcbffen Sag fam id) mieber an benÄai: immer nod) beuf= 
fd)e dBaggons — ba, Äiffen mif anbern 2tuffd)riffen: Pferb= 
menges, DR.©tabbacb—Sangfof; [Rbepbf—©mprna, $)ungs 
unb Srfens, ba, ben 3nba^ fannfe icb, bas mar bcbruiffes 
3eug aus ben [Routeaur, für bie mir bie Sampffrocfenptaffen 
gemacbf baffen — ©ebrüber Sermepen, [Rbepbf—Senares ... 

3db manberfe am ©ebiff Dorbei: fonnfe id) nur anffaff bie= 
fer 3Barc in bie groge Töunbermetf bineinfabren! 3^ ?am an 

einen anberen Sampfer: auf bem Secf fagen, ffanben, tagen 
Stusmanbererfrauen, Äinber, dRänner, 3ul,9enö- 34’ cr= 
innerfe mich: in ber [Rad)f, ats icb über bie ©frage ging, mar 
ein tanger 3U9 ©effatfen gefommen, bie Sünbet auf bem 
[Rarfen, Äinber auf bem 3Irm; tauf tos gegen fie burd)S Sunfet, 
mie eine iperbe Siere, Don dRinnern geteifef; mie eine ge= 
munbene ©d)tange fd)ob fie ffcb faff [auftos ben ©angffeg 
hinauf, gaff gehn dRinufen l)affe i4) marten müffen, ehe biefer 
biinfte 3ug Darüber mar. [Run maren fie Dertaben, grarbf für 
Slmerifa. 3r4 rlcf ibnen auf potnifd), ruffifd), böbmifd) ben 
Saggrug hinüber: ein dRann, ber auf einer Äiffe borffe, fyob 
feinen ÄnofenffocF gum ©egengrug, tieg il)n mieber gmifeben 
bie Änie falten, mübe fanf fein Äopf binfer ben .fpänben bis 
auf bie Änie. 

[Run mottfe id) rnid) nid)f tanger Don ber Sraurigfeif biefer 
©effatfen nieberbrüefen taffen. 34> b^rfe dRufff, fab gmei 
fteine Sugfierbampfer an ben Sauen Dar ber „Stilabefb“ 
marfen. Sie [Reeling, bie Sänfe, bie Serfs roaren Don etegam 
fern [Reifepubtifurn befegf, alte ©etänber am Äai maren mif 
dRenfcben behängen, bie 2tbfd)ieb gu nehmen batten. Sie 
dRufff fe^fe aus, bie Stafer farnen ans ^)infcrbecf, ber Dffigier 
rief unb pfiff Äommanbos, bie ©eite mürben abgebangen, bie 
Sirene fufefe, unb bie dRufif fpietfe: „dRug i berm, mug i 
benn" . . . Sin groges dBinfen unb Süd)erfd)tDenfen hüben 
unb brüben, ©dtreie, dBeinen, Cad)en, 3ubctn, dRufff, Äom= 
manbos, ein Surdteiuanber Don £eib unb greube. ßangfam 
febroamm bas ©d)iff bie ©d)etbe hinab, lange nod) ffarrfe id) 
auf ben [Rainen „Stifabefb". — ©o bieg ja aud) bas junge 
dRäbdben, bas mir auf meinen Srief iiicbf geanfmorfef hafte, 
nicbf gur dlbenbffunbe in bie 2ttlee gefommen mar. Sa mürbe 
mir berougf, bag mein ganges feben fo ein 2tbfd)iebnebmen 
mar — Don all ben [Reid)fümern in meiner ©eete, Don bem 
fofen greunb, ber fofen [Rofa, Don ber dRuffer unb ihrer Siebe, 
Don ber UBerfffaff, Don bem tiebgemorbenen ©tauben an bie 
Zeitigen unb bie fdfonen geffe ber Siebe unb ber ©rtofung, 
Don ber Äircbe. 3* ffarrfe bem ffotgen roeigen ©d)iff nad) . . . 
„©tifabefb" ■ • • 31^ lag mif ben ©tlenbogen auf bem ©e= 
tänber, merfte nicbf, wie ffd> bie Serraffe teerfe, id) fat) bie 
groge ©ee, bie bas @d)iff aufnabm. [Run fab id) ben Jpeig= 
raum, ben ©d)iffsboben unter ben Äeffetn, an bem id) ge= 
fd)mißf, im ©d)[amm gepatfebf, gefddagen, geniefef, ge= 
ffemmt baffe, döer mag ben dRiff ferfiggemad)f haben? 
bad)fe id) —■ nun, ber dReiffer roirb ffcb mobt eine neue So= 
tonne gefud)f haben. Sa fab id) einen ber ßeiger |fcb bliefen, 
er fübtfe Höaffer am gug —• er \)cb eine iptaffe auf, faf einen 
©af$ gur ©eife unb brüttfe ben 3n9enwur an> ber auf ber 
©aterie Dorüberging. Ser 3ngenieur roinffe ab, Derfd)manb, 
Sumutt braugen, bie Jpeiger fd)miffen bie ©dbaufetn bin. Sas 
©ebiff mar auf hoher ©ec, ein Llnrocffer gog heran, frogbem 
füllfen ffd) bie Serfs mif dRenfcben, ber ©furm rig ihnen bie 
Jpüfe, bie Sücber Dom Äopf, Sffigiere ffiegen bie dRenfcben 
gur Seife, dRafrofen bahnten einen 2öeg gu ben Saoifs, an 
benen bie [Reffungsboofe bingen; ber Setegrapbiff m ber 
f[einen 23ube tippte, tippte, hDb ben Äopf mit ben ^»orcrn 
an ben Dbren llI1b taufd)te . . . Sie feiger ffürmfen bie 
Sreppe, bie ©aterie — ffe fonnfen nicbf hinaus, Dor ben 2tu8= 
gangsfüren ffanb ein dRenfdtenroall; bie Srimmer frod)en aus 
ben Sunfern, marfen fiel) in bas fd)roargfd)inierige dBaffer. 
2tus ben Äeffetfeuern fd)offeu ©fröme Sampf, bas Tßaffer 
fam an bie gtübenben [Roffe, bie Süren flogen auf, Äolptc, 
Sampf, döaffer brüüfen. [Run fenffe ffcb bas ©d)iff nad) 
einer ©eife, bas Sicbf ertofd). feiger fieteu Don ben ©fangen 
unb ©erüffen, erffiiff Don Sampf unb ©ebroatd), ftaffebfen 
ffe in ben fod)enben ©ub hinunter. 

3cb fab bas ©effd)f bes jungen Jpeigers, ber guer|f bie Platte 
aufgehoben unb bas dBaffer enfbeeffe — er mar burd) ein 
[ßenfitaforrobr gefroeben, b>ng in ber löinbfuge unb fonnfe 
nun meber Dormärfs noeb rücfmärfs. ©ine [Ped)facfet, bie ein 
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' ßic^fbilb: @ric^ jlefylaff. 
ßfc narbeifer 

am JBal^roerfsrDUofen ber ERo^renmerfe Süffelborf 

(Bereinigte ©faFjiroerfc 2lffiengefellfc()aff). 
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JTlafrofe über ein 9?effungsboDf ^ielf, glängfe in fein oerjerr; 
fe0 ©eficf)f, bas gerabeaua ju mir ^erüberbHiffe, in meine 
2Iugen faf): „ßerfcf), bu fauler 0afan, bu l)a]t bid) gebrücEf 
unb bid^ nic[)f um bie ^liefen im Soben gefümmerf, bu marff 
faul rufe beine Äoüegen. 2lber nidftf bie fmb fc£)ulb, nicf)f ber 
DJteiffer, nid^f bie iCerroaifung, fonbern bu, bu — bu biff 
mcf)f bumm, mie bie anbern! ©u biff Äotlege unb Äeffeb 
fd^mieb, aber ber roDlIfeff bu niä)t einmat fein! ©u, bu, bu 
biff fcf)ulb! @r brof)fe mif ber 5auf^ nac^ mir/ un^ auf fe'n 

Srüllen bref)fen aüe JRenfd^en fro§ bes fürcb)fer[i(f)en 2Birr= 
marrs ben Äopf ju mir, ber Äapifän fd^aufe auf, bie Offiziere, 
bie DTiannfrf)affen, bie Paffagiere: alle f)oben bie 5aufl tüiber 
midi): „23erflucf)fer, fauler, Deranfroorfungßlofer 2ump!" gellfe 
ber le^fc ©obesfcbrei als Slucf) ju mir herüber, ©a legfe fid) 
baß @d)iff jur ©eife, eine D!Renfcf)enmaffe, meferf)DC^, ruffd)fe 
fcf)rägab, überfd)lug bie Reeling; f)inunferfippfen in ben bon= 
nernben ©d^roall faufenb Dltenfcben. ©aß ©d)iff brel)fe ffcf), 
fippfe, rollfe, lag bann ffill, ben Soben nad) oben, faud)fe 
unfer, fam mieber l^cd^: auß ben IRieflödEjern, bie id) nidE)f ju: 
gefd)lagen f)affe, bliefen bie ßuffffröme mie 5Dnfdnen. ©er 
©furm mar Darüber, Jpunberfe Dan £eicf>en frieben im DOlor; 
genlidl)f, Dan fern bampffen ©dE>iffe l)eran, ein DJeffungßbaat 
Doll DItenfdE)en fanf — ba fcf)rie ic^ auf unb lief forf. 

Jpinfer mir ein ©dfu^mann; ber l>olfe mild) ein. afrnefe 
mie ein Käufer am %iel, fal) bann ben flaren ©ammerf)immel, 
faf) bie ruf)ige ©fabf, fal^ ben Äai unb bie ©dljiffe unb ffam= 
melfe immer nur: „©lifabefl)", baß ©cfuff, meine ©dtjulb, 
Derlaren . . . ©er ©d)u§mann lieg micl) fc^magen unb figen. 
3dl) ffanb auf, fd)ämfe miä) unb ging in bie Sllfffabf. 31^ 
roarfefe auf bie bicbe Äällfc^e, bie in ber ©fabf mar; fie fam 
erff, alß eß fieben Uf)r mar. Sa fie na cf) im Slußge^faffüm 
mar, brad)fe fie mid) ein ©füc? 2öeg jum piafen l)inauß, mir 
roollfen nad) einmal auf bie ©erraffe gef)en. ©a mugfen mir 
Dar einem 3ug ©ranßparfmagen ffefenbleiben. pia^licf) fd)rie 
icf) auf: ein alfer giiljrmann, £)er ^ei ©äule Dar einem l>adE)= 
belabenen Saumroollballenroagen füfjrfe, fraf in ein 2od) unb 
fdf)[ug I)in. ©ie 23orberräber beß 2Bagenß rallfen jenfimefer; 
breif an feinem Äopf Darbei. Ser 2llfe fprang auf unb lief 
fludl)enb $u feinen ©äulen — ic^ brüllfe, bie Äalnifcfje ffieg 
mid) in bie ©eife: „DTtenfdl), maf fällf bir ein, ba iß bacf) gar 
nip paffeef!" 

,,©a fef)[f ein Pflafferffein, ba fel)ff ein Pflafferffein!" fd)rie 
idf) unb lief Dan bem DIläbdE)en meg, an ber DHauer enflang. 3n 

einer ©de lagen ©feinbraifen unb ©anb, icf> nafjm einen 
gragen ©fein, lief ju bem Cai^ gurüdf unb füllte eß unfer bem 
©eläd^fer ber Paffanfen auß. ©ie Äölnifd^e mar farf. 

3d^ ffanb unb fd)aute in baß ©efriebe ber ©fabf: alleß 
arbeifefe, alleß l)affe ju fun. ITtur icf) nid^f. 3^ 9'n9 lieber 
auf bie ©erraffe, ©in neueß ©dl)iff lag ba. 2öieber mürbe auß= 
unb eingelaben. ©ie DTtafrofen unb p)afenarbeifer famen unb 
gingen, lüften fiel) ab, ffumm, ber 2lrbeif ergeben, gingen 
frumm unfer ber Caff, ric^fefen fiel) fmd), roenn fie bie ©dEjub 
fern frei Raffen, ©in ©rupp ©f)inefen mif furjen ©griffen 
ging jmifdien ©d)iffen unb Sergen Don geffapelfer £abung 
am Sorbffein ber Äaiß, grügfe bie Äcllegen unb mürbe roieber= 
gegrügf. 2fuß ben ©ampfern ffiegen -^eijer unb ©rimmer, 
blanfglänjenb Don frifd)geroafc^ener ^iauf, fie freufen fidb 
überß ganje @eficf)f. 

3d^ lef)nfe, ben Äopf auf ben 2lrmen, am ©elänber, faf> bie 
©dl)elbe f)inab unb l)inauf: ©d^iffe, bie einfuf)ren, ©dl)iffe, bie 
außfuf)ren, bem grogen Djean entgegen, 2lmerifa, 2lfrifa, 
3nbien, Sluffralien ju. Soll mif ßabung unb 3JTenf<ä)en famen 
fie auß allen ©rbfeilen nad^ ©uropa. 

„2llleß Äapifalißmuß!" fagfe ber 2lrbeifer in ©feffin. 
„Unfer ©rbe! Unfere 2Belf! Sie erfämpff roerben mug!" 

fagfe ber ipagere in ©angig, „mir nehmen baß ©rbe auf unfere 
©d>ulfern unb erobern eß aufß neue für unfere 3ufunff." 

llrbeif, 3lrbeif, 2lrbetf febrie eß oon allen üöinben unb 

Äränen, auß allen ÜBaggonß, oon allen @d)iffßp[affen, bie 
©ifenbaf)nfd)ienen glänjfen eß Don unfen f)er. ©ie maren in 
©uißburg auß ben p)odE)Dfen, ÜBaljroerfen unb ®!fenf)üffen 
über bie ©rbe gelegf, Don 2lrbeifern DerlafcE)f, Derfdl)raubf; 
oon Slrbeiferfolonnen maren bie Sämme gebaut, 2lrbeifer 
jagten bie 3uge über fie l)in, feuerten mif Äpljle auß ^amborn, 
in ßofomofiDen auß Äaffel unb Serlin. Überall' in ber 2Belt 
mar ein anbereß ©uißburg, ein anbereß ^arnborn, mie unfere 
©fabf ja audb baß rf)einifd)e DIcandbeffer • ^IHann ffanb an 
DTtann, 2Beib an 2Beib, 3un9e un^ ^Säbcben reiebfen fidb in 
ber ülrbeif bie piänbe. 9tur id), icb mar nidbf Don bem geroab 
figen ©from erfagf, ber um bie ganje ©Seif ging. 34' luolife 
fein Äämpfer um baß ©rbe fein, icf) — nein, ntcf)f länger! 34* 
mugfe miffun! 2ln mir follfe eß nicbf liegen, roenn ber eine, 
legfe ©olbaf fehlte, ber in bie CücEe fpringen fonnfe, bem 
j^abnenfräger baß Panier auß ber ©ofenbanb ju reigen unb 
ben Srübern Doranjuffürmen. 31^ mugfe ber ©olbaf roerben. 
34) fab im ©eiff unfere 2Berfffaff: baß ©or roeif offen, bie 
•Öärnmer fdbmangen. 

3^ madbfe mich auf ben 2Beg jum Sabnbof. 
Um Düiffernadbf fuhr ber 3U9/ 9e9en firben Ubr mar idb in 

meiner Saferffabf. ©aß Äiff4)eu auf ber ©d)u[fer, fam id) 
beim, ging gleich in bie 2Berfffaff unb paeffe bie 2lrbeifß= 
broefen auß. 

3lun fonnfe geniefef roerben. 
Canggeffrecff lagen fie alle brei nebeneinanber in ber 2Berf= 

ffaff, einer mar mif einem Jpolsgerüff umffellf. ^ifflingß oben= 
auf fag ber Safer, ber ^tiefer, ben Älinfbammer in ber TRed)- 
fen, bie linfe Sauff fpannfe fidb um bie ©opperjange. 

Paul machte ben linfen 3ufd4äger, i4 ben redjfen. 2öir 
ffanben auf ben ©erüffbreffern unb ffügfen unß auf bie langen 
©fiele ber Sorbämmer. 3nnen/ i111 Äeffel, bdlf Äarl bie 
Dtiefroinbe, ben Pinn jum Slnbreben in einer, in ber anbern 
•panb einen fleinen ptammer. 

2lUe oier marfefen mir auf bie erffe Dliefe. 
3luß ber ©efe Dom gualmenben 5euer r>ef 2eo, ber 

3©ärmejunge: ,fertig“, unb ftfron rannfe ber fleine ©bgar mif 
ber SÜefe in ben Äeffel, ffeeffe fie inß Hod), Äarl flopffe fie mif 
einem fleinen ©if)[ag hoch, lieg ben Jpammer fallen, rudffe 
fcbnellen 3U9S bie 2Binbe barunfer unb febrie: „©rauf!" Ser 
3llfe hob ben Älinfbammer, Paul lieg fdbon ben Sorbammer 
nieberfaufen, idb l>ieb b>nfßrber/ jeber erff einen ©cblag auf 
baß Sied), bamif fidb bie Dtiefe auch feff anlegfe, bann auf ben 
glübenben Pinn, einß^meibrei, einßjroeibrei! — ©er 2llfe rig 
ben ©öpper beroor, fegfe ihn auf unb nun hieben mir Don oben 
herunter, ben ipammer runbumgefdbmungen, ramß! auf ben 
Sopper, bamß! auf ben ©öpper, fünfjigmal. 

„Äommen taffen!" brüllfe ber Safer. 
„fertig!" fdbrie Äarl. 
,,^ige!" rief 2eo. 
„3mmer fommen laffen, immer piige an ber ©pige, nicht 

ju marm unb nicht ju falf, nicht Derbrannf unb buffermeicb!" 
fdbrie ber 2llfe unb raffelte mif bem Jpammer bie ^egmelobie; 
man fab nur, mie ber Sarf fid) bemegfe, bie 2Sorfe mürben 
Don ben ©cf)[ägen gefreffen. 

„©rauf!" 
©inß in einß griff bie älrbeif Don ben fünf Srübern. 2Dir 

maren nidbf fünf Srüber, mir maren eine IRieffolonne, ein 
Äorper mif fünf Seibern, einem löillen, einem 333iffen. 2!Bie 
baß Sluf burd) bie 3lbern eineß Seibeß freiffe bie 2lrbeif burdb 
unfere Seiber unb belebte unß mifeinanber, burd)emanber, in= 
einanber. 2Bir mudbfen burdb ben fempooerbunbenen ^am= 
merfdblag jufammen. Soran, Doran, Doran! frieb ein ^am= 
merfcblag ben anberen, ber ©focEbalfer ben 2Bärmejungen, 
ber ©ßärmejunge mieber ben dtiefer: ein roerf[uffburd)brauffeß, 
fünffacbgefuppelfeß, fafluffburdbbrauffeß 

DTtenfdb = 3Safdbinen = 2Berf. 
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Cic&tBüb: grid) 'Jletjiaff. 

toc^mel^Er 

im 0!eiTiene=3IZarfin=2Berf bet Sorfmunber Union 

(23ercinigte Stafylrperfr 2f icngefcllfif'aft). 
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23on Profeffor 21. 3urn^ufc^- 

eit ftärfer, aU bec ßaie al)n£, iff ber 2ffl£cil frembcr ©prarffen 
an bem 2Borffrf)a§ ber nieberr^cinifdjen 9Itunbarfen. DIlif ben 

fremben Äuifurgüfcrn mürben uns if)re fremben 23egeicfjnungen ju= 
gefragen, guerft Don ben ifyr Äircfienlafein fpredfienben Prieffern unb 
31Tömf)en, bann Don ben uns fprarfjoenoanbfen ^ollänbern unb §[amen, 
juie^f Don ben romanifcf)en ÄtiegPooIEern, bic im 17. unb 18. ^afjrijunberf 
off jafyrgeijnfelang in rF)einifd)en Orfen einlagerfen. ©a ep ber nieber= 
beuffdpen Jjunge gelang, baP frembe ©pracfjguf in f)eimifd)en 2BorfF[ang 
umguEnefen, fieFit man ben gremblingen nur nodij feiten if>re jperEunff 
an. 2Iuf fie enffcäilf ber gröjjere Xeii unferer ber Ülbieifung nad) bunEien 
munbarfiidfen 2Bör£er. 2iber audf bobenffänbige, aifo beuffdjftämmige, 
in unferem Julie meberfränEifcfie Slunbarfenmörfer finb fprarfjiitf) fctjloer 
gu beufen, toenn bas ©fammtoorf auP ber iebenben ©pradfje Oers 

fcfjlounben iff. 
23on jenen Jrembiingen ^aben efiicije in ben [effen 3a^ren e>ne ©eufung 

gefunben, bie in »eiferen Äreifen bcEannf fein bürfte, toie Safeiemanep 
(fpaniftfj beso las manos = ff üff’ bie fjünbe), Jifemafenfcfjer (iaf einifdj 
visum autenticum). 2lber toie oieicn ober, beffer gefagf, roie roenigen 
ber in ifjrer iKHufferfprarfje fitf) aupEennenben (Sinbeimifcfjen fagf eine grojje 
Singa^i jener DWunbarfiinge me[)r aiP nur ben 2}egriff, ben fie mit il)nen 
gu oerbinben ficfj gemoi)n£ [jaben? Unb bocfj bürfen gerabe jene frembs 
ftämmigen Sinroanberer, bic ingroifdfjen in ber DÜIufferfpracfje unb audf) 
in ber Dllunbarf jjeimafrecfif erlangt (jaben, beP ©icfiferP 3Itai)nung 
für ficfj in 2Infprudj nefimen: (Ertoirb eP, um cP gu befitjen! 

SaP @[ferni)auP, bie 3u9en^Seif erfcfjeinen unP toieber, bie ßuff ber 
.ipeimafgaffe, beP SlitffabtoierfeiP glauben mir gu atmen, menn mir nacfj 
jjaftren in frember Umgebung toieber Ijören oon ©ürpel unb 2Iu[er, 
23afeiönEe unb ©djoiibuE, Don ÖiE unb DTiaEEai, oon ÖrgEeP maEe, 
pebern unb Summeieut fdjiagen, Don ffamängmann unb ©fiEumer, 
ffioppc unb Ouifei, Don ber ©rojjmutfer, bic täglidj if)r Snunger f^äit 
unb ftcfj fo fe^r roieber auf Uebag freut, ©ooiei traute, unP geläufig 
gebliebene 2IuPbrütfe, fooiei fpracf)[icf)e ©ef)eimniffe! 

„ffomm enP iangP onfen ©ürpel!" broijfe einff ber ergürnte ©pieis 
Eamerab unb meinte ben ^auPeingang a[p roefenfiidjen ©eil ber eifcrs 
iidfen 2BoF)nung. ©er frü^mitteiaiteriicfie ©pradfgmifter duri-palus 
iff eigenfiitf) ber „©ürpfai)I", bie ^(aupfcfimeile; fpäter oerjianb man 
unter ©ürpel ober Sörpei bie ffeinerne fcffmaie Plattform, gu ber gmei, 
brei ©tufen Don ber ©trajge ^inauffüi)rfen, auf ber bie Sörpeipreieroer 
SörpeioEall i)ie[fen, mäijrenb man i)eufe auf ber ^)auP£reppe ein 
®cf)mä£enf)en mit ber Ptadfbarin pflegt. 

©en Sobenraum, ben Sacf)boben, ber in ff bin bie £ ö i f i)ei0£ (bap 2Borf 
iff oermanbt mit bem fjotffbeutftfjen ßaube, a[fi)Oc{)beufftf) £ouba, eigenfiitf) 
©cf)u^bacf), ©aierie einep oberen ©fodEroerEeP), nennt man im iftiebers 
bergiftfien 2iuier (auP ©Iber [aufgemanbcit roie aui auP alt, baut auP 
baib). SaP redf)£ bunEIe 333ort, an bem Diel i>erumgeboE£er£ morben iff, 
erEiäif fitf) auP bem iiltfriefiftfien. ©ort iff Oiter, auc^ 2l[boi£er genannt, 
aiteP ©atffriet ober 0acf)ffrol), bann aucf) ©acf). 

21m gangen FFtieberrfyein unb im £anbEöInifcf)en oerbreitet iff ber 
fonberbare 3Tame, mit bem man einen fcfjojgiofen 3{oi£, bann aud) fdjiergs 
I)af£ eine 3acEe benennt, auP ber man fei)r augenfcfjeiniicf) IferauPs 
geroaciffen iff. 2IuP romamfifiem baseron, momit bie Jiamen ihren 
biauieinenen ^irtenEitfei begeirfmefen, machte unfere SeoöIEerung guerff 
Saferul unb Safeiun (fo in ber Dltörfer unb SutPburger ©egenb 
überliefert), bann burdfj 2inhängung ber bap 2l[£oerfraute, fiiebgemorbene 
auPbrüdBenben SerEieinerungpftibe SafeiüngEe, SafeiümEe, Safes 
iöngEe, Safeiö-mpEen. 21m eigentlichen Jtieberrhein iff baneben 
SeuP für 3at£e Derbreitet. 2Ber a\)nt in biefem 2Bor£ ben gmeiten 
©eil beP fyoüänbiftfyen „2BambuiP", bem aitbeutfcffep 2öambeiP enfs 
fpricfft, auP bem über 2öambtP, 3BambP unfer ZBamP geroorben iff? 
SaP am recfjten SEieberriiein oerbreifefe ©d[)o[[buE, roefffäiifcf) ©drolls 
bauE, bie biaue ffüci)enftf)ürge, [eitet ii)t SeffimmungProort ebenfaiiP 
auP bem ^io[Iänbifif)en fyer. SÜtnieberlänbifcfien heijjf fcffolien 
fpüien, mafcifen. 

2in ben elferüdjjen ©iftfj erinnern unP ber Dliutter einff off Oers 
nommene OTaijnungen: „ffeen ÖrgEeP maEe! Otiet pebern!" 
3n bem fo fremb Eiingenben 2Bort Örgen, Urgen, ÖrgEeP, ÖögEep, roie 
eP je natf) ber meberti)einifcf)en ©egenb fyeifct, ffedEt „Ört" alp ©famm 
in ber SebeutungPentmidBiung ©pifje, @dBe (man benEe an BKubrorf), 

BRanb („erörtern" iff biP in bie (ScEen, biP an ben BRanb efmaP burthfpreci)en), 
bap in ben (ScEen, am Kanbe £iegengebiiebene. FUieberbeutfchen 
haben Orte unb, bap ©eringmertige begeitifnenb, Örtfei bie Sebeutung 
beP am DEanbe, in ben (Säen Dom Siei) gurücEgeiaffenen JutterP unb 
ber auf bem Jeibe beim (Ernten gurütEgebiiebehen .fpaime. Orten nannte 
man Dor Dierl)unber£ (jahren an 6er unteren (Kuifr bap Sihrenlefen. 
2I[fo erEiärf fitf) „Örtfen" (Örgen) alp ©peifereffe am ©eiierranb. SaP 
^)erumftocf)ern ber ffinber im ©eiiergericf)£ fabelt in ©oiingen unb Ums 
gegenb bie üliuffer alp pebern. SaP fonff feifene 2Bor£ geht auf fpäts 
iateimfcffep peda gurücE, ben ^)irfenftab mit eiferner ©pitje. 2iuP ber 
(jugenbgeit Eennt notf) roohi jeber 3Tieberri)einlänber bap im ©dfminben 
begriffene ©ummeieuf frfilagen (ffoboig feffiagen, aber nicht rabs 
fd)[agen). ©ie ÜDaiionen brachten cP gu unP aiP tuimelette, baP mieber 
auP itaiienifchem tomboletta enfiehnf mar. 

2SaiIonifchen UrfprungP fcheint auch nur P^reingeit am Fiebers 
rhein fidj) geigenbe DltaEfar (mit 3ucEer unb 3'mf gerührte bitEe OTiich) 
gu fein, ©ie Setonung bep IBorfeP auf ber (Enbfilbe roeift auf frembs 
fpradjige ^)erEunft hin. 3n 2Ba[Ionien unb in ber 2Befteife[ iff ep beEannf. 
©ein Ürfprung iff groeifeiiop romanifeh- 3n romanifchen DQTunbarfen 
Eommen 2Börfer gleichen ©fammcp unb ähnlicher Sebeutung oor; jic 
gehen auf fpätiateinifcheP maccare = quetfehen, fcfifagen gurüdE. Unfer 
ben gahlreichen Jrembiingen in ber munbartiiehen ffüchenfprache fyeben 
mir fonff noch fprachiith nicht [Picht burchfchau6al' bap 2Bort 
ÖiE (3roiebcl) fyeeauä. (EP iff ein 3n,if£pt> gufammengegogen auP iateis 
nifchem allium unb beutfehem ßauef). 

2luffailenbe Eörperiiche unb geiftige (Sigenfchaften ber lieben DUits 
menfehen regen [eicht gu munbartiieher Segeichnung an. ©inen ffarE= 
beleibten, ffattiiehen 3Itann, bann in übertragener Sebeutung einen fchmers 
reichen 3p>fgEnoffen, fogar eine gut gebieijene Jrucht, einen ffattiiehen 
Jif<h nennt man in fföin unb ©üffeiborf unb anberproo am BUieberrhein 
ffamängmann. ©in recht bunEieP 2Bor£. ©ine ©rEiärung ermöglicht 
erff bie mitteirheinifche Jorm ffabänep. ©iefep führt unP auf frangös 
fifcheP caban, baP iff ein beleibt macfienber 3teifeman£e[ mit ffapuge. 
Sen ©räger nannte man rheinifch fdjerghaft unb anfehauiieh ffabänep, 
morauP nieberrheimfef) ffaroänep merben mujjfe. ©ie Perfon betonenb, 
fügte man in übertriebener SeutiichEeif ein smann h'nSu’ toie man auP 
hebräifchem ©chaute @<hau£ermann biibete. 2iuP ber jübifchen ©auners 
fprache entffammt auch ©tfEumer, bap iff einer, ber heimlich, ohne 
feine 2ibfichf gu oerrafen, fo hinten herum gum 3ieie gu gelangen trachtet. 
©tiEum unb ffiEenP Eannte man fhon im DUitteimeberiänbifchen in ber 
Sebeutung: abficf)tHd) etroap oerfchmeigen. ©efürchtcf finb unfer ben 
Jrauen bie munbartiieh fo genannten ffiappeien ober ffloppen unb 
Ouifein. Sie erfteren oerbanEen ihre Segeichnung bem frangöfifchen 
clabaud, bap iff unnü^eP ©efchmäh, auP bem bie ipoilänber ffiappeie 
(ffiatfehbafe) biibeten. ©uifei ffeeft ber oerbreitete beuffhe ©famm 
quip, quap, ber eine hafUge, gleichmäßige Seroegung auPbrücEf. @r 
geigt fich Oerboppeit in „OuiPquajf", bap iff ber gleichmäßig hin= unb 
f)er fahrenbe bicEe ©üncherpinfei, ferner in quifeiig unb quafeiig — uns 
ruhige ffinber nennt man fo —, in quafein, ben OTunb nicht ftiileijaiten, 
unb in Ouifei, bap iff eine Jrau, bie unaufhörlich befenb ben OTunb 
beroegt. 

2in ©rff, OTierp unb TOeberrhein Eennt man ben nach 2llterfum 
fchmeeEenben 2iuPbrucE ©nunger hotten. 2IuP bem aitbeutfehen 3eits 
mort untarn, unfern (DItiffagp fd^lafen), baP fich nicht roeiter abieifen 
läßt, im 9?ipuarifchen natürlich nafaiiert „ungern" aupgej'prochen roirb, 
biibete bie SoiEpfprache bie 3ufonimenfet5ung en=ungern, mie einsfchlafen, 
barauP roieber baP jpaupfroort ©nunger (Oltittagpfchiaf). ©benfo 
altertümlich Eiingt bap erfferbenbe 2Bor£ Ubag (Jrühiing). 3n t’er 
Dliörfer unb ©eibernfehen ©egenb geigt fich noch bie Dollere Jorm Uetsbag. 
Sarin hat ©ag (©ag) nicht bie Sebeutung einep 3eittaumed Don Diets 
unbgroangig ©funben, fonbern bie ältere, bie mir in 233ehbag, ßebbag 
(üßehguftanb, 223ehgei£, ßebenPgeit) erEennen. Utsbag iff bie 3c't> 11,0 ber 
harte ÜBinfer auP iff, gu ©nbe geht. 

©jenen foiche fpraeftiiehen Sefrachfungen, bie bem 2Iuge bie Sinbe 
nehmen gur ©rfaffung, gum SerftänbniP ooiEptümiichcn 2BortfchaheP, 
auP bem unfere Safer „auP bep ©rabeP Dtachf" gu unP reben, nicht 
gugleid) ber einfehenben oöIEißhen ©rneuerung, ber Serticfung bep SoIEs 
heifPgebanEenP im erfchnten SoiEpslIfbag ? 

Nur der Mensch kann sein Höchstes leisten, der sich mit seinem ganzen Herzen an sein Ziel bindet. Das gilt 
für den Führer, das gilt für den Geführten. Nur muß der Führer dem Geführten die Gelegenheit geben, das 
Ziel nicht nur kennen, sondern auch lieben zu lernen. 

Aus einem Vortrag von Dr. Th. Wuppermann: „Zukunftsaufgaben des Unternehmers“, 
gehalten am 16. Oktober 1931. 
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Äof^ejeirfmung aus Einer 

gauffmnppc 

non 300 Seufer. 

SSon Dffo Jpeufd)e[e. 

roge poliüftfye Seroegungen, ffaatliif)e Umroal^ungen 
fjaben ju allen feiten 23or[äufer unb 23Drfämpfer im 

©eiffigen gefjabf, ffe mären immer begleifef Don melf= 
anfdE)au[idf)en Äämpfen unb 2luöeinanberfe^ungen. Senn eß 
gefd)iel)f im ©idfjfbaren nidjfß, maß nidE)f gunor im Llnfid)f= 
baren gefd)e^en märe, ©ine ^eDolufion, bie nicl>l Don geiffig= 
feelifcfien unb melfanfd^aulid^en ©runblagen außginge, E)äffe 
Don Dornljerein feinen ©inn unb feinerlei 3lußfi(f»f auf ©rfolg. 
3lud) bie nafionalfojialiffifc^e IKeDofufiDn Dom fjanuar 1933 
f)af il)re melfanfdfauncfm ©runblagen. ©a|f biefe aber feineß= 
megß ganj einfacher unb lei du faßbarer 2lrf finb, iff ebenfo 
flar mie uerffänblid^ für ben, ber baß 2Befen beß beuffd)en DTlen; 
fd^en fennf. Sag innerhalb ber 2öeIfanfdE)auung, bie fii^ im 
3uge ber IKeDalufion fiegreicb burcggefegf fyat, ncd) immer 
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Spannungen geiffig=feelif(f»er 2lrf finb, fann nur ber über= 
felgen, ber baß lieben mif ber Jormel für baß £eben DermecE)felf. 
©ben biefe Spannungen aber finb baß guucfübare, baß, maß 
biefe Seroegung fo fraffDolI unb fo lebenbig mad^f, maß ilfr bie 
3ufunff fidE)erf. 3luß biefen Spannungen Iferauß merben immer 
neue älufgaben ermadfifen unb an biefen Slufgaben merben bie 
STtenfdEjen reifen. Senn fd^lieglidl) roirb eß auä) im neuen 
Sfaafe immer unb immer mieber auf ben DUenfcgen : an= 
fommen, auf feinen Sl)araffer, fein 2öefen unb feine ßeiffung. 

Sa mirb fid) ber mefent)affe DIlenfdE) audE) l)eufe md)f mif ben 
polififdun ©efdiegniffen alß foldun, mif if)ren äugeren fid)f= 
baren ©rfdE)einungen begnügen, Dielmef)r mirb er fid^ mif if)ren 
griffigen Problemen, mif if)ren feelifd^en ©runblagen felbff 
außeinanberfegen. Siefe ^orberung fjaben aucg bie ^üfjrer, 
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21m 9Tieberrt>ein. 

Jfabierung 
Don 21. ffaul. 

mol)! roiffenb, Bag Don iljrer (Erfüllung Bie beuffd^e 3ufunf^ 
mif abt)ängf, immer roieber nacgbrücfndE) erhoben. Sie f)aben 
feibfl baö irrige gefan, um bie meifaufcgaund^en ©runbiagen 
ber ©rneuerung fjerausjuarbeifen. Sie grogen prDgramma= 
fifd^en Dieben beö ÄanjFerö 21boIf ^ifier se*9en ®runb= 
iinien biefer 22?e[fanfd;auung auf, unb bie Euiturpolififdge S^ebe, 
bie ben ^öl)epunff bes 3türnberger Parfeifages barffeUde, f)af 
biefe me[fanfdE)au[id^e ©runblage Eulfurpolififd) unferbauf 
unb erroeiferf. 2Iber mir alle merben uns bodl) immer mieber 
mif biefen Problemen befcgäffigen müffen. ©ß genügt nid^f, 
Probleme ju fennen, eß iff gu menig, fid^ oon anberen bie 
Cöfung jeigen gu laffen, oielmelm mug jeber burcg eigeneß 
IKingen, burdf) eigeneß ©inbringen in bie Probleme unb 3^een 

ficg bie £öfung jum mirflidE)en geiffigen ©igenfum mailen. 

So gaf fid^ biefer Sücgerberidjf bie 2lufgabe geffellf, auf 
einige 2Ber?e ^injumeifen, bie fiel) mif unferer 3e*l geiflig 
außeinanberfegen. ©ß iff nur eine f leine 2lußmal)[ auß ber Lleber= 
fülle oon 3TeuerfdE>einungen, aber eß finb, baß barf ber Sear= 
beifer alß gemiffenljaffer Keferenf mof)l fagen, burd^auß 
roefenflid^e Südger, Süd^er, bieroirf[id>geiffigegül)rung 
geben. 

3uerff fei ein grogeß Sammelroerf: „Seuffd^er ©eiff" 
(9?. ißoigflänber, iöerlag,Ceipjig) genannt, baß ©arlßange, 
ber oerbienffoolle pieraußgeber ber „Dffbeuffd^en 3Tlonafß= 
^effe", jufammen mif ©rnff 2lboIfSreper jufammengeffellf 
l)af. Seffe beuffd^e DTlenfcgen auß allen Cebenßgebiefen l)aben 
mefenflidE)e Seifräge geliefert. @ß feien nur bie befannfeffen 
genannt: Sllberf ©cgroeiger, iöilli Sjellpad), Äarl 
^außl)Dfer, gmnnf Sl)ieg, ^anß Sluncf, 
©rnff JpeinEel, ©ünfl^er ©rünbel, ^anß grnrid?/ 
Äarl 2lnfon Prinj Diolan, Jjofef Jlabfer, 2öalfer 
oon 9RDID. 

3m SRiffelpunff biefeß 23ucgeß ffel)f baß Problem beß beuf= 
fd^en ©eiffeß in ©egenmarf unb 3ulunff. 2lm beffen seigen 

bie grogen Äapifel, roie biefeß problem Don allen Seifen 
berührt mirb: Ser IHuf (Saß religiöfeProblem); Sie 5Dr = 
berung ber £anbfdl)aff; 23on beuffd^er 2lrbeif; Ser 
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2BilIe jur Äunff; 3m Äampf ber ©egenmarf; Sie 
Stimme (Sie Siebter); Saß polififd^e ©eroiffen. Sieb 
leicf>f oermag biefe 2lngabe einigermagen einen Segriff oon 
ber (5nUe 3nl)alfeß ju geben. Saß 2öerf lag im 3anual: 

1933 bereifß fertig Dor, man mug baß bebenfen, menn man 
bie einzelnen Äapifel lieft. Jpaf man aber biefe Saffad^e in 
IKedfmung geffellf, bann mirb man um fo nadl)f)alfiger erfennen, 
mie grog unb ffar! ber 2Bille mar, ein 9teueß ju fd^affen. 
2Ber biefeß Sud^ buregarbeifef, ber mirb if)m einen grogen 
©eminn banfen; mel>r alß baß, er mirb übergeugf merben oon 
ber ungebrochenen Äraff beß beuffdl>en ©eiffeß, oon feinem 
2BiUen, feinerfeifß an ber UTeuorbnung ber Singe mifjuarbeifen. 

2lnfih[iegenb an biefeß Sammelbudl) fei noef) oon einem 
anberen beridE)fef. -§einj Äinbermann, Profeffor für 
beuffege Ciferafur an ber fedE>nifchen Jpocgfchule in Sangig, Ijaf 
im Serlag oon Philipp 9?eclam, ßeipgig, ein Sud) f)erauß= 
gegeben unter Bern Sifel: „Seß beuffd)en Sicgferß Sen = 
bung in ber ©egenmarf", in Bern fiel) 29 tmlfßbeuffche SidE>= 
fer, t>on Bern faff fiebgigjäl)rigen ^ermann Sf ehr biß ju ber 
fünfunbbreigigjährigen Dluff) Sdf)aumann gu it>rer Sen= 
bung in ber beuffdgen ©egenmarf befennen. @ß feien mieberum 
nur bie bebeufenbffen DTamen genannt: ^ermann Sfegr, 
Paul ©rnff, 2BiIf>eIm Scgäfer, ^anß ©rimm, 3afD^ 
Sdgaffner, ^anß ©aroffa, 5rang Äarl ©ingfep, ©. ©. ÄDI = 
bengeper, Dffo ©melin, Dloberf ^obIbaum> ©rnff 2Bie = 
dgerf, £>. 5- Slunif, pianß 3ol>ff, ©. @. Sminger. 

3d) geffege, bag id) in langer 3eil frin Sud) laß, baß midg 
fo befcgäffigf unb erfreut gaffe mie biefeß. @ß iff oöllig unmbg= 
lieg, im IHagmen biefeß Serid)feß audg nur annügernb einen 
Segriff oon feinem 2Berfe gu geben. Son ben oerfdgiebenffen 
©rlebnißbereidgen, oon ben oerfegiebenffen geiffig=feclifdgen 
unb audg politifcgen Soraußfegungen auß fommen biefe 
beuffdgen Sidgfer, burdg bie bie beuffd)e Seele felbff fpridgf, gu 
igren Sefennfniffen, bie meif über baß bloge Sefennfniß gur 
Senbung in biefer ©egenmarf ginaußgegen, bie fo fegr baß 
DTlenfdglidge, baß Sfaaflidge unb im göcgffen Sinne baß Poti; 
fifdge berügren. 2luß Bern Sudge alß ©angem fpridgf ein 
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233infer im 25rc>E>IfaI. 
©emäRie Don S'. Don 'Perfall. 

grower, tiefer Srnff, ein 201116, ber station in ii)rer fct)rDerffen 
0d)i(ffa[0: unb 32offfunbe ju bienen. Umgefeljrf aber fpridE)f 
baraus aucb bie SPrb'erung an ben beuffcf)en DTtenfd^en, bie 
©fimme beö Sic^ferß nid^f ju überfjoren. ^ier fprec^en 
SRenfc^en, bie jufiefff bem 25a[fe Derbunben finb, bie baö 23o[f 
Fennen, bie bie ©egenraarf unb if)re $orberungen Fennen, in 
benen aber aucf) bie 23ergangenF)eif [ebenbig meiferlebf unb 
bie 3ufunff fii^ anFünbef. 2Ber roallfe fic^ biefen ©fimmen 
DerfctjOeßen? ©a iff baö 23ud) ein bureaus männliches, es 
iff erfüllf Don bem heroifchen 2BilIen, bie groj^e beuffcFte 23er= 
gangenf)eif mürbig ju erf)a[fen unb in eine mürbige beuffdhe 
3uFunff forfjuführen. 2Ber biefes Sucf» einmal geiefen fyat, 
bcr roirb es immer mieber jur Jpanb nehmen, er roirb immer 
mieber bie Äraff Derfpüren, bie es ausffral)If, eine Äraff, bie 
ffarF unb fähig madhf, ber beuffchen 3u^unf^ allem 
©dhtueren, mas fie bringen mirb, mufig enfgegenjugehen. 
Sas ©nffcheibenbe aber fcheinf mir bas gu fein, bag bei Doüer 
©rFennfnis bes ©rnffes biefer 3eif ©laube unb jpoffnung über= 
all fieghaff burchbringen. 

„2Bir hei0en @udh fyoffen", überfchreibf IBilheim 
DTlidhei ein merfDolIeS Such, bas Sefrachfungen gur 3e^ 
enfhäff (©armffäbfer Such= unb Äunffoerlag). 2Iu^ biefes 
Such, bas Don ber .Oberfläche ber 3eif in ifre Siefe gehf, bas 
bie feelifchen unb religiöfen Sorausfegungen ber beuffchen 
(Erhebung auffpürf unb beufef, iff meniger ein belehrenbes, 
unferndhfenbes aber orienfierenbes als oieimehr ein führenbes 

2BerF. ©s ergreiff burch bie fee[ifch=geiffige Äraff, bie es 
erfüllf; es arbeifef an uns unb farmf an uns, unb bas iff bas 
hächffe, mas mir Don einem Suche erroarfen Fönnen. Oer 
Serfaffer iff ein nidhf allfäglicher ©eiff, ber fich am reinffen 
beuffchen ©eiffe orienfierf unb gu beffen Oeufung aerbienffaall 
"beigefragen faf. ©a roirb auch biefes Fleine Such benen, bie 
gu i'hm greifen, h^freich fein. @S ringf legfen ©nbes um bie 
Seffimmung bes beuffcfen 2Renfcben in biefer 3eif unb feine 
meufchliche unb trölFifthe 2Iufgabe in ber ©egenroarf unb in 
ber 3uFunff. Siel iff um bie Seffimmung bes Oeuffchen in 
ben legfen fjahren gefdhrieben unb gefprochen roarben. EFtun 
roirb es 3e>f fein, biefe Seffimmung roirFlich gu leben. ERie= 
mals rourbe aber in ber ©egenroarf biefesShema 'n fD grogem, 
unb ich möchfe fagen eroigem ©inne begriffen, roie in bem 
faeben erfchienenen Suche „©eiff unb EReicb" aon EHicharb 
Seng (@ugen Oieberichs Serlag, 3ena). Seng iff einer unfe= 
rer reinffen unb leibenfchafflidhffen ©eiffesfufrer, einer ber 
grögfen ©rfpürer unb Oeufer ber beutfchen ©eele unb bes 
beuffchen ©eiffes. erinnere hier nur an fein groges 2BerF: 
„Oie ©funbe ber beuffchen EFRufiF", bas nichf efroa eine 
DTtufiFgefchichfe iff, fonbern eine gragarfige beuffdEro ©eelen; 
unb ©eiffesgefchichfe, roie fie in unferem gefamfen neueren 
beutfchen ©chrifffum nidhf ln gleicher 2Beife roieberFehrf. 
^)ier fpürf ein EFRenfch in bie Oiefen ber beuffchen ©eele, aber 
ber fie erfpürf, iff Fein ©elehrfer. Fein rafioualiffifcber ^uefcher, 
Dielmehr ein ©eher unb iprophef, ber bas innerliche ERedhf fyat, 
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Don ber beuffd)en Seele ju fünöen, Weif er ein ßSb'elf fang um 
fie gerungen l)at. 

2öie fel)r Senj ilf)ren ©ef)eimniffen nafye iff, foie fel>r er if)re 
feinffen Regungen fennf, baes roirb üielleid)t am beufndE>ffen 
baburdf) erruiefen, ba^ fu oietes uon bem, mas er prupf)efifd) 
fommen fal), maß er fel^erifd) Dur ^a^reu fd)Dn forberfe, fitf) 
f)eufe erfütlf. ©pridE)f ein DTtann roie Dfid^arb Senj über bie 
Beffimmung beß beuffc^en DTtenfc^en, bann barf baß, maß er 
barüber gu fagen fmf, Don niemanbem überl^örf ruerben, aud) 
menn er biffere 2Baf)r{)eifen außfpridE)f, benn er fennf baß 
beuffdje 2Befen mie nur roenige. Äein Problem beß @eiffeß= 
[ebenß, aber aud^ feine brennenbe 5ra9e 6ffenf[iif)en 
Pebenß, ber Dfefigion, ber 2Biffenfdbaff, Polifif, ber Sedbnif, 
bie it)m nicftf Derfrauf märe, feine, bie in biefem 23udE)e nicf)f 
burd^gefprDif)en unb Don f)DdE)ffer 2Barfe I)er gebeufef mürbe. 
Ofidfarb Benj befennf fid) jum neuen Seuffd^tanb, fro^bem 
muf; er an mancher ©feile ein marnenbeß üöorf außfpred^en. 
(Sr l)af baju baß ERec^f. ©ie ungeheure Beranfroorfung Dar 
ber beuffd>en 3ufunff legf if>m biefe Pflic^f gebieferifd) auf. 
dTid^f jebem ffel)f eß ju, außgufpred^en, maß D^ic^arb Senj 
außfpric^f, aber ein DJtann, ber roie er um bie beuffd)e Seffirro 
mung gerungen f)af, muff aud) in @nffd>eibungßffunben roie 
ben unferen alß männUd^er für bie beuffdfse ©enbung 
fämpfen. (Sben um biefer aufred^fen unb beuffd>en Raffung 
roiUen iff biefeß Smf) fo bebeuffam, unb id) laß in langer 
feineß, baß bie fragen ber ©egenroarf, bie geiffigen roie bie 
pDlififif)en, ernffer unb fiefer bef)anbe[f l)äffe roie biefeß. 

(Sß iff nofroenbig, baff fitf) gaf)Ireid)e SRenfdjen mif Kicfjarb 
Senj außeinanberfe^en. 2Iud) roer fid) nid^f fi^[ed^flE)in ju ipm 
befenneu fann — mand)em roirb baß mdff möglit^ fein —, bem 
roirb biefeß 23udE) froffbem unenbfid^en ©eroinn bebeufen. ©r 
roirb jebenfallß in baß geiffig=fee[iftf)e llnferreid), ben 2Curje[= 
grunb unferer ^eit gefübrf, unb baß iff roidfüig unb nofroenbig. 
2öer bie beuffdfe Öfeoolufion nitf)f autf) alß eine 
geiffige f)feDD[ufion erlebf f)af, ber f)af fie nid^f 
erlebf. 2Ber nur bie dufferen ©rfc^einungen faf) unb 
fid) nid^f felbff in baß §euer ber Berroanblung roarf, 
ber f)af ben ©inn ber ©funbe nodE) nidE)f erfahren. 

©er beuffdje 23er[agßbud)lf)anbe[ f)af eine ^üUe Don ©d)rif= 
fen unb Südfern auf ben Ptarff gebrad)f, bie biefe 2Iufgabe 
erfüllen follen. dltancbe baoon mögen brauchbar fein, anbere 
aber madden fitf) biefe Aufgabe ju [eidf)f. ©arum iff eß fef)r 
banfenßtoerf, ba^ bie Jpanfeafifd>e Serlagßauffalf in Hamburg 
foeben eine ungefürgfe billige Solfßaußgabe oon DERoeHer 
oan ben Srudfß grunblegenbem 2öerf „©aß ©riffe 
£Reid)" fjeraußgegeben f)af. ©iefeß SudE) iff immer nodE) baß 
güEfigffe 2Berf, baß bie geiffig;poEififdE)en Soraußfe^ungen ber 
2Benbe Dom EiberaEiffifcfien jum fonferoafiDmafionaEen unb 
fokalen 3eüaEfer barffeEIf unb beufef. @ß iff fein geEef)rfeß 
Sudf), fonbern ein Sefennfnißroerf, eß iff fein 2Berf ber £Re = 
flepionen, fonbern ein ©afroerf. ^IfoeEIer oan ben Srudfß 
2öerf unb ©af iff bei roeifem nodE) nid)f genügenb befannf, 
unb baß iff fef)r gu bebauern, beim er iff einer ber roefenfIidE)ffen 
Sorfämpfer beffen, maß mir nun errungen E)aben. ©ein 
9Tame roirb I)eufe jroar roie ber eineß ÄEaffiferß genannt, aber 
id) fürdüe, er roirb nidE)f geEefen. ©aß aber foßfe nid)f fein. 
3RoeEIer oan ben Srucf E)af jroar bie &ei: 3ugenb, bie 
nun bie ©faafßfüE)rung übernommen f)aben, enffdE)eibenb 
beffimmf, bamif iff aber feine ©enbung bei roeifem nodE) nicbf 

erfüllt. Siefe Eiegf in ber 3ufunf(- ©eine ^»aEfung, fein 
üBoEIen, fein ©ebanfenguf, fein ganjeß 2Berf muß SoEfßguf 
roerben. ©aju iff baß 2öerf „Saß ©riffe EHeicß" in erffer 
2inie berufen, ©ie fjugenb oor allem roirb ßltoeller oan ben 
Srutfß 2Berf ergreifen müffen, benn auf biefe 3u9en& marten 
Aufgaben oon einer ©röße unb einer ©cßroere, roie fie faum 
jemaEß tror einer jungen ©enerafion ffanben. ©er ßeroifdße 
2BiUe, biefe Slufgaben ju löfen, iff ba, ber folbafifcße DERuf, bie 
Dpferfreubigfeif ebenfallß, fommf baju nodf) bie geiffig= 
fee[ifd)e Steife, baß mnerlidfe 2öiffen um bie ©röße unferer 
©enbung, bann fann biefe 3u9en^ 3u^ur,ft entgegen^ 
geßen, fie f)af getan, maß fie oermocßfe, um für ißre Aufgaben 
bereif ju fein, bie ©nffdßeibung liegt beim ©dßidffal. biefe 
Pflidßfen bereif fein ßeißf aber immer audE), bie geiffigen unb 
bie fuEfureEIen fragen/ um bie ebenfo gefämpff roirb roie um 
bie polififdßen, roirffdßafflicßen unb fo^iaEen, fennen. 

3fuei Eangjäßrige geiffige Sorfdmpfer beß neuen EReidßeß, 
ERid;arb Sic unb 2E[freb dRüßr, ßaben foeben im Serlag 
t>on ©ugen ©ieberidßß in jjena unter bem ©ifeE: „Äulfur = 
roaffen beß EReuen EReidßeß" Briefe an 230[f un^ 
fjugenb ßeraußgegeben. ©ie geigen barin an. ben großen 
©ßemen ber CebenßpßiEofopßie, ber ©idßtung, beß ©ßeaferß, 
beß ERunbfunfß, beß unb ber §effgeffa[fung auf, maß 
nofroenbig iff, maß gu fun iff unb roaß jeber im ERingen um bie 
Döffifdße ©rneuerung fun muß. ©iefeß Sudß iff ein Sudß beß 
Äampfeß, ber ÄEdrung unb ber SEbredßnung, eß enffpringf 
unmiffeEbar auß bem ©egenroarfßleben unb bienf ber ©egero 
roarf, oßne babei freilidß bie 3ufunff auß bem 2Euge gu Der= 
Eieren. @ß bienf ißr auß bem eingigen SeranfroorfungßgefüßE 
ßerauß, baß oor ^ßeit unb ©roigfeit beffeßen roirb: burcß £ei= 
ffung, burdß reffEofen ©infaß beß gangen EERenfdßen für bie 
©emeinfdßaft gu roirfen. j5ür &ie SoEfßgemeinfcßaft gu roirfen 
unb gu [eben, baß fdßließt aber aucß bie SerpfEicßfung ein, am 
EuEfurellen £eben beß SoEfeß feiEguneßmen, für bie ooEfifdßen 
ÄuEfurroerfe eingufrefen, ißre Äräffe gu nüßen unb fie jeben 
2EugenbEi(f gu fd^üßen. dRan roirb fidß an biefe ©runbaufgabe 
erinnern müffen, trenn man nun barangeßen roirb, baß große 
Jeierabenbroer? ber ERafion aufgubauen. -Epier roirb bie 3Rog= 
Eidßfeif gegeben fein, bie ERafion im roeifeffen ©inne gu ißrer 
großen ÄuEfur gurüdigufüßren. ®Eißbß bßr SoEfß: 
gemeinfdßaff baß Seroußffein in bie ©eefe eingubrennen, baß 
eß nidßt nur baß ERedßf, fonbern audß bie PfEicßt ßat, ficß a[ß 
EERifbefißer unb dRiffrdger biefer EZÖerfe gu füßEen. 

3u roiffen, baß ebEe beuffdße ©eiffer, roie eß bie beffen unferer 
Sidßfer finb, ben 2Eufbrudß ber ERafion begleifef ßaben, geigf, 
roenn baß nötig roäre, baß biefer 2Eufbrudß einer tiefen beuf= 
fdßen ERofroenbigFeif entfpracß. ©iefeß 2Biffen muß unß aber 
aucß bie Äraff geben, bei aEEem ©rnff, ben bie ©funbe Don unß 
forberf, rußig, gläubig, ßeroifcß, mutig ber 3ufunff entgegen; 
gugeßen. Biefeß iff getan roorben, aber baß ©cßroerffe bEcibt 
nocß gu fun: in bem neuen ©faaf ben neuen EERenfcßen gu 
fdßaffen. ©aß Fann bie 2Eufgabe ber ^üßrer nur gu einem ©eil 
fein, gum größeren, fcßroereren ©eil iff eß bie SEufgabe, bie 
jeber eingelne an fidß felbff gu fun ßat. ©ß gibt eine 2Irbeif 
am 2BerF, fie rourbe in biefer neuen $eif neu geabelf, unb ber 
5üßrer fpracß eß auß, baß er nur einen 3EbeE Fenne: ber 21 b e E 
ber 2lrbeit. ©ß gibt aber audß eine 2trbeif, bie roir an unß 
felbff fun müffen, unb fie iff nidßf minber roidRig unb minber 
abeEig aEß bie, bie roir an bem unß aufgefragenen 2BerFe fun. 

JVenn wir uns und unser Volk aus den Ketten der Wirtschaftskrise befreien wollen, müssen wir handeln, 
handeln nach dem Grundsätze der höchsten Wirtschaftlichkeit mit dem sittlichen Ernst einer starken Persönlich- 
keit, jeder an seinem Platze, aber jeder mit seiner ganzen Kraft. 

Aus einem Vortrag von Dr. Th. Wuppermann: „fukunftsaufgaben des Unternehmers“, 
gehalten am 16. Oktober rgpi. 
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^onatffc|e Äu^fefe Eefonöer^ kad)fen^tperter eÄufföl^e 
aus beuffcE>en unb auslänbifcljen ^eitfcfyriften. 

Stere alß unüberfrefflt^e S^emtfer. 
2Iud einem 2trtife[ non 3J. X^epenin in „Sciences et Voyages“, Paris. 

üe Stoffe, bie mir tennen, finb cnfroeber in gelöffem 3uftant> ober 
als mifroffopifd) Heine Seffanbteiie im DIteerroaffer entsaften. 2IIs 

unfere (Srbe ficfj nat^ einem gasförmigen, bann feurigsflüffigen ©fabium 
ju einer ficbenben flüffigen Äuge! enfmidBelfe, miifte biefer ailumfaffenbe 
Ojean notmenbigerroeife alle biejenigen Stoffe enthalten, bie firfj nodj 
nicijf eerbunben ober Oerbidffef Raffen. Unb als firf) bann im Progej; ber 
SrEaifung bie felf/ge (Srbrinbe biibefe, finferliegen bie meiften i^rer 
Sejtanbfeiie Spuren in ben 233äffern, benen fie entffammfen. 

3Iuf ben erften SlidE Eönnfe man meinen, es muffe ein leicfjfeS fein, bie 
3ticF)figSeif biefer Xljeorie burrf) eine cfiemifc^e 21nalpfe gu bemeifen. 
Oas iff jebodj) fro§ unferer Ijodjfenfmitfelfen rfjemifdfen 23erfa^ren nirfjt 
immer mögiic^, roeif geroiffe Stoffe im Ojean in fo unenblidf Eieinen 
Sltengen enfijaifen finb, baß Diele Xonnen 2!Baffer norf) nicfjf ben Sruciffeii 
eines Ddtiüigramms baoon enthalten. 3UC ßöfung biefeS Problems 
bebürfen mir ber Unterffüfsung meif gefcfiitEferer ßf)emiEer, als mir felber 
es finb. 

iöir roiffen g. S., ba)j Mteermaffer Äupfer enthält, aber es iff uns un= 
möglitf), biefeS Äupfer aufgufptiren, meil es nur in allgu Eieinen DItengen 
oor^anben iff. Unb bodf mirb es ffänbig Don jemanb anbers aufgefpürt, 
abgefonbert, affimiliert unb Dermertef, nämlicfj Don ber DItel)rgaf)[ ber 
roirbellofen DlteereSfiere. 

©enn: bie oollEommenffen SljemiEer ber 3Tafur finb nicfif bie Dltenfc^en, 
fonbern Xiere unb Pflangen. Vermittels melcf)er unnadfjaljmliifjen DIteffios 
ben gelingt es ifmen, in abgrünbiger DIteeresfiefe jene jlUoleEüle aufgu= 
fpüren unb feffgul>alfen, bie uns entgegen, unb fie bann ifjren eigenen 
Sebürfniffen angupaffen? biefer ©efdjföpfe fü^rt ein DollEommen 
ausgeffattefes Eaboraforium für gorfctjung, SInalpfe unb Spntl)efe mit 
fitf), im Vergleich gu roe[cf)em unfere ßpboraforien nur primifioe 2DerEs 
ftätten mit fel)r unDolIffänbiger Slpparafur finb. 

2Iber Eefjren mir gu bem unenblicf) Eieinen Srud^feil Äupfer gurütf, bas 
mir im 2Baffer niclft aufgufpüren Dermodffen unb bas fiel) jetsf im Slufe 
ber DliolIusEe befmbef, bie uns ifr @el)eimnis enfljüllf: ifr Slut gerinnt 
in blaue Älümpdfen, unb bie 2tnalpfe ergibt, bag biefe blaue [5ar&e uuf 
bas Vor^anbenfein eines Äupferfalges gurüc£gufüt)ren iff, bas mir als 
^ämogpanin begeitffnen. 

Unb biefe erfinberifdfe DliollusEe ffellt Eeinesmegs eine 2Iusna^me in 
ber Xierroelf bar. Überall f>af fie Kollegen unb 3Tad)a^mer, bie il>r an 
@eftf)i(Slicf)Eeif Eeinesmegs nacfifte^en. 2llle DItolIusEen unb ÄrebStiere 
ftellen foDiel ^»ämogpanin ^er, roie fie brauchen. 2öir finben es im EalE= 
faltigen SEeleft ber Korallen, ja fogar im ©emebe ber 2llgen. Unb Don 
biefen 2llgen, Korallen, Krebstieren unb DXiollusEen beherbergt ber Ogean 
Sillionen unb aber Sillionen! Sie alle faben ifm ifren Eieinen Sfnteil 
an Kupfer entnommen, mofingegen mir Mtenfdfen bie grögfen Siffroierigs 
Eeifen faben, auef nur Spuren biefer Stoffe im Ogean aufgufinben. 

3lber Dielleicft gibt es anbere Stoffe im DIteer, bie [eiiffer feffffellbar 
finb? ©ie .OngieniEer rüfmen bie fpeilEraft ber jobfalfigen MteereSluff 
unb anberer jobfalfiger Öinge. Seemaffer entfalt 3ob. 2Iber roäfrenb 
mir uns Dergebens bemüfen, aus Seemaffer ^job gu geminnen, bringen 
bie 2llgen bieS fertig. Von ben miEroffopifcf Eieinen Kiefelalgen, beren 
Sdfalen ben DlteereSgrunb bebeien, bis gu bem größten Slaffang finb 
alle 2llgen mit 3°^ Dollgepfropft. Um uns baDon gu übergeugen, genügt 
es, einen ijaufen Seetang gu Derbrennen, bie 2lfcfe gu fammeln, gu roafefen, 
gu fieben unb bas Soba ausgufonbern. ©er 3Jüd5ftanb mirb eine DerfälfniS= 
mäßig erfeblicfe DItenge ^job fein. 2Bo unb mie aber bie 2llgen biefeS .fjob 
in bem Vteer, mo mir es nieff auffpüren Eönnen, gefunben faben — bas 
bleibt ein ©efeimniS. 

Xatfäcflicf finb es nidft nur bie JlieereSfiere, bie als ßfemiEer auf= 
treten, fonbern bie gange DTafur iff ein großes dfemifcfeS ßaboraforium. 
©ie ©emüfe unb grüeffe, bie mir Dergefren, finb Scfmelgfiegel, in benen 
Eoffbare Präparate aus Stoffen gubereifef merben, bie nidft nur für bie 
Pflange, bie fie fcrffellt, fonbern audf für uns lebenSnofmenbig finb, meil 
ifre Sefifaffung unb Vermerfung für uns unmöglicf fein mürbe, roenn 
fie nieff Dörfer burcf bie Pflange fo gufammengeftellf unb gubereifef mären, 
baß mir fie [eieff aufgunefmen Dermögen. Ofne bie tfemifefe „SBiffem 
fifaff" ber Pflangen Eönnfen roeber pflangenfreffenbe notf fleifcffreffenbe 
Xiere [eben, benn auef ber ffleifcfyfveffer nimmt, inbem er ben Pflangen« 
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freffer Dergefrf, bie in beffen ©emebe entfalfenen lebensroieffigen 
pflanglitfen Seffanbfeile infief auf. 2öären mir gurSefcf affung beS ©fens, 
bes KalEs unb ber anberen Stoffe, aus benen unfer Körper fief aufbauf, 
auf unfere eigenen menfeflitfen Hilfsmittel angemiefen, fo mürben mir 
fefr halb Derfungern. 

ütoef gefdfidEfere EfemiEer als bie Pflangen finb bie PiiEroben bes 
©rbbobenS, benn fie löfen bie meif fcfroierigere 2lufgabe ber Verarbeitung 
organiftfer 2lbfa[IprobuEte gu neuen Dliineralfioffen, bie ben Pflangen ben 
233ieberbeginn ifres ßebensEreisIaufes ermöglicfen. 

Sucff man natf Silber, fo Eann man es in ben Korallen unb in einigen 
Düeeresbraunalgen finben, bie notf bagu Vor unb 3*nf liefern, ^ini 
ifl auef im Seegras Dorfgnben, bas außerbem Jüangan entfälf. 3n i3™ 
Scfalen ber 2lußern f'nben mir jKubibium aufgefpeiefert; bei ben Korallen 
gluor; bei gemiffen OTeeresbraunalgen Strontium unb faft bei fämtlicfen 
OTeereSfieren PfoSpfor unb 2lrfen. 

©eroiffe Stoffe Eommen nafürlicf in fo erfeblicfen DJiengen in Süß« 
unb Salgroaffer Dor, baß ifre geftffellung einfaef iß. Kalgium g. V. iß 
in großen Dliengen im DVeermaffer entfalten unb mirb burcf bie Düeeres« 
fiere ausgiebig für bie Silbung if rer Scfalen, KücEenfcfilÖe unb Knocf en 
Dermanbt. Kalgium mirb burcf bie glüffe, bie EalEfalfige gelfen gerfreffen, 
Dom geßlanbe roeggefpülf unb in bas DIteer gefüfrt. ^fm Probierglas 
Eönnen mir [eieff aus bem DIteermaffer eine erfeblicfe DItenge Kalgium in 
gorm Don Kalgiumfulfaf ifolieren. Verfucfen mir nun aber, biefeS 
Kalgiumfulfat in bem Dorroiegenb EalEfalfigen IKücEenffilb beS Hummerö 

mieberguß'nben, fo ßoßen mir ßaff beffen auf KalgiumEarbonaf! '©esglei« 
efen bei 2lußernfcfalen, Korallen ufro. Süeerroaffer felbß iß biefer 
Stoff nur in Derfcfminbenb Eieinen DVengen Dorfanben. 

Hier ßefen mir micberum Dor einem gefeimniSDolIen, focfEompligier« 
ten efemifefen Progeß. 2Bäre es geßaffef, in Verbinbung mit miffenfefaff« 
liefen ©ingen bas 2öorf Ü3unöer gu gebraufen, fo Eönnfen mir uns 
fragen, Eraft meif en üöunbers bie mäfrenb ber Häufung bes Hummees 
mit Zöaffer Dollgefogenen Körpergellen bes Xieres innerfalb roeniger 
Sfunben bem Vlufe bas Kalgiumfulfat entgiefen, es mit bem eigenen 
SlmmoniaEoorraf befanbeln, 2lmmoniaEfuIfat ferßellen (bas fie bann 
als nuflos roieber ausfonbern) unb burf bie babei freigefefsfe Koflenfäure 
ffließlif bie erforberlife MTenge KalgiumEarbonaf ferßellen. ©iefeS 
KalgiumEarbonaf mirb foforf auf bie äußere Oberßäfe transportiert, 
mo es ßf langfam erfärfef unb baburf ein neues, größeres DEücJenffilb 
bilbef. 

©in anberer großer EfemiEer iß ber Xintenßff. Sefife eines 
gäulniSprobuEfeS, bas er roie bie anberen Xiere beßillierf: bes XprofinS, 
fagf er fif, baß es ff abe fei, bieS ProbuEf ungenuff gu laffen, unb geff 
an bie Sereifung eines ojrpbierenben germenfS, bas bis bafin nur im 
Pßangenreif epiftierfe unb mit beffen Hilfe er nunmefr bie Eoßbare Xinfe 
fabrigiert, bie er jebem ins ©efift ff [euberf, ber ifn in feinen 23effäf= 
figungen ßörf. 

Sie gaßjifnecEe, eine ber größten Sfneefen bes DltiffelmeereS, Befff 
bie gäfigEeif, ©froefelfäure, bas feißf faß femiff reines Vitriol, fer« 
gußelien. ©er jfroedE biefeS f emiff en ProgeffeS iß nif f efroa görberung 
ber Verbauung, benn bie fäurebilbenben ©rüfen ßefen mit bem Düagen 
bes Xieres in Eeinerlei Verbinbung. Unb ebenforoenig bient bas Vitriol 
ber Verteibigung. Slber — für bie gaßff neefe ßnb Seeigel bie größte 
©eliEateffe. Siefe Seeigel finb beEannflif Don einer feßen, EalEfalfigen, 
mit Sfafeln befe^fen Sfale bebecEf, unb roenngleif bie gaßffnecEe 
eine 3lrf DEafpel am ©nbe ifres [Rüffels faf, fo iß biefe [Rafpel bof 
nif f ßarE genug, um bie KalEff ale angugreifen. 2lquarium Eann man 
nun beobaffen, auf melfen 2lusroeg bie Sfneefe oerfällt. Vorfiffig 
näferf fie fif ber Veufc, ßrecEf ben [Rüffel feraus, fprff ifr Vitriol unb 
gieff ßf mieber gurücE. 2ln ber gefroßenen Stelle fängt ber arme Seeigel 
an gu fieben: bie ©froefelfäure Derroanbelf bas farfe Karbonat in bas 
urfprünglif leiff gerßoßbare Sulfat gurücE. jjß ber ©iebeprogeß gu 
©nbe, fo näferf bie SfnecEe ßf roieber unb bofrf bie [Rüffelfpi^e in bie 
ermeif fe Stelle ber Sfale, bis ße auf Hartes ßößf. Sann folgt eine neue 
Vifriolfprifse, neues Sieben, ein neues geilen unb fo fort, bis bie Sfale 
burf bofrf iß. Surf baS £of ßrecEf bie ßegreif e SfnecEe ifren [Rüffel 
unb fangt ben armfeligen ©faf elfäufer, ber gu Seiner Sfbroefr mefr fäfig 
iß, bis aufs [RtarE aus. Ungelöß bleibt babei bas ©efeimniS, mie ber 
[ÖtolIusEenfelbferr fein Vitriol fabrigiert faf, unb roie es möglif iß, baß 
biefeS Vitriol nif f feine eigenen ©rüfen gerfrißt. 
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Die deutsche f rau 
in Familie und Beruf 

Von 32,2 Millionen Prauen sind: 

Von den12,? Mill.verheirateten Frauen sind-- 

v.Ledigen,Geschiedenen,Witwen Liber K) Jahre sind; 

Sie Sebeutung bet Jtau föt bas JBirtfcbaftstcbcn. 
Oie roicfjtigfle 2Iufgat>e ber beuffrfjen §rau iff bie Sorge für bie gamiiie. 
23on ben 32,2 LOIiilioncn beutfrfien grauen finb 12,7 OTiilioncn Dcrl)eirafef, 
a,8 Gltiflionen permitroef unb 7,7 DItiflionen über 16 3a^re aff lebig. ®on 
ben Der[>eirafcfen grauen iff nur ein 23ierfe[ im ©rroerbdleben fäfig, ber 
größte LEeif bacon aid mitbelfenbe gamilienmifglieber in fianbnnrtfrfiaff 
unb ^mnbroerB. Ocn 7,7 Millionen erroerbdfälrigen grauen über 16 fjaljre, 
bie nirf)f perl)eirafef finb, ffeljen 7 OTitlionen (Srroerbdfätige gegenüber. 
23on biefer 3abi gel)cn aber nodj bie (Srroerbdfäfigen gefebiebenen unb Oers 
toiftoefen grauen ab, beren 3af)I aber % DlüIIionen niefjf überfieigen 
bürffe. So ergibt fic^ atfo, baß oon fünf [ebigen grauen unb DTtäbdjen über 
16 3af>re Ifrufe oier in Oeutfcfflanb erroerbdfäfig finb. ©egenüber ber 

2sorfriegd3eit haben firf) alfo bie OSerhältniffe ffar! oeränberf. 

©e«ff(^eö in 2tmertfa. 
23on bem JJreffeforrefponbenten beim 23ölferbunb Dr. phil. S. g. fpilles 

fampd, ©enf, in „23olE unb LReicf)", 23erlin. 

übamerifa iff, oon Brafilien abgefelfen, ein Continent einer einzigen 
Spracf)e unb felbff mit ©infcfjluß Sraß'Iiend immerhin noeff ein 

Continent jroeier eng miteinanber oertoanbfer Sprachen. Seif feinem 
©infriff in bie ©efchicfife, alfo feit feiner „Gtnfbeifung" -—■ beibe 23orgänge 
im lanbläußgen Sinne genommen — roirb biefer Continent junäcifff oon 
Dtachfommen ber beiben melfbeberrfchenben 23ö[fer ber ^berifchen Spalbs 

infei regiert, bie fich fpäter mit ©imoanberern aud allen möglichen 3tafios 
nen Dermifchen, aber immer noch jene beiben Sprachen, Portugicß’fch in 
LSraftlien, Spanißh in allen übrigen Eänbcrn SübameriEad, beibehalfen. 

Oiefe Xatfacffen bebingen, baß in SübameriEa Don einem Xeil bed 
DTfinberheitenproblemd nicht bie LKebe fein Eann, ber in ©uropa oon befon= 
bercr Sebcutuug iff: Ob in SübameriEa ein ßanbftrich biefem ober jenem 
Staate gehört, mag gtoar in roirtfchaftlicher unb politifcher Sjinficfyt 
efroad befagen, ooIEdfumdmäßig jeboch bebeufef cd toenig ober gar niefffd. 
Oenn bie fpanifcfj rebenben Seroohner eined Eolumbifcfjen ßanbffriched 
»erben, auch roenn biefer Eanbffrich an Peru fällt, barum Eeine DILinberheif 
ber Sprache, Dfeligion unb äJaffe, unb ebenfo erging ed ben fpanifcfj 
rebenben 23e»of)nern eined peruanifchen fianbffreifend, ber an ©h*JE a^s 

getreten »erben mußte, ober ben Dlfenfcficn eined chilemfcfjen ßanbffriched, 
ber argentinifch »urbe. — Sie alle blieben oielmehr nach roie oor im 
großen fpanißhen ÄuIfurEreid: 2Bie Diele Eulturpolitifche gragen rollen 
bemgegenüber ähnliche 23eränberungen in ©uropa auf! 

3n Sübamerifa hat bad Dltinberheifenproblem einen anberen 3nhalf — 
hier finb bie llreinmohner, bie ^nhfaner, benen man ihre ©ebiete mit fiiff 
unb ©eroalf »eggenommen hat, bie »ahren DUinberheifen, obroohl fie 
in Dielen nörblicfj gelegenen Staaten, in Solioien, ©olumbien, ©cuabor, 
oielleichf auch 'n Peru, einen großen, »enn nicht gar ben größten Xeil ber 
Seoöflferung audmacljen unb oon einer — jahlenmäßig gefehen — »eißen 
ÜRinberheif beherrfchf »erben, ßebiglich OTejriEo hat aid einziger Iafein= 
amerifanifcher Staat bie fjur^Garrfrage »irffam angefaßf unb Derfuchf, 
aud ben bidher aid Pariad behanbelfen ^jnbiod praEtifch gleichberechtigte 
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Sfaafdbürger ju machen, greilicf) benft man auch h'er — abgefehen oon 
ber gorfchungdfäfigEeif einiger gum Xeil aud ben .fjmManern herDorgegan= 
gener ©elehrfen unb Srfjriffffeller •— nießf baran, in ben inbianifdf)en 
Sprachen 3U unterrichten, fonbern ed iff felbffoerftänblich, baß bie ^nbiod 
auch *n SJfepiEo planmäßig „hifpanifiert" »erben. Oamif »irb fogleith 
ber grunbfähliche Unterfchieb beuflich, ber ^»ifchen bem europäifchen unb 
bem fübameriEanifchen OTinberheitenproblem beftehf: 3n ©uropa »erben 
fehr off Eulfurell überlegene OTinberheifen oon Eulturell roeniger enf= 
roicEcIfen OTchrhcifdOÖIEern unterbrüeft; in SübamcriEa iß bie inbianifche 
„Dltinberheif" (bie gumeilen gahlenmäßig aid „DITehrheif" begeicfjnef »erben 
muß) ber ße beherrfeffenben »eißen ©robererßhichf Eulfurell burchaud 
unterlegen; benn nadfibem nun einmal bie (jnfaEuItur in Peru unb bie 
JlgfeEenEuIfur in DIlejriEo oernichfef »erben finb, roirb niemanb mehr 
behaupten »ollen, baß bie fpanißhe Äulfur ber in ben meiffen fübameris 
Eanißhen ßänbern herrßhenben ffräffe berjenigen ber noch oerbliebenen 
(jnbianer nicht »eit überlegen fei. 

©ennoef) Eönnfe ed in SübamcriEa auch ein Dlfinberheitenproblem geben, 
bad ähnlich bem europäifchen gelagert »ar, nämlich bad Problem ber 
©inroanberer fremben SoIEdfumd. Sefracfjfen roir efroa bie beuffefjen 
©inroanberer, bie ßch namentlich in ben 2I23©sSfaafen, in 2Irgenfinien, 
Srafilien unb ©hile, Dielfach in größeren ©emeinroefen, angeflebelt haben, 
fo ergeben fich Önrcfjaud SergleichdmöglichEeitcn mit beuffcfien QäoIEdfumds 
fpliffern, bie — freilich längerer 3eit — aud Seuffcfflnnb in 
entfernter gelegene ©ebiete ©uropad geroanberf finb, roie mit ben Sieben= 
bürget Sacfjfen, ben Sanafer Sch»aben ober ben Kußlanbbeuffchen 
(»obei ed übrigend in biefem 3ufammenhang oermerEt gu »erben oerbienf, 
baß ßch im ßaufe biefed (jahrhunberfd gahlreiche LKußlanbbeutfche roiebers 
um in Slrgenfinicn angeßebelf haben), ©ennoefj iff bie ßage biefer beutfcljen 
23o[EdfpIitfer in ©uropa unb in SübamcriEa gangtidj Derfchieben. ©ie 
beutfehen DUinberheifen in ^Rumänien, (jugoßaroien unb Ungarn müffen 
ebenfo »ie jene anberen beuffeßen Dlfinberheiten, »elcße in ©ebiefen leben, 
bie unmittelbar an bad 3fetch grengen, um ißr beufßhed IColEdfum Eämpfen. 
©ie fübametiEanißhen Staaten ßeßen jeboeß allem fremben 23o[Edfum 
mit größter Xolerang gegenüber —1 nießt efroa, »eil ße menfcßlich unb 
Eulfurell auf einer hDherEn Stufe ßeßen aid bie europäifeßen JfölEer, 
fonbern »eil ße unfereinanber Eeine PoIEdfumäfragen audgufeeßfen ßaben, 
»eil cd unter ihnen (ßcfd mit ber Sludnalfmc Sraßliend) Eeine Ünfcrfcßicbc 
bed SolEdfumd, fonbern nur folcße ber SfaafdangeljöngEeif gibt, ©a 
bie Peruaner oon ben ©Ißlenen, bie ©h'^11611 con ^cn Strgenfiniern unb bie 
2Irgenfimer Don ben Paraguapern ober QSoIioianern ßcß »eber ber Spracße 
noch ber Dfeligion naeß unterfeßeiben, fcßaltef bad Q3oIEdfumdmcrEmal 
ßier gleicßfam Don felber aid ©lemenf ber ©IfaraEterißerung aud. ©iefe 
Jpalfung »irb aueß auf bie neu ßinguEommenben gremben angeroanbf. 
©ie ©inroanberer fremben 23o[Edfumd gelten in 2Irgenfinien aid 2Irgen= 
tinier, in ©h'Ic ©h'IenEn’ 'n Sraßlien aid Sraßlianer, unb ißre Scßulen 
ßnb oor bem ©efetf argentinifeße, chilenifcße unb braßlianifcße Scßulen, 
»enn aueß in ißnen in beutfeßer Spracße unferrießfef »irb. 

©ie ©nfroicEIung eined 23olEdfumd im 21udlanb brücEf ßcß am beufticß= 
ßen in ber ©nfroicEIung feined Scßulroefend aud, unb ba in biefer Segießung 
bie Situation ber Seutfcßen in ben großen fübameriEanifcßen ßänbern ■— 
feien ed nun bie ©eufßßen in Sübcßile (23albioia iß eine faß beutfeße 
Stabt), in Sübbraßlien (in 23lumenau roirb faß audfcßließlicß beutfeß 
gefproeßen, aueß in Porto 2IIegre unb in Sao Paulo, bad brei beutfeße 
Scßulen ßaf, iß bie 3aIß f>er ©ecctfcßen groß) ober in 2lrgenfinien — eini= 
germaßen äßnlich iß, fo feien ßier namenfließ bie 23erßä[fniße in 2Irgen= 
finien aid tppifcßed 23eifpiel im eingelnen aufgegeigf. Q3on geroiffen 
Nuancen in ben anberen Staaten foH fpäter bie (Rebe fein. 

2IHetn Suenod 2Iired, bie ^»aupfßabf, »eiß mit ißren oerfeßiebenen 
‘Cororfen nießf roeniger aid groangig beutfeße Scßulen auf. 3tt>e' ißnen 
ßnb hößere Scßulen, beren ©pamen bad (Recßf gum Unioerßtätdbefucß 
oerleißf; bie ©oethcfcßule, in ber lebiglicß beutfeßer linferrießf erteilt 
»irb, unb bie bedßalb aueß für bad Sfubium auf beutfeßen Unioerfitäten 
Dorbereifef, unb bie naeß bem berühmten ©eleßrfen benannte Surmeißers 
feßule, bie „beutfeßsargentinifeß" iß, in beutfeßer unb in fpanifeßer Spraeßc 
unferrießfef unb beren ©pamen aueß gum 23efueß argentinifeßer Unioerß= 
täten bereeßfigf. 3n ^en übrigen beutfeßen Seßulen oon Suenod 2Iired 
foil bem ßeßrplan naeß in fpanifeßer Spraeße unferrießfef unb ©eutfeß Iebig= 
ließ aid (Rebenfacß betrieben »erben, ©iefe Q3orfeßriffen »erben jeboeß 
naeß einem ßillfeßroeigenben UbereinEommen Don ben argentinifeßen 
Seßörben feßr roeifßergig audgelegf. ();n ^ec Prapid iß ed fo, baß ber 
argentinifeße (pnfpeEfor, ber einmal ober groeimal jäßrließ bie Äinber, 
roelcße beutfeße Seßulen befueßen, prüft, [ebigließ oerlangf, baß ße bie 
fpanifeße Spraeße beßerrfeßen unb ©efeßießfe unb ©eograpßie bed ßanbed, 
in bem ße aufroaeßfen, Eennen — gorberungen, beren Erfüllung nießf nur 
bie einfaeße ©anEbarEeif gegenüber bem Eanbe, bad bie gremben beßers 
bergt, fonbern ebenfo bie (RücEßcßf auf bad eigene gorfEommen erßeifeßf. 
Saß baneben ber gange übrige linferrießf in beutfeßer Spracße abgeßalfen 
»irb, ßörf niemanben. ©benfo ocrßälf ed ßcß mit ben gaßlreicßen beutfeßen 
Scßulen im ßanbe, bie in ben oerfeßiebenen großen 3eniren Seutfcß= 
tumd in Slrgenfinien beßeßen — in ben Prooingen unb Xerriforicn Suenod 
3Iired, ©nfre (Riod, Dliißoned unb ©ßaco (bad Seufßßfum unb Seuffcß= 
feßroeigerfum oon Santa ge iß ingroifeßen faß gänglicß, jeboeß bureßaud 
freiroillig, im 2Irgenfinierfum aufgegangen), ©ie meißen biefer Siebs 
lungen beßeßen freiließ aud Seutfcßruffen, ehemaligen (Rßeinheffen, beren 
(Corfaßren unter ber (Regierungdgeif ber großen Äafharma naeß (Rußlanb 
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ausroanberten, unö bic jum Seil t>or, jum Seil aud) erfl nadj bem ÜBeits 
fciege narfi ©übameriEa übergefiebeii finb. Sa(51)ier feine befonberö gro^e 
2Iudroalj[ im Ce^rermaieriai be(fel)i, ifi Derffanbiicf); bcnn wie in Buenos 
2IireS, fo muffen firfj audj, unb er(b rerftf, bie beuffdjen ©ernten in ben 
Pcooinjen felber fragen, fie erfyaifen feine fiaaflidje Unterfiü^ung, fonbern 
muffen oom ©c^uigeib, oon ©fifiungen unb ©ammtungen (bei ©cfjuifeften 
unb nt)n[id)en Bcranffaifungen) [eben, Oie beuifcfiruffifcfien Bauern im 
ßanbe finb jebotf) off nid)f einmal in ber £age, @e[b für bie ©d^ule unb bie 
Befolbung beS Centers aufgubringen, weshalb bie ße^rer, bie in ben 
Prooinjen nitfjf feiten ehemalige Äaufleufe, Offigiere, ^lanbwerfer, jeboc^ 
nie fafb wimief) ausgebilbefe Eelfrer finb, anfbaff eines OefialfeS nur 
[TTafuralien er^alfen. Oajf fid) unter biefen Umftänben bie ße^rfräffe nicf)f 
gerabe gum Unferricfjf auf bem ßanbe brängen, ifi begreiflief). OeS^alb 
beabfidffigen beuffrf)e Äreife ber ^(aupfffabf je£f, gunädjff ben Oeufftpen 
©cfjuloerbanb Buenos 2IireS, ber nur bie ©fabf unb bie nähere Umgebung 
organifaforifrf) gufammenfa^f, gu einem für bas gange ßanb gelfenben 
Berbanb gu erweitern, unb fobann in einem für biefen befonbers 
geeigneten Ort ber Prooing (Snfre 3tioS, in Sresbo, ein Seminar gur 2IuSs 
bilbung Oon BauernföFnien für ben £ef>rerberuf einguritfifen. (DUan wäl)lt 
einen prooingorf, ba man, mtf)f mit Unredjf, glaubt, bag 3öglingc, bie 
in Buenos 3lireS ein beutfeftes ße^rerfeminar befuefjen würben, für ben 
ßanbunferrirfjt oerloren wären; benn bie 2lrbeif als beutfcf)er ße^rer in 
einer ber oielen beutfdrien unb beutfd) ruffi'fdf)en Bauernfieblungen oerlangf 
33ergid)f auf alles, was mit fiäbfifdjem ßeben gufammenfjängt.) 

fjn 3[rgenfinien [eben etwa 100000 0euffd)e unb 0euffcf)ffämmige 
in Brafilien bagegen 800000 bis gooooo. Oie Brafitianer finb grunbs 
fätdid) gegenüber frembem Botfstum noc^ toleranter als bie SIrgenfinier; 
gubem wirb and) ber (Singewanberte ^ier nod) weniger als in 2lrgentinien 
ber 23erfud)ung erliegen, fid) im Bolfstum beS ßanbeS gu Derlieren — 
benn 2[rgenfinien Oermiffelf ben 2lnfd)[ug an ben grogen fpanifegen Äulfur« 
EreiS, Bra|7[ien bagegen bebeufef ben mefenfKd) Eleineren unb unbebeufen= 
beren portugiefifegen SfitfurEreiS. 2öas a[fo [per oon ben beuffd)en ©dfulen 
in 2Irgenfinien berid)fef würbe, Eann noef) in fjö^erem DUage für bas 
beufgge ©dfulwefen oon Brag'Hen gelten, bas im mefenflidjen in ber 
^)aupfffabf 3tio unb in ben ©übgaaten, Santa Saf^arina, Diio ©ranbe 
bo ©nt unb Parana, Eongenfrierf ift. greilid) gilt eS babei gu bebenEen, 
bag bie Brafilianer, gum Seil infolge ber grogen 3aP Oeuffdjen, bie 
ein Biergiggel ber gangen BeoblEerung beS ßanbeS auSmadien, gum Seil 
aueg gewarnt burd) eine etwas unoorfiegfige Propaganba eines Eieinen 
beutfegen Äreifes, ber — allerbings fegon oor bem ZBeltErieg — in mig= 
oerffanbenem Patriotismus bie §rage beutfeger politifcger (!) Äolonien 
auf brafilianiftgem ©ebief aufwarf, eine 3eiUang bie beutfege Sinwanbe^ 
rung nitgf ogne BeforgniS oerfolgfcn. 2lus biefem ©cfügl gerauS cnf= 
ftanb bamals, wägrenb beS ÄriegeS unb naeg bem Kriege, bei ber gerrfegem 
ben ©cgicgf in Brafilien bie 2luffaffung, bie beutfegen (Sinmanberer 
würben um fo beffere Brafilianer werben, je rafeger fie igre beutfege ©praege 
oergägen. Oie muftergafte ßopalifäf beS brafilianifcgen OeutfegfumS, 
bas fein BolEsfum gepgegf, aber aueg niegf bie Pgicgf gegenüber bem @aff= 
gaaf Oerfäumf gaf, Eonnfe jeboeg biefe 2lugaffung, bie gegenwärtig nur 
noeg oercingelf angutreffen ig, ßügen grafen. 3egt ig es fo, bag gute Senner 
beS ßanbeS ber 2IuSWanberung naeg Brafilien, oom ©fanbpunEf ber @r= 
galfung beS BolEsfumS aus gefegen, gegenüber allen anberen fübamerb 
Eamfegen Staaten ben Borgug geben, falls es peg um ®emeinggaffs=, niegf 
um (Singelpeblung ganbelf. 

©S ig ein eigenartiges, mit 2Borfen niegf wiebergugebenbeS ©rlebnis 
für ben Oeutfcgen aus bem Dteieg, gier im anberen ©rbteil auf gefcgloffcne 
beutfege ©ieblungen gu gogen, auf ©fäbfe unb Oörfer, in benen fag 
ausgglieglieg beutfeg gefproegen wirb. 2Bie bie Pläne ber argenfiniggen 
Oeutfegen geigen, iff biefeS Oeutfcgfum gegenwärtig, unbefegabef maneger 
nofmenbigen inneren 2luScinanbcrfegungen, reger als je, unb es Eann 
niegf begweifelt werben, bag ber nationale Jlufggwung in ber jpeimaf biefe 
2lEfioifäf beS fübameriEanifcgen OeutfegfumS mit geroorgerufen gaf. 

©glatte Snfßften. 
2tuS einem 2lrfiEel beS ameriEanipgen^naturwiffenfegaftlicgen ©cgriffs 
gellers Dltajor 3i. 2B. ©. ^)inggonim„NatureMagazine“,2Bafgington. 

ie geiEle unb fegwierige grage, wie es mit (jnftinEt unb Berganb ber 
Siere befegagen ig, ig, obwogl uralt, noeg weif oon enbgülfiger 

ßöfung entfernt. Oie naturwiffenfegaftlicgen 2luforifäfen oerfrefen in 
biefer Sra

9
e Sum 27eil oöllig entgegengefegfe DTEeinungen. IHaeg !2lnpcgf 

maneger oon ignen ig baS Sier niegts als ein JliecganiSmuS, ein ©efegöpf 
ogne pfpegifege ©igenfegaften irgenbwelcger 2lrf. 2lnbere gellen cs auf 
eine gögere Stufe unb erEennen igm goegenfwicEelfe geigige gägigEeifen 
ju. §ür biefe legferen ig bas Sier ein bcnEenbeS, überlegenbes 2Befen, 
begerrfegf unb geleitet oon ©eiftesEräften, bie peg jwar oon benen bes 
SItenfcgen fegr unferpgeiben, bem 2Befen naeg aber biefelben pnb. ganbelf 
bas Sier inginEtio, ober lägt es peg bureg oerganbeSmägige ©rwägungen 
leiten? ©0 laufet bie Srage- 

3ebe inginEtioe fjanblung weift brei wefentlicge DHerEmale auf. ©rgens 
Eommf bei igr jebe Belegrung in ZBegfall: Oie Biene 5. B. baut igre f^ette, 
ogne irgenbeine ßegrjeif bureggemaegf ju gaben. 3n;,eitenö 3:nginEf= 
ganblung unabgängig oon jeber Bernunfterwägung: Oie wunberbare 
geometrifege Bollenbung bes 3

eöenbaus in ber jpomgwabe ift oon ber 
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Was arbeiten die Frauen 
in Deutschland? 

Sie Jtau int Erwerbsleben. 
Unter oier [ebigen grauen pnb in Oeufpglanb brei erwerbstätig. Bon ben 
oergeirafefen bgw. oerwifwefen unb gepgiebenen grauen gegf etwa jebe 
oierfe im ©rmerbsleben. 2luS biefen 3oglcn erEennf man, in welcg grogem 
Umfange bie beufpgen grauen gezwungen pnb, peg felbg igren Ünfergalt 
ju Oerbienen. OaS Bilb gibt nun einen UberblicE barüber, meltger 2lrf bie 
Slrbeif ig, ber prg bie grauen unferpegen. Beinage bie ijälfte ber erwerbs= 
tätigen grauen ig in ber ßanbwirfpgaff tätig, ©fwa ein Bierfel in Bn= 
buftrie unb ^lanbwerE, ein 2lcgfcl nur in ^)anbel unb BerEegr, ein weiteres 
SIcgfel gegf nod) in gäuslicgen Oiengen. ^jnfereffanf ig aud) bie geg= 
geilung, bag für gäuslitgc Oienge, fowie in ber gabriE unb 2Bcr?gaff megr 
als bie ipälffe ber Befcgäffigfen unter 30 Ba^re wägrenb in ber 
ßanbwirfpgaff gauptfädjlicg bie grau über 30 3agre ben Blann bei ber 

Slrbeif unfergügf. 

Biene nitgf bewugf unb planmägig erbatgf. Oriffens ig bie (piginEfganbs 
lung wogl jwetEooll, aber biefer 3^^1¾ 'g 2ier unbeEannf. Ober ig 
bie Biene peg beim Bau igrer 3elle bewugf, bag pe bamif einen Begälfer 
für bie .£mmgfpdd)ei:un8 gergellf? 

OaS 2luffälligge am (jmftinft ig oielleitgf feine wunberbare unb ergaum 
litge Bollenbung. Oie Honigbiene 5. B. benugf für igren 3^^0600 
©runbrig ein geomefripges ©etgsecE, bas, wie ber DIiafgematiEer natgs 
weifen Eann, bie oorfeilgaffege 2lnorbnung ig, bie es für igre 3wetEe gibt. 
Oie ©pinne webt ein ErcisförmigeS iUeg unb legt babei fämtlicge QBinEel, 
Spiralen unb SeEforen biefeS BegeS natg einem oolIEommenen geomefri= 
pgen Plan an. 

©ine 2Imeife ber brafilianifcgen ZBalbgebiefe, bie Atta sexdens, baut 
igr Beg im Boben unter einem Hügel unb legt Don biefem Beg aus ein 
Beg Don 2Begen gu ben ©feilen an, wo pe Bläffer fammeln Eann. 3gcc 

ßebenSarbeif begegf barin, Bläffer gu fammeln unb pe auf biefen eigens 
bafür gergeffellfen 2Begen in bas Bnnere ®e8 BeffeS gu fegapen. Oorf 
oerarbeifet pe pe gu fegwammigen Stumpen, auf benen pe Eieine Pilg= 
Eulfuren anlegf, bie igr unb igrer Brut als Bagrung bienen fallen. (pB 
(jnginEf arbeitet mit gaunensmerfer ©cnauigEeif. Berlägt pe bas alte 
Beg, um peg ein neues angutegen, fo nimmt pe einen Btunbooll B*lge mit 
auf bie 2Banberung unb trägt pe bei peg, bis pe bie neue He*mga^ 
gewäglf gaf. Oann fpeif pe bie Büge aus unb giegf bas Eogbare Blaferial 
grog; pe büngf bie Büge mit igren eigenen ©pEremenfen, inbem pe Don 
3eif gu 3eif einige oon ignen mit bem Btunbe ergreift, pe an bas äugerge 
©nbe igres H'n^el:te'ües fügrt unb ein Sröpfcgen igres eigenen Unrats 
barauf fprigf. Oann trägt pe pe wieber an igren Ort unb pgangf pe mit 
Hüfe igrer ^üge in ben ©arten ein. Oiefe Äeffe bemerEenSmerfer Bors 
gänge beweig pcgerlitg gur ©enüge bie BollEommengeif bes fpogioft8' 

OaS gweife befonbers augallenbe BEerEmal bes (jngiuEfS ig feine garre 
UnbeugfamEeit. Oer (fnginEt gegf im Oienge eines 3wet£es unb arbeitet uw 
erftgüfferlitg auf bie ©rfüllung biefeS 3wetfeS gin. Bitgfs Eann ign baoon 
ablenEen. 3^ gäbe eing einen ungegeuren ©egmefferlingsfegwarm beobaegs 
fef, ber ben Hiwoloju gu übergiegen oerfuegfe. H*er mar ber 2BatiberinginEf 
am 2BerEe. @r mar es, ber biefeS Heer gebretglitger 3nfe^en oorwärfs 
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trieb auf ifyrec feftgeiegfen, unabänberlidfjen 25al)n, bie fie nun gegen ben 
jjimalaja, baö größte ^inbernis auf ©offeS ©rbboben, führte. 2Iber i[>re 
2Danbetung get)t in ganj beftimmter JJidjfung —- in biefem Jatle nadf 
JTtorbweften —- nor firff, unb nit^ta auf ber 2Be[f, nirfjf einmal ber mäcfjfige 
Himalaja, permag fie pan bxefer S'licfjfung abjubringen. beobachtete 
fie bis fyocfy hinauf, fal) fie bie [eßfe ©renje ber ^flanjempelf Fiinfer fid) 
[affen, über nacfte Reifen unb fcffließlicf) über (Siameere fortflatfern. 
2öeifer unb roeifer flogen fie, folange batt 2Iuge iftnen ju folgen Permocfite, 
bia fie enblicl) pvifdjen ©letfcljeräacfen oerfcfitpanben, mo fie roa^rfcßeinlicf) 
alle ben Xob fanben . . . 

Saö briffe ffenngeidfen bea 3nP‘n^ rc'ne erffaunlicf)e 2Beie(f)eif. 
3n ben 333üf}en 21fienS gibt es giftige Xiere, beren £eben fid) größtenteils 
bei SRacfif abfpielt. 3U i^nen gej)örf ein märfifiges, befjaarteS, fpinnen= 
artiges ©efcfiöpf, bas ben Umfang einer gefpreijten 3Itännerl)anb erreicht 
unb geroöljnlicf) 233aljenfpinne genannt toirb. @in anberer 3erooI)ner biefer 
2Büffeneien ift ein geroalfiger fdjtparger 12 bis 15 cm langer ©forpion. 
Siefe beiben Äreaturen fedjten furchtbare Kämpfe aus, roenn fie fid) auf 
i^ren näcf)flicf)en ©freifgügen begegnen. 3!)r ^Hingen perbienf aufs genauefte 
beobachtet gu »erben. Treffen fie gufammen, fo bleiben ß'e fich anfangs 
3Iuge in 21uge gegenüber fte()en. 0ann ßürgen fie plötzlich mit furchtbarer 
©eroalf aufeinanber loS: ber ©Eorpion halt mit erhobenem ©ch»ange gum 
©chlage aus, unb bie Zöalgenfpinne ftrecft ihre haarigen 21rme nach 
oorne, um mit ihnen bie ©eroalf bes 21ngriffs aufgufangen. ©ie prallen 
gufammen unb fpringen bann roieber auSeinanber. 3mmer »eitere 3» 
fammenftöße, immer roeifere 3tüc£güge folgen, »eil feiner gum (Snffcheb 
bungsfcßlag fommen fann. Sann »eicht bie rohe Äraft ber Strategie. 
Sie 2Balgenfpinne richtet nach ©ihtitscn bes grontalangriffs ihren 
23orffoß gegen ben Hinterteil bes ©egnerS. ©ie »enbef fich 1,0,11 Äopfe 
beS ©EorpionS ab unb beffen ©cfnoang gu. ©ie ift Pon ©chrecEen erfüllt unb 
ßhaubert por bem 3upacfen gurüef, aber mcfifsbeftoroemger »enbef fie 
ihre gange 2IufmerEfamEeif roeifer feft bem ©fache! gu, ber aus bem 
©cfiroange bes ©egnerS herporragt. Ilrplöhlich ftößf fie por, »irft fich mit 

unbefchreiblich fchuellem Sprung auf ben ©cf)roang bes ©EorpionS unb 
pacft bie 233urge[ beS Stachels mit bem DItaul. Sie abfcheulichen @e= 
fchöpfe roinben fich 3tmgEampf: ber ©Eorpion gerrf mit feinen Ärallen 
am ©egner, aber bie ©pinne läßt nicht lotfer. ©ie hat bie töbliche 2Baffe 
beS geinbeS in ihrer ©eroalf unb hält fie nun mit ber 3ähigEeif einer Sülls 
bogge feft. 3Ucf)fS Eann fie bagu bringen, fie losgulaffen, bis ber Stachel 
in ©tücfe germahlen ift. Sann Perläßf bie 2Dalgenfpinne, nachbem fie bem 
geinbe bie 2Baffc genommen hat, als Sieger baS gelb. (§S ift Elar, baß fie 
bie £age unb ©efährlichEeit ber feinblichen ZSaffe genau Eennt. Silber 
»ober biefe Kenntnis? (Srfahrung Eann es nicht fein, benn fcfion ein 
eingiger Äampf mit bem ©Eorpion ohne Selferrfchung biefer XaEtiE roürbe 
ben ßcheren £ob für bie ÜBalgenfpinne bebeufen. Siefe 2BeiSheif muß 
geerbt fein. 

3nftinEfioes ^»anbeln beruht auf angeborenem Srieb. 23erftanbeSs 
mäßiges ^canbeln ift efroaS, »aS bas ©efefropf fich im Saufe feines inbis 
PibueQen £ebenS angeeignef haf- 3nf^n^lt,eS ^anbeln ift Pon jeber 
Erfahrung unabhängig. 23erftanbeSmäßigeS fpanbeln beruht auf perfön= 
licher Erfahrung; baS bat gelernt, „nne es auSguführen ift. 
3nftinEfiPeS ^anbeln ift unabhängig Pon jeber Überlegung. SaS 3°^15 

Pibuum benEf nicht barüber nach, »ie es gu machen ift. 23erftanbeS= 
mäßiges .Sjanbeln bagegen iß ein [ogifcheS Verfahren. 

Eine anbere Äategorie Pon jjanblungen, bie nicht ausfchließlich auf 
3nfHnEt beruhen, ßnb biejenigen, bei benen eine 3leihe pon Eingelroefen 
gufammenroirEen, um gu einem ferner erreichbaren Dlefulfat gu gelangen. 
Eines ber beflen Seifpiele hierfür, baS ich Eenne, iß baS Sorgeßen ber 
inbifeßen roten 31meife, bie ®Iäffer mit ©eibenfäben gufammennähf. 
Siefe 2(meifen bauen fieß DTefter oon ber ©röße eines gußballS im £aubs 
»erE großer 25äume. SaS 3Teft »irb bureß baS 3ufammengiehen pon 
Släftern hergeßellf, bie an ben DJänbern mit ©eibenfäben gufammens 
genäßt »erben, ©cßon baS 3ufammengiehen ber 35läffer ift ein feßr Eunßs 
Polles Hjerfaßren. Sie 2lmeifen legen fieß mit ber gangen £änge ißreS 
Körpers über bie £üc£e, bie groei benaeßbarfe Släffer poneinanber trennt, 
©ie ergreifen ben IKanb beS einen SlaffeS mit ißren liefern unb ben 3tanb 
bes gegenüberliegenben SlaffeS mit ben Hinterbeinen. Sann gießen fie bie 
Släfter mit aller Äraft gufammen, bis bie IRänber fieß berüßren. Sies 
iCerfaßren ift giemlicß einfaeß, roenn ber üroifeßenraum groifeßen ben S[äf= 
fern eng genug ift, um pon einer Slmeife überfpannf »erben gu Eönnen. 
Häußg aber ift er piel größer. Sann Eann bie Slmeife ißn nießf meßr übers 
brücEen,' inbem fie fieß einfach ßinüberlegf; fie muß ßcß mit anberen gu 
paaren ober ffeffen gufammentun. Eine 31meife ergreift bie groeife an 
ber Saille. £äßf ßch aueß fo bie £üc£e noeß nießf feßließen, fo »erben 
Äeffen gebilbef, inbem immer eine bie anbere bei ber Saide ergreift, bis 
ber gange 3tPifcßenraum überbrüeff ift. Sann gießen ade an ber Slrbeif 
beteiligten 2lmeifen — ©eite an ©eite unb parallel gueinanber, ade mit 
ben Äöpfen naeß einem Slaff unb mit ben Hinterbeinen nach bem gegen= 
überliegenben gerichtet — gleicßgeifig »ie eine ©ruppe bifgipKmerfer 
Dltenßhen, bie ißre 2lnftrengungen auf eine gemeinfame Slufgabe rießfen. 
©0 perengerf fieß ber 3n,>flhen,:aum i 1110 Slaffränber näßern fieß, bis 
feßließlicß bie £ücEe fieß unter bem ftetigen, gleichmäßigen 3ie^cn D0^- 
Eommen feßließt. 

Sann Eommt ber groeife Xeil ber Hnnt’lnnS- 3e§t ßeißf es bie in 
Serüßrung mifeinanber fteßenben 231äfferränber mit ©eibe gufammens 
näßen. 2lmeifen geßören nießf gu ben Xieren, bie ©eibe ßerfteden Eönnen. 

3m Porliegenben gade erßalfen fie fie pon ben ßalbentroicfelfen 3un9cn. 
ben £arpen, im eigenen üteft. Sie £arpen bringen ©eibe ßerpor, um fieß 
in ÄoEonS eingufpinnen, aber nun groingen bie 2lmeifen fie, ißre ©eibe geifs 
»eilig für anbere nämlicß für bas 3ufamrticnnähen ber ®Iäffer 
beim iüeftbau, ßergugeben. 2Bäßrenb bie Släfter bureß eine DJeiße Pon 
Slmeifen in ber rießfigen £age geßalfen »erben, Eommt eine anbere 21meife 
mit einer £arpe im Dütunb ßeran unb begibt ßcß ans ütäßen. ©ie ßaf 
bie £arpe unmittelbar ßinfer bem 5fopf gepacEf unb fenEt biefen Pon 3e,t 
gu 3eit, bis er ben 3lanb beS SlaffeS berüßrt. 2öäßrenb bie £arpe gefenEt 
»irb, fpucEf fie ©eibe aus unb befeftigf ein gäbeßen Überad borf, roo fie 
mit bem Slaffe in Serüßrung gebraeßf »irb. Sie Slmeife feßroingf nun 
bie £arpe pon einer ©eite gur anbern, inbem fie erft ben Kanb bes einen, 
bann ben bes anberen SlaffeS mit ißr berüßrt, unb ßierbureß breitet bie 
£arpe ein üteß pon gäben aus, bas feßließlicß bie Släfter feft mifeinanber 
PerEnüpft. Ser 3lnblic£ biefeS Vorganges ift außerorbenfließ feffelnb. 

Äann biefe H'tnt’lfnS öureß blinben 3nft»Ü erElärf »erben? 233e[cße 
güde pon Erwägungen ßaben bie 2lmeifen babei angufteden! ©öden fie 
eingeln, gu groeien ober in ffeffen gießen? Unb roelcße SorEeßrungen finb 
erforberlicß, um bie Släfter ißrer 2lngaß[, ißrer goren unb ißrer Entfernung 
naeß rießfig gu bearbeiten! 2Ides bas laßt fieß nießf bureß 3nftmEf erElären. 
graglos ift er aueß ßier bie freibenbe Äraft, aber es Eommt noeß efroaS 
anberes ßingu. Ein ©fraßl PerftanbeSmäßiger UrteilsEraft leucßfef unPers 
Eennbar aus biefem £un. 3nPlnft unb Serffanb [affen fieß beim 2Üer nie 
pödig poneinanber trennen. 

un5 furj ! 
Son Hermann Äoßn im „Sofcßs3ünber". 

OTaeß genauen Ermittlungen Eoftet ein HalE’£,r,cf (Sin 21 5) 0,50 DtSL, 
ein ganger Srief (Sin 21 4) 1 KSt. (2lnfage, ©cßreiben, Unters 

feßrift). 
Eine oberfläcßlicße ©chäßung ergibt, baß bei uns (girma 3?oberf Sofcß 

21.s@., ©fuffgarf) fäglicß minbeftenS 3000 gange Srieffeiten gefeßrieben 
»erben (oßne bie piclen SorbrucEe mit gegebenem Sepf). 2Bir Eönnen 
erfahrungsgemäß anneßmen, baß fäglicß Hun^te oon Srieffeiten uns 
nötig gefeßrieben »erben. 3ci>er. l’er uufre ßeufige ©cßriffarbeif Erififcß 
gu prüfen ßaf, muß crEennen, baß minbeftenS 10% = 300 Srieffeiten 
= 300 3Ö3T. fäglicß eingefparf »erben Eönnfen. Unb biefe Erfparnis bes 
träfe allein baS Srieffcßreiben oßne baS Searbeifen bureß bie Empfänger. 

Es iß nießf einfaeß, bas DTöfige in mögficßfter Äürge ausgubrüefen, aber 
es ift mit einigem guten 2Biden möglicß, ßcß im ©cßriftperEeßr Eünftig 
möglicßßer Äürge gu beßeißigen. Sie ßeufe noeß Pielfacß gu umftänblicße 
©cßreibroeife rüßrt Pom alten „Äaufmannsbeuffcß" ßer. 

Ein bei unferer „£ieferung" eingegangener Srief fod ßier als Seifpiel 
bienen: 

„Setrifff: Serfanbangeige . . . Pom ... an ... in .. . 

3ßre ©utfeßriffsangeige Pom . . . 
2Bir banEen 3!>ncn f01' öie Erteilung einer ©utfeßrift über bie 3ßnen 

gurücEgegebencn 
5 Sremfen SL 150/1 unb 
3 Sremfen S 150 B 1. 

Sepor »ir unferem Äunben eine ©utfeßrift erteilen unb bie in 3?>rec 

©utfeßriffsangeige ausgefefjfen Sefräge pon 
DJDTt. 202,96 für erfeßfe Seile unb 
DfDTt. 36,05 für £ößne 

in 2lbgug bringen, bitten »ir um Düiffeilung, roelcße 3nflanÖfeßungSs 
bg». ÜmänberungSarbeifen an ben 8 Sremfen nofroenbig roaren unb 
aus roelcßen Erfaßfeilen fieß ber Sefrag pon 313II. 202,96 gufammen= 
feßf. 3ßrem Sefcßeib hierüber feßen »ir reeßf halb entgegen. 

Unterfcßrift." 
Um ben gleicßen 3,l,ec£ äu erreießen, ßäffe man »ie folgt feßreiben 

Eönnen: 
„Setrifff: Serfanbangeige .. . pom ... an ... in .. . 

3ßre ©utfeßriffsangeige . . . pom . . . 
IBelcße 3nftan0fef5ungSs unb 2lnberungSarbeifen rourben an ben 

8 Sremfen auSgefüßrf unb roclcßc Seile »urben gebraueßt? 
Unterfcßrift." 

Ser Sorfcßlag ßaf noeß ntcßf 30 % beS Umfangs Pom Original. SaS 
Seifpiel ftedf Eeine 21uSnaßme bar, fonbern Eann fäglicß oftmals aufgegeigf 
werben. 3u^em sufßälf ber tatfäcßlicß bei ber fiieferung eingegangene 
Srief noeß einen groben geßler; es rourbc perfäumf, bie Summer ber 
©utfeßriffsangeige angugeben. 

3u bem 3nßatt biefeS Sriefes ift folgenbes gu fagen: Es »ar unnötig, 
ben Setreff gu unterftreießen, 
für bie ©utfcßriftserteilung gu banEen, 
bie gurücEgegebenen Ergeugniffe im eingelnen gu crroäßnen, 
gu fagen, baß man bie 21ngaben ßaben roode, bepor man bem Äunben 
©utfeßrift erteile uf». (benn bieS Eümmerf ben Empfänger gar nießf), 
bie Sefräge für Xeile unb £ößne, bie in ber ©utfcfjrift genau fo ange= 
geben finb, unb gleicß nocßmals ben Sefrag für jede angufüßren, 
bem Sefcßeib hierüber reeßt halb entgegengufeßen! 

2Bem es tatfäcßlicß feßroer faden fodfe, ben Eürgeften 2Beg gu feßen, ber 
ftreieße fieß bie nötigen ©fießroorfe im gu beanfroorfenben Srief an ober 
permerEe fie fieß, bann braueßf er nur gang Eurg unb Enapp baS bagu gu 
fagen, »aS er miffeilen ober roiffen »id. 
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©ujjeiferne piaJetfe beö grcifjerrn son jpeini^. 
um 1797. OTfobt-il: 2Infon J^r. Äönig t. 3t. 

9uirb (&. ^in^e. ©leitpi^er ©ifenEun)lgu)3/ 35evlin 192t. 

10. ii. 1796 tourbe in ©leitvi^ ber erfte Äofs^odfiofcn Oeutfcf)lanbd 
angeBIafcn, nacfibem ein 23erfud^ am ai. ©epfemBir teS gleicfien 
2fal)reei mißlungen tt>ar. Somit rourbe audj ber $e:neb beö Äonig» 
[irf)en ^üffenroerEe ju ©teiroi^ eröffnet, baö in ber 6auftfatf)e aus bem 
im ^otfiafcn geroonnenen Kolfeifen ©ußroaren aller 2lrt, -.nfanber* 
f)eif audf) ÄriegSmaferial, ^erffellen foUte. ©in anberer Ber 
bärtigen ©ifengießerei mar ber ©ifenEunftguß, ber ^rf>on Ealb nadj 
©röffnung beS ©ießereibefriebö aufgenommen mürbe u«b im £aufe ber 
3af)re ju einer Julien Q3ollEt)mmenI)eif gelangte. 3afilreirf)e OTebaillcmS, 
©emmen, Äeffen, 3tinge, ©fafuen ufm. mürben in ©tcnu:^ [jergeffellt. 
5m 3al>re 1800 betrug bie ©rgeugung 1674 ©fücE Ärmflgegenftänbe, 
fie flieg im 5al}re 1817 auf 114 109 ©egenftänbe, fanf tann aber lang* 
fam unb naif) 1840 fdf)nel!er, fo baß ber Äunftgufj im IS58 ganj 
eingeftellf merben mußte. Sie obenftel^enbe Slbbilbur.g geigt eine ber 
DItebaillen ber ©leimißer ©ifengießerei aus bem ©rabe beS tmruorigen 
5a^r^unberfS. 

£iegelgußpa^lroerE in ©nglanr gu ilnfang beS 10. 5a^cÜ. 
Jlact) ©. 33cc>bag: Resa in Eijand. GiL-ttiiohu 1817. 

13. II. 1800 naf)m SaPtb tffiufljef em englififieS ^afenf cm| bie ijers 
ßellung non Siiegeljiaf t, unb groc ■ ließ er fiel) infanbeibe.t bas 3Us 

fammenfif)melgen Pan ©tibeifen tn_ ÄoWe bei fefjr fjo^tn Xempera» 
turen fifjü^en. Surt^ JUvinberunr )rs &ElengufaßeS Eannte er per» 
ßflieben barte ©fabtfbrfen berßeller Stuf bitfe 2Beife maifie er and) 
bas 3em;1tliel'en Bes © fe«e Por be^ ©infa^ n ben Xiegei üäerflüffig. 
Sie obenftebenbe 2lbbiLbung geigt eir englifcl);S XiegelftablmerE cuS ben 
erffen ^ofirge^Pten bes ig. berts. bcs ber fdjroebifdfir Hüffen» 
mann i23roling auf ©runb feiner 3ieife»rfibrungen in ©nglanb ge» 
geiebnef Ejaf. 

18. ii. 1691 mürbe inSfPiSbplm OTarf en Xrie » 
malb gebaren. 3unätf>fl taufmännifef) tätig, 
Eam er fpäfer nacf> ©nglanb, roo er flrf) mit ber 
XetfimE befcf)äffigfe unb insbefonbere bie 
Sampfmaftfiine, beren Sau unb ©inrief)» 
fung, genau ffubierfe. 3IIiffe ber groangiger 
5abrs beS 18. 5a!>cf>unBerfS Eebrfe er naef) 
©ibmeben gurücE unb baute in Sannemora eine 
Sampfmaftfiine, bie erfie ibrer2Irt in ©dfiroeben, 
bie gum Slntrieb einer SergmerEspumpe benu^t 
mürbe. Srieroalb bat ßif) febr perbient gemaif)f 
um bie 2luSgeffaltung beS fcfimeb ifcf)en 
Serg=unb ^)üffenmefens unb iß auef) als 
frucf)fbarer ©dfriftfleller auf fedjnififiem unb 
roirtftf)afflicf)em ©ebief beEannf gemorben. Sie 
nebenftel)enbe2lbbilbung geigt eine ©inrirfifung, 
bie Xrieroalb erfanb, um eine ©rube, bie mit 
ftf)[ecf)fen 2Beftern gefüllt mar, gu belüften. 
ßinEs auf bem Silbe ffef)f ber Ofen A mit ber 
Neuerung F. Sie ßuftgufu^rB mürbe abgebrof» 
feit, fobaib ber Ofen in ©ang mar, unb ftaff bef» 
fen mußte bie gur Serbrennung notmenbige £uft 
burcf) ben fjölgernen Äanal C, ber bis auf ben 
©runb beS ©cßaififeS ging, angefaugt merben. 
Sei biefer ©elegenlfeit mürben bie fcftäblicljen 
©afe gleitfjgeifig mit ber Serbrennungsluff an» 
gefaugf unb Perbrannf. 2luf biefe Steife entlüf» 
fete Xrieroalb eine ©rube in ETtemcaftle, auf ber 
ein 2lrbeifer gu Xobe Eam, als er fitfy nur Eurge 
3eit im ©djaefjt aufgefialten ßatte. 
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XrieroaibS ©inridfifung gut Sefeitigung fcf)letf)fet3Bctter aus SergtecEtn. 
D3aJ) einem @fid; aus Jem 1-3. 
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Smecfrfofet. 
(®ef. gefcfy.) 

123456 omcciEanifc^c DJltinje, 7 8 9 10 11 12 3uäfrar<. 15 
16 17 18 Ohonat, ig 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 @if>, 
31 32 33 34 35 36 ZDirfenfcfiaff, 37 38 39 4° 41 4° ©fa&f am Siqcid, 
43 44 45 46 4? 48 S'ekermifte[, 49 5° 51 52 53 54 ©fabf in ber @üb= 
manbfrfjurci, 55 56 57 58 59 60 fj&I^erneä ßaufgeräf, 61 62 63 64 65 66 
ünieberfdjiag, 67 68 69 70 71 Seil £>er ©rfjeune, 72 73 74 75 ÄorpergHeb. 

2lug ben Suc^jEaben aaaaaabbbccccbbbbbeeeeeeeeeee 
gI)I)I)I)E)i:iiijEEn[mmnnnnnnnnnorrrrfffff££t 
u u u ro 3 bilbe man 2B öder ber angegebenen Sebeufung unb fe^e bie 
Sudjftaben biejer 2öör£er in bie mit ben entfpred>ent>en 3af)Ien oerfe^enen 
Sreieie. 3a^ 9’^ f“r einen Surfjflaben. Sie Sutf)fiaben in ben 
©reieäen ergeben, non ber @pi|e ber (5^9111 beginnenb unb bann maage= 
ret^t meitergelefen, einen alten @prudr>. 2B. 3- 

©let^flang. 

£)ie polijei fieF)f eö nicfyt gern, 
2Benn im greien jeigt. 
3F>m iff, menn’ö auö i)er Ä'ütfje fommt, 
Der DItagen feF>r geneigt. '10. 3- 

©ilbcneinfe^räffet. 
4 

i 

3 

4 

5 

b 
T 

6 

9 
ia 

13 

ii 

13 

1. jünger ^efu. 
2. ©aiteninffrument. 
3. ßanbesuertretung. 
4. 3!Bo^[gerut^, 
5. öuebEjilberlegierung. 
6. ©eil bed 3?I)einifd)en ©cfiiefergebirged. 
7. ©fabf im 3tegierungdbe3irf ©üffelbarf. 
8. ijolsbladinfirumenf. 
9. Orbnung ber Sögel. 

10. ©tabt in SIrabien. 
11. Sergbeamfer. 
12. ßaubbaum. 
13. ©tabt in Pommern. 

a — a — an — ad - born - rfjer — be — bre - ei - fei - flö — gam - gaft — 
ger - I>am - Ea - lanb - lau - lin - ma - mal - meE - ro - ftei - tag - 
tau — te — te — mol. 

@e£e porfle^enbe 29 ©üben fo in obige 5‘9U1: e'n> >n ^en maage» 
rechten Keinen 2Dörter eon obenffe^enber Sebeutung entfielen! ©ie 
Sut^flaben ber mittclfien fcnErecfitcn Kei^e, oon oben natf) unten gclefcn, 
("ollen ben tarnen eined bebeutenben (Eifenf)ütfenmanned, 2Birtf(^aftd= 
fü^rerd unb ©ogialpolifiEerd ergeben. (S. £)■ 

542 

il[[ JJ Nt-ri, EJtJCHJ’M-K, 

Kicui] >rrj[j J[J ]4U JN irirt. 

cj’-r ui 4 [n m rmnii 

Jtd J-ITHJ'J' H-fWi-K. 

1-NtM. 

vScKillSSeL: 4. ]1H f1 tJ f K 5tadt au der Elbe 

uniojrr = derPode S.i'x) [1 b f= Weinbauer 

V.l"INFM = NebeiyLafs d.er£lbe 5. vri1'[f'!'=NiederjdUag 

e. ß. 

^arreeräffel. 
(®efe§licf) gefdfüfit.) 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 23 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 

39 40 41 42 43 44 45 46 

47 48 49 50 51 52 53 54 

55 56 57 58 59 60 61 62 

3ebe 3ab[ 
in bad mit ber 
ftaben, Oon i 
foucaulb. 
4 18 3 
7 l5 11 

1056 

44 37 2 

62 36 54 
I 12 38 
8 16 3 

42 43 48 
13 23 31 
60 5 52 

35 41 33 
20 25 

7 51 49 
34 46 58 

8 i 56 

ber ju errafenben 2Börter entfprirfjt einem SudffEaben, ber 
gleichen 3aP begeicfmcte Karree einjutragen ifl. ©ie 3mf)= 

bid 62 fortlaufenb gelefen, ergeben ein 2Borf oon ßa Kocf)e= 

20 21 19 
47 28 29 

4 32 27 
17 46 29 
24 39 61 
25 10 
22 
26 9 
57 19 
53 i4 

30 28 
45 4o 59 
i2 55 
16 61 

37 29 

3nfeEt. 
3af>red3eit. 
bad ®efe^bucf) ber 3u^en- 
Eieiner glecEen. 
ßinterliff. 
©aged3eit. 
3nfeEtenfreffer. 
toilbed ©urdieinanber. 
unglücEliclfe ®riec^enmutter. 
Eleined Raubtier (ßöljlenbe« 

toobner). 
ßülfenfrucfit. 
beutfc^er ÄlaffiEer. 
biblif^ier Serg. 
©treic^inflrument. 
Utebenfluß ber Sonau. 
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$mt$worfräffet 
Ülöffelfprun^ötti^ug. 

323aageretf)f: 3. Äompcmift. 5. SeEanntei: Opernfon^ 
ponift. 6. ©efang^fiücE. 8. ©ta&f in £f>üringcn. 10. Oper oon 33erbi. 
11. Sllpenflu)?. 12. DItufifinffrumcnt. 14. fiebere Pflanje. 15. SerEe^rö= 
mitiel. 16. ©[citfjma^. 18. Äolonialprobuff. 20. granjofifefjer Äompo= 
nift. 21. DITufiünftrument. 23. Äörperflüffigfrit. 25. ©ebieggbaum. 
26. £d[ einecs Sltufiffiü&ß.. 27. OToberneb Silbungdmittei. 28. Xurner= 
abfcüung. 

©enErecf)f: i. Oper non Puccini. 2. Seutfdfjer Äomponiff. 4. Qafen= 
ftabf in Saimatien. 5. ©tabi in Sübiialien. 6. 23i[’li)"cf)c ©eftait. 7. ©cie« 
d)ifd)e ©ötdn. 8. ©fabt in ijollanb. 9. Scuffc^ec Äirc^enbaumcifJer. 
12. Sanj._ 13. giugjcugbeobacfiter. 16. 33ecpa(fungagcrt>iii)£. 17. iSc^äit- 
niö. 18. Uberbleibfel. ig. ?IiufiEDoc£rag. 21. bciicbferSIBaljerEomponifi. 
22. 3;£alienif(^er S[u|j 23. 2Üfo^o[ifdjeO ©efcänE. 24. DTtobcrner Sang. 

©eograp^tf^c^ ^ormenrätfel. 

H4, 
T' 

U 
T' 

7w 

AAWlAt' VjP /Xv /j4*nJU- AAAJl^ 
H4' 

JUU /JbL SU/ /wn/ /crMHT /I?MF AWWt' 

MOVlfit' MO. <fertr ßoi/i' /j4ie%/ 
T' 

/iß-ow 

S. fy. 

SSielbefungen 
3m Zöort ^ab idj als junger 8ant 

©e£ang£, im 2Irm bie ©ine, 
Dann futjr irfj auf bem 2Boci uub fang 
©in 2ieb Don ßeinrirf) ßeine. 2ßj 3- 

* 

£öfungßn aus Oktoberbßft 
@tn>enemfefcräf(el. 

i. ©cfjoenebetf. 2. grauEfur£. 3. Pirmafens. 4- OTarienbab. 
3. ©rfjreeinfurf. 6. jXJTeimngen. 7. 3Bernigerobe. 8. iKemfcfjeib. 9. ©ut£= 
jlabf. 10. ©uafemala. 11. ^ranEenbaufen. 12. jpalberfiabf. 13. Sleitbe= 
robe. 14. Perleberg. 15. Sranbenburg. iB. ßangenfalga. 17. ©d[joene= 
berg. 
©tfjöne grauen finb nur eine Zöodfje gut, gute grauen aber 

tF>r Ceben lang fdjön. 

@c^etmf(^riffräffeL 
Sticfjt ber ijt auf ber 2BeIt Derroaift, 
©effen 23afer unb 3IIu£fer gefforben, 
©onbern ber für ^)erg unb ©eifi 
ffeinc £ieb’ unb Eein 2öiffeu erroorben. 

griebridj jRücEert. 

©cf)[üffel: i. ZBiftenberg. 2. 3üricf). 3. 31laus. 4- SSoEal. 3. gebet. 

Die Pfeile geigen auf bie geograpljifcfjen ObjeEte, bereu iHamen gefucfit 
merben. Sie Ziffern auf ben Pfeilen begeicfjnen bie Sudjffaben ber Dramen, 
bie, in ber angegebenen DEeifienfoige gufammengefieilt, einen ber gröjjten 
OTufiEer aller unb feinen ©eburts= unb Segräbnisort nennen. 
©fej)en auf einem Pfeile Eeine 3'ffrrn, fo wirb ber gange iTTame Derroenbef. 

© ß. 

^cettjtporfcäffel. 
2öaagerecf)f: 1. ©unb. 3. ©era. 5. Ubine. 7. Eens. 9. 3Itaiu. 

ii.ÄIee. 12. ©rle. 14. ©rab. 16. ßull. 18. jRoffi. ig. Sorf. 20. 9Iiaaf. 
©enErec^t: 1. ©eai. 2. Sueffeiborf. 3. ©ermersfieim. 4' 2Iron. 

6. 3fat. 8. ©rEec. 10. 3braf. 13. 2IreS. 14. ©ent. 15. Sorf. 16. ßeim. 
17. ßaut. 

^ormensufammen^cKräffel. 

(SrPJunPe. 
i. DIEüm^en. 2. Stufüg. 3. ©angeS. 4. Silfif. 3. 2EUer. 6. iSafei. 

7. ©Iffer. 8. granEfurt. g. Gsrlangen. 

OTüßiggang ift alter ßaffer 2tnfang. 

35u^^abcnet;fa^. 
Zank. Uria. Gaul. Same. Trab. Isar. Eile. Faß. Elbe. Flur. 

= Zugstiefel, Kalabreser. 
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21 uö 
^cui^orfer ©cfjulauffä^en. 

„(Sin 23afuum iff ein luftleerer 
Dtaum, in n?elcf)em kber P^pff 
roo^nf." 

„'Parallelen finb £inien, Die übers 
all gleich roeif ooneinanDer entfernt 
finb unD einander nur berühren, 
tuenn man ffe biegt" 

„3n 5n^icn L’flrf ein DTtann, Der 
aus einem befhmmfen haften 
flammt, niefjt eine Jrau auö einem 
anDern 5taften heiraten." 

„CuDruig XVI. murDe n>äF)renD 
Der Jrangofifd^en fKenolution ges 
lafiniert. 

„(Sin DTtoöEito iff Daö 5tinD Don 
meinen unD ft^mar^en (Sltern/7 

„©er 2lquator iff ein frofoDils 
ä^nlicfjcö £ier, Daö ringö um Die 
(SrDe läuft/' 

(Äblnifc^e 3((uPr>crfe-) 

Profeffor Dr. @auerbrutf) non 
Der meDijinifcfjen gafultät Der Uni= 
uerfität 23erlin fragte einmal eine 
Äranfenfc^roeffer naef) einer Opes 
ration: 

„©agen ©ie, ©d)n)effer, ^at Der 
Patient roaF)renD feiner ^icbers 
pl;antafien mit Den ^äfynen ge« 
fnirftfjf?" 

„3cf) tt^eig nic^f, Da müßte icf) 
©cfjroeffcr 23eronifa mal fragen." 

„2Biefo? 3^ ^L’nfe, ©ie Ratten 
Die D7arf)fmaif)e?" 

„©eroiß, .^err Profeffor, aber 
Die 3ä(>ne Dcd Patienten lagen bei 
©rf)rt>effer 23eronifa im Dlebenjims 
rner in einem 2BaffergIaö." 

(©er D2liftag.) 

2Iuö einem ©c^ulauffa^: „233ie 
eine Königin mäljt fief) Die ©onau 
in if^rem Sette." 

(granffurter 3Uuftr*er*c*) 

@oetl>e unD Der Sacffifc^. 

3nt ©tarnmbuef) meiner fünf= 
je^njä^rigen 2Ticf)fe ß'nDe ic^ fols 
genDc Eintragung: 

©elig, toer fic^ oor Der 2Belf 
©F)ne ^)aß Derfd)ließt, 
Einen greunD am Sufen Ijälf 
UnD mit Dem genießt. 

„Einen greunD am Sufen hält" 
iff mit roter Xinfe DidE unter« 
ff rieten, ©arunter ffe^t: ©iefeö 
münfe^t ©ir oon ^ergen ©eine 
greunDin £otfe. 

(©ie 2öoc^cnfcf)au.) 

©ie neue ©utömagD iff inffruiert, 
Daß fic Die gefamte ©utöfjerrfcfjaff 
mit „gnäDig" angureDen f>af. 21m 
nät^ffen borgen ffürgt fie iuö 3*nis 

rner: „OnäDige grau, Die gnäDige 
©au l>af fec^ö gnäDige gerfel ges 
Erregt." 

(©aö 3üuf^rierfe Slatt.) 

„Xante", fragt Der Eieine Paul, 
„3^, mein ÄinD." 

©ro^e ©reigniffe roerfen it>re ©cfjaften Doraus. 
^eic^nung bon 23ert 33ogter. 

2fn einem fleinen fdfjmäbifcfjen 
Jteft iff ein Ijifinrififjer §un6 ge= 
niarf)f roorben, ben baö ©erma. 
niftfie Sliufeum in Ttürnberg ju er. 
roerben gebenff. ©er Sirefior fäbri 
f)in. 3uf^ 3U|: Äirrfjroeii). (Sr begibt 
fidt) jum ©orfgemaltigen, um fein 
Sinliegen Dorjufragen. „@ie ge. 
ffaffen, bajj icf) mief) norftefle", 
beginnt er, „itf) bin ber Sireftor 
Dom @ermaniftf)en OTufeum aus 
iTtürnberg . . 2Deiter 6ommf er 
nitf)f. Sie Ortdobrigfeit unferbrirfif 
if>n mürrifrf): „fja e§f I;emmer frf)0 
a .Viarnffeti. an 2lffe= onb a fponbe. 
tf)eafer, a ganj (Haritäte.ßäuOfe 
mit a ’ner iXiefebam’ onb ’nem 
Sfälbfe mit jmei Äöpf, onb je^f 
fomme ©ie bo bofjer mitte in b' 
Äirc^roeif) nei mit ©erma. 
nifd)e MTufeum!“ 

(Serfiner 

bei 

,i^f bu gern Sonbono?" 

„Spier ^affe einen." 
jtaef) einer 2Dei[e fragt er: „Jfa, Xante, Ijaf’d bir gefdjmecEt?" 
„2Bunberbar, mein ^pauldfen", meint bic Xante. 
„©ann", fagt Pauftfien finnenb, „Der(fel)e itf) bfog niefjf, roarum unfer 

^mnb unb unfere Stafye if)n Dorier auesgefpmSf l>aben." (fforafle.) 

„fja, Sperr ©cbmibt", erJfärt ber 2Irjf naef) ber Unterfud()ung, 

3bnen I^anbeft es fid) um Ilmfaffförungen." 
„Jabefffaft, ^err Softor! ituS bem Sfut fönnen ©ie erfef)en, rote 

ftf)[ecf)f mein ©efdjäft gef)t?" (25erfiner 
* 

„@ucS mal, f;ier roirb gfeief) ein ^)iepDögeIcf)en raudfommen, Heiner 
DItann!" flötete ber J)f)ofograpf). 

„Paffen ©ie fieber auf bie Selidffung auf", fagte ber Heine 3un9e> 
„bamit ©e nief) bie Pfaffe Derfauen." (OTüncfjener 3UuPc'er£e-) 

Herausgeber: Qjereinigfc ©tafjfroerfe 2I!fiengefeI[fd)aff, Süffefborf. — Sjeranfmortf. SpauptfrfyriftUiter: 2B. Sebus, ©üffelborf. 0rut£: 
21. Saget 2(Efiengefenfcf)aft, Süffefborf. — „SaS Zöer!" Eann burrf) ben Serlag, Süffefborf, Sreite ©trage 69, bie Poft ober burdj jebe Sucf)= 
I)anb[ung begogen roerben. 3ö|)rIitffer SegugSpreiS (12 Spcfte mit jroeifarbigem Umfif)[ag) 8 S3If., @inje[f)eff 75 Pf. 3u ben SejugSpreifen treten 
bie üblichen Sefielfgebü^ren. Sei ©ammefbejug (minbepeuS 10 (Spempfare) toirb ein entfpredjjenber Kabaft geroäf)rf. ©iesbegüglicffe llnfragen finb 
an ben Serfag gu riefifen. — Seamfe, 2IngefteUfe unb 2irbeifer ber gu ben Sereinigfen ©tabfroerfen ge^örenben Sefriebe erfialfen „Saö 2BerE" ju 
nacf)fief)enben Sorgugspreifen: Spefte mit groeifarbigem limfcf)fag jä^rlicfj (12 Hef£e) 6 KOT., (Singeffjeff 60 Pf.; Spelte mit einfarbigem 
Umfcfifag jä^rfief) (12 Hef£c) 4>4° KOT., ©ingef^eff 4° Pf., jugügfief) Porto unb Serpaäung. — Sereits erfeffienene Spefte beö faufenben 3al)rgangg 
merben, foroeit niefff Dergriffen, auf 2öunfcf) nacifgefieferf. —• §ür unuerfaugf eingefanbfe OTanuffripte toirb Eeinerfei Serpflitfjfung übernommen. - 

@rf)riffleifung unb ©eftf)äffgffelle befi'nben fitf) in Süffefborf, Steife ©frage 69, toof)in affe OTiffeifungen gu rieftfen finb. 
5ernfprecf)er: ©ammeinummer Orfsoerfefyr 102 11, Jernoerfe^r 102 31 (Sereinigfe ©faf)IrDerFe), Kebenffetfe 500. 
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£>«tttSitset&r«is 

erstrt^tsiä» 

iÖ>ccj 

3Ronrtt8f4)tift 
für 

Jöitifcf)aft unb S^ultur 

Slcgcntinien, Qlufttalicn, Belgien, Bolitncii 
Btafilien, 93ritiid)-Onbien, Bulgarien, £i>ile, 

£i)ina, Kolumbien, ®änemarf, ©anjig, Snglanb, 
ijinnlanb, ^tcinftdd;, ©ried)enlanb, Sollanb, Staiien, 

Öapan, Settlanb, »tauen, Suremburg, 9!eufeelanb,9tieberl.- 
Snbicn, Berroegen.öfterreid;, Balbu. Bactuü11!» Jiumänien, süujj- 

lanb, <Scf)U)eben, ed;u>ei3, Spanien, X]'d;ed,ioi[otuafei, Ungarn, USA. 

Übet fiebenunbbrei^ig eurobciif(^e unb au^ereurob^iW^ ßänber 
ift bie gro§e (Bemeinfd)aff ber „2öerf"--£efer uerbreUet bereu iaug-- 
jä^rige §reue ba^ eiuftimmige Urteil ber beutfdjen unb auöiäu= 
bif(^eu ^age^^ beftätigt: 

    eine ber beften beutftfren ^ultur^eitf^riften^. 

„in bunt med)felnber 95eit)e 33eittäge aus allen ©ebieten mcn(cf)licf)en 20t(fens unb menjdjlic^ec Kultur, aus Sedtnit 
unb SBiffenfdjaft, aus Kunft unb Äitecatur, aus SBirtfctjaft unb Soltstum bringt", (jjjünc^ener Sleuefte 3tad)ricf)ten) 

„gebiegen unb reid; ausge{tattet, bejtrebt ift, uon allem nur bas Sefte ju bieten". (<Sd)roäbifd>er aierfut, Stuttgart) 

„ben Setufs- unb SBifjenstreis bes Kaufmanns unb Secfmifets in Sejiet)ung jum TOiffenfd;nftlid>en §intergrunb bes 
©egenmartsbemufetfeins, ju ben ©tunblagen ber 20irtfd)aftserfenntnis, jur ?Beltübetfidtt bringt“, (^öittifdie geitung) 

„auf tlarer ©runblage aufgebaut unb bemüht ift, bem ©ebilbeten in ben 38irrniffen unferer Sage einen Kuf)epuntt 

ju geben, unb ju>ar nid)t nur bem Sefer, bet inmitten ber Onbuftrie ftel>t ober Serü^rungspunlte baju l)at, fonbern 
barüber hinaus jebem, ber fiel) ein Silb machen will pon jenen Kräften, bie mit in erfter Sinie baju berufen finb, am 
9Bieberaufbau ju Reifen“. (The New Era, 9ieto Ulm, USA.) 

„ben 2lusbtud eines wirflid) Döltifdjen Semufetfeins wiberlpiegelt, nid)t prepaganbamäfeig Ijineingetragen, retlame- 

mäfeig aufgejogen, fonbern unauffällig burd;geftaltet, fo bafj eine grofje beutfcf)e £mie eingefjalten toirb, bie nid;t eng 

begrenjt, fonbern »eiten §orijont jeigt, »ie all bas, »o es wittüd) um tünftlerifdje ©eftaltung eines beutfcf)en geiftigen 
SHomentes gel)t“. (Krefelber Seitung) 

turj gefagt, „oorbilblicf) ausgeftattet unb von l)ol)et, burcljaus unparteiifeber SBarte geleitet, mit 9ied)t als eine ber 
oornelnnften 9Ronatsfcf)riften gilt, bie l)eutc in ©eutfebianb beraustommen". (S)cutfd;e Seitung, €>ao 'paulo) 
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