
91? onafsfd^riff bet „^Gereinigte ©ta^Itnerfe SIEtiengefellfdEjaff" 

XI. 3 n lb r g. Süffelborf, ^uliiggi ’ ^»effy 

o fid) einer ju ber ungeheuren 3ra9e äußert, bie in ber 
Überfdjriff „Seuffchlanb unb bie 2Be[t" enthalten ift, 

inug ihm einleitenb bie erlaubt fein. Ss uermag einer 
nur ju fagen, mie er bie Cage fiehf. 

Saß 3^/ ^a0 fyei:
 fpredhen fall, bringt ein ianges, unbe= 

enbigfeö Cernen, ein [eibenfdhaftlidhea beutfcheß Srieben im 
Solle unb Üußianbe, feinen (Shrgeij/ Sein ©efchäft, feine Par= 
feijugehorigfeit unb feine anbere S'tüdfficht mit als beutfcbe 
9?ücffichf. 

3dh glaube, ba^ bie 2öe[t uns nicht erfennen fann, faiange 
mir uns nicht erfennen; ich behaupte, bag außerhalb Don 
•Xraum unb Sichtung mir uns felber als beuffdhes 33o[f, als 
mirfiiche beuffdhe ßi^icEfalsgemeinfchaff nie begriffen haben, 
fonbern nur als einjefne, als ©famine, ais Älaffen, als ©fänbe, 
mobei Dar ber ©arge um ben fcf)embaren nächffen klugen unb 
bie nädhffe S^of unb nicht sufegt um bie frogige nächffe £reue 
unb ©chulbigfeif jene grauenDoUe Unflarheif jmifdhen uns, 
über uns unb um uns enfffanb, in ber mir noch leben. 

mt Ciberalismus, mit ^Itarpismus, mit U[framonfanis= 
mus, mit !f)ajifismus gerieten bie beuffcf>en fmfjenben DTfaffen 
an bie 3n^ernafic>na[ifäf, baju fouiel meniger DTfut unb 23er= 
ffanb unb ©elbffDerieugnung unb iöeranfmorfung gehört als 
jur ÜTafionaOfäf. 31^ur bem beutfchen 23D[fe gefcgah es, bag 
auf feinem 2Bege ber ecgfe nationale ©ebanfe, bas he>^I bie 
oolle ©rfennfnis ber ©if)icffa[sgemalf eines Solfes gleicgfam 
überfprungen mürbe. Sem beutfchen 23o[fe allein gefchal) es, 
bag es, fiel) gegenüber unb ber 2Belf gegenüber, niemals for= 
mutieren unb poffulieren tonnte, mas ihm in feiner @efamf= 
heit fehle, mas jene legte Cebensnofmenbigfeif fei, bie für jeben 
einzelnen foDiel gelte mie für bie beuffdhe ©efamfheif. 

Sas jahlreichffe, bas leiftungsfähigffe 23o[f ©uropas blieb 
ohne £Raum jur ungefforfen unb niemanb fforenben nationalen 
©nfmicflung unb jur ungefforfen unb niemanb fforenben nafio= 
nalen Cofung feiner nationalen g^agen, beren allererfte bie 
fojiale f5ra9e if11 engffen unb im grogen meifen ©inne iff. 

Sie 2Belf hörte ^roteffe unb ^orberungen unb Slnflagen 
unb iöerneinungen in oerroirrenber f^ülle aus Seuffchlanb. ©ie 
hörte niemals bie eine gerne infame, oerbidhfefe 
Stimme, bag es in biefem überoölferfen Solfe unb umfehränf; 

* OTit freunMither ©endjmigung 6eS 23ertageö 2t[6ert ßangen, 3Itün= 
then, bem foeben erftbienenen Such „Ser ©[^rifC(fetter unb bie 
3eit" con ipanö ©rimm, bem CBerfaffer beö Pietgetefenen Ottomans 
„33otf ohne Dlaum", enCnommen. 5>reiö in ©anjleinen SRDIt. 6,50. 
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ten Canbe um Cebensraum gehe als ben ©runb jeber Unruhe. 
Unb fie hat biefes legte 2öorf nüchterner UBahrheif bis 

auf biefen Sag nicht gehört, bas bodf) jahraus jahrein brinnen 
unb braugen ertönen mug, ehe eine Don ber roact)fenben 3a!9 
unb Ceiffuug unb 3ieIlDfigfeif bes gahlreidhffen unb leiffungs; 
fäf)igffen 23oIfes ©uropas erfdhredffe europaifihe DItenfchheit 
umbenfen lernen fann jur einzigen Cöfung, bie es gibt, für 
SeuffdE)Ianb unb ©uropa unb bie 2öelf. 

Senn Cebensraum ober forfmährenbe machfenbe Btof unb 
ausDtof forffchreifenbe ütuflöfung unb junehmenbes ©haos — 
eine anbere 2Bahl gibt es für Seuffchlanb nicht mehr, aber 

auch ©uropa fann nur mähten jmifchen beuffdhem Cebensraum 
ober einer enblofen europäifchen ©rfdhüfferung Don Seutfch= 
lanb her. 

2Bir 33olf ber grögfen gemeinfamen EHof ber ©rbe, beffen 
Süchtige nicht mehr mollen bürfen oor lauter ©nge, barin 
Seelen unb Äörper nicht mehr ausmachfen bürfen, mie ©off 
fie bachfe, oor lauter mibernafürlicher ©ingefdhnürtheif, mir 
mürben burch ben 3ufammenbruih, burcf) bie högfehe unb bie 
internationale ©nffaufcfmng roenigffenS frei gefegt für ben 
einen gemeinfamen ©ebanfen. 

2öir haben ihn nicht gefagf. 2Bir überliegen es 2lugen= 
blidfsgrögen ber Parteien unb bes Parlamentarismus, be= 
nebelnbe bis beraufdhenbe ©dheinlöfungen ju fuegen, baburcf) 
bie Dtof eine fnappe 2Beile oerborgen mirb, unb balnnfer ben= 
noch mit ©cfucffalsficherheif nur bas eine gefegiehf, bag bie 
9Iof ffeigt. 

2lugenb[icfsgrögen mögen ehrlich fein für ihren Slugenblicf, 
aber i'hr Slugenblidf iff ganj unroichfig. Slugenblidfsgrögen 
möchten mährenb ihrer Sauer efroas erreichen unb fürchten 
bas für ihren 2tugenblicf Unüberroinbliche bis jur 23er= 
leugnung. 

Som Stugenblidfe her fommf bie Derlogene 2Beisheif, bas 
©anje ju mollen unb ju offenbaren fei unpolififdl). 2öir jebodh 
finb in einer Cage unter uns unb ber 2öelf gegenüber, ba nur 

noch bie ganje üBahrhetf politifch fruchtbar merben fann. 

2öir finb in jener Cage, ba tUuffchubunbJpalb: 
heit Verbrechen bebeufen an jebem neugeborenen 
beuffchenÄinbe, ja,fchon anbermarfenben mann = 
baren beutfchen 3ugenb, unb ein Vergehen an ber 
2Belf. Ser2tnfang iff bei uns,beiunferer@rfennf= 
nisunbbei unferem3Vute,er iftnirgenbmofonff. 
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©oein ©or&regeniffdoc^fdE)ßn! 2Dir erfficfen. 

3eii^nungen Don £Ij. ^icinc in ber „3? e p a r a ¢1 o n 3 f t b el".* 

23on Dr. Dr. ^anö 3- ©d^neiber, Serlin. 

er Präfibenf Jpoorer l)af burd^ bas infernafionale 2Sar= 
nungöfignal eines einjätirigen DltoraforiumSDorfc^tages 

einen roe[flE)ifforifd;en 2Benbepunff gefc^affen. 3tI,ar I)anbe[t 
es fid^ Dorläufig nur um ein ^eierja^r in ben ^KeparafionSs 
leiffungen, bas bem am Günbe feiner mirffd^afflid^en Äräffe 
ffef)enben £)euffcf)[anb eine furje 2tfempaufe gerDäf)ren foil 

©eif Äriegsenbe I)af ber beuffdE)e 2öirffd^affsab[auf unfer 
bem aerljängniSDDÜen Güinflug ber Xribufleiffungen geffanben 
2öas iff bie furchtbare 3eif beuffdE)en 2Bät) = 
rungsinflaf i an bisigag anberes als eine di)ro = 
nifche Sribuffrife gemefen? Sie erffe 3>1,>fchenföfunc. 
bcs Saroesplanes fyätte wafyvfdjeinlid) im 3af>re 1926 jurr 
3ufammenbrudh geführt, roenn nicht ber uermehrfe 3uffrDn: 

Don 21uslanbsfapifal unb bie unermarfefe ©fporfanfurbelung 
burdf) ben engOfdhen Sergarbeiterffreif einen Sluffdhub ge= 
mährt hätten. Ser Saroespian erroies fidh jebocb als untrag- 
bar, als bie erffe tmile 3ahre0Sahtun9 (I929) *n ®rfdheinung 
treten follfe. 21udh bie jroeife 3'T)ifchen[Dfung burdh ben nadj 
[angmierigen 2tuseinanberfe£ungen mit ben mirtf^aftiidhen 
©adhoerffänbigen ber ©[äubigerlänber feffgeiegfen 3)oungp[ar 
führte bie beuffdhe J3kt[d)aft jum 3ufc:immenbruch, roeil bie 
25orausfe§ung einer aufbfühenben unb aufnahmemdliger 
2Be[froirtfchaff nach einem ^ahrjehnf ber 3erräffung ber 
infernafiDna[en Äapifalmärffe burd; Sribuf= unb ©d)ulben: 
filgungsabfommcn jerfförf roorben mar. 3e^f mug ein nieb= 

* Sie bcei 3ei(^nungen (int) mit freunblit^er ©eneljmigung ber Ser= 
lagsbutb^anblung 35rofcbeE & GEo., Hamburg, ber foeben erftfjienenen 
„iKeparafion^fibcl" (35ilber oon O. ©aroenö, O. ©utbranffon, £f). Zfy. 
jjeine, @. @<hiDing, !ZB. ©t^nij unb (£. enCnommen. EPreie 
fleif farConierC 3OTt. 2,80. (Sgl. bie Sefpredjung auf SeiCe 334.) 

rigeres Oltaff ber EfteparafionSteiffungen gefunben roerben. 
Sie unerbiffiidhe ©dhidfalsfolge, chronifche 2BirffdE)affshem= 
mung unb latente (IBirffchaffsfrife in Seuffcfdanb unb bamif 
Sebrohung ber gefamfen roe[froirffchaff[ichen ©nfmidtung 
burdh fr|e übertriebenen Sributleiffungen iff burdh ^en -^oDDer: 
fchen OltoraforiumSDorfchlag im 3uni 1931 erffmatig infer= 
national anerfannf roorben. 

Sie bisherige ßofung bes Dteparafionsproblems beruhte in 
ber Prafis barauf, bag man Seutfdhlanb einen erheblichen 
Seil feiner für bie eigenen 2Birffd>affsaufgaben bringenb be= 
nötigten Äapifatbifbung entzog unb bamif bas Seuffd)e EReidh, 
bie 2änber, bie Äommunen unb bie OBirtfchaff einer gefahr= 
brohenben unb ffänbig machfenbcn 23erfd;ulbung an bas 2Ius= 
[anb ausfegte. ETtiemanb roirb behaupten fönnen, bag eine 
^rioatperfon ihren 3ahfun90DerPffi[hfun9en au0 eigener 
Äraff nachfommf, roenn fie jur Sejahfung alter ©dEmiben 
immer neue ßodher aufreigf. ©benfomenig haf auch ^>e 

beutfche ÜBirffchaff bie bisherigen Sributieiffungen aus 
eigener Äraff erfüllt, ©oü bas ©djidfal ber beutfdhen 2Birf= 
fdhaff, ber beutfdhen ÜBährung, ber beutfdhen f^inanjen ge= 
fidherf unb bamif ber gefährlidhe meltmirtfchafflidhe Ärifen= 
herb Seutfdhlanb enbgülfig befeifigf merben, fo mug bie 
Fommenbe neue ERegelung ber Sribufe ben inneren oolFsroirf: 
fdhafflidhen Slufgaben Seutfdhlanbs (2Irbeifsbefdhaffung burdh 
ProbuFfionSerroeiferung) ©ehör fi^enFen unb einen Seil ber 
bisherigen Derhängnisoollen hDhen Sribufjoljlungen für biefe 
roid)figffe oo[Fsmirffd;affliche 2Iufgabe referoieren. @s geht 
nicht an, bie EHeparationsleiffungen, mie bisher, burdh fDr^£ 

fdhreifenbe EBerfdhulbung an bas Üluslanb erfüllen ju [affen. 
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Sei öer Neuregelung ber Sribufieiffungeu gel)f eö nict)f 
ailein um baß ©dE)iiffa[ Seuffd^ianbö, foubern um baß ©cf)iif= 
fal ber europäifc^en Äulfur unb bamif baß ©tf>iiffa[ ber 
2Be[f. Ser gefamfen 2Be[fmirffdE>aff mu^ eine gefid^erfe unb 
gefunbe 2IufmärfßenfrDiifiung ermDg[id)f merben. Sie fom= 
menbe Neuregelung mug auf bie inneren 23erf)ä[fniffe Seuffd^= 
lanbß Nüifficf)f nehmen; fie roirb aber aucf) bie Sebürfniffe 
ber ©[äubigerffaafen beadE)fen muffen. @ß barf für bie ßöfung 
biefer fd)tt>ierigen Aufgabe aiß ein giütflid^eß Sorgeid^en an= 
gefeiten merben, bag in bem ttndffigffen ©iäubigerlanb, 
^ranFreid), eine ©nffalfung ber roirff^afflid^en Äräffe ein= 
gefegt Ijaf, bie ben SergieidE) mit ben beffen Perioben ameri= 
Fanifct)er Profperifäf 
nidE>f gu fdfjeuen braucht, 
j^ranireict) am 
©nbe einer gang eingig= 
artigen (5onberFc>njunF= 
für. ©eine 2öirtfd^affß= 
Fraff F)af fidf) ungeheuer 
DerffärFf. 

Ser eigentliche 
2Biebcraufbau in 
^ranFreidt) iff feit 
ben 3ahren ^el" 
frangöfifd)en 2Bäh= 
rungßffabilifierung 
nunmelE)rimtDefenf = 
liehen beenbef. Saß 
rDirffdhaff[idhe ©efidhf 
J^ranFreichß fyat fict) 
non ©runb auf Der= 
änberf. Neue^nbuffrie: 
groeige mit mobernen 
jpochleiffungßaniagen 

finb neben bie a[fe em= 
gefeffene 3n&uf^rie 9e= 

treten. Sor bem Äriege 
lag baß ©dhroergeroichf 
ber europäifdhen @ifen= 
unb ©fahlergeugung in 
Seutfdhlanb, fyeute ba= 
gegen in ben roeffiidhen 
^ranFeniänbern, inßbe= 
fonbere in bem auf= 
blühenben 
Siefeß ßanb Fonnfe 
feine Ütußfuhr an ©ifen 
unb ©fahl gegenüber 
ber SorFriegßgeif r>er= 
fünffachen. Seuffch= 
[anb bagegen iff Don 
bem grögfen ©fporf^ 
[anb ber 2Be[f auf bie 
groeife ©feile unter ben grogen ©infuhrlänbern gefunFen. 
SranFreidh iff gtnar arm an Äohle; eß fyat eß aber nerffan= 
ben, bie gefamfe Äohlenmirffchaff burdh intenfinen 3Iuß= 
bau ber ÄoFereien, burdh Äombinafionen ber SergroerFß; 
gedhen mit ber ©rogeifeninbuffrie, ber chemifdhen fjnbuffrie 
unb nur allem ber ©leFfromirffchaff in hbchff merfnollem 2luß= 
mage gu nerUDEFammnen. ©ine neue dhemifche fjn^uPrie 

auß bem Soben geffampff morben, bie non 3al)r gu 3ahr an 
2lbfagenergie gunimmf. Sor bem Kriege roaren bie frangä= 
fifdhen ^arbenfabriFen mit einer 2lußnahme in beutfehen i?än= 
ben. ^»eufe nerfügf ^ranFreidh über eine eigene außful)rffarFe 
^arbeninbuffrie, mit ber Seutfdhlanb eine Serffänbigung fin= 
ben mugfe. Sie junge frangofifdhe ©tidFffoffinbuffrie iff in 
rafcher ©nfroidFIung begriffen unb mirb burdh energifdhe ffaaf= 
liehe Unterffügungßmagnahmen geförberf. Sie 2lußful)r an 
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chemifchen ©rgeugniffen auß ^ranFreith betrug im 3af>re 1913 
nur 0,3 NliUiarben j^r., im Surdhfchniff ber 3ahre 1928 biß 
1930 bagegen nidhf weniger alß 3,3 NtiUiarben 2luf ^er 

©runblage ber ffarFen frangöfifchen ®ifen= unb ©fahlergeugung 
iff eine ffarFe rDeifernerarbeifenbe 3n^uf^r*e entffanben. ©ie 
befdhäffigf faft 100 000 Sirbcifer unb hat es aerffanben, burd) 
groecFmägige Äombinafionen mit gemiffen 2BerFen ber Nah1 

ftoffinbuffrie ihre ©efamtpofifion gu oerffärFen. 3hre 3lußfuhr 
beträgt mehr alß 6 Ntiüiarben Jr. unb iff bamif auch ‘n ©otb 
mehr alß boppelf fo i)od) alß in ber SorFriegßgeif. Sie hoch2 

enfroicFelfe frangofifche Sepfilinbuffrie fyat einen ^robuFfionß: 
wert non nicht roeniger alß 30 NMiarben 5r-5 ihre 2lu0fuhr 

betrug 1913 etwa 1,2 
NtiUiarben 5rv 
Surchfdhnitt ber 3ahre 
ig28biß ig30io,4Ntil= 
liarben ^r. ©benfo hat 
bie alteingefeffene fran= 
göfifche SeFleibungß= 
inbuffrie ihre Stellung 
gu erhalten gerougf. 
(^ranFreidh oerfolgf eine 
Fonfeguenfe PolifiFfor: 
cierfer 3n^ufd’ia[‘f’e= 

rung. Sie amflidhe 
^olifiF beß ,,Outil- 
lage National“, 
b. h- bie PolifiF gur 
Äräffigung ber fran= 
gofifdhen ProbuFfionß; 
mittel, inoeffierf 3ahr 
für 3ahr in ber ©leFfro: 
roirtfdhaff, in ben ©ee= 
unbSinnenhäfen, in ben 
üBafferffragen unb in 
bem übrigen SerFel)rß= 
neg h°he Äapifalmen= 
gen. Siß ginn 3ahre 
1938 foU eine roeifrei= 
chenbe Neuorbnung ber 
@[eFfrDtrirffdhaffburdh= 
geführt werben. Sie 
Derfchiebenen @rgeu= 
gungßgebiefe, bie auf 
ben ÄohlenDorFommen 
ber norblichen ©ebiefe 
ober auf ben 2Baffer = 
Fräffen ber Silpen unb 
Pprenäen beruhen, fol= 
len burd) ein ben mo= 
bernffen 2lnfprüdhen 
genügenbeß £eifungß= 
fpffem gu einem eml)eif= 

liehen grogen ProbuFfionßiunbSlbfaggebiefgufammengefd^wergf 
werben. Sie fedmifche 2Iußrüffung ber gefamfen frangofifdhen 
3nbuffrie fyat einen hDhen ©Fonb erreicht. 2lUe 2lrfen Don 
ProbuFfionßmiffeln würben in ben legten 3ahren *n ffarFem 
Umfang auß bem 3lußlanb eingeführf. 3m 3ahre I93° 
trug bie ©infuhr an ProbuFfionßmiffeln nicht weniger alß 
38 ^Progenf ber gefamfen frangofifdhen f5erfigwareneinfuhr. 
3m 3ahre 1927 hoffe biefer 2lnfeil nur etwa 20 43rDgenf be= 
fragen. 2ludh Seuffd)lanb hot alß Cieferanf auß biefer befom 
berß günffigen ÄonjunFfurenfwidFlung in ^ranFrerdh Nugcn 
giehen Fönnen. — Siefeß glüdFlidiere ^ranFreid) Fennf Feine 
älrbeitßlofigFeif. 3n &en legten 3ahren hot eß jährlich etwa 
no 000 biß 120000 außlänbifd)e 2lrbeitßFräffe anwerben 
müffen, um bie Sebürfniffe ber ßanbmirtfdhaff, beß Sergbauß 
unb ber 3n^uf^rie Su befriebigen. 
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Siefe ganje ©ntoiiflung beuu[)f auf öem nafiji[icf)en die id)= 
turn beößanbeö unb bem regen ©partpillen feiner SeDÖIferung. 
granfreic^ tt>ar Don jelE)er ein ßanb ffärfffer Äapifalbilbung. 
2Iüein im äluslanb l^affe beni Äriege etoa 
45 DUiüiarben gx. inoeffierf, bie ber franjäfifd^en SjaifstDirf; 
f(|aff jäl)rlid) etwa 2,3 DltiUiarben gr. als ^Renfe cinfrugen. 
DKü^elos Eonnfen bie franjbfifd^en Susianbsanlagen \äi>did) 
um i bis 1,5 DJEiUiarben gr. erl^Dtjf merben. 3n ber^tad); 
friegS3eif t>af bie franjofifi^e Äapifalbilbung fid) 
etjer aerffärff als oerringert granfreid; iff f)eufe größer 
als Dor bem Äriege. 2Iu^erbem befmbef fic^ bie franjäfifc^e 
3Birffi^aff in einem bebeufungsDaden Umroanblungsprojeg. 
3roar iff ein Seif ber Unfernef)merfd>aff immer nod) mef)r 
Äapifaliff als eigenffie^er Unfernef)mer unb aerjid^fef auf eine 
planmäßige äfusmeifung bes 21bfaßes. Saneben iff aber l^eufe 
ein forffd)riff[id)erer Unfernefjmerffanb gefrefen, ber ben 23er= 
gfeid) mif bem amerüanifcßen unb beuffcßen Sßorbifb in feiner 
2öeife ju fcßeuen braudjf. Sie Äapifafbdbung in granfreic^, 
bie nor bem Äriege faff ausfd)[ieß[id) auf bem 2Bege fang= 
famer Äapifafanf)äufung burd) Sinfesjinsrecßnung erfafgfe, 
frägf f)eufe in roicßfigen Seifen ber Probuffion unb bes Jpan= 
befs bas Äennjeicßen moberner inbuffrieffer Äapifafaffumu= 
fafion. Ser ©pareinfagenffanb bei ben franjöfifcßen ©par= 
faffen f)af im 3af)re 1928 mif runb 5/5dJfi[Iiarben ©olbfr. 
bereifs ben ©fanb ber SSarfriegsjeif (1913 5,8 dRiffiarben 
©ofbfr.) erreid)f. Seuffd^fanb enffprid)t nad> Sered>= 
nungen bes ©fafiffifcßen 9feicßsamfs ber ©pareinfagenbeffanb 
bes 3af)reö 1930 — unter Serüdffid^figung ber iöerffeinerung 
bes fReitßsgebiefs unb ber gefunfenen Äauffraff bes ©efbes — 
erff efroa 42 Vvoiexl^ öe:S ©pareinlagenbeffanbes Don 1913, 
b. f>. efma einem ©pareinfagenbeffanb, ben bie beuffd)en ©par= 
faffen im 3af)re 1895 angefammeff Raffen. 3n granfreid) 
mar bereifs 1929 nid)f meniger als 1 dRiffiarbe ©ofbfranfen 
an ©pareinfagenbeffänben mel^r Dorfjanben afs im 3af)re 
1913. 3fud> bei Serücfficßfigung ber in granfreid) nid)f fo 
ffarf mie in Seuffd>fanb gefunfenen Äauffraff bes ©efbes 
roirb man annef>men fännen, baß im fjafjre 1931 ber francos 
fifd^e 23orfriegsffanb im oergrößerfen granfreid) überfcßriffen 
fein roirb. granfreicß fann auf bem Äapifalmarff bie eigenen 
2fnfprüd)e ber franjöfifcßen 2Birffcßaff müfjefos befriebigen. 
Sie dleuinneffifionen (Äapifafer^ölfjungen unb dteugrüm 
bungen) betrugen im Jjafjre 1926 400 dRiffionen gr., im 3af)re 
1927 61g dRiffionen gr., im ^al^re 1928 844 dRillionen gr. 
unb im 3af)re 1929 bereifs 1266 DRilfionen gr. älußerbem 
l^af bie franjofifcße 3n^uffrie infolge ber fjofjen ©eminne 
mäfjrenb ber einzigartig guten ÄonjunffurDerfjäffniffe in ben 
leßfen 3a?)ren in großem Umfange ©efbffßnanjierung treiben 
fönnen. fjn oiefen gaffen iff jur ©rroeiferung unb ißerooff: 
fommnung bes Probuffionsapparafes an ben franjofffcßen 
Äapifalmarff über£)aupf nid)f f)erangefrefen roorben. 

granfreif)af baf)er einen f)Df)en Äapifafüber: 
fd)uß, ber es biefemßanbe geffaffcf, feine 2fusfanbs = 
anfagen fonfequenf ju erf)D^en. 3nfereffen= 
fpf)ären f)eben ficß beuflrd) ^eroor: bie franjofifcßen Äofonien 
unb bas öfffid>e unb füböffficße ©uropa, bas granfreid) mif 
einem diet) fapifa[iffifd>er Sejiefjungen überfpannf f)af. Sie 
franzofifcßen ©miffionen für bie Äofonien überfd)reifen f)eufe 
bei roeifem bie Summen, bie in ber Sjorfriegsjeif jäf)rfid^ ben 
Äofonien zur 23erfügung geffefff rourben. 3n öfferreid), in 
^ofen, in ber Sfcßecßofforoafei, in fjugoffamien, in ^Rumänien 
unb Sufgarien finb immer größere Äa-'ifafmengen angelegt 
roorben. Sereifs im 3af)re 1929 ßaben bie ©rfrägniffe aus 
ben gegenroärfigen Äapifalanfagen granfreicßs im 21uslanb 
5,8 dRiffiarben gr. befragen unb f)aben 'fid) im Jjalfre 1930 
roeifer erßofjf. ^ier fiegf ein enffi^eibenber Unferfdßeb ber 
franzöfifcßen ©nfroicffung gegenüber ber beuffcßen. ÜBä^renb 
Seuffd^fanb jäßrfic^ minbeffens 1,2 3Riffiarben 3?DR. an 
ginfen an bas jfusfanb ju enfrid)fen ßaf, oerfügf granfreic^ 

über einen minbeffens ebenfo f)of)en ©innaßmepoffen in ber 
franjofifd^en 3a^fung8bi[anz. fRodf) anbere große ©innaf)men 
ffef)en granfreidf) jur iöerfügung. 2lus graeßfen, aus ben 23er= 
ficßerungen, aus ben ©eroinnen bes Surcßfufjroerfeßrs f)af 
granfreid) bereifs 192g @innaf>men in ber ^öße oon 3,6 DRif= 
fiarben gr. gehabt. Ser Souriffen: unb fReifeoerfefjr f)af 
einen Sdeffogeroinn oon 8,5 dRiffiarben gr. ergeben. Saju 
famen bie ©innaf)men aus ben pofififd^en 3af)Inngen. fyety 
man bie ^Regelung ber franjöfifdfjen ©faafsfd)ufben an bas 
2fusfanb oon ben fjereingefommenen Summen ber fRepa= 
rafionszaßlungen ab, fo ffeflf ficß für 1929 ein Überfd)uß oon 
nid^f roeniger afs 4/5 DRiffiarben gr. ßeraus. Sie franjofifd^e 
3af>fungsbi[anz iff baf)er f)od) affio. Sie Paffioifäf bes 
325arenf)anbels, b. f). bie Sejoßfung ber nofroenbigen 3Ref>r= 
einfuf)r, bie unfer Serücffid^figung bes 2fußenf)anbefs ber 
Äofonien im 3al>re 1[929 IO/3 dRilliarben gr. unb im 3af)re 
1930 11,1 dRitfiarben gr. befrug/foroie bie gelblichen 23erfuffe 
aus ben 2ohnf)eimfenbungen ber ausfänbifchen Arbeiter in 
•fpohe oon efroa 2,5 DRilliarben gr. finb burdf) bie fyofyen 
anberen 3ahfun90e‘n9^n9e nießr afs ausgeglichen roorben. 

granfreidf) iff bamif basjenige europäifche £anb 
mif ben größten Äapifalefporfmögfichfeifen. 2f[fer: 
bings f)nf sß fehr äum Schaben ber eigenen 2Birffd)aff8enf= 
roidffung biefe ©fporfmögfichfeifen nur in geringem Umfange 
ausgenußf unb feine 3afdun9öüberfchüffe in einem erheblichen 
Seif baju oerroanbf, feinen ©ofbfd)a| ju erhöhen. Ser ©ofb= 
beffanb ber Sauf oon granfreidf) betrug ©nbe 1928 5,3 DRib 
fiarben fR9R., ©nbe 192g 6,9 dRilliarben fR9R. unb 1930 
8,8 DRilfiarben 9ÜR. Ser ©olbbcffanb ber beuffchen fReid)S= 
banf betrug ju ben gleichen 3e>fpunffen froß ber höheren Se= 
oöfferungsgiß^er nur 2,8 SRifliarben 9ÖR., bjro. 2,3 3RifIiar= 
ben ER3R. unb roieberum 2,3 dRiffiarben fR9R. Surch biefe 
übertriebene ©ofbanhäufung frof granfreidh erheblich jur 3cc= 
fförung ber infernafionafen Äapifalmärffe beigefragen. Sie 
hohe Äapifaffraff granfreichs iff auch *m 3ahre 193° un= 
berührt geblieben, afs fich bie franzöfffd)en Überfdhüffe aus 
ben S^eparafionSjahfungen enffpred)enb bem S^oungpfan oer= 
ringerf haben, ^m 3ahre 1931/32 haf granfreid) an poIi= 
fifdhen ©chufben [ebigfidf) an ©roßbrifannien 255 3Rif= 
fionen IR3R. unb nach ^en Sereinigfen ©faafen oon Smerifa 
168 DRiffionen didR. ju enfridhfen. Sie ©nfroicffung ber 
franjofifchen 2Birffchaffsfraff iff fo ffarf, baß audh 
eine fünffige erhebliche Serminberung ber beuffchen 
£Re parafionsIeiffungenbieSIffioifäf ber franjofifchen 
3ahlungsbifanz nid)f roefenffidh erfdhüffern fann. 
^ebenfalls iff granfreich ohne roeiferes in ber £age, bei 2Iuf= 
gäbe ber ungefunben ©ofbanfammfung fofdhe gehlerfräge burch 
oermehrfe äfnfage oon Äapifalien im älusfanb ausjugfeidhen. 

granfreichs ffeigenbe ÜBirffchaffsfraff iff bamif 
ein roidhfiger 2fnfaßpunff für eine roirffdhafflid)e 
©efunbung ber fIBeff. Sei ber gccrüffung ber roe[froirf= 
fdhafffichen Serhäffniffe fegf ihm feine hDhe Äapifalfraff 
ernffe Serpffidhfungen gegenüber ber 2Beff unb auch QeQen: 

über Seuffchfanb auf. ^eufe ffehf bie beufßhe 2Birffdhaff 
roieber auf bem DXioeau oon 1924. Sas gilt nicht nur für bie 
©röße bes beuffchen Probuffionsoofumens, fonbern auch für 
bie innere ©fruffur ber beuffchen 2BirffdE)aff unb ber beuffd>en 
Unternehmungen. Samafs l)af ber Saroespfan in gerechter 
Seurfeilung ber Serhäffniffe eine Slnlaufsjeif geroährf. 
^>eufe, roo in Seuffchfanb, roie nadh bem gcdpunff ber 
löährungsffabififierung, roieber roeifgehenbe Äapifafbebürf; 
niffe ber beuffchen 2Birffchaff DDrf)anben finb, iff eine fofdhe 
Slnlaufsjeif oon neuem nofroenbig. 2Benn granfreich 
roirffid) europäifche ©emeinfdhaffsarbeif feiffen 
roiff, roirb es feine Äapifalfraff unb feine ffarfe 
2öirffdhaffsenergie bei berdteuregelung berSribuf = 
[eiffungenunbbeiber^ReorganifafionberJBelfroirf: 
fchaff jur Serfügung ffeffen müffen. 
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‘iöaljen ffr a $e. 

DJa6ierung 

Don 

Ä r o m m e r. 

25Dn Profeffor Dr. 2lrfl)ur ÜRenbf. 

ie Umroetf bes JRenfctjen ift tagaus, fagein, betpugf 
ober unbetnu^f am 2Berfe, it)n §u beeinfluffeu: if)n tätig 

ju machen, feine Slufmerrfamfeif, feinen ÜBillen ju roedfen 
unb anjufpornen, feine Äräffe ju ffeigcrn, fein 2Befen ju 
fbrbern, bag er [ebensfüdbfiger roirb — ober Don allem bas 
©egenfeil ju tun! 2Benr er bas erffere nicf>f fann, nid^f 
roiU, roenn er fict) grollerb, faul ober fdjtpacl) jurüifffogen 
lägt ober jurütfjie^f, fo Lügt il)n aüerbings bas £eben halb 
at^fios beifeifeliegen, gibt if;n als untaugliif) ab, befrachtet 
i{>n als biobgifchen Satla^f, um ihn gelegentlich ju befeitigen 
unb ju Dernichfen. 

Sas iff bie umfaffenbe ©rjiehungsfäfigfeif bes „Gebens": 
ihre Präger finb bie 3Tfenfchen unb bie Singe; unb unter 
biefen ffehf eines obenar, bas ein ungeheures 3Ieg Don 
Singen unb 3ufammenhängen in fid) begreift: bie £ed)mf, 
junädhff einmal als 2Irbei: in ihrer jeifgenoffifihen Sonber: 
form — unb bann ab ("Lathenroelf fcf)[echfhm. 

2Dir fagfen oben „betongf ober unbemugf"; nun, für bie 
Sechnif gilt nur bas legiere; alle Setougtheif unb bamif 
alle 23eranftDorf[idh?eif für bie ©rjiehung liegt beim „Dbjeff" 
biefer ©rjiehung, beim DIienfchen felbft. ©r mug Dor allem 
eins haüen, mas ihn erjie^ungsfähig macht: nennen mir es 
Dorberhanb einmal „Dffenheif". Unb offen fein hei^f in 
erffer ßinie „Deranlagf", begabt baju fein, fo Dorgeformf 
fein, bag bie ©inflüffe in ihn einffrömen fönnen. ^)ier liegt bie 

©dhiiffalsbebingfheif flar jufagc, bie fo ffarf fein fann, 
bag fie DTtenfchen unter fonff gleichen Sebingungen ganj Der= 
fchiebenarfig roerben lägt, meil fte eben Derf^iebenarfig finb. 

Siefe ©rroägungen mögen einen ©runb abgeben für ben 
ICerfuch, im folgenben ben DTlenfihen unb bie jeifgenoffifche 
Sechnif gegenüberjuffellen. 3ff f'e 'n e>nem h°hen 

DTlage bas „Geben", bas uns umgibt unb ©rjiehungSDerfudhe 
im grogfen ©file mit uns anffellf. 

©S iff gut, fid) einmal grünblich Dorjuffellen, roelchem 
ungeheuren Uleg Don Ißerantoorflichfeifen, Don fd)tDeigenb 
unb ohne jebe ipofe erfüllten Pflichthnnblungen mir tagaus, 
tagein Derpflidjfef finb, roie unfer 2lIIfag, rnie unfer J^efffag 
foforf feinen ©ang unterbricht, feinen ©lanj einbügf, roenn 
biefes IReg irgenbroo jerffbrf ober auch nur gefforf roirb. 

Sas bis ins allerfleinffe Deräffelfe ©ange Don technifdhen 
3ufammenhängen beruht auf bem genaueffen unb immer 
genaueren, juDerläffigen 2lthfhaben, bem unermüblidhen ©in= 
fag Don Äraff unb ©eroiffenhaffigfrit &rr DTlenfchen, bie 
an ben fed>mfd)en ©eräfen ffeben. ©in falfcher ©riff am 
^ebel, eine falfdhe 2lblefung — unb eine ©fabf liegt im 
ginffern, ein 3ug enfgleiff, sroei 2Bagen ffogen gufammen, ein 
glugjeug ffür^t ab, ein ©toff roirb De-borben, eine Cofung, ein 
©erum roirb gefährlid), ein gunfforueb roirb nügDerffanben. ©s 
hat efroas Segeiffernbes, es erroeeft ir uns 23erounberung, bies 
$u beobad)fen, es fich in immer grbgerem Umfang gu Dergegen= 
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rodrfigen: eö iff bas ^»elbenfum bes Slüfagsmenfc^en! 
Sei aEer Seraunberung für bie ©enialifäf ber großen 
(Erfinber unb bei aEer 2Inerfennung if>res ^»etferroiEenS fe^en 
mir: bie £ed)rnf la^f uns bod^ foforf im ©fid), trenn ber 
bie ERafcf)ine „nur" bebienenbe SIrbeifcr, ber 2ingeffeEfe, 
ber EBerfsingenieur rerfagf im fdflidjf menfcf)[idE)en Sejirf 
feiner EIrbeif. (Er roeig bas I)eufe; bie groj^e Ellaffe ber Prole: 
farier roei^ es unb rül>rf gelegenflicB» bie .Spanb nid^f meljr, 
bie fanff biefen Sienff regelmäßig rerrid^fefe, nicßf of)ne 
ein f[affifif)es ©[eid^nis aus ber römifcßen 5rülE)Sed in 
(Erinnerung roicber fteraufjubefcßmören, non bem £eib unb 
feinen ©liebem, bie feins Df)ne bas anbere beffeljen fonnen — 
unb fo baran ju erinnern, baß aEes fdEjon bagemefen fei, 
aud^ biefer fimple fjrrfum. 

2Bir fagfen oben „Jpelbenfum" — nun, bas EBorf iff ein 
menig ffarf. ©s f)anbelf ficß nitf)f um bie große £af, ober 
bod^ nur felfen; es iff ein 2Iust)arren, off lebenslang, im 
©d^affen, of>ne große ©ebärben. Elber gerabe barin liegf 
efroas ©roßes, efmas oon Dpfer, efroas oon bem ©eiff ber 
©olbafenfreue, bie fcßon in affgermanifcßer ^eii ba mar, 
bie im 2anbsfnedjfsf)eer neu erffanb unb im SoffsEeb ficß 
bas erffe Senfmal gefeßf l)af. Sas „Sieb ber EIrbeif" unferer 
Sage iff freiticf) mif bem PoEfifcßen ffarf burcßfeßf; es f)af 
feinen reinen Äiang eingebüßf, nod) el)e es Äfang mürbe. 
Elber mir muffen I>eEf>Drig merben, um es aus ber EBirf= 
licßfeif f)erausjuf)ören. 

©eiegenfEd^ aber mirb mirfEcßes unb großes Jpelbenfum 
urptoßlicß ©reignis, roenn es bas Ungiüdf, mcnn es bie 
©fpiofion, roenn es ein ©cßiffsunfergang, eine EBaffer= 
fafaffropf)e, ein 3ufamrnenf|(D0 nüM- EBerner ©Jemens’ 
Seridf)f oon bem &abeEegen Don ßarfagena1) iff ein glän= 
jenbes Seifpief bafür; Paul ©rnff er^äf)[f in feiner BtooeEe 
„Sie 5rau Saf)nmärfers//2) bie ergreifcnbe ©efdE)i(f)fe 
oom Saf)nmärfer, ber fein Äinb opfert, med es fein Etmf fo 
beßeljlf; Jjofef EBinrfler geffalfef ein folcßes ©efdfelmis 
in ben „©ifernen ßoneffen"3). Elber aucß in ber größeren 
®rjäf)[ungsform iff fie oorjußnben; mir erinnern nur an 
ipans SRicßfers Blomane, an ÄeEermannS „Sunnel", ^>einrid) 
£erfd)S „Eltenfcß im ©ifen" ufm. ©dEEießlicl) beroegen fid> 
bie Elrbeiferbicßfungen oon Elrbeifern felbff unb oieEeicßf 
noef) mef)r oon Bticßfarbeifern gern um biefen ©ebanfen. 

fjff nun bie Sedfmif an fid^ bie große ©rjielterin jur Pflicl)f= 
erfüEung, forgf fie felbff bafür, baß bie ETlenfcben, bie fie 
braueßf, immer roieber nacßmadßfen, ßineinroad)fen in ißre 
EIrbeif, ißre Pflicßf, bie £eib unb ©eele, ja fi^ließlidß bas 
ßeben felbff beanfprueßf? fja un^ nein! Eiein: Senn bas 
fragifeße Dpfer ber unbebingfen PflidßferfüEung, ber leßfe 
Prüfffein, iff ja eine Diel ältere unb anbers bebingfe Saf= 
faeße, eine ber älfeffen Saffacßcn überßaupf, bie ben ©tauben 
an bie ganje ©affung EJtenfdß begrünben ßalfen unb noi^ be= 
grünben. Serßolbaf—roirroiefenfdßonbarauf ßin^—ßaffe Don 
uralter ^eif ßer bie ©elegenßeif jur felben 23cmäßrung bis in 
ben Sob: ber .Srieg mar immer bas j^elb, auf bem fidß bie 
beiben ©egenpole befäfigen fonnfen, jmifdßen benen bas 
ETtenfcßenfum ausgefpannf baliegf: Jpelbenfum unb ©c= 
meinßeif. „Srieg, Jpanbel unb Piraterie" — DElepßiffo nennt 
fie in einem Elfemjug. ffene Sreieinigfeif beffeßf nadß mie 
Dor, jum minbeffen borf, mo eben ber ERepßiffo feine Jpanb 
im ©piel ßaf. Unb mo ßaf er bas nidßf! 

©dßrumpff fo bas ©eßief jufammen, auf bem mir ber 
Secßnif ißre erjießerifdßcn EBerfe guffdßreiben moEfen, fo 
fun fidß jene anberen ©eficßfspunffe auf, unter benen fie anbere 

') EBerner Bon ©iemenci: „Pebenderinnerungen." 23er[ag Bon 
Springer, 23erl:n (1922). Efbll. 3,—. 23g[. ©eife 299—300. 

2) SeröEenrUc^r auf Seife 297—298 beä Borliegenben Reffes 
s) pofef Eöimfier: „(Siferne ©oneffe", im Bnfrlferlag Bergriffen, 

in neuer Raffung unter bem Xifef „(Siferne EBelf" erfdjienen bei ber 
Seuffcfjen QSeriagetanflalf 23erlin, 1930. 3,73. 
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Poffcn auf ber Jpabenfeife budßen fann. EBir ffreiffen fie 
feßon; es finb roenige ßelbenmäßige ©ebiefe, geroiß, 
aber foldße, benen mir eine umfaffenbe Sebeufung für unfer 
gefamfesCeben oßne roeiferes einräumen merben. Sie Sedßnif 
oerlangf Don ißren Sienern unbebingfe ©enauigfeif ber 
Jpanbgriffe, bes Safeins, unb fie erjielf fie audß. '®s bleibf 
rooßl ein Bleff, roenn mir ißr ßier bas ESerbienff fdßledßfßin 
jufeßreiben rooEen; unb biefer BJeff ßeißf nidßf meßr unb 
nießf roeniger, als baß ber guf „funffionierenbe" ERenfcß 
feine EIrbeif aus freiem EBiEen leiffef, audß roenn er „muß", 
bebeufef alfo eine 5id)fe’fdße ©frenge in ber Eluffaffung 
bes ©anjen, bie mir im Ceben felfen erreidßen, roenn aueß 
boeß rooßl ßäußger, als mir geroößnlidß anneßmen. Sie 
©eroiffenßaffigfeif, bas roirflidße ESeranfroorfungsgefüßl, fie 
fommen eben bodß md)f bureß bie Secßnif, nießf bureß irgenb 
efroas, bureß irgenbroen in uns ßinein; aber fie fonnen 
geroeeff merben, enfroidfelf. Sas unenblidß oerjroeigfe unb 
Derfeinerfe 3ufarnrnerifpief Secßnif unb DEIenfd), Don 
ERenfdß unb Eltafcßine, es iff fdßfießlicß bodß nur ein Seil 
bes 3ufarnmenfpieIö jroifeßen ERenfcß unb ETtenfdß, in aEen 
Singen, $u benen ber ERenfcß „erlogen" merben muß. Sie 
Secßnif ßilff, ßier roie borf; unb bas roiE Diel ßeißen! 

Unb boeß roirb ber gegenfeilige E3orrourf ßäußg unb 
immer ßäußger erßoben: bie Elfafcßine madße ben 
EDenfcßen felbff jur Eltafcßine, fie erließe ißn jum 
ERecßanismus, jum ERaferialismus. Seißf fidß bie Säße in 
ben ©dßroan§? ©ilf bas nun unbebingf, roäßrenb roir bei 
ber Sefradßfung ber forberlidßrorjießenben ©eife ber Secßnif 
immer roieber Elbffridje madßen mußten? EBir ffoßen audß 
ßier roieber auf bie Jpaupffadße: ber ERenfdß enffdßeibef, roenn 
audß nidßf fo einfad} unb unmittelbar in biefem neuen Punffe 
roie im Dorangeßenben. Ser einzelne fann geroiß ßilflos Der= 
braudßf, erjießlicß gefprodßen: Derborben merben an ber 
ERafdßine, roenn fie aueß roeifer nidßfs fuf, als ißn unabläffig 
gu beanfprudßen, bis er erfdßopff ßeimgeßen barf. !3Eun: auf 
ber ganzen £inie iff ber ERenfdß im EJormarfdß gegen biefe 
ERafd)ine, b. ß. gegen ißren ERißbraucß, ben man ber Sedßnif 
ebenforoenig in bie ©dßuße fdßicben barf roie irgenbeinen 
ERißbraud} irgenbeiner anberen ©aeße. Siefer ERißbraudß 
roiberfpricßf bem einbeufig erfannfen, ausgefproeßenen EBefen 
ber Sedßm’f, foroeif fie fid) uns nadß ißrem erffen ©iegeslauf 
unb mif ißren aEju menfdßlidßen ©eifen barjuffeEen beginnt. 

Sür ben fedßnifdßen ERenfcßen biefef fie alfo aEerorfen im 
Sefrieb bie ©elegenßeif jur Seroäßrung feines 
ERenfdßenfums, ßäußger als Diele anbere Serufe fonff, 
fdßon besßalb, roeil fie in ber überroiegenben Elngaßl jeif= 
genöffifdßer Säfigfeif roefenflidß beteiligt iff. Unb bas ßeißf 
immer eine ©elegenßeif jur ©elbfferjießung. 

Saß fidß bie jeifgenoffifdße ©r^ießung biefe mädßfige 
©elegenßeif für ißre insbefonbere für bie ©dbule 
nußbar ju madßen anfdßidPf, iff barum nur redßf unb biEig. 
EBic bas aber fo ju geßen pflegt, feßf biefe EEemüßung unfer 
einem hoppelten 3e|cßen ein: &er Uberfdßäßung unb 
bem ber iöerfennung. Sie Elnnaßme, bie alten 23ilbungs= 
mädßfe feien nidßf nur unjureidßenb, einfeifig unb ergänjungS; 
bebürffig, ßnbef fidß neben ber Diel roeifergeßenben, baß fie 
erlebigf, roelffremb, ffubenmäßig, alfo jebenfaEs jur ©rjießung 
bes ßeranroadßfenben ©efdßledßfes unfauglidß feien. Saneben 
ßaben in erffer ßinie bie Sedßnd unb bann ber ©porf eine 
enffeßeibenbe ERoEe ju fpielen. Sie Sebensnäße ber Sedßnif 
aEein fdßon Derbürge ißren erjießlidßen EBerf; in bem erffen 
größeren 23erfudß, biefe ©ebanfen ausfüßrlidß 511 begrünben, 
pon ^ermann EBeinreicß4), lefen roir 5. E3. unfer ber 
Überfdßriff „Sie Sedßnif als ©rjicßerin jur ©fßif": „Ser 
junge ERenfdß, bem roirfließ einmal bie Etugen für bie roEenben 
ERäber ber ißn rings umgebenben Sedßnif geöffnet roorben 

4) ^»ermann EBeinmcb: ,,35i 11>ungg ro er f e berSet^nif“. VDI> 
23er[ag, Serlin, 1928. Kbit. 7,— 
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@cE)meIger. 

fmö, Dermag nun barüter f)inau0 nocE) eines anberen er§iel)= 
licken Eßorfeilö feiltjaffäg ju tnerben, ben faum ein anbereö 
LInferricE)f0facf) fo tDirf)am ju oermiffeln imffanbe iff. Saö 
iff bie QBiHenserjieEung unb Dor allem bie efl)ifc^e 
jiefjung." Sie großen 3üf)rer beß tedymföen gorffd^riffß, 
bie ßelbffbfigEeif bes :ed)nifc^en ©Raffens fielen ba obenan; 
ber nadEjbnjiflidje ^imreiß auf ben DUTann an ber JTlafi^ine, 
auf bie fojiale ^rage fe: baß jireife, maß fic^ für @l)araffer= 
bilbung außmüngen [a''fr — fo üBeinreicf) in feinem in Dielen 
Sinjel^eifen anfedjfbartn, aber l)D(f)ff anregenben Sucf) über 
bie „Silbungßroerfe ber Sec^nif", in bem baß @rsielE)[id)e 
jroar nur nebenbei, fo berf) mif l)Dd^ffem 2Infprucl) befonf mirb. 

©faff toeiferer Seifpiele, toie fie in ben SüdSern Don 
2D. Süffner, in bem n.ueffen oon ;5ri§ ©iefe („Silbungß; 
ibeale im ;)Itafcf)mcn$rifa[fer"s) unb einer ganzen IReibe 
roeiferer Sarffellungen 'fic^ finben, fei nur nocl) ein 5Q|

LI 

6) gei^ Oiefe: „®ilbung3ifceale ;m DHafcfjinenseifaUer" (^)anb= 
budj ber Strbexttroiffenfd^aft, Sb. 7 I), Serlag ß. OTatfjolb, .'pa7e ((Saale), 
1931. 3011. ia,—. 

VII/7 

n b i e r II n g 

Don 

^)annö 2Infer. 

erroäbnf, ber allerbimge in umfaffenber 2Beife „Saß ©efidl)f 
unferer 3e'^" auf e‘me SBefenß^üge uzferfudljf: 23rober 
S^riffianfen6) fiebf bie neue Srjieburg, b. I). in feiner 
©prari^e bie oon mergem im 3^1¾111 beffen fed^nifcljen 
©rjiel)ung: „Sie 2Bir?[ii)iieifenal)e, bie flare ©ac^lic^feif, 
bie fpröerung epaffer Seiffung fin£> bie fennjeid^en fecf>nifcl) 
gerirf;fefer Srjieljung ftfon je|f — aber ^eifmeifenb' roirb 
bie neue ©tjieljung ben ©iftüler bebin bringen, ju roiffen, 
baf; Diel Don il)m Derlargf roirb, bej? rr 3>;^e fr^enb Äünffigeß 
ju Deranfrorrfen i>at. Der allem, baf* er f i) felbff alß fünffig 
ju Deranfrccrfen l>at, in allen Sagen ^uDerläffig, gered^f unb 
ganj ju fein. Sae raicb ber £rjel)urg einen l>erDifcf>en 
Älang einfügen. ©o iff beufe bie (rdynlimg ber 3eppelin = 
fü^rer; unb maß icf) Don {^[i E geridE)ulen7) erfahre, 

•) Srobec : „Sas llntlit innerer 3ei t." geifert» 
Serlag, 1929. 3f3H. 4-53- 

7) Bgl. ben 3fuffa§ „ßine gliegenViule roirb eröffnet . . ." 
foroie ben lining auo b-m Dftman ,45liegerfc^^le 4“ ffn 3b ßuringer 
im „23erf" 1: (1930). 
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lautet ä^nlidE): bas mären Äeimjellen bes Äommenben." 
2Bir fönnen f)ier ber 5ra9e nid)t nätjerfrefen, inm etneif 
bie I)erfömmtid^en SiIbungsgüfer nod^ mif er^ielje: 
rifd^en 2Berfen aufmarfen fonnen; ob bie Älaffifer, ob bas 
©Ejriffenfum, ob bie nafionaten ©eiffesgüfer ber Si^tung 
unb ber ©efc^id^fe nodE) breiferen D'Jaum beanfprud^en 
bürfen; l>ier iff nur ju befennen: ja! ipier iff nur narf) Einmal 
ju mieberfjofen, mas oben in an= 
berem 3ufammenE)ang über bie aus= 
fd^Eaggebenben 2Üaffaif>en bei aller 
©rjieljung gefagf rourbe, unb fün^m 
jufügen, bag bie religiäfe Unfer= 
bauung ber @rjiel)ung eine Diel 
ffärfere Seadl)fung roirb finben 
muffen, fallen roirnic^f im uferlafcn 
DlclafiDismus aber Jti^ilismus Der= 
finfen! 2öenben mir unfere 2luf= 
merffamfeif nad^ auf eine anbere 
rDcfcnflicf>e Seife ber Sadl)e, bie in 
ben ©ebanfen Sljriffianfens bereifs 
fel>r ffarf miff^roingf. 2Benn bas 
3ItenfdE)[idE)e in bem ju ©rjiel^enben 
fa roefenflidE) iff, fa Derbienf ber 
37tenfdE)enfdE)[ag eine befanbere 2Bür= 
bigung, in beffen ^)änbcn bie @r= 
jiel)ung jum fed^nifd^en älrbeifen in 
erffer Cinie rul)f, ber Ingenieur! 
@r b>af fd^an eine l)ödE)ff trid^fige 
DalfstDirffdbaffliAe Sfcllung; auch 
in unferem 3ufammenl)ang ^af er 
fie: benn roeldbe 2!äfig?eif l)af 
{d)lie$Ud) faDiel Sinflug auf bie 
ECalFstDirffcl^aff, bas 2®arf junäcl)ff 
einmal gan§ raarflid^ unb bann in 
feinem lanbläufigen Sinne Der= 
ffanben, als biejenigc, bie es mif 
ber Srjie^ung ber Sräger ber 
fcf)affenben EZBirffd^aff ju fun l>af? 
©rnff Jparneffer l)af in feinem 2luf= 
fag „Ser Ingenieur als ®r= 
5iel>er"8) fel)r freffenb ausein= 
anbergefegf, bag bie SRalle bes 5n= 
genieurs ber bes Dffijiers im 
alfen ^eerc bureaus cnffpridff! Unb 
bag biefe ergief>erifdE)e üöirFfamfeif 
eines DnenfdE)enf(f)[ages aus ber 
2Berfffaff in bie Schule übergefüljrf 
merben Fann unb mug, iff eine 5Dr:: 

berung, bie fiel) ganj Dan felbff 
ergibf! fSie „roerbenbe Äraff", 
bie bie ©effalf bes fjn9en*eurs Qt0 

j5adE)mann l)af, gibf it)m Dan Dorn: 
f>erem ein perfönlid^es ©eroid^f, bas 
ber2el)rer off nicF)f I)af, bas er bann 
feinem gmdfje nur mül)fam, raie aff 
aber überl>aupf nidE)f Derleil)en Fann. 
2Bie eine iperembegieF)ung bes 3n= 
genieurs in bie Schule gefcfieljen fall, 
bas iff eine 3ra9e/ in gemiffer 
^infid^f an ber 3Hanroe=£el)re ber 
Sdbule rüffelf, bie ba laufef: „Sie 
Schule bem Cel>rer!" Sabalb fiel) bie neue 2lnfidE)f „Sie 
Sdfule bem 2eben!" mirb burdE)gefegf l)aben, bürffc ffcb bie 
angef(f)niffene 5ra9e leic^fer löfen [affen als Darberl)anb, roa 
bie alfen Silbungsmäc^fe fit^ anfdE>iifen, \id) feffer als aad^ 
Dar Furjem in ben Saffel $u fegen. Sag fie niegf ganj aus 

8) 33eröffent[ic^t im „2BerF", ^)cft 6—8 (1926). 
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bem Saffel gebrängf roerben bürfen, iff eine Sacf)e, bie fid^ 
Den felbff Derffeljen follfe. 

©in ganj anberes ©ebief fei nun befrefen: bas erjieljerifd^e 
2B3'en ber SecgniF burd^ il)re ©r^eugniffe! 2lucg ber md)t-- 
fEdbnifd;e DTtenfcl) unferliegf il)nen aff; audf) er Fann in il>ren 
Sann gefd^lagen unb mec^anifierf roerben bis in fein roe[f= 
anfcpaulid^es SenFen Innern. Unb Diele Angriffe l)af fie fc^on 

besl)a[b erfahren, eine 2lblel)nung, 
bie il)r oftmals bie Serroa^rlafung 
ber ^eit fcf)[ed^fl)in in bie Scf)ul)e 
ju fdbieben Derfuc^fe. 2lber fclbff ein 
fo frf)arfer ÄrifiFer ber SecgniF roie 
©ugen Siefel fegf einen erjiel)e: 
rifegen 2Berf bei igr Daraus, roenn 
er 3. S. am Sdglug feines fegr 
lefensroerfen Südgleins „Sa[Fer= 
fclücFfal unb SecgniF"9) fagf: „20ir 
Fönnen niegf roiffen, ab nidgf gerabe 
aus ber feegnifdgen SliferFrume 
geraus bie Scgroingen bes ©eiffes 
fidg auf ungeagnfe 2Beife rügren 
roerben"; unb „bie burdg bie SeigniF 
gefdgaffene £age gebf Diel jag[= 
reidgere Ultenfcgen in bie 3Dne bes 
Serougffeins unb ber 2BirFungs= 
magli^Feif". Ser älusblicE auf bie 
^agerenfroidFlung ber DIRenfdggeif 
gefegiegf gier groar agne unmiffeb 
baren Sejug auf bie ©rjiegung, aber 
er enfgüllf boeg ben geroalfigen Um= 
fang ber in ben fedgnifdgen Singen 
liegenben ^ilfsroerfe, bie allem Sorf; 
fdgriff jugrunbe liegen. £uff f nennf 
einige befanbers einleudgfenbe Sei= 
fpiele, roenn er in feinem Sucg 
„.ftulfurfarmung bung IBirffrgaff 
unb SedgniF" ju ber 5eflffcIIung 
Fammf, bag „bie ffrenge Drbnung 
burdg QBirffdgaff unb SedgniF in ber 
mobernen ^eit audg im ©garaFfer 
einefigarfe 3udgf enfroidFelf". „Sie 
SedgniF ermaglidgf jebem ein^ 
feinen Dltenf^ien, ben 2öerf 
feines Cebens ju ergögen": 
megr lägf fidg Don Feinem MTiffcI 
fagen, bas bem JRenfdgen jur Ser= 
fügung ffegf! 2ludg niegf Dan ben 
geiffigen ©üfern! Ser Dllenfdg, ber 
rniffen in ben grogen HöerFen ber 
Äunff lebfe, er bliebe barg ein 
Sarbar, roenn er fidg igrer nidgf 
in igrem beffen Sinne „bebienen", 
bemädgfigen roallfe, ebenfa roie ber= 
jenige, ber bie ©oben ber SedgniF 
nur „jiDilifafarifdg" befigf. 

Saldges gegf gegen bie Über= 
fegägung ber SedgniF. 3gre Sienffe 
ju erFennen, igre Ceiffungen anju= 
erFennen, bas fei unfer Semügcn 
ebenfa roie bas, unferegmgrerffcllung 
unb bleibenbe SeranfroarflicgFeif 

r iegt ju Dergeffen. Sie SedgniF an fidg iff ebenfaroenig fegon 
©erodgr für ©rjiegung, roie ber Sefig felbff ber ergabenffen 
Sacgc fdgon ben Sefig igrer roagren 2Berfe fidgerf. Sie SedgniF 
i'f ein anoerfraufes ipfunb, ein ©efdgenF an uns, beffen roir 
i ns roürbig erroeifen müffen, um als erjagen gelten ju Fönnen. 

*0 äugen Diefel: „H&IFerfrfjiifat unb XedjniE." EoEfa=23erIag, 
©toftgarf, 1930. döU. 2,80. (©ammlung „2Bege ber Sedjni!".) 

VII/8 

IDer 23eramamn. 
<— 

PlafHI t»on Helling. 
f2Iti0 ber SXuöfiellung bes öeutfden ^'irtl^ertjunbes (Sffen 1931. 

DIbif ©ene^na^Lng ber ©eferie ^ledgf^eim.) 
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heutigen unh umfaffenben Segriff her @ünbe fo fe^r Diel 
tiefer fmb tüie biefer bürgerlit^e Dltoraiglaube. 2Bir li)aben 
einmal Don ber &{>re über bie ©ünbe roiber ben ^»eiligen 
©eift gefproc^en, bie uns fo bunEel unb fd^auerlii^ erfd^ien. 

I)abe nun einen 33orfa[I erlebt, bei bem mir fiargemorben 
iff, roie mir uns für unfere heutigen 23orffeEungen biefes 
fürd^ferOd^e ©ogma beuten Eonnen. 

©fma eine Sierfeiffunbe Don meinem ©utstjof, gerabe mo 
bie ©frecEe jiemlic^ ffarE bergab gef)f, liegt, roie bu roei^f, 
ein Sa^nroärferl^äuöd^en. ©er EBärfer f)af eine EBeid^e ju 
bebienen, roeid^e efroa jroanjig ©d^riffe oon bem ^äusd^en 
entfernt iff. ©teidE) nadE) EJtiffag Eommen Eurj f)infereinanber 
jroei 3üge, ein geroolE)n[id^er ^erfonenjug unb ein 6dE)neE= 
jug. Ser EXRann mu^ ben Perfonenjug Dor feiner Sür ffef)enb 
erroarfen, ber auf ein toten ©leis fäl)rf, bann fdE)nelI bie 
paar ©griffe laufen unb bie 2Beid^e umffellen für ben 6d^neU= 
jug; ber ^erfonenjug E)ä[f, biß ber ©d^neEjug DorübergefaE>ren 
iff; ber Eöärfer ffellf bie EBeic^e roieber anberß, tauft ju bem 
tperfouenjug, roinEf, ber tperfonenjug fäE)rf jurüif unb Eommf 
roieber auf baß groge ©Eeiß, um E)infer bem ©c^neEjug E)er= 
jufaE>ren. 2Benn ber ERann bie 2BeidE)e nid^f umffeEIf, fo 
fäl)rf ber ©dEmettjug auf ber abfdE)üffigen SaE)n mit aber 
2Bud^f auf ben Perfonenjug, unb ^unberfe oon 3RenfdE)en= 
[eben roerben Derniif)fef. 

Sie ßeufe in bem 2BärferlE)äußdE)en, ein jungen @I)epaar, 
Raffen einen breijährigen Knaben. Ser Safer roar üngfflidE) 
mit bem Äinb unb lieg eß um bie Qeit, roo bie 3üge Eamen, 
nie Dor baß ipauß. Ein einem ©onnfag bettelte ber Änabe, 
er rooUe feine g;af>ne nehmen unb aud^ Dor bem ^»aufe ben 
3ug erroarfen, roie ber Safer. 2Euf baß 3ure^en ber Eltuffer 
erlaubte eß ber 3Itann; aEß ber tperfonengug Eangfam lt)eran= 
jog, ffanb er in feiner ©arfenfür, in ber EinEen Jpanb bie 
0;aE)ne fdEmlfernb, mit ber E)?ed^fen ben anmutigen Änaben 
Ejalfenb, ber mit ber anbetn ^anb bie j5af)ne fyelt roie ber 
Safer. 2Euß bem (5enf|Eer fal>/ ^»anb über bie üugen 
gelegt, bie Stutter bem Reiferen Silbe ju; gtüjjrer rmb ^eijer 
beß Eangfam roUenben Perfonenjugeß nicEfen unb riefen einen 
©rüg herüber; EReifenbe EadE)fen unb roinEfen bem Äinbe 
ju, baß ernff unb feff roie ein ®rroadE)fener mit ber ^aE)ne 
baffanb. 

2BäE)renb bie legten EBagen roUfen, frörfe bie 5rau in 
ber SüdE)e if)re ÄaffeemiEcf) überEodE)en; fie eilte Dom genffer, 
rücEfe iE)re StiEdt» ab unb ffreufe ©aEj auf bie ^»erbplaffe. 
^njroifd^en f>affe ber Stann bie ^anb ben Änaben Eoß: 
geEaffen, rief ber grcm ju, bag fie Eommen folle, um ilE)n ju 
Ralfen, unb lief ju feiner EBeidbe. 3m ßaufcn fal) er ficf), 
getrieben burdb irgenbeine EEngft, inbeffen fdE)on ber ERaudf) 
beß ©dEmeEIjugeß oor il)m aufquaEmfe, einen SIugenblidE um; 
ba faE) er, roie baß Äinb E)infer einem bunten ©dE)meffer[rng 
gerabe in ben ©Eeifen beß ©dbneEjugeß tief. @r rief auß 
Äräffen nadt» feiner j^raii unb tief bann roeifer ju ber 2BeidE)e; 
roie er nieberbrücEfe, fal) er fidb roieber um; bie $rau fyatte 
baß Stufen nidE)f gel)Drf, baß Äinb lief roeifer. Stun rief er 
bem Äinb ju, fd^rie in feiner EEngff; baß Äinb erfif)raE, blieb 
ffel)en unb rougfe nic^f, roaß eß fun foEfe; bie Stutter ffürgfe 
auß bem ^aufe; ba raffelte fdE)on bie ßoEomofiDe EEirrenb 
über bie EBeid^e. 

Stan l)af bem Stann nadE)I)er eine EJlnerEennung gufeil 
roerben laffen. 31¾ f'n^e faEfcl), benn er l)affe ja nid^fß 
getan roie feine tpflid^f. ©ß gehört mit ju ben bürgerlichen 
©mpgnbfamEeifen unferer Qeit, bag man eine foEdhe @elbff= 
DerffänbEidhEeif für efroaß Sefonbereß f)ä[f. 31¾ ja nid)f 
fagen, bag jeber Stann fo gel>anbe[f fyätte roie biefer, ber 
fein Ämb ^um Dpfer brachte; aber roer nicht fo hcnbelfe, 
ber hätte fidE) einer !PfEidE)fDergeffenheif fchuEbig gemacht. 

Sür ben Sahnroärfer roar baß ©feEen biefer EBeidhe fein 

ßebenßjroecE unb fein ßebenßgrunb. @r burffe nur leben, roeil 
man ganj fidher roar, biefer Stann roirb unter aEen Um= 
ffänben bie EBeidhe ffeEen. ^)äffe er einmal einen StenfdE)en 
ermorbef, fo roäre er ein Störber geroefen, natürlich- 2Iber 
©off Eann einem Störber oergeben. jjäffe er aber, um fein 
Äinb gu reffen, bie EBeidhe nidhf geffeEf, fo hätte er eine 
©ünbe begangen, bie ©off nicht Dergeben Eann, benn er hätte 
gegen ben ©runb gefrcoeEf, ber ihm baß ßeben erlaubt. Saß 
roäre bie ©ünbe gegen ben ^eiligen ©eift geroefen." 

3dE) DerfudE)fe, eine ©inroenbung ju madEten. @r fchniff 
meine EBorfe mit einer ^»anbberoegung ab unb fuhr fort: 

„3dh roeig, bu roiEff mir fagen, bag meine Seufung nicht 
mit ber üblidf)en ©rEEärung ber ßehre überemffimmf, roeldhe 
Don einem ©ichoerhärfen gegen bie EBirEung ber göfflidhen 
©nabe auf unß fpridhf. Elber man fagt ba ben Segriff ber 
göfflidhen ©nabe ju eng." 

3dE) fah in fein ©efidhf, aEß er bie folgenben EEBorfe fpradE>: 
„©in jeber oon unß Eebf, barf [eben, nur burdh eine befonbere 
göttliche ©nabe. ©lüdEEdE) ber StenfcE), ber roeig, bag er 
eine EBeid£)e ju ffeEen Emg bamif ihm bie ©nabe gufeil roirb, 
ber nicht jroeifeEn mug, ob er bie ©nabe nicht migbraudhf." 
©ein ©efidhf roar f13^ geroorben, bie SEugen fdhienen tief 
gefunEen ju fein. 

Stach einer Paüfe fuhr er fort. 
„Siß jegf iff meine ®e{ä)iä)te ja nicht fel)r neu. 3ihn:: 

Eidheß iff fchon off oorgeEommen. Elber nun folgt baß SterE= 
roürbige. 

Ser SRann rourbe alfo roegen feiner Saf belobt unb oon 
aEen ßeufen gepriefen. Db ihm biefe ElnerEennungen nidhf 
fdhmerjEidh ober peinooE geroefen finb, Eann ich nicht fagen. 
®r roar ein ffiEer SItann, ber nicht auß ficf) heraußging. 

Elber nach einigen EEBodhen Eam bie grau ju mir. ©ie 
oerEangfe meinen Staf. 3^h fann ihren ©ebanEengang nicht 
roiebergeben; baß iff aber audE) nicht nötig, ©ß Eam aEeß 
barauf hinauß, bag fie nicht mehr mit bem SItann jufammero 
Eeben Eönne, ber oor feinen Elugen baß Äinb habe überfahren 
[affen, ohne ihm ju E)e[fen, unb bag fie fidh Don iE)m fcheiben 
[affen rooEe. 

3dh oerfudhfe auf bie grau ju roirEen; ich fagEe ihr: ©t 
hat both feine EPflichf getan. Sie grau fdE)üffe[fe ben Äopf, 
jupffe an ihrem ©dhürjenjipfeE unb fah bann ffiE jur ©rbe. 
©nblidh fagte fie: ,3dh Eann ja fchon nicht au einem Sifdhe 
mit ihm figen. EBenn er Eommf, fo ffehe ich auf. 3ä> l>abe 
Eeineu j3ag gegen ihn; aber ich Eann nicht/ 

®ß rourbe mir pIögEidE) EEar: roaß biefe grau trieb, oon 
ihrem SItann gu gehen, baß roar baßfeEbe, roaß ben SItann 
getrieben baffe, feine EPfEicbf gu fun. @ß roäre eine ©ünbe 
roiber ben ^»eiligen ©eift geroefen, roenn fie bei ihm geblieben 
roäre. Unb fo ging fie benn Don ihm. 

EBaß mit bem SItann roerben foE, roeig ich nidhf. ©r iff 
ja bodj) noch ein junger SltenfdE). SielEeidhf fängt er an gu 
frinEen; idb roeig Eeinen anberen EEußroeg für ihn; benn ich 
glaube nicht, bag er genug &[arE)eif E)af, um an ©off gu 
glauben. 3a/ wenn er an ©off glauben Eönnfe, fo roäre 
ihm gehoEfen." 

Sie Stotfdhroängchen fliegen ab unb gu unb bringen EBürmer, 
Staupen, Ääfer unb aEerE)anb anbere Siere für ihre 3ungm. 
„EBenn roirfebroadh finb, bann benEen roirrool)!: baß ©chicEfaE 
biefeß Sahnroärferß hat Eeinen anberen ©inn roie baß 
©d)icEfa[ biefer Sierdhen, bie oon ben jungen Sögeln Der= 
gehrt’roerben. Elber roenn roir gang unferer mäebfig finb, 
bann roiffen’-'roir: baß iff faEfdf). ©ß haf t>och einen ©inn, 
bag ber SItann feine Pflicht tut, bag bie grau Don ihm 
gel)en mugfe. ©ie haben beibe redE)f geljanbeEf." 

„Sie grau hat fidher unmoraEifch gehanbeEf", fagte ich; 
„bennoch glaube auef» ich, bag fie im Stedhfe roar." 
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23pn 2Berner Don ©iemenß*. 

er damalige ©eneralbireffor des franjofifcfjen Xele= 
grapljenroefenß, 3H. de QSougie, f)affe bereits roieber^oif 

eine fofffpielige Äabeiiegung Don der franjofifd^en jur atge= 
rifcf>en Äüffe Derfud^f, o{)ne dadurcf) eine befriedigende fele= 
grapf)ifdhe Serbindung erhielt gu l)aben. ®r troilfe je|f eine 
fo[if)e auf billigffem IBege über Spanien durcf) ein gang 
leidstes Äabef guffande bringen und beauftragte uns mit der 
2Infertigung und Cegung eines Eupferarmierfen Äabeis 
groifd^en Sarfagena und Dran. 

Som füllen Sfandpunffe des Dorgefdfiriftenen 2I[fers aus 
beurteilt, mar diefe Äabeiiegung ein großer ßeid^tfinn, da 
Äabel, Schiff und £egungsmeff)Dde durchaus ungroeifmäjgig 
roaren. 2ÜS ©nffcbuidigung dafür, dag mir fie frogdem unfer= 
nahmen, fann nur folgendes angeführt merden: 2BirmoIIfen 
unter allen LImffänden ein eigenes Äabel legen, roeü mir faf)en, 
dag unfere ©rgndungen und (Erfahrungen ot)ne jede £Rüiffidhf 
auf uns, und fogar ot>ne unfere ungmeife[lE)aften Serdienffe um 
die (SnfmicHung der fubmarinen De[egrapf)ie aud) nur gu er= 
roäf)nen, Don den englifclfen Unternehmern oerroerfef rourden, 
und ferner, und roof)! haupffäd)Iich, roeit die Don Sruder 2Bi[= 
heim erfundene ÄabeIfonffruffion und SIusIegeDorridhfung fo 
durchdacht und infereffanf maren, dag mir es nicht über das 
iperg bringen fonnfen, fie unbenugf gu [affen. 

Das Äabel mürde in jeder fpinfichf ausgegeichnef geroefen 
fein, roenn es feit feiner j5a&rda(iDn unDerändert geblieben 
märe. 2Bir muffen uns aber leider übergeugen, dag feine 
$effigfeif, obroohl die fpanffäben durch Dränfen mit Dannim 
lofung gegen das „Serffoden'7 DermeinflidE) gefcfügt roaren, 
fidf fehr Derringerf hafte- Drof feines geringen ©eroichfes 
mar es faum noif) haltbar genug, um durch ^>e 9rof3erl dHeereS; 
tiefen groifdhen der algerifcfen und fpanifdfen Äüffe mit einiger 
Sicherheit gelegt gu merden. Soch fcflimmer faff mar es, dag 
mein Sruber für die Kabellegung einen neuen HTtechaniSmuS 
erfunden hafte, der hier gum erffen DTtale probiert merden 
füllte. Serfelbe beffand darin, dag das Kabel auf eine groge 
Drommel mit ffehender 3Ichfe geroicFcIf rourde, die gur 2Iuf= 
und 2Ibmicf[ung des Kabels durch eine befondere Heine Sampf= 
mafchine gedreht merden muffe. 3Itir fcfien diefe Don meinem 
Sruber fefr genial durcfgeführfe ©inricffung doch recht be= 
denflich, denn die gleidhmäfige Drehung einer fo ferneren 
Drommel mar, namentlich bei beroegfer See, mit Schmierig* 
feiten Derfnüpff, deren Umfang fid) noch nicht überfefen lief, 
und die durdh die Drornmelbrehung abgemicfelfen Kabel* 
längen fonnfen nur dann richtig bemeffen merden, roenn man 
Sdhiffsgefchmindigfeif, UReeresfiefe und Strömungen jeder* 
geif genau fannfe. Sa das 28effer aber rufig und fcfön mar, 
und icf gudem einen eleffrifch betriebenen ©efchmindigfeifs* 
meffer fonffruierf faffe, der feine erffe ^robe beffehen follfe, 
und der, roie ich h°fffe' ^ie ©ch>ffs9ef,:^ri:,'n^19fe'f imnler 

ficber angab, fo befchloffen mir, frof der eingefrefenen Schmä* 
chung der Sragfähigfeif des Kabels den (ßerfucf) gu roagen. 

Beider ermiefen fich meine (Befürchtungen als gerechtfertigt. 
ITfadhdem das fchmere Uferfabel gelegt und die Auslegung des 
mit ihm Derbundenen [eichten Kupferfabels oiellcichf eine 
Stunde lang, ofne Storung forfgegangen mar, fo dag meine 
Hoffnung auf guten (Erfolg bereits merflich ffieg,Tif das Kabel 
plöflich und fünf in die fcfon anfehnliche Diefe hinab, ohne dag 
ein befonderer ©rund dafür gu erfennen geroefen märe. ©S 
mar unmöglich, das ausgelegfe Kabel roieder aufgunefmen, 
da es durch mächtige SfeingeroIIe am DReeresboden feftge* 
halfen rourde. 2Bir haften infolgedeffen feinen hinlänglichen 

“ 2IU£S 2Berner Don ©icmenä: „ßebenOerinnerungen." 23cr[ag 
ffuliuö ©pdnger, 23er[in, io. 2tuf[age. 

VII/II 

Überfdhuf an Kabel mehr, um eine Begung nach Sarfagena 
unternehmen gu fonnen, befchloffen dafer, den fürgeren 2Öeg 
nach 2I[meria eingufchlagen und gunächff hinüE>erSufahren, 
um eine paffende fiandungsffelle dort aufgufuchen. 

Sie gahrf nach 3I[meria bei herrlichem 2Seffer und fpiegel* 
blanfer See mar enfgücfend. Sie Stadt roird durch eine 
bergige fiandgunge Derdecff, die fich ^eif in die See hinaus* 
ffrecEf. Jnr uns mar diefe frifone Sage allerdings recht un= 
günffig, denn fie nötigte uns, einen fo roeifen Umroeg um das 
Dorfpringende Kap gu machen, dag die geringere lineare ©nt* 
fernung Don Dran dadurch beinahe roieder ausgeglichen rourde. 
2öir landeten aber, um (Corräfe eingunehmen, und genoffen 
die ©afffreundlidhfeif der Drfsberoohner, die es fidf nicht 
nehmen liefen, uns feierlich gu empfangen und uns gu ©hren 
ein 5eff in den [Räumen des Dheafers gu improDifieren. 

2Bir ahnten an diefem genugreichen 2Ibend nicht, dag der 
nächffe Dag uns ©efahren bringen follfe, die überffanden gu 
gaben mir noch heuir rounderbar erfdheinf. 

Ilm das folgende recht Derffehen gu fönnen, mug man fich 
Dergegenroärfigen, dag unfer Scgiff nicht für Kabellegungen 
gebaut, fondern Don der frangöfifhen [Regierung erff ad hoc 
auf dem engOfdEjen Rtarffe beffcafft roar, ©s roar ein eng* 
lifcher Küffenfahrer, deffen frühere Seffimmung geroefen, 
Kohlenfchiffe nach fiondon gu giefen. Siefe Schiffe find nicht 
für froh2 ®ee gebaut; fie hoben einen flacfen Soden, feinen 
Kiel und auch feinen erhöhten Schifföfchrmbel gum Sredfen 
der 2BeEen. Ser innere [Raum diefes fo fehr ungünffig ge* 
bauten Schiffes roar nun gum grögfen Deil Don einer mächtigen 
hölgernen Drommel mit ffehender eiferner Stcffe ausgefüllf, 
auf die das gange Kabel geroicMf roar; die Selaffung roar da* 
her für hDhen (Seegang fef>r ungünffig Derfeilf. Soch das 
2Beffer roar unausgefeff fchön und das DReer ruhig. Sies 
änderte fich efroas, als roir nach der 2Ibfahrf Don Sllmeria das 
Kap urnfhifff hoffen und das offene DReer Dor uns fallen. ©S 

blies eine mägige Srife Don Südroeff, und fegroarge 2BoIfen* 
gaufen lagerten hinter derBandgunge längs der Küffe. Sabei 
fiel uns auf, dag die näcgffe diefer durften, fiefgegenden 2Bo[= 
fen einen langen [Rüffel gum DReere ginabfenffe und das RTeer 
unfer igm in roüder Seroegung mar, fo dag es im forfdauern* 
den Sonnenfcgeine roie ein glängendes, Dielgeflüffefes ©isfeld 
erfegien. Unfer Scgiff fugr nach unferer S^ägung efroa groei 
Seemeilen an diefem hoegauffegäumenden ^Ube oorbei, das 
Dielleicgf eine galbe Seemeile greif roar, roägrend die Diefe 
fieg niegf fchägen lieg. 2luffaIIend roar, dag der [Rüffel, der 
oben mit der 2öo[fe breit Derroadgfen roar, fieg dann aber 
frignell oerjüngfe, niegf gang mit der beroegfen (ZBafferfläcge in 
Serügrung fam, fondern dureg einen Elar erfennbaren S®*' 
fegenraum Don igr getrennt blieb; aueg roar feine befondere 
©rgebung der fegäumenden SBafferflüdge unfer igm gu er* 
fennen, fondern die gange ^lödge fegien gleicgmägig gausgoih 
über das SReereSnioeau ergeben gu fein. Sabei madgfe das 
[Rüffelende eine ungroeifelgaffe Kreisberoegung über der 
roeigen [IReeresffelte, fo dag es ungefägr alle gegn bis groangig 
DRinufen auf denfelben Punff gurfieffegrte. 

Beider fonnfen roir die Seobacgfung diefes infereffanfen 
Sdgaufpiels, einer fogenannfen RBaffergofe, niegf lange fort* 
fegen, da fieg diefe giemlicg fcgnell in öfflicger [Ricgfung an der 
Küffe gingog und roir aueg düng eine andere merfroürdige ©r= 
fegeinung Don igr abgegogen rourden. Sas Scgiff geriet näm* 
lieg plöglicg in fo geffige Scgroanfungen, dag roir uns nur mit 
[Rüge aufreegf gu ergaben Dermocgfen. ©S roaren furge, goge 
2öeUengüge, fogenannfe tote See, in die roir geraten roaren. 
Dffenbar paffierfen roir den 2Beg, den die Döaffergofe ge* 
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nommen I)affe. ©em Äapifän roaren bie E>effigen ©d)roan= 
fungen beö ©cfnffeei bei ber i^m tDol)[befannfen Sauarf beß= 
felben jroar fel)r bebenfOdf), er befielt aber ben Äurs in d\id>= 
fung ber ÜBeUenfäter bei, in ber Hoffnung, halb roieber in 
rut)igere0 5at)rn,affer Su fommen. ©a fielen mir bumpfe, 
furje ©erläge auf, bie bas ganje ©d^iff bei jeber ©djroanfung 
erjiffern ma(f;fen. 2Bie ein Slifs burd^juiffe mid^ ber ©e= 
banfe, „bieSrommel t)af fidf) geioff unb roirb baib mit imroiber= 
ffef)licf)en ©df)[ägen bas ©cf)iff jerfrümmern". 3df) ffürjfe in 
bie Äajüfe $u meinem Sruber, ber bercifs fermer mit ber ©ee= 
franff>eif fämpffe; nur er fannfe bie Äonffruffion ber ©rommel 
unb bie 2Irf if)rer Sefeffigung genau, er allein fonnfc uns alfo 
oielleid^f nod^ reffen. fan^ *?>n fd^on auf ben 3üf3en — 
fofenbleid^, aber gefafjf. 2luc^ er l>affe foforf bie UrfadE)c 
ber gefal)rbrDf)enben ©erläge erfannf, unb bas I>affe genügf, 
um jebe ©pur ber ©eefrauf£)eif ju oerfd^euc^en. 3m 

©cbiffsraume fal) er in ber ©af, bag bie ©rommelacfyfe il)r 
oberes Cager geioff f)affe, unb bag bie $um @cl)uge ber 2ager 
unb ber ©rommel felbff forgfälfig oorbereifefen unb ange= 
brad^fen 2Berfffüd?e aus befonbers l>arfem ^»olje fel)[fen. ©ie 
franjbfifcben ©cgiffsjimmcrleufe roollfen anfangs feine Äennf= 
nis oon il)rem 23erbleib l)aben; als aber bie ©d>läge fiel) Der; 
ffärffen unb mein Sruber il)nen jurief, mir mären alle oer= 
loren, roenn bie Jpöljer nicl>f foforf gebradl)f mürben, fam 
il)nen bie (Erinnerung, unb bie Jpoljer mürben jur ©feile ge= 
fd^afff. ©ie Ceufe Raffen bas il)nen unbcfannfe feffe ^>olj be^ 
rounberf unb bie ©füdfe für überflüffig geholfen. 

Sei ben beffigen ©t^manfungen roollfe cs aber ni'dE)f ge= 
liugen, bie ^»oljer mieber in bie oorgefc^ricbene Cage ju 
bringen; injroifd|en oerffärffen fiel) bie ©cf)läge fo, bag alle 
oon 5urcf)f ergriffen mürben, bas ©df)iff roerbe fie nicbf länger 
erfragen, ©a rief uns mein Sruber burcf) bie offenffel)enbe 
©ecflufe 511: „Sie ©dbroanfungen finb ju grog, ffeuerf gegen 
ben üöinb!" Ser Äapifän gab aud^ fogleicf) bas befreffenbe 
Äommanbo, unb bas ©dl)iff brel)fe gegen bie QBellen. (Einen 
2lugenblicf barauf fal) id^ ju meinem (Erffaunen, roie bie 
©dbiffsfpige unfei QBaffer faurbfe unb bie 2BeEen bereifs über 
ben oorberen ©eil bes Secfes fpülfen. erfannfe fogleicf) 
ben ©runb ber ©rfd^einung. Sas ©t^iff mar in Doller §a^r= 
gefcf>roinbigfeif ju ploglicb gegen ben 2Binb gebrebf, unb als 
eine 2Bclle einmal bie ©dfuffsfpige überfpülf unb f)inunfer= 
gebrüdff l)affe, be£)ielf es bie geneigfe Cage bei unb mürbe 
burcf) feine ©efcfjroinbigfeif auf ber f^iefen (Ebene f)inab in bie 
©iefe gefrieben. 3n biefem frififcf)en ilugenblicfe übernahm 
idf) unroillfürlid^ felbff bas Äommanbo unb rief in ben nalfen 
3Ifafd^inenraum ein laufes „©fopp!", mie ber Äapifän es ju 
fun pflegfe. ©lüdflid^ermeife get)DrdE)fen bie 3Ilafcf)iniffen 
augenblicflief). Sod^ bie ©dbijfsgefi^minbigfeif fonnfe fidf) 
nur langfam oerringern. 2Bir ffanben alle auf bem erf)Dl)fen 
^»inferbecFe bes @cf)iffes unb faf)en, roie bas Sorberbedf immer 
fürjer mürbe unb bas DTtcer fic^ immer me^r unferem ©fanb= 
punffe näl>erfe. Sann branbefe es an bem erf)öf)fen ^infer= 
bedf, unb es bilbefe fiel) ein mäd^figer ©frubel, inbem bas 
2Baffer burd^ bie offene ©edflufe in ben Samf) bes ©cf)iffes 
ffrömfe. linfer ©nbe freien ju naben, ©a mürbe ber ©frubel 
fdbmäcber, unb narb einigen roeiferen bangen DIRomenfen er= 
febien bie ©dbiffsfpige roieber über 2Baffer, unb mir fdböpffen 
neue Cebensboffnung, benn audb bie beffigen ©dbmanfungen 
unb bie oerbängnisoollen ©dbläge fatten jegf aufgeborf. 

DTlein Sruber, ber im ©cbiffsraume bas jperannaben ber 
©efabr nidbf fyatte beobadbfen fonnen, mürbe bind) bas plog= 
lid) über ibn unb bie ©rommcl fidb ergiegenbe DfReerroaffer 
oöllig überrafdbf. Um fo groger mar feine alö ber ©in= 
ffurj bes ©eeroaffers aufborfe unb es ibm halb barauf möglich 
mürbe, bie ^»oljffügen anjubringen unb baburd) bie gefäbr= 
lidben ©dbläge ber ©rommeladbfe ju befeifigen. ©er Äapifän 
ging jegf oorfidbfig roieber in ben Äurs auf Dran über. Sas 
©dbiff maebfe jmar immer nodb bebenflicb groge ©dbroan= 

fungen, aber man geroobnfe gdb baran unb roar frob, bag bie 
©rommel fid) nidbf roieber rübrfe. ©ie groge Aufregung 
baffe bei allen bie ©eefranfbeif oerfrieben, unb als es bunfel 
mürbe, futf)fe jeber fein Cager auf, unb halb berrfdbfe allge; 
meine Dlube. 

3cb batte noch nidbf lange gefdblafen, als mid) laufes Äom= 
manbo unb ©djredfensrufe auf ©edf jäb erroeiffen; unmiffeb 
bar barauf legfe fiid) bas ©ebiff in einer ©Seife auf bie ©eife, 
roie idb es fonff nie erlebf babe unb audb beufe nodb faum für 
möglid) halfen fann. ©ie 3Ttenfd)en mürben aus ihren Seffcn 
geroorfen unb rollfen auf bem ganj fd^räg ffebenben 
ber Äajüfe in bie gegenüberliegenben Sabinen. 3bnen f0^9tt 
alles, roas beroeglid) auf bem ©dbiffe mar, unb gleid^cifig er= 
lofdb alles £id)f, ba bie Hängelampen gegen bie Äajüfenbetfe 
gefcbleuberf unb jerfrümmerf mürben, ©ann erfolgfer nach 
furjer Slngffpaufe eine fRüdfcbroanfung unb nod) einige roeifere 
oon nabeju gleicher ©färfe. (Es gelang mir gleich nach ben 
erffen ©fügen, bas ©ec? ju geroinnen. erfannfe im Halb= 
bunfel ben Äapifän, ber auf meinen 3uruf nur nadb bem 
Hinferbecf jeigfe mif bem Slufe „Voilä la terre!" 3n ber 
©af fd)ien eine b°be/ ln ber ©nnfelbeif fegmad) [eud)fenbe 
j5e[smanb binfer bem ©d)iff ju ffeben. Ser Äapifän baffe, 
als er fie gefeben, bas ©ebiff ganj ploglicb geroenbef, unb ba= 
bureb mären bie geroalfigen ©dbmanfungen berI:,Drgerufen- 
©r meinfe, mir mügfen abgefrieben fein unb befänben uns bidbf 
oor ben 5e(fen bes Cap des lions, piöglid) rief eine ©fimme 
im ©unfein: „La terre avance!" Unb roirf[id)ffanb bie b>ob)e, 
unheimlich leud)fenbe 2Banb jegf bicbf bin(er bem ©dbiff unb 
rüdffe mif einem cigenfümlicben, braufenben ©eräufdbe beran. 
Sann fam ein Dltomenf fo febreeflieb unb überroälfigenb, bag 
er niegf ju fdbilbern iff. @s ergoffen fidb über bas ©d)iff ge= 
roalfige Olafen, bie oon allen ©eifen beranjuffürmen fdbienen, 
mif einer Äraff, ber idb nur burd) frampfbaffes 5ef(balttu 
an bem eifernen ©elänber bes oberen ©eefs roiberffeben fonnfe. 
©abei fübffe idb, roie bas ©dbiff burd) fyeftiQe, furje 2öellen= 
fd)[äge geroalffam b>n unb her geroorfen mürbe. Db man fiel) 
über ober unfer ©Baffer befanb, mar faum ju unferfd)eiben. 
@s fdbien ©d)aum ju fein, ben man mübfam afmefe. ©Bie 
lange biefer 3uffanb bauerfe, barüber fonnfe fid) fpäfer nic= 
manb IRei^enfdiaff geben, ©lud) bie in ber Äajüfe ©ebliebenen 
baffen mif ben beffigen ©fügen ju fämpfen, bie fie bin unb her 
roarfen, unb roaren ju ©obe erfd)rec?f bureb bas praffelnbe 
©eräufdb ber auf bas Sec? nieberfallenben ©Baffermaffen. Sie 
3eifangaben febroanffen jroifdben jroei unb fünf ©Ilinufen. 
Sann mar ebenfo plüglid), roie es begonnen baffe, alles oor: 
über, aber bie Ieud)fenbe ©Banb ffanb jegf oor bem ©duffe unb 
enffernfe fidb langfam Don ihm. 

©Bie roir fpäfer bürfen, roar bie ©Bafferbofe, bie roir bei 
©llmeria beobatfifef baffen, an ber fpanifdben Äüffe offroärfs 
binabgegangen, baffe fidb bann gur afrifanifdben binüberge= 
gogen, unb roir baffen fie offenbar auf biefem ©Bege geFreujf. 
Sag roir mif unferem fo roenig feefüd)figen unb fo unjroec?= 
mägig belaffefen ©dbiffe bies gefäbrlidbe ©fperimenf glücblidb 
beffanben, iff mir gang unbegreiflich. ©Hs bie ©Bafferbofe über 
uns forfgegangen, blieb bas ©Beer nodb einige 3eif in roilber 
Seroegung unb roar, foroeif man beobadbfen fonnfe, mif 
fdbäumenben ©Bellenfüpfen bebet?f. Sa faben roir eine 3?afur= 
erfdbeinung oon einer ^Iracbf unb ©rogarfigEeif, roie fie bie 
Fübnffe ^Pbanfafie fidb faum ausmalen fann. ©oroeif bas ©luge 
reii^fe, erglübfe bas ©Reer in bunfelrofem £id)fe. @s fab aus, 
als roenn es aus gefdbmolgenem, rofglübenbem ©Hefall be= 
ffänbe, unb namenflii^ bie ©dbaumfüpfe ber ©Bellengüge 
ffrablfen fo belles Cid)f aus, bag man alle ©egenffänbe bcuflid) 
erfennen unb felbff bie fleinffe ©dbriff lefen fonnfe. ©s roar 
ein fd)aurig=fd)üner ©InblicF, ber mir noch beufe, nad)bem über 
ein ©Sierfeljabrbunberf barüber bmgegangen iff, gang beuflidb 
oor ©lugen ffebf! 
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21m 2öerfffai. 

D^abierung 

Don 
2BaIfer 3e*f*n9- 

• • 

in Ubersee 
Son 3r! £ 

ie 23ürDct)effäfigfeif follfe rridjf Don langer Sauer fein. 
<5df)on nad) breinierfet 3af)ren fonnfe icf> fie beenben. 
fing gerabe an, md bem ©ebanfen ju fpielen, roieber 

nad^ ben USA. gurüifjuge^en, ba mir baö £eben eines 
beuffd^en Ingenieurs nicf»t besagte, als plbfylid) ein Äollege 
ffarb, ber für unfere neu ju erridE)fenbe 3aPant>er^l:efun9 V0V:: 

gefel>en mar. jmar nodt) reitfdidE) jung für ben 
Paffen, aber meine Semerbung f>affe bod^ ©rfolg, fro^ bes 
energifdE>en 2Biberffanbes meines üEbfeiEungsIeifers, ber mid^ 
als ©E>ef feines projeEfenbüros befjatfen mollfe. ©rff als 
idE) bem fel)r roelfEEugen 2?orgefe^fen EEarmac^fe, bag idE) bei 

VII/13 

2B i [1^ e Im. (4. gorffe^ung.) 

if)m als SüroEeifer in Eeinem f5aUe bleiben mürbe, gab er 
feinen SZÖiberffanb auf, unb ber SBorffanb Eonnfe nunmehr 
meinem 2BunfdE>e enffpredE)en, nad^bem idE) midE) juoar einer 
eigenartigen, aber bureaus praEfifcgen Prüfung ju unfer= 
gieren E)affe. fjd^ mugfe mir in ©egenmarf eines 23orffanbs= 
mifgEiebeS eine foeben ausgeEegfe PafenffcE)riff genau burc^= 
Eefen, beren 3nf>a^ mir gunor nidff beEannf geroorben fein 
Eonnfe, unb bann mugfe ic^ meine 2InficE)f über ben 2Berf 
bes Patentes in einer SisEuffion oerfeibigen. Ser 3113^ 
biefer Prüfung beffanb barin, feftguffellen, ob id^ pEögEid^ an 
midE) I)eranfrefenben neuen f5ragen gegenüber einen EogifdEjen, 
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nacf) allen Seifen |n'n buud^batfjfen @nffrf)Iu^ gu faffen Der= 
moc^fe. 2IIö Söerfreferi^ngenieur in Uberfee iff man gang 
auf fein eigenes Äonnen angetniefen unb mu^ off redE)f toeif= 
fragenbe (Snfft^Iiiffe faffen, rooju eine geroiffe 23efäf)igung 
gef)Drf. fjff nic^f DorI)anben, roirb ein erfolgreid^es 
2Irbeifen in Uberfee faum mogOd) fein. 

Um in fec^nifd^er Sejieljung moljlausgerüffef nacf) 3aPan 

ju fornmen, l>affe ic^ einen 5nfDrma^DnS?urfu0 burd)= 
jumad^en, ber midE) in bie oerfc^iebenen 2Ibfei[ungen bes 
großen üßerfes brad^fe, unb au^erbem mu^fe idE) Diele aus= 
gefüf)rfe 2InEagen befid)figen ober beffer ffubieren. Eprobuf; 
fiDe SIrbeif für bas 2Berf mürbe in biefer Qeit nict)f Don mir 
DerEangf. fa^ un^ lernfe fef)r Diel SReues, unb in ber 
$reube auf meine beDorffel£)enbe 3Iusreife nacE) bem fernen 
Dffen Derlebfe idE) gEüdUii^e Sfunben in meinem Seruf audE) 
in SeuffdE)[anb. EÖie 5rcfi'5e bauerfe aber nicE)f Eange, es 
oerläuff für gerDolE)nIi(f) niemals efmas gan§ glaff in meinem 
Ceben. 

2I[s icE) jur Sefid^figung einer Einlage in EEiroI roeilfe, 
rourbe ic^ ganj pEö|[idE) fe!egrapE)ifc^ nadf) Serlin jurücf= 
gerufen, too mir mifgefeiEf rourbe, ba0 idE) foforf mif bem 
nädfffen ©ampfer über bie USA. nacf Sfina fafren mü^fe, 
um borf einige SpejiaEaufgaben ju Eofen, bie micf Daraus: 
ficfflidf für ein ^afr in Sfina fefffalfen roürben. 31^ f1’01' 
fierüber roenig erfreuf; benn einmal rou^fe id) Don Sfina 
fo guf roie nidffs, unb au^erbem roaren bie ju Eofenben 
2Iufgaben fo ungeheuer fdfroierig, ba0 fie eigenfEidf faum 
mif SrfoEg burcfgefüfrf roerben fonnfen. ©erarfige 2Iuf= 
frage finb für einen jungen Eßerfriebsingenieur fefr gefäfr: 
lief; benn ein großer EXRigerfoEg fann feine ganje Äarriere 
Dernidffen. 2Bir alle finb ffefs Diel fEüger, roenn roir Dom 
EHaffaus fommen, unb es iff finferfer immer fefr Eeidff, 
Ärifif ju üben, rooju in ber PriDafinbuffrie ffefs gro^e 
EReigung beffeff. Unfere 2BirffdfaffsfüE>rer ffefen immer auf 
bem ©fanbpunff gxiebridfs bes ©ro0en, ber einmal fagfe: 
,,3dE) Derfange DDn meiner ©eneralifäf." 

* 
Seim Serfriebsingenieur fommf es nieff nur auf ein 

großes Äonnen an, fonbern es fpieEen off gmUoren eine 
ERolIe, auf bie er feinen (Einfluß faf unb bie ifn Eeidff um 
ben (Erfolg feiner Semüfungen bringen. Unfer Ceben als 
Serfriebsingenieur iff infoEgebeffen Diel aufregenber unb 
foffef Diel mefr EReroen aEs basjenige unferer Kollegen in 
ber 2öerfffaff ober im Äonffruffionsbüro. ©s fei jugegeben: 
man fieff DieE EReues unb Scfones, Eernf infereffanfe ERlenfdfen 
fennen, befommf einen roeifen Slicf für bas 2BeEfgefdfefen 
unb geroofnf fid) baran, in EZBelfen ju benfen. 2Iuf ber 
anberen Seife roieberum begegnef man Dielen oerfenfeEfen 
Sifuafionen, aus benen man nur als Sieger ferDorgeff, 
roenn man ©lüdE faf; bEo^es Äönnen relief fäufig nieff 
aus. ©s geff uns Eßerfriebsmgenieuren roie ben ©ipEo= 
mafen, bie bei bem greifen perfönEicfen Äonnen unb infen= 
fioem nidffs erreidfen, roenn bie ©offin bes ©Eücfs 
ifnen nidff foEb iff. 

Sa idE) nad) 2lnfid)f meiner EBorgefefjfen gejeigf l)affe, 
bag idE) bas 3eug Su einem geroanbfen unb gefdE)itffen 2Ifqui= 
fifeur l>affe, rourbe an ber aEfen 3^« feffgel)a[fen, bag id^ 
bie ßeifung ber Sc^roai^ffromabfeilung ber 3arabap=©efeII= 
fdE)aff in 3aPan mif Sig in ©ofio übernehmen follfe, unfer 
gEeidhjeifiger ©rnennung jum ©beringenieur unb Profuriffen 
ber ©efelEfdhaff. @s roar rool)E bas erffemaE bei ber fon= 
ferDafioen ©efeEIfdE)aff, bag man mif neununbjroanjig 3ahren 

fdEjon Profuriff rourbe. 
Sorter mugfe ich mich aber noch in einigen ©efdE)äffS= 

jroeigen eingehenb informieren, roas mich efroa breioierfel 
3ahre in SeuffdhEanb feffhieEf. hierüber roar ich burchaus 
nidhf ungEüdfEidh. dRein ©ienff roar fehr infereffanf, roeil icf) 
mein 2Biffen bauernb erroeiferfe, aber nidhf fdE)roer unb auf: 

reibenb, fo bag ich reidhEicE) 3eif fyatte, bie SdEronheifen bes 
ßebenS in unferer lieben ipeimaf ju geniegen. 2Ius ben rechf 
reidhlii^en ©rfparniffen, bie ich in @f)ma gemad£)f 
fonnfe ich ju meinem beuffdhen ©ehalf beiffeuern, infolge: 
beffen fonnfe ich meine offafiafifdE)en Cebensgeroohnheifen 
auch m ber Eieben ^»eirnaf beibehaEfen, roas mir rechf an= 

genehm roar. Sem grogjügigen Ceben ber Dffafiafen hatte 
ich bodE) Diele EReije abgeroonnen; befonbers roar roieber meine 
groge Sorliebe für ben EReiffporf erroadhf, bem ich ein gufes 
SeiE meiner $rei$eit roibmefe. 2Eber obroohl mir SerEin fehr 
Diel Schönes bof, roar ich boch rechf gufrieben, als ich mich 
im Späfherbff bes 3ahreß *n ©enua roieber auf einem Clopb: 
bampfer jur (^ah1^ über 3Tibien nach 3aPan einfehiffen fonnfe. 

3nbien erfdhien mir nid)f fehr DerEocfenb. So fdhon bie 
ERafur iff unb fo infereffanf cs roar, bie Sräud)e ber 3nber 
ju beobachfen, enfffanb bei mir boch nidhf ber 2SunfdE)/ in 
biefem £anbe ju bleiben, roeil ich bas Serougffein hnffe, bag 
in Srififd):3nbien nur ber ©ngtänber eine beoorjugfe Sfellung 
haf. ©iefer ©ebanfe fforfe mid). 3n ©ffafien roar bie 
Sfellung aller ©uropäer unb ERorbamerifaner gleich, unb 
roir fochfen alle mif benfetben 2Baffen, bas roar mir lieber. 

3ür Singapore fonnfe ich mich and) nidhf begeiffern, frog 
ber fdhönen Ellnlagen unb PaEäffe, bie bie ©ngEänber borf 
gefdhaffen haben, ©rff als roir nach ^»ongfong famen, ging 
mir roieber bas pierj auf. Seim älnblidf ber ©Ifmefen haffe 
ich roirfEidh bas ©efühl, in meine jroeife ^»eimaf ju fommen. 
3n biefem ätugenblicf fam mir jum Serougffein, roie lieb 
id) ©hiua mif feiner alfen Äulfur geroonnen haffe. Seiber 
hielf ber CEopbbampfer in ben cf)mefifchen ^>äfen immer faum 
einen Sag, fo bag man gerabe ßeif haffe, mif alfen ^reunben 
ein paar Sfunben ju oerpEaubern. 

©ie Eegfe ©fappe Don Schanghai bis Pofohama bradhfe 
mich bod) efroas in ©rregung, roeil idh neugierig roar, ju 
erfahren, roie ich mich in 3flpan beruflich juredhfgnben 
mürbe. 3mmerhin roar ich borf nidhf fo allein, roeil meine 
SerEiner §irma eine eigene japanifche 2Efficngcfe(Ifchaff haffe, 
bie bie SfarfffromabfeiEungen bes Sfammhaufes Derfraf unb 
bis ju meiner 2Enfunff auch bie 3nfereffen ber Schroadhffrom= 
abfeilungen roahrgenommen haffe. ©ie eigene japanifche 
©efellfdhaff haffe jroei ERieberfaffungen, eine in ©ofio unb 
bie anbere in Dfafa, unb in beiben Sfäbfen roaren je fechs 
bis adhf beuffdhe 3ugenieure befd)äffigf, neben einem Sugenb 
japanifdher 3ugenieure unb ©edE)mfer. Ser Ceifer ber ©ofio: 
■EpaupttneberEaffung unb fein Serfrefer haben mich Dom 
Sampfer ab unb geroäf)rfen mir in ber liebensroürbigffen 
2öeife ©afffreunbfdhaff. 31¾ hflbe bie Herren ÄoIIegen fdhon 
feinerjeif auf ber j^ahtt uon ben USA. nach .©h‘ua furg 
fennengelernf, roir roaren uns aEfo nidhf mehr gang fremb. 

©froas bebrüdfenb roar es nur für mid), bag mir bie beiben 
ÄoEIegen fchon nach furger 3eit erfEärfen, id) mürbe gefchäfflicb 
nidhf DieE erreidhen. Soroeif 2Iuffräge auf Sdhroadhffrom: 
ergeugniffe für bie gdrabap^efeElfchaff hereinguhoEen roaren, 
fei bies gefdE)ehen, aber Diel fei es nidhf geroefen unb eine Sfei: 
gerung faum möglich- ©>efe 2IusfidE)fen roaren frühe; benn 
bei bem bisherigen limfaf) roar eine ERenfabiEifäf einer 
eigenen SdhroadhffromnieberEaffung, bie ich emgundE)fen haffe, 
nidhf gu erreichen. EEEEIe meine ^agen begügtidh ber E>Rög= 
Eidhfeif einer limfagffeigerung mürben Derneinf, fo bag ich 
ben .Sperren furg enffchEoffen erflärfe: „Jpaben Sie rechf, 
meine .Sperren, bann fahre ich nad) einem halbjährigen Ser: 
fudh roieber gurücf. 31¾ ^abe feine £uff, Unfoffenfaffor ber 
§arabap:®efeEIfdhaff gu fein." 

Um 3eif gu jinben, mich gu orienfieren, baf idh unfere 
SfarfffromabfeiEung, auch bie Serfrefung unferer SdhroadE): 
ffrominfereffen für einen EERonaf roeifer roahrgunehmen roie 
bisher unb Don meiner SInroefenheif feinerlei ERofig gu 
nehmen. Siefe erffen Dier 2Bochen ohne probuffioe ©äfigfeif 
roaren fehr roidhfig für mich, unb idE) mödhfe jebem EERanne 
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empfehlen, ber in einem überfeeifcljen Canbe fdfig fein foil, 
in ber gleichen 2Beife ju DerfalE)ren. @ö iff fel)r gefä^rlid^, 
roie id^ offer in meiner langen Prajiß ju beobaif)fen @e[egen= 
f)eif Ijaffe, fid) fogleicf) in einem fremben ßanbe in bie Slrbeif 
ju ffür§en. Dltan fann bann leic^f aus Unfennfniß 5e£>ter 

machen, bie fid^ fpäfer nur fel)r fd^roer toieber auö ber 2Be[f 
fdpaffen [affen. 

3uerff fudpfe icf) alle 37tenfc^en auf, an bie idf @mpfel[)j 
[ungen mifbefammen IE)affe, unb ferner alle beuffdfen ffaaf= 
licken 5Cerfrefungen — Soffc^aff unb ©eneralfonfulaf —, bei 
benen idE) mir!) naef) Dlfögtid^feif über Canb unb £eufe infor= 
mierfe. 2[uß biefen Dielen 25eridE)fen unb ben eigenen Se= 
DbadE)fungen gewann iä) alImälE)[i[f) eine eigene ©inffellung 
ju ber neuen Umgebung. 

2IIö idf) anfing, ein wenig ©runb unfer ben §u^en ju 
befommen, fui^fe id^ Sefpre(jungen mif unferen erffen japa= 
nifdf)en 2Ingeffe[[fen, unb aUmälfitic^ [ie^ id) midE) bei ben 
japanifd^en ©faafßffellen, foweif fie ju unferen Äunben 
gewürfen, unb bei unferen fonffigen ®rogabnef>mern ein= 
führen, hierbei fiel mir foforf auf, wie feE>r Derfd^ieben bie 
Japaner Don ben @E)mefen fmb, obwol)! beibe EBöEfer ber 
mongolifd^en EKaffe angeI)Dren. hierauf foil an 
fpäferer ©feile nod) näl)er eingegangen Werben, ©inffweilen 
fei nur erwäl>nf, bag ber ©Ennefe im allgemeinen fel)r surücE= 
E)aEfenb iff unb bureaus m'd)f erfennen Eägf, bag i|m baran 
Eiegf, efwaß Dteues über jiDilifaforifcge ©rrungenfdEjaffen beß 
ilußfanbeß ju erfahren. Ser 3apaner bagegen iff ffefß bereif, 
auf ein ©efpräcg über Steuerungen einjugeljen. Sie japa= 
nifdjen Äollegen waren immer bemüE>f, midE) foforf über alle 
feegnifegen 2Inge[egenl)eifen if)reß Canbeß ju unferrid^fen, unb 
würben niemaEß mübe, alle fragen fel)r eingel)enb ju beanf= 
werfen, fobalb fie merffen, bag man efwaß Don ber ©arge 
Derffanb. ©ie erwarfen allerbingß, bag audE) ber außEänbifd^e 
©aff efwaß gibf, ba ber Japaner jeberjeif eifrig beffrebf iff, 
fein EZBiffen ju bereichern unb hierju feine ©elegenheif un= 
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benugf DorübergeE)en Eägf. ©DgEeicg an biefer ©feile nwcgfe 
id> barauf I)inweifen, bag ber „Sienff am ^unben" — baß fmb 
bie Bemühungen beß SBerfäuferß, fidh feinem Äunben in ber 
einen ober anberen 2öeife nüglidE) ju machen — nirgenbß fo 
widhfig iff wie in 3apan. 2tm erfoEgreidhffen wirb ber 23er= 
faufßingenieur in biefem Canbe fein, ber bie SBerwenbung 
feiner SItafd)men unb SEnEagen fehr genau fennf unb ben 
japamfehen ÄoEIegen, ber bie Ääuferfeife Derfriff, ridhfig unb 
fadhgemäg ju beraten Derffehf unb bei feinen Staffd)Iägen 
bie örtlichen Bebingfheifen, wie Älima, EöoEfßeigenheifen ufw., 

richtig ju berüdffichfigen weig. ©in fo[öE)er europäifcher ober 
norbamerifanifcher Berfaufßingenieur wirb fegon nai^ furjer 
3eif juDerläffige unb angenehme ©efchäffßfreunbe in 3aPan 

befommen. 
2EEß ich nach ^en erffen Dier EtBodhen bie ©chmachffrDrm 

oerfrefung unferer ^dma biß auf bie fdEwn furj Dor bem 
Slbfchlug ffehenben ©cfdhäffe, bie auß Silligfeifßgrünben Don 
ber bißi)erigen EBerfrefung ju ©nbe geführt werben follfen, 
übernahm, fonnfe id) bie ÄoEIegen Don ber ©farfffrom= 
abfeilung fdhon barauf aufmerffam machen, bag eß im 3nfer= 
effe unfereß gemeinfamen ©fammhaufeß liegen würbe, wenn 
fie bei einigen ber ihnen beEaffenen ©efdhüffe ihr EBorgehen 
änbern würben. Siefer Staf würbe, ba ich SEnfänger im japa= 
nifdhen ©efihäff war, mif ©nfrüffung jurüefgewiefen. 2EEß ich 
im 3nfereffe unfereß ©fammhaufeß glaubte biefe ^r^rnng 
fehr einbringEidh burdE)feljen ju müffen, ging prompt hinter 
meinem Suidfen eine Sefdgwerbe über mich an öie Ceifung 
unferer Berliner ^irma ab. Sarin würbe gum Slußbrucf 
gebradhf, bag ich in Dolliger Unfennfniß ber japanifdhen EBer= 
hälfniffe Don ber bißherigen EBerfrefung getroffene SJtag= 
nahmen anbern wolle, bie gu fchweren gefd)äff[ichen (5d)ät>i= 
gungen unferer t^irma führen fonnfen. 

SurdE) einen 3ufa^ tourbe biefer Brief, ebenfo bie 2lnf= 
worf beß ©fammhaufeß in Berlin an ben Ceifer ber ©farf= 
ffromabfeilung in Sofio, über ©ueg beforberf, fo bag ber 
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©fernerer für mid) erft in 5aPan nnfam, nac£)bem id^ fd£>on 
bie erffen Dier Jilonafe meiner ©äfigfeif in ©ofio ^infer 
mir t)affe. 2öäl>renb biefer furzen ^eit fyaffe id^ fd^on 2Iuf= 
frage nadE) Sertin übermiffelf, bie reid^OdE) ben fedjßfadfen 
Befrag ber früheren fjaEjreßumfä^e außmac^fen. Sie Sr= 
maf>nung ber oberffen Berliner ßeifung, nicf)f unoernünffig 
unb Dorfrf>neIi ju Ijanbeln, fonbern frei) ju fein, ba^ mir 
bie roerfooEIen CanbeßerfaEjrungen eines äEferen Äollegen gur 
©eife ffünben, roirffe bes^aEb nidE^f gerabe feE)r überjeugenb, 
fie ärgerfe mid^. fjn Berlin E)affe man es unfertaffen, bie 
Sluffragßemgänge aus 3aPan fe'^ meiner borfigen Säfigfeif 
ffafiffifdE) anjufe^en; benn fonff märe ber mid^ ffar! angreifenbe 
Brief moE)! faum tmn bem juffänbigen, meE>r femperamenf; 
DDEI als forgfäEfig arbeifenben Beamfen gefcEfrieben roorben, 
unb nod^ t>ieE roeniger märe bie Berliner ©fammEjausEeifung 
bereif gemefen, biefen Brief ju unferfd^reiben, roenn fie 
ricE)fig über meine ßeiffungen informierf gemefen märe. 

Ser (5l)ef ber SofioiBerfrefung unferer fcf)ärfffen narb: 
amerifanifdE>en Äonfurrenjfirma, bie baß BieEfadEfe unferer 
japanifdjen ©efeEIfd^aff umfe^fe, überfaE) bie ©ifuafion 
fdE>ne[Ier. Ungefähr gmei Sage, beoor id) ben unfreunbEid^en 
Brief unferer Berliner oberffen Reifung empfing. Earn biefer 
•Eperr im „fjnfernafionaEen Älub" in Sofia gu mir unb Eub 
midE) gu einem gemeinfamen Slbenbeffen ein. fonnfe mir 
anfängEit^ gar mcf)f oorffellen, meßfalb ber grofe 3)reag 
p[ö|Eid^ baß Bebürfniß faffe, mif mir Diel fEeinerem unb 
faum E)a[b fo aEfem ÄoEIegen einen 2Ebenb gu oerbringen, 
maß nidff gerabe üblii^ mar. Sie äEferen unb größeren SE)efß 
oerfe^rfen in bem ÄEub gemofntidf nur unfer fief). Sie 
Slufflärung fam feE>r fdfneE. Äaum faffen mir unß gu Sifi^ 
gefe^f, unb fefon ergäfffe mir DTfr. 2)reag, baf er bie 3Ebficf»f 
E>abe, feinen Poffen in 3apan aufgugeben, um bie teufen 
Öebenßjafre in ben Don iE>m fo geEiebfen USA. gu Derbringen, 
©eine girma märe bamif einoerffanben, er fei aber gebefen 
roorben, einen geeigneten ERadffoIger in BorfcEfEag gu bringen, 
unb alß foEd^en rnoEEe er midE) benennen. ©dE>on bie erffen 
oier DIEonafe meiner 2Erbeif in 3aPan E)äffen ifm gegeigf, 
baf id) ber ridffige DTEann fei, fein ®rbe faefgemäf gu Der= 
roaEfen unb außgubauen. Saß mar ein fd^öner DKomenf in 
meinem fdfroierigen Seben; benn bie älnerfennung biefeß 
fEugen, bei roeifem erfalgreicEjffen ber außlänbifdfen 2Ifquifi= 
feure im bamaligen 3aPan erfüEIfe midE) bocE) mif red^f grofer 
©enugfuung, obmofE id) baß für midE) fo etfrenDotle 2Engebof 
ablef)nen muffe, roeiE id) Don ber garabap=©efelffdf)aff in 
Berlin auf brei fjaEjre DerpfEidffef roorben mar. Serarfige 
Sienffoerfräge fannfe ein 3)anfee nic^f, unb 3Ttr. 3)reag mar 
besl)alb über meine SIbleEmung E)odfff erffaunf, um fo mefr, 
als id) iE)m meine Begüge nannfe, bie mir bei feiner gfirma 
in Dierfadfer -Epofe garanfierf mürben, roäEjrenb baß faf= 
fädfEicfe ©infommen feines ERarffoEgers nodE) Diel E)öE)er mar. 
Sa für midE) ein Äonfraffbrudf überfaupf mcE)f in bem 
BereicE) einer ©rroägung lag, blieb idf bei meiner gang ffriffen 
2IbEeE)nung. 

3EIs idE) bann aber groei Sage fpäfer ben fdfarfen Söermeiß 
Don Berlin befam, rief id) DItr. 3)reag foforf an unb fragte 
ifn, ob er mir fein 2Ingebof fecE)geE)n Sage an ^>anb geben 
fonnfe, id) roollfe Derfucfen, meinen Äonfraff in Berlin gu 
Eöfen. EERif grofer ©enugfuung unb felfr gufriebenem ßädfeEn 
über meinen BorfdfEag ging er foforf auf bas 3Ingebof ein. 
fjif) fd^rieb barauf an meine Berliner oberffe ßeifung, baf 
id) mid) buri^ ben Sermeiß gefränff füE)[e unb barauß erfeEjen 
müffe, baf gu meinem Äönnen nicE)f baß erforberlii^e 23er= 
trauen beffefe, roeßE)aIb id^ mir erlaube, ben BorfdEjEag gu 
unferbreifen, bengefcfEoffenen SienffDerfrag auf ©runb gegen= 
feifiger Bereinbarung mif foforfiger EIBirfung gu Eöfen. 3ur 

Beanfmorfung auf fe[egrapE)ifdf)em 2öege in bem einen mie 
anberen Sinne legte id) bie nofmenbigen ©obemörfer feff. 

fjngroifcfen l)affe unfere Berliner ßeifung bie 2Euffragß= 
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ffafiffif eingefefien, mesfaEb mein BorfcfEag felegrapl)ifc£> 
abgeleEjnf unb ein biesbegügEicfer Brief in SußfidE)f geffellf 
mürbe. Unter biefen Umffänben muffe id) nun bocE) DIEr. 2)reag 
enbgülfig abfagen, maß mir beibe E)ergIidE) bebauerfen; benn 
meine ßuff, noi^ roeifer für ben garabapjÄongern gu arbeiten, 
mar burci) ben Borfall fel)r gebämpff roorben. 3cf 
fpieEfe bem fEugen unb anffänbigen DTtr. 3)reag gegenüber 
mif gang offenen Äarfen unb ergäflfe iE)m Derfraulii^ Don 
ber BeE)anbEung, bie mir burd) meine Berliner Borgefeffen 
gufeiE gemorben mar. ©r meinte barauf, baf id) fafl)oIifcE)er 
als ber EPapff fei, er Ejäffe in ber gleichen Sage nid^f fo Dor= 
nefm gel)anbe[f, fonbern feinem ©famm^aufe ben Berfrag 
furger^anb Dor bie^üfe geroorfen. BieEEeidff märe es rieffiger 
gemefen, aber id) fann fo nieff DorgeE)en; für mief finb Ber= 
fräge unlößEid^, eß fei benn, baf fie auf ©runb gegenfeifiger 
Bereinbarung Dorgeifig beenbef roerben. ©in geregeltes 
©efcfäffsleben iff nur bei einer foEcfen Senfungsarf über 
Berfräge möglidE), unb aus biefem ©runbe iff es gu begrüfen, 
baf bie Eaje 2Iuffaffung Don Berfragßfreue mieber fcEfener 
roirb. 2Bä^renb ber fpnfEafionßgeif unb nodE) giemlid^ lange 
banadE) Raffen fic^ bie gmEU fen BerfragßDerEefungen fo 
gemehrt, baf mir anfngen,| unferen guten gefcf äff liefen 
EKuf im SEusEanbe gu Derberen, momif fefr erfeblidfe roirf= 
fdfaffEidfe ERadffeiEe Derbunben roaren. 

Sie Berliner Ceifung bes garabap=Äongernß Derfudffe iE>r 
faEfdfes Borgefen mir gegenüber mif allen DTtiffeln mieber 
gufgumadfen. fjn einem perfönEidfen Brief bes bamaligen 
oberffen ßeifers mürbe mir Dcrft’dferf, baf man gu meinem 
können baß aEEergröffe Berfrauen fabe unb ber unfeEige 
Brief, in bem mein Borgefen gerügt roorben mar, auf ©runb 
faEfcfer Boraußfefungen gefefrieben unb im Srange ber 
©efefäffe Don ifm unferfdfrieben roorben fei. ©ine gröfere 
©enugfuung fonnfe mir nidff gut gufeil roerben, unb icf 
fonnfe barauffin in ber angefangenen 2Seife in 3aPan 

roeiferarbeifen, ofne Don bem äEferen ÄolEegen unferer japa= 
nifdfen ©farfffromabfeiEung befelligf gu roerben. SurdE) feine 
finferfäEfige Befdfroerbe über mief faffe er fief fefr gefefabef; 
ein fjafr fpäfer foffefe es ifn feine Stellung. 

3df faffe bas ©Eüdf, baf mir gu ber bamaligen 3eif eine 
2EngaE)[ grofer 2Euffräge fereinfoEen fonnfen, bie uns in 
früferen fpafren ffefß Dertorengegangen maren, roeil mir 
normaEerroeife bei foldfen ©elegenfeifen immer gu teuer 
offeriert faffen. lim frof unferer fofen greife, bie für unfere 
feE)r l)Dcfmerf!gen ^abrifafe burd^auß angemeffen maren, bocE) 
foEdfe ©efdE)äffe tätigen gu fönnen, muffen befonbere D7taf= 
nafmen getroffen roerben; fierfür bie ridffigen 2öege Ejerauß: 
gufinben, mar meine 2Eufgabe. 2Euf ber gemöl)nlii^en breiten 
.öeffenfour mar biefeß 3ieI nieff gu erreichen, benn ber 2Beff= 
beroerb mar gu ber bamaligen 3e<E >n 3aPan auferorbenflicl) 
fefarf, unb bie meiffen grofen 2luffräge mürben gu fel)r 
gebrüeffen greifen Dergeben. Sa id) am EReingeroinn meiner 
©efc^äffe befeiEigf mar, muffe id) alfo banaef fraeffen, 
beffere greife gu ergielen unb nieff nur ©efi^äffe überl)aupf 
gu maefen, fonbern biefe ©efd^äffe auc^ nocf> mif einem 
angemeffenen ©eroinn für unß abgufefliefen. 

5rüE)er maren mir g. B. bei öffentlichen 2EusfdE)reibungen 
für 2tnfäufe auf grofe ©pegiaEfabel gumeiff fünfgelpn bis 
groangig Progenf gu teuer gemefen unb Ejaffm besl)a[b niemals 
einen Suffrag erl)a[fen; baß muffe anberß roerben. 

2IEß ber 2Enfauf eines langen linferfeefabeEß DorEag, bas 
einen fefr fofen 2Öerf repräfenfierfe, ffeEfe fidE) ferauß, baf 
berarfige ©pegiaEfabel aufer Don- ber (5arabap=©efeEfchaff 
nur noch non groei ^nbrifen in ber 2BeIf l)rrgeffe[If mürben. 
Sie eine ber groei Äonfurrengmerfe mürbe, äfnEicf mie bei 
unß, burdE) ein eigenes 3n9en'eur^üro Derfrefen, bem ein 
DBr. ^>eaE Dorffanb, mäE)renb bie 3nEereffen nnberen 
burih eine englifcfe ,,©eneraE=©p= unb =3mporf=5irma" in 
Sofio ma^rgenommen mürben. ©obaEb id), nodE) lange oor 
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©Dtnmerfag. 
£id;fbirb: ^>e^mfe--Wdntetcv. 

Ber 23eröffenflicf)mng, Don Ber beaErfid>figteT Äabelausfd^rei: 
bung I)örfe, fragte ic^ bei Bern Spejialro-rf Ber §araBag= 
©efellfc^aff an, m mehfyev fürjeffen $eit rgen&eine 
ein fo [angeö linferfeefabel ferfigffellen fönnfe. hierauf 
rourBen mir afe fürjeffe 3eif Brei nfonafe angegeben, moju 
nod|) anBertfjalB jQXonafe für S’-ranöporf ^injujurec^nen 
roaren. Sa ic) erfahren f)affe, Ba^ Baö Äabet bis jum 
Seginn Beö DTtonfunS (PerioBe ftarJer ÜBirbeltoinBe) oerlegt 
fein fotlfe, formte id^ genau auöred^nen, biß ju roe[cf)em 
Sage Ber Sluffrag erteilt fein muQfe, Barrif Bie recbfjeifige 
ßieferung noif) Don einer Äabelfabrif gegm f)of)e ÄonDen= 
tionalffrafe garantiert merBen formte. Sa ber japanifdfen 
©infaufsffelie Bie 5akr*?af'DnßSe*f für ein Berarfiges Äabel 
niif)f genau befannf roar, Derfud^fr idE) Bie 23erpffenf[id[)ung 
Ber Sluöfc^reibunc, burcf» allerlei DTtanipulafipnen, roie Älärung 
aller möglichen fedl)nifc^en Sefails, fo lange Itinausjujögern, 
bis feine Ber Brei gictBrifen in Ber £«ge roar, bie Cieferung beß 

ganzen Äabelß ju übernelrrnen. Sir bann bie 23eroffenf= 
lid^ung fam, ging idl) ju Jflr. Jceal jnb fagte i^m, ba^ eß 
feiner ^abrif möglicl) fei, baß ganjr Sabel in ber furzen 
3eif fertigjuffellen, mcrüber er iniroifeiten aucl) fcfyon fele= 
grapljifc^ Don feiner -jima infoimierf- toar. älnfünglicf) 
roollfe er noef) bluffen, aber ale id) biefe 23erfucf)e läcfjelnb 
jurüdftDieß, gab er fc£>l:e^[icb ju, Ba^ icg red^f l^äffe, and) 
feine gfabrif fönnfe ben Dcrgefd^Tiebmen ßieferfermin nicl)f 
ein^alfen. 3c^ macl)fe tbni barcuf flar, bag il)m mie unß 
an einer Sabellieferung unb am Berbienff gelegen fei, roeil 
mir eigene Eöerfrefungen unferer §ab-ifen feien, bag eß bem 
Eßerfrefer ber allein übrigblciberben Sonfurrenjfabrif aber 
nur barauf anfeime, ©elb bei bem ©efd^äff ju oerbienen, 
ba eß ftd) ja um eine allgemeine ^tanbelßfirma l)anbele, bie 
an ber Sefcl)äffigung ber Don il)r cerfrefenen Sabelfabrif 
uninfereffierf fei. DTlein Sorfiblag ging nun bal)in, bag 
unfere öen Uuff'ag, ber üner Don unß tätigen 
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mugfe, gemeinfam je jur ^)ä[ffe außfüljrfen, unb ba^ mir 
für bas 3panbelsl)au0 eine ^rDDifion einfcfyliejjjen fotlfen, 
bie il)m ausgejaf)[f icürbe nai^ 2Ibtniif[ung beß ©efcf)äffeö, 
roofür es aber eine ßc^u^offerfe abgeben mugfe, beren 
Preis er^eblidE) über bem unferen lag. 3rDifi^en uns beiben 
bestimmte bas 2öS, bag id) ben 3Iuffrag abfcgliegen follfe, 
fein Preis alfo ein 
n>enig f)bl>er als ber 
meinige fein mugfe. 
Siefer SBorfd^tag 
leucgfefe JRr. ^eai 
ein, unb wir gingen 
barauf gemeinfam 
jum 2eifer bes in 
grage fommenben 
englifdgen „©enerab 
@f= unb 
Kaufes", ber mif 
unferem p[an aucb 
bureaus einDerffan= 
ben war; befam er 
bocf) in bem 
eine fegr anfegnlicge 
©umme als Pro= 
oifion ausgeja^If, 
of)ne bas 9Jififo einer 
2ieferung ju gaben. 

Sie SlbmicEIung 
biefes ©efcgäffes 
oerlief burcgaus pro= 
grammgemäg, unb 
idg gaffe erreidgf, 
bag wir nidgf nur 
wenigffens bie ^älffe 
bes Suffrages, fon= 
bern biefe fogar mif 
angcmeffenem 25er= 
bienff befamen, was 
ergeblidg beffer für 
uns war, als, wie 
bisger, twllig aus^w 
fallen, ^»anbelfe es 
fidg bodg um einen 
Suffrag, Don bem 
aucg bie ^»älffe nocg 
über eine DlZillion 
DHarf ausmaigfe. 

3m übrigen war 
icg eifrig bemügf, 
fedgnifcge 9Teuerun= 
gen in 3apan ein= 
jufügren, wobei iig 
es allerbings aucg 
erlebfe, bag icg jwar 
bie 3been gab, bie 
Suffrage aber, ju= 
näcgffwenigffens, an 
anbere j5irmen g>n9en- £auf japanifdgem @efe£ burffen 
Diele Sluffräge nur im 2Bege öffenflidger Slusfdgreibungen 
Dergeben werben, wobei bann meiff ber Silligffe ben 3L1fcgIag 
befam. Sei unferen godgwerfigen ^abrifafen waren wir 
aber niemals bie Silligffen, unb besgalb fonnfe es fidg er= 
eignen, bag bie ©infügrung irgenbeiner fedgnifdgen Steuerung 
auf meinen Sorfdglag jurücfjufügren war, eine anbere guma 
aber mif billigen, minberwerfigen 3af>rdafen ben 3uf^fa9 
ergielf. ©o war es auf meine Anregungen unb 2Birffcgaffs= 
berecgnungen jurücfjufügren, bag bie grogen japanifdgen 
©fäbfe bas üBaffermefferfpffem einfügrfen. Als bann bie 
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©faglffeleff. 
SlidS in ben (Siffelfurm. 

erffen Ausfcgreibungen auf 2BaffermefferIieferungen ffaff= 
fanben, ergielf eine beuffcge Äonfurrenjfabrif, bie jwar fegr 
billige, aber ungenau anjeigenbe 2Baffermeffer lieferfe, ben 
3ufcg[ag. Allein Srger war grog, aber all mein Sieben galf 
nicgfs, icg mugfe ben Seweis liefern, bag bie ©fabfoerwab 
fungen groge Serluffe er Offen, wenn fte ungenaue 2Baffer= 

meffer fauffen. fjdg 
lieg besgalb eine 
'XBafferm efferpr üf= 

einridgfung auf un= 
fere Äoffen nadg 
Sofio fommen, was 
immergin ein Dfrfifo 
für uns bebeufefe, 
unb lieg fle im ffäb= 
fifdgen 2öafferwerf 
einbauen, woburdg 
icg genau nacgmeb 
fen fonnfe, um wie: 
Diel genauer unfere 
2Baffermeffer an= 
jeigfen; eine 233irf= 

fdgaffsberecgnung 
ergab, bag es für 
bie ©fäbfe Diel Der= 
nünffiger war, feu= 
re jRegapparafe ju 
faufen. Sas wirffe 
übergeugenb, unb 
weil baraufgin ©e= 

nauigfeifsgrengen 
bei ben ©ubmiffw= 
nen Dorgefigrieben 
würben, bie bie biEi= 
gen Spparafe nidgf 
eingalfen fonnfen, 
gaffe idg meinen 
3wecf erreidgf unb 
befam nidgf nur bie 
gewünfdgfen Suf= 
frage, fonbernfonnfe 
aucg nodg bie 2Baffer= 

mefferprüfffafion 
Derfaufen, bie gu 
Derwenben als gweif= 
mägig unb nofmem 
big erfannf worben 
war. 

2Benn man eine 
j^abrif gu Derfrefen 
gaf, bie fegr gocg: 
werfige, aber aucg 
enffpredgenb feure 

Cid,«,ab: ®. Äruii. Srgeugniffe gerffeüf, 
bann mug man bau= 
ernb neue Abfag= 
mefgoben ausfno= 

beln; benn bie meiffen Äunben, infonbergeif in Uberfee, fönnen 
oftmals gu wenig faufmännifdg ridgfig redgnen, als bag fie 
fogleidg erfennen, wie unenblidg Diel teurer fie auf bie Sauer 
mif billigen ^akrilWfrii wirffdgaffen. 

Sie gier angefügrfen Seifpiele [affen flar erfennen, wie 
beredgfigf bie im Dorgerigen aufgeffeOfe 5DI:

^
EI:U

T
i9 iff/ 

in ben geirnifcgen ©pporfabfeilungen Don Se= 
amfen geleitet Werben foEfen, bie Auslanbsafquififeur; 
erfagrungen gaben. Dlur biefe finb auf ©runb igrer ©rfag= 
rungen in ber £age, neue erfolgreidge Serfriebsmefgoben 
gerauSgugnben. (gorffe^ung folgt.) 
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Ä'uf)miff als Äonfurrenf ber Äot>[e. 

Gsin Paria formt 5Tu^mifl ju runben ffut^en, bie gefroinet bas gebräuifjUcfjfte 
Srennmaferial in 3n^>en bilbsn. 

23on Slnfon Cübfe. 

IIL ©tc inötfd^e 
3Uif bret Cid^fbilbern unb einer Qeic^nung bes SSerfaffers. 

Unfer ganj 
befonbeten 

©effc^föpunffen 
roili bie inbifdfe 
ÄoI)[enroirf = 
fc^aff befrad): 
fefrDerben.3Tid£)f 
nur tnegen if)re0 
eigen artigen 
Sfjarafferö, 
fonbern roeil fie 
eine ber älfeffen 
in 2tfien iff. 3?>= 
re p[anmägi = 
ge 2Iu0roerfung 
erfolgte a[Ier= 
bings erff Der= 
f)ä[fni0mäfsig 

2Ran oerfeuerf Äofoßnugfd^alen. fpät, nämlicf) 
nad^ ber llnfer= 

toerfung 3nbienö burcf) bie ©nglänber, bie fogteic^ il)r 2Iugen= 
merS auf bie £Ttafurfc^ä|e beö fcf)on feit urbenflid^en 3e^en 

im £Rufe unermegOcf^en ^Reid^fumö ffeljenbenßanbes richteten. 
23on 2tnfang an ttmrbe neben ber ^örberung ber 3Igrar* 

toirffd^aff bas ^aupfgerDid)f auf bie ©rfd^Iiegung ber ®rb= 
fdE)ä£e gelegt. 3a?>rSe?)nt urn 3af)rSef>n^ burd)forfdE>fen bie 
im 2luffrag ©nglanbs ffetjenben ©eologen unb äRineralogen 
baö £anb Dom f)of)en ETJorben ber jpimalajaEeffe biß f)inab 
gur !PerIeninfe[ ßepton nad^ roerfoollen DTtineralien; fein 
Reifen blieb unburrfjfDrfrbt, fein 5tuf1^nuf unburdffucbf unb 
feine @rbfdE)idE)f blieb unbeffimmf, alles nur mit bem einen 
3iele, auß bem ßanbe reffloß l)eraußgul)D[en, maß f)eraußgu: 

I)oIen roar. 1770 mürben bie biß l)eufe probuffionßreidEjffen 
Äo^lenlagerffäffen in Bengalen enfbecff. 

DbrooI)l 3nbien, gemeffen an anberen ßänbern, beifpielß; 
roeife 3apan, giemlid^ reid^ an Äol)le iff, fe|fe eine fpffema= 
tifc^e Serginbuffrie erff ein, alß auc^ bie ©fenbalm begann, 
ff cf) baß £anb gu erobern. Sie erffe Canbffrage mürbe im 
3af)re 183g gebaut unb fed^ß 3al>re fpäfer, im 3af)re 1845, 
bie erffe @ifenbal>n, alfo lange beoor baß f>eufe Diel roeifer 
mbuffriell fDrfgefif>riffene 3aPan erf^e ©ifenbal)n befam. 
2llß bann ber ©dEjienenroeg im 3al)re 1845 baß 3nnere 

ßanbeß mit Äalfuffa unb baburd^ mit einem -Ipafen Derbanb, 
begann ein rafd)er Slufffieg ber norblidljen Äol)Ienmirffd^aff. 

3IIan barf freilich nidl)f annel)men, bag biefer 3lufffieg 
fid^ in bem DTtage mie in anberen Cänbern Dollgog. 311 fidler 
Jpinffd^t Eann man Bergleid^e mit ®f)ina gieren, ^»ier mie 
borf mürbe fd^on feit 3af)rf>unberten bie Äof)[e für ben lofalen 
Bebarf gemonnen. 2Bo ber fd^marge Siamanf an ber ©rbs 
Oberfläche gufage traf, mürbe er aucf) abgebauf. Bei tieferem 
Borbringen bebienfe man fief) nicf)f ber ©chaste, mie in unferen 
mobernen Bergmerfen, fonbern ber ©alerien, bie mit ©füfp 
pfeilern gegen ©inffurg geftcherf mären. 2luf biefe 2Beife 
mürbe aber ein ^Raubbau an ber ÄDf)le fchlimmffer 2lrf 
getrieben. 3n 3nbien allein gingen auf biefe 2Beife biß gu 
60% Äof)[e oerloren. Dllan fyelt es nid^f für nofmenbig, 
äf)n[idE) mie in ©uropa nach anberen äRoglidhEeifen beß 
2lbbaueß gu fudE>en ober fidh ber Btafdhinen gu bebienen, 
benn bie Srbeitßfräffe roaren ja bebeufenb billiger alß bie 
SRafdhinen. Biß noch Dor roenigen 3a^ren ferbienfen 
2lrbeifer in inbifdhen Bergmerfen unfer Sage täglich eine 3ItarE, 
bie über Sage bie Jpälffe. 5rauen/ ^*e ihren Baffforben 
bie Äohle forffdhleppfen, erhielten einen Sagelohn Don 
10 biß 15 pfennig. Dbroof)! in Bengalen, befonberß in 
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ben 3I1^uf^l'ieSent;|:en/ beifpielsroeife in Äalfutfa, bie geroerf: 
fc^affOt^en Drganifafionen Don 3af>r ju 3af>r forffc£)reifen 
unb and) beffere Col^ne gejal)[f tnerben, fmb bie genannfen 
£öl)ne in anberen ©egenben beß Canbeö and) {>eufe nod) 
übiid^, nii^f nur in ber &of)[eninbuffrie, fonbern aud) in 
anberen 5n^uffrien- barf ben ©nglänbern bie ©d^ulb 
an biefen niebrigen ebenen nic^f allein geben, melmeljr iff 
es ber eingeborene Unternehmer felbff, ber biefe 2öl)ne nod; 
unferbiefef. Sie Äohlenarbeifer, bie meiff aus ben Dlcunba- 
ffämmen ober einer f)inbuiffifchen URifcfifaffe ffammen, leiffen 
allerbingö aud^ faum ein iöierfel beffen, roas ein beuffcf>er 
Sergmann leiffef. 

Regional befrad)fef, Eommf bie Äohlc in ganj 3n^en DDr- 
3Tacl) ben bishel: norgenommenen ^effffellungen finb bie J^^e 
in oielen Siffriffen fel^r Derroorfen, off febr bünn unb in 
2Bafferläufen gelegen, beifpielsmeife im 2lffambiffriff, too 
aud) eine ber beffen Äo^len ^nbiens gefunben roirb, bie mif ber 
gufen eng[ifcf)en 
Sunferf ohle treff* 
eifern Fann. ZBeis 
fere ÄDf)lenDDr= 
Fommen finb ju 
oerjeidmen in 
2Jfghaniffan, 3lf= 
gfanfurFiffan, auf 
ber Sträflings infel 
2lnbaman,SeIuf5 
fcf)iffan, Sengal, 
23il)ar, Sriffa, 
3ombat),23urma, 
3enfralinbien, 
^enfralprooinjen, 
ßaibarabab,3nni: 
fnu, Äafcf)mir, 
Puiijap,Uiabfd)pu: 
fana, 23ereinigfe 
iprooinjen unb in 
Fleinen DQTengen 
auch inßübinbien, 
beifpielsroeife in 
DKabraS. Überall 
gibt es eine groge 
3abl Fleiner DTti= 
nen, tDeId)e ab 
unb ju einmal bearbeitet roerben, bann aber roieber liegen: 
gelaffen roerben, roeil fie unergiebig finb. Sie Dualität ber 
ÄoI>[e iff Derftfueben. HIFan finbet ffellentoeife bie beffe ßanneb 
Fol)le unb ben beffen Slnfhrajif, bituminofe Äolde, Cignif, 
SraunFohle unb anbere. ITtad) bem IBerbrennungSergebnis in 
ben£oFomof ioen auf ben inbifd)en ©ifenbahnen mü^fe man aber 
annehmen, bag in 3nbien bie fdrlechfeffe Äohle ber 2BeIf ju 
finben iff, fo ffarF iff ber 2lfd)enau0tDurf, ber auf einer IHeife 
burd) 3nbien eine roahre Plage iff. 

Sie Jorberung in ben einzelnen ÄohlenbiffriFfen mar in 
ben legten fahren Derfcf)ieben. Sie betrug beifpielsroeife 
in Surma Don i8gi bis 1895 burchfchnifflid) jährlich 
8000 Sonnen, um in ben nädhffen 3a?>ren l900 auf 
12000 Sonnen jährlich ju ffeigen, bann aber bis 1905 auf 
7000 Sonnen jährlich ju fallen, fjn ben folgenben fahren 
fanF bie iprobuFfion augerorbenflich. 2lffam bagegen fyatte 
eine gute, ffefige ProbuFfion, roelche ber 2Iffam=@ifenbahn 
jugufe Fommf. Son 12 000 Sonnen im jjahre 1881 ffieg 
bie ProbuFfion auf über 200 000 Sonnen um bie fjahr^un^er^' 
roenbe. 5n ^en legten 3ahren enfroicfelfe fich bie iprobuFfion 
auf über 350000 Sonnen im 3ahre- ©inen noch grogeren 2luf= 
ffieg jeigf bie^brberung in ben SiffriFfen Sihar unb Driffa, 
bie man fchon jum ÄohlenbiffriFf Sengalen rechnet. Sorf 
fegfe erff um 1906 bie ^robuFfion ein, unb jroar gleich 
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5 325 291 Sonnen, bie fich ftefs ffeigerfe bis auf 15 bis 
16 Dllillionen Sonnen jährlich in ben legten 3ahren- 
jroeifer Stelle ber iprobuFfion ffehf bas eigentliche Senga len. 
Siefer SiffriFf iff älfer als ber Dorgenannfe. Scbon im 3ahre 

1878 mürben borf 946000 Sonnen Äohlen geforberf, bie 
um bie fjahr^un^erfmenbe bereits 6 DTtillionen Sonnen 
erreicht hafte, Don 1906 bis 1911 bis auf 3 Dltillionen Sonnen 
gurüefging, um bann in ben legten fahren jmifchen 4 unb 
5 Dlcillionen Sonnen ju fchmanFen. 

Sie beiben genannten erfragreichffen SiffriFfe unferffehen 
ber Bengal Coal Co., meldfe in ber 3eif ifres Seffefens bie 
Äohleninbuffrie im norbbfflichen ^a^’en Su einer hchen 

Sollenbung führte. Dbmohl'bie Äohlenfelber fefr Derfd)ieben 
in Dualität finb, hat es bie ©efellfchaff Derffanben, fich bie 
erfrag: unb qualifätsreichffen Slbje anjueignen, melche 
heute bie beffe ihaushalfFohle im gangen Dffen liefern unb 
bamif bie ÄonFurreng mif ber beffen englifdren ^oble auf: 

nehmen Formen, 
©in groger Seil 
ber itoffe Farm 
roegen ihrer oor: 
güglichenDualifäf 
an©asroerFe, §a= 
briFen unb ©ifen= 
bahnenabgegeben 
unb augerbem aud) 
gu ÄoFs Derarbei: 
fef roerben. Jj11 

früheren 3ahren 

rourbe i)iev bie 
Äohle Donj^cauen 
geroonnen, bie je 
groölf in einer 
Fleinen Sagebau= 
grubebieÄohlemif 
SaffForben her= 

ausfehafffen unb 
j'id) burd) einen mo: 
nofonen ©efang 
bei ber fcfroeren 
älrbeif anfeuerfen. 
.11 ca ei Fann fid) 
heute Don biefer 
2lrbeifsmef höbe 

Faum mehr eine iöorffellung machen, allenfalls nod), roenn 
man in ben inbifhen ^)äfen fleht, roie bie Äohle burcf Sau= 
fenbe Don Äulis in bie Schiffe gefcfleppf roirb. ^)eufe finb 
an Stelle bes ipanbbefriebes ragenbe ^arberfürme unb 
D71afd)men getreten. Ultiffels groeiunbneungig Schächten, 
bie mobern emgend)fef finb unb mif ©leFfrigifäf betrieben 
roerben, roirb bie Äohle jegf aus bem tiefen ©rbinnern heraus: 
geholt unb bann aud) burd) moberne 23erfal>ren für ben 
ipanbel Derarbeifef. Unter ben j^läs^n finb bie Sefherghur= 
unb Seeppore=4)Dniafi:(5Iöge berühmt, roeil fie bie feinffe 
unb gehaltreichffe Äohle liefern unb bamif bie dRoglichFeif 
geben, fie als SunFerFolde gu Derhanbeln. 2lUerbings Derlangf 
biefe Äohle ein öfteres Surd)ffod)ern, roeil fie leicht bacFf 
unb bamif efroas hinter ber gufen 2BaIeS:&ohle gurüdffehf. 
Siefe Äohle roirb meiff Don ben in ben füblid)en ©eroäffern 
DerFehrenben Sd)iffen geFauff. 

Sie übrigen ©ebiefe ffefen an £eiffungsfähigFeif hinter 
ben legfgcnannfeii SiffriFfen rocif gurücf, roenn audb bie 
^örbergijfern felbff in ben legten fünfgig 5ahren erheblich 
gugenommen haben. Sefrug boef bie ©efamfleiffung in ben 
3enfra[proDingen, in Jpaibarabab, Selutfchiffan, 9tabfchpufana 
unb 3enlralinbien um bas Jjahr 1880 nur runb 100 000 
Sonnen, roäifrenb fid) bie görberung feufe auf runb 21^ 3Ril= 
lionen Sonnen beläuft. 

©ie bevföiebenen 0(^raf|Tiren jeigen bie Su ein$elnen namentlich aufgeführfen ^robinjen an. 
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©effern unb fyeute nocf) . . . 

rocrficn bie ©c^iffe o\)ne Ölfeuerung burd^ S!Ienfcf)euF;anb bebuuferf. QJiele faufeub Äuliei 
fmb am 28erfe, bie ÄoI;Ie in Saffförben in bie ©djtflre ju fragen. (&$ ift eine müf)fame 

2Irbcit, bie nur mif menigen Pfennigen beja^If mirb. 

3ufainmenfaffenb fann gefagf roerben, baß bie ^örberung 
in biefer Äol^Ie fid) Don 1878 bis l^eufe um mef>r als bas 
3roansigfad)e geffeigerf f)af. 3n bem genannfen 3af)rc 
betrug fie 987 000 Sonnen, um bie 3af>rl>un^ertoen^e 

4¾ DTtillionen Sonnen, 1914 16½ SRibionen Sonnen, 
1919 runb 23 dRillionen Sonnen. 3n ben folgenben 
ft^roanff bie ^robuffion um 20 MTillionen Sonnen. 

©in fel)r grofesfes SHb gibt ber inbifcf)e Äof)Ien = 
f)aubel in ben Ie|fen 3a^rSe?)n^en- ®‘e inbifcf)e ^»anbels: 
?ol)[e f>af einen fef>r roeifen 3Ibfaßrabius. ^»affe bod^ ©nglanb 
erhebliches 3n(ereffe baran, bie ^anbelSDormachfffellung 
in ©übafien burcf) eine billige unb leid)t erreichbare Äof)le 
ju befeffigen. ©o mürbe bie inbifche Äo£)Ie überall borfl)in 
oerfanbf, roo ©nglanbs UBirffhaftsinfercffen il>ren ©chmer; 
punff haben. Ser fyauptfäcfyliifyfte 2lbfab erfolgte nah 
alben, Sritifch=SffafriEa, DTtauritius, Seplon, ^aoa, (Sumatra, 
JpongEong unb ben DIteerengenffragen. Sen t>bd)\ten 2lnfeil 
am Äol)[enefporf \)at Seplon. Ser l)öihfle ©fanb ber 25er: 
forgung aus ber inbifdE)en ÄoI)[enroirffihaff für Seplou 
mürbe roäl)renb bes Ärieges mit efma 550000 

Sonnen erreicht. UToih einmal fonnfe ber ©pporf 
nmhSehlon im3al)rel920 auf 685000 Sonnen 
anffeigen, um bann in ben folgenben 3al>ren 

erheblich ju fallen, mitunter auf 70000 Sonnen 
jährlich- Surcbfihmfflich betrug ber ©jrporf ber 
&oh!e nach Seplon in ben legten jehn fjahren 
Don 1920 bis 1930 bis §u 180000 Sonnen iä£)r= 
lieh- rüefgängig mar ber ©pporf nad) 
allen anbereg ©fationen. Sie ©efamfausfuhr 
inbifher ÄDf)te erreichte nur einmal, im 3ahre 
1920, über i dTtillion Sonnen. Surchfdmitflid) 
beroegfe fie ffch um 450000 Sonnen, fjm grogen 
unb ganzen Eann gefagf roerben, bag ber ©jrporf 
inbifher Äohle in ben legten fahren trog ber 
DTtehrprobuffion bebeufenbe@inbuge erlitten hat- 
Sie Urfadhe iff ju fudhen in ber Umffeliung ber 
©chiffe auf Ölfeuerung. Ser geroalfige Ölhafen 
©ingapore iff an bie ©feile ber Äohlenbunfer= 
häfen getreten unb bamif ber ©runb gegeben für 
ben IKüefgang bes inbifchen Äofdenhanbels. DTtau 
fiehf i)iev beutlid) bie Ärfdgebung in ber@nergie= 
oerforgung jugunffen bes Öles unb juungunffen 
ber ^ohle. Äein 2Bunber, bag bie inbifche jlohlem 
inbuffrie gejmungen mürbe, bie Äohlenprobuffion 
anberen 2Birffehaff0smeigen jujuführen, roas jur 
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golge hade, bag fjnbuffrien auf aEen ©ebiefen 
entffanben unb 3lbfag im eigenen 2anbe unb in 
benachbarten 2änbern fuchfen, bie bisher Don 
©uropa oerforgf mürben. Jpeufe fchon unb noch 
mehr in 3ulämff mirb fid) biefe ©rfcheinung 
bemerfbar machen unb bie Seaddung aller an 
ber 2BeIfmirffdhaff fjntereffierten oerbienen. 
Sa bie Äolde in fjnbien, einmal megen ber 
tropifhen Sefhaffenheif bes Panbes, bann aber 
auch megen ber öEonomifchen IRücfffänbigfeif 
ber Seoölferung, nod) nicht in bem DRage als 
jpeismaferial benugf mirb mie in ©uropa — 
ber 3n^er benugf ju ^)ei^roeifen heute noch 
in ausgebehnfem DRage ben getroefneten Äub1 

miff, ber in ben ©fragen unb ©fällen gefammelf 
mirb—, iff ber Äohlenhanbel färnn gejmungen, 
bie Äofde für inbuffrielle 3mecfe abgugeben. 

2luch ber ffmpuef ^er Äofde S^igf ein 
ffefs roechfelnbes Silb. Sie huuptfächlichffen 
Äohlenausfuhrlänber für Jjnbien finb ©nglanb, 
aiuffralien, Porfugiefifh^öffafrifa, fjapan unb 
©übafrifa. ©üb= unb öffafrifa ffehen in berSe= 
lieferung an erffer unb jmeifer ©feile, mälmenb 

©nglanb an briffer ©feile ffehf. ©ine geroalfige ©inbuge erlitt 
ber Äohlenhanbel nach 3n^ieu mährenb bes Krieges, mo ber 
fjmporf faum 50000 Sonnen jährlich betrug. 2luch 3apan 
nimmt jeitmeife in ber inbifchenÄohlenhanbelsbilanj einennihf 
unbebeufenben Plag ein, befonbers bann, roenn es überfdhüffige 
Äohle hat, mie es nach 1928 ffefs ber gall mar. ffapan fonnfe in 
ben legten fjafmen jeifroeife bis ju 90 000 Sonnen nach Jjnbien 
einführen. — 23efrachfef man bie inbifche Äohlenmirtfchaff 
generell, bann foment man ju bem ©ddug, bag bie Probuffiou 
fich mol)! oon ^a?)1' Su 3a!>r gehoben haf, aber gemeffen an 
ber ungeheuren ©roge bes Panbes unb ber grogen 3aht feiner 
Seroohner noch flein iff unb erff hmfer 3apan unb ©h'na 
rangiert, gagf man jeboh bie Sebeufung ber brei behanbelfen 
Pänber, fjapan, ©hina unb fjnbien, unter bem ©efichfapunffe 
ber affafifhen Äohlenroirtfchafd jufammen unb jiehf baraus 
ben ©d)lug, bag bie Slohle biefen Pänbern in ben legten Jjahoen 
recht beachtliche gerfiginbuffrien gab, bann hQf man auch 
Älarheif über bie inbujtrielle Sebeufung, roelche biefe Pänber 
in naher 3u£unff immer mehr befommen. 

©in Umlegen bes Rebels genügt... 

um cm Öltjafcn uon ©ingapore ben ©tgigen mif Ölfeuerung flüffigen Srennftoff bureg 
3tohrieifungen ^ug^fü^ren. 
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Sie S'Juiren bes @Dpura = SempeIe! in Gl) iff ore. 

er 2?raud^, ben ©öffern DTten 'd^enopfer bcrjubringen, um 
fie ju Derföfnien ober gnnbig ju ffimmen, iff in fjnbien 

feif ben äifeffen feiten geübf 
roorben. Seridf)fe über biefe 
graufame ©iffe, bie 3JMio= 
nen oon Dlfenfd^enleben ge= 
forberf lE)af, finben fid^ fd^on 
in ben erffen porfugiefifc^en 
unb lE)o[Iänbifdf)en S^eifeberid^s 
fen über bas „ßanb ber ©e= 
roürje", baö ja im 3eifaffer 
ber ©nfbedfungen baö ßef)n= 
furfjfgp'ei aller Seefahrer roar, 
roas befannflid^ fo nebenher 
jur ©nfbetfung SImerifaß ge= 
fülE)rf f)af. 

©ß iff ein 23erbienff ber 
ÄD[onia[mäd^fe, t>or allem 
©rofbrifanniens, bie fana= 
fifd^e DJtenfd^enfif)[äd^ferei 
burc^ ffrengffe gefe^geberifi^e 
unb polijeilic^e 2Hagnaf)men 
unferbunben unb bie einges 
borene Seoölferung roenig= 
ffenß feilroeife Don ber Un= 
finnigfeif beß Dlfenftbenopfers 
überjeugf ju f>aben. ätUerbingß 
bringen oon $eit ju-3eif im= 
mer roieber STad^rid^fen über 
oereinjelfe j^älle freiroilliger 
ober erjroungener Sofungen 
im Sienffe beß ©laubenß 

burdj, bie fid^ im Innern irgenbeineß oon ben großen 
Äoionifafionßjenrten rosif enffernfen Canbeßfeileß ereignet 

f>aben. Serenffe^Iid^eSraud^ 
ber 2ßifroenoerbrennung 

fd^einf allerbingß ooüffänbig 
erlofd^en gu fein. Onfereffanf 
iff in biefem 3ufannnenf)ang 
übrigenß bie, roenn aud^ pro* 
b[emafifd)e, 5effffeIIung eineß 
englifd^en ©ogiobgen, ber= 
gufoige baß inbifd^e 23oIf fid^ 
fd^on iängff gum SBerberb 
aüer anberen Kaffen über bie 
gange Grbe außgebreifef f)aben 
roürbe, l^äffe eß nic^f 3al)r: 
faufenbe f)inburd^ feine 2Bif= 
roen oerbrannf!) 

Saß geroaifigffe DTtenfd^en= 
opfer, baß bie @efcf)idE)fe fjn: 
bienß Dergeid>nef, rourbe im 
3al)re 1290 in Gfüffore, ber 
^»aupfffabf beßßfaafeß Libia; 
pur, bargebrad^f. 3Het)rere 
faufenb 5rauen — 2In= 
nahmen ber ^crofcfjer fc^roan; 
fen groifd^en fünf; unb neun; 
faufenb —, barunfer bie 
Königin, roeil)fen ffdE) bem 
Sobe ber ©rffiifung in ben 
ÄeEergerooiben ber 5effung, 
um nidE)f ben mof)ammeba; 
nifd^en Gröberem in bie .Spänbe 
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mpfljDfagifc^er ©jenen unb iff burdb bie für i5en ©fil ft)pi= 
fc£)cn fonifc^en 23erjierungen überrngf, bie ?mem Äaffeen= 
geffrüpp gleiten, baö burd) ben Router ber ©pmmefrie 
jur an^ifeffonifd^en erffarrf nf. Ser Kkiftterifd) DD[I= 

fommenffe Sau ber affen Sempe.'fiabf iff ber granbiofe 
„£urm beö ©iegeö", eine riefenfcaffe gif'g^nnarbeif, bie 
bie 3af)rf)unberfe in unnerminberfer ©idf>Drbrif überbauerf 
f)af. Ser i45° erric^fefe Sau fyat eine :Dn 3^ 
unb eine ©runbfläcf)e £>an 12 Quabrafmefer. Ser S'Jeic^fum 
beö ©äufen= unb $igurenfcf)muif0 Eeeinfrcdfsigf nic^f bie 
£eid)figfeif beö grajiofen ©ebäubes, baß frcß feiner graben 
^6f)e nidE>fß ©farres an fidE) f)af. Sabei fpieff fcie t>erl)ä[fni0= 
mäßige ©dbmalf)eif beß Unferbauß, bie ein br'anbereß &unff= 
ffütf ber affinbifcben 2Ircf)ifeffur barffellf, b e enffdbeibenbe 
D^offe. Sie ßoggien, bie ficf) in ber iffamirifgen Saufunff 
roieberfinben unb Pom Drienf ben 2öec inß äfbrnblanb fanben, 
um f>>er Su Saffonen unb Seranben ju roerbex oerfeiben bem 
„£urm beß ©iegeß" ben befonberen 9feis, bfr bie ffoljen 
©afrafbaufen beß f)inbuiffifd)en ©filß außjei^nef. 

21. ßrermann. 

Ser „Surm beß üiegeß". 

ju fallen, bie bamafß unfer güfcrung 2ffa=ub=binß fengenb 
unb marbenb inß ßanb eingebrrrgen mären. Saß DSofm 
für biefen enffe^fid^en OTcf'erfelbffmorb, ber in ber 2Beff= 
gefdjidbfe einjig baffef)f, iff ricf f efma in ber $urd£)f cor ©e= 
roafffafen ber ©roherer 
ju fud^en, fonbern in rein 
religiöfen 2fnfd^auungen, 
bie fidE) f)ier gfeid^mof)! 
mif ben 2fuffaffungen 
über ©efdEjEed^fßmoraE 
freffen. 

2ln biefeß freiroiEIige 
Spfer, baß oon ber 
ERieberme^eEungberÄrie; 
ger oon ©1)! ff ore burdE) 
bie Dliufelmanen begfei= 
fef mar, erinnerf ber ge= 
roaffige Sempefbau in= 
miffen ber ©fabf. Son 
2Binb unb 2Beffer feiE= 
meife fd^on arg mifge= 
nommen, ffellf er ein 
DRufferffütf reinffer f)in= 
buiffifdE)er2frd^ifeEfurbar. 
Sie ERuine ber ©opura 
oon Sf)iffore, beren Sa= 
fiß faff fehlerfrei erhal= 
fen iff, prangf in einem 
Überreichfum an feinffen 
figürlichen SarffeEIungen 
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Q) as Olgerbaby. 

Qb feine JRutter DDII ben Jägern bes DItalEjaranaö getötet 

roorben mar ober nidbf, freien niemanb ju miffen, als man 

öen ffeinen Sigeu aus bem Sfcfumgeioon 3fabfd)pufann in ben 

!f)a[aff Dan Ubaipur brachte, um ein ©pietjeug aus il^m ju 

madden. @r mar ein prächtiger, fpieifreubiger, {'[einer 23urfif)e 

Don ferf)S bis fieben fOfonafen, affo alt genug, um nicht ju 

fchmerjUrh bie Trennung Don ber alten Tigerin ju fpüren, bie 

if)m 3Itanieren unb ßebensfünffe mit manchem ^erjtichen uff 

beigebracf)t hafte, roenn er unaufmerffam ober ungezogen mar. 

Slotf) ehe er mehrere Sage in feiner neuen Umgebung mar, 

hafte er ficf) an feinen eingeborenen ÜBärfet mie an einen 

gxeunö gemöhnf, menn er auch Unfang an feine roilben 

fjnffmffc gegen grernbe jeigfe, bie ihn fförfcii ober mie ein 

©pielgeug behanbeffen. 

£id;tbilt>: Oltauritiu*. 

Sis ju acht ober neun JRonafen mar unfer junger Siger oer^ 

gnügf unb freute ftd) über jeöes ©piei mit feinem 2Bärfer; er 

fugelfe fich henim unb liebte es, gefi^etf unb geffreichelf ju 

roerben. (Sin großes, fchroerfätliges Ää|cf)en fchien er gu fein, 

angejogen oon jebem bemegtichen Sing jum Spielen. Sann 

aber begann er roiibe Uusbrüdhe ju ha&^n; bie inffinffiD? 

2Bi[bheif Sfchungels regte fich *n ihm, unb er mar fchroierig 

ju behanbeln. (finige JRonafe fpcfer mar er jroar gegen 

feinen ÜBärfer, für meichen er eine offenfichtliihe Snn^igung 

hafte, noch fügfam unb freunblid), aber mancbrnal fchien es, 

ais fei ber Seufel in ihm, unb Jrembe mußten geroarnf roerben, 

in feiner ©egenmarf recht oorfichtig ju fein unb ihm Dom Ceibe 

ju bteiben. 3Ifs bas Jperanroachfen feinen Uufenfhalt immer 

fchmieriger machte, fam er in ben 3c’DIngiflhE'n ©arten bes 

DTlaharanas. 
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$ÖDn ßubroig SReinera. 

SBarum tiäo>t t>a$ ©cli? 
II. Zeit. 

jpeute f)abe id) eine anbere 5ra9s: 2Ö2[d)e iRoUe fpielf 
eigenflitf) bas „£eil)fapifa[", bas „Ärebitroefen" in ber tjeufigen 
2Birff(f)aff? 2Barum arbeifen fo Diele ©efcf)ä[fs[eufe mit 
frember 2eufe ©elb? Jjat nid^f biefe ungeheuer Dcrfd^tungene 
gegenfeitige ÄrebifDcrfled^fung efroas LIngefunbes an fid>? 

B: !2Bir rooUen gemeinfam roieber bie ©rünbe prüfen, tt>ar= 
um £>eufe faff jeber ©efcfjäffsmann fo ftarf mit frembem, enf= 
[iel>enem Äapifal arbeitet, ©iner biefer ©rünbe liegt auf ber 
ibanb: bie tecfmifcfye ©nftriiftung stringf in Dielen Sram^en 
gum ©rogbefrieb. 2Bie follen nun ©ro^befriebe roie bie 
3.=©. garben ober bie 25ereinigfen ©fal)ItDer?e finanziert 
trerben ? 

A: MIan l)af — roenn man nicbf jebes größere Unternehmen 
Derftaaf[icf)en roiU — nur bie 2£af)[: enfroeber mü^fe es Diel 
met>r 2eufe mit MlammutDermogen geben, tveld)e iUIein; 
befi^er folcher 2Berfe finb, ober biefe 2Berfe müffen mit 
anberer Ceufe ©elb arbeifen. ©ro^befrieb unb Senu|ung Don 
grembfapitaf finb nid)f ju trennen. 

VII/25 

B: ©ine roeifere Überlegung: jeber nennenswerte ©efc£)äff0= 
betrieb benötigt heute ein geroiffes 23ermögen; auch ^a0 

jum Seit mit fecfmifchen Urfachen jufammen. Ser tüchtige 
DTJann ohne größeres iCermögen fönnfe alfo nie felbftänbiger, 
bebeufenberer Unternehmer werben, wenn es nicht ein [ei= 
ftungsfähiges Ärebitfpffem gäbe. 

A: Sas ©enie, fagf man, reifet auf feinen ©cf)u[ben gum 
©rfolg. Unb wenn auch mancher auf feinen ©if)ulben ganj wo 
anbers hingeriffen iff, fo iff es hoch richtig, bajz faff alle großen 
Unternehmer, namentlich anfangs, faff nur mit frembem ©elb 
gearbeitet haben. 

B: Sriffer ©runb: ber Äapifalbebarf jebes ©efthäffS; 
mannes wechfelt. 3e nach Äonjunffur unb ©aifon iff er 
Derfchieben. 2Benn er nicht mit frembem ©elbe arbeifen bürffe, 
fo mü^fe er alfo ein 23ermögen befi^en, fo grofj wie fein 
Äapitalbebarf in ber ffärfffen 361^ in ^er füllen Qeit mü^fe er 
einen Seil baoon brach liegen [affen, ©r fann fich baher ben 
wechfelnben ©rforberniffen ber DlRarfflage nur anpaffen, wenn 
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if>m aucfj frembe 3Iliffd jur Verfügung ffeljen. S^ur mi( 
Ärebif fann er günffige Äauf= unb Serfaufesmöglid^eifen au0= 
nu^en. Ser roirffc^afflid^e 21uffcf)tt>ung bes le^fen 
berfs tt>äre o^ne ein außgebilbefes Ärebiffgffem unbenfbar. 
DKan l)af ben Ärebif gerabeju mif bem 3Ti[fd)[amm nerglic^en, 
ber überall gxud^barfeif nerbreifef. 

A: 3uge9ef>en: ein geroiffea Ärebiffpffem iff für bie ©e= 
fd^äfföleufe unerlüglid^, aber .. . 

B: DTirfjf nur für bie ©efd^äffsleufe, tneldlje Sarleljen be= 
nöfigen, fanbern and) für bie Sparer, roeldje Sarlel^en an= 
legen roollen. Sparer gibf es in allen Sd^id^fen, unfer 23eam= 
fen, Slrbeifern, 2lngeffellfen ufro. 2Benn alfo ein ^rafeffor fiel) 
jeben DHanaf 50 DTIarf für feine Sommerreife jurücflegf, wie 
fall er bas ©elb eigenflit^ nerroerfen? 3n fe*n eigenes ©efd^üff 
fann er es nicl)f ffeifen, benn er f>af feins. ©r muf? es alfo 
ausleil)en. Soll er nun an jebem ©rffen fiel) einen Jpanbroerfer 
aber Kaufmann fud^en, ber biefen Sefrag gerabe bis jum 
i. 2luguff näif>ffen ^n^eö benbfigf? Unb wie fod er bie 
Ärebifroürbigfeif biefes lUTannes nad)prüfen? 

A: g'Iafürlid^ fann er bas nid^f. ©r gibf bas ©elb ju einer 
Sanf ober Sparfaffe, unb biefe leil)f es roeifer aus. 

B: Sie Sanfen fmb alfo Sfellen, bei benen bas 2lngebaf unb 
bie Ulad^frage nadE> Sarlel)en jufammenfreffen. Sie nehmen 
ffefs Sarlel)en l>erein, weil fie immer £eufe an ber ^)anb 
I)aben, bie Sarleljen brauchen. Sie übernehmen audh — mif 
mel)r ober weniger ©lücE — bie Prüfung ber Ärebifwürbigfeif. 

A: Sas alles iff ja felbffDerffänblich unb nidE)f 5U beffreifen. 
3lber es fommf auf bie 3lrf bes Ärebiffpffems an. DTlug ein 
Ärebiffpffem wirflicf) fo nerwidfelf unb unüberfehbar fein, wie 
bas heutige? @s würbe bodh genügen, wenn bas Sanf ge werbe 
Sariehen enfgegennehmen unb weifergeben würbe. 

B: Su glaubff anfdhemenb, bie Slufgabe ber Sanfen er= 
fdhäpff fidh barin, ©inlagen enfgegenjunehmen unb wieber aus= 
juleihen. Sas iff aber ein grunblegenber fjrrfum. Sie Sanfen 
haben noch anbere fdhwierigere Aufgaben ju leiffen. ©in 
Sireffar ber Seuffcljen Sanf hnf baö fürjlidh einmal fo formu; 
lierf: aut^ bie Sanfen finb fjnbuffrielle; bie 2Bare ©elb, bie fie 
oerarbeifen, fommf $u ihnen oielfadh in einer für bie 2Birf= 
fdhaff unbrauchbaren (5DrrTI/ namlidh als furjfriffige ©inlage; 
in ber DOTafdEjine bes Sanffpffems wirb fie umgewanbelf in 
Sefriebsfapifal, wie es bie 2IJirffdhaff benöfigf. 

A: ®s leudE)fef mir nodh burdhaus nidhf ein, was bie Sanfen 
für 23eränberungen an ben eingejahlfen ©elbern pornehmen. 

B: Sas werbe ich bir gleich erflaren. Su mu0f bir nur 
einmal folgenbes flarmadhen: Sie fjnfereffen &el: Ärebifgeber, 
alfo ber Sparer, unb ber Ärebifnehmer, alfo ber borgenben 
©efchäffsleufe, finb nämlich ^ä)t oerf(f)ieben. Sie Unfer= 
nehmer braudhen überwiegenb langfriffige Ärebife. 2öenn fie 
mif bem Ärebif neue 3Itafdf)inen anfi^affen wollen, fo mug ber 
Ärebif fogar möglidhff Diele 3ahre laufen, bis bie DHafdhinen 
abgefdhrieben finb. ©rff rei^f gilf bas für ben 23auunferneh= 
mer. 2lber auch tD^nn ber Ärebif in iZBaren angelegt werben 
foE, barf er in ber Siegel nicht su fursfriffig fein, benn bas 
2BarenIager fann nidhf pIöfEicf) wiEfürlidh binnen furser $eit 
ffarf abgebauf werben, um ©elb für bie IHürEjahlung ju be= 
fdhaffen. 

A: Sas iff gans richtig. 2öenn ein SDEfifanf bei einer Sanf 
einen Äonfoforrenffrebif Don 500000 OTlarf h^f, fo fann er 
praffifdh ben Ärebif, faEs er gefünbigf wirb, nur baburdh 
Surücfscihfen/ ba^ er bei einer anberenSanf ober bei Cieferanfen 
mehr pumpf. Senn aus feinem eigenen ©efdhäff fann er meiff 
größere 33efräge gar nidhf herauöSiehen/ 0^ne ed feiner ju 
fdhäbigen. ^ö^ffens Saifoninbuffrien fonnen bas. Seshalb 
iff ja auch e*ne a^e Sanfregel, man bürfe einem Äunben nur 
fo lange borgen, als er nofigenfaEs aud) Don anberer Seife 
Ärebif erhalten fann. Äann er bas nidhf mehr, fo iff ber Ärebif 
praffifdh eingefroren. 

B: fjn ber Saf, bie 2!Birffdhaff braucht gans überwiegenb 
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langfriffige Ärebife. 2lber audh bei ben fursfriffigen Ärebifen 
wiE ber ©efdhäffsmann felbff beffimmen. Wann unb wieoiel er 
Surütfsahlf. 3Hif einem ©elb, bas ihm fäglidh gefünbigf wer= 
ben fann, fann ber Unternehmer wenig anfangen. 

©ans onbers finb bagegen bie JBünfche ber Sparer. Sie 
woEen nur sum fleinen Seil ihr ©elb auf Diele 3al)re unfünb; 
bar fefflegen. 3um großen Seil woEen fie bie DTtögEdhfeif 
haben, ihre Äapifalanlage binnen fursem in bares ©elb su 
Derwanbeln, fofern fie es braudhen. Sie woEen ihreSeweglid): 
feif nidhf Derberen, fie woEen eoenfueEe anbere ©hancen ber 
Äapifalanlage ausnu|en fonnen. 

3a, ein großer Seil ber Sanfeinlagen finb gar feine wirfs 
Iid)en Spargelber, fonbern nur Äaffenreferoen Don ©efdhäffs= 
leufen, fogenannfe warfenbe ©elber, Don benen ber Sefi|er 
nodh nidhf weifj, ob er fie morgen ober erff in einem DKonaf 
brauchen wirb. Siefe Äaffenreferoen müffen jeben Sag greif: 
bar fein. 

A: @s werben alfo überwiegenb langfriffige Ärebife gefudhf 
unb sum großen Seil nur fursfriffige angebofen. 2Bie foE 
man biefen ©egenfaf; überbrüdfen? 

B: Sie häufige 2Birffdhaff haf einige DERefhoben erfunben, 
um biefen 3nfereffengegenfa| s^’f^^n Sdhulbnern unb ©läu= 
bigern su überwinben. Sie befchajff ben Sdhulbnern bie ge: 
wünfdhfen langfriffigen Ärebife unb beläfff hoch ben ©läubi= 
gern bie DQToglidhfeif, ihre Slnlagen fäglidh in bares ©elb su 
Derwanbeln. 

A: Unb wie bringt fie bas suwege? 
B: ©ine biefer UTtefhoben beruht fdEjon — wie aEgemein be= 

fannf — in ber ©infdhalfung ber Sanfen. Sie Sanf fann 
ruhig einen Seil ber fäglidh fäEigen ©elber langfriffig ober 
wenigffens auf einige DTtonafe ausleihen, benn fie weif: es 
werben nie aEe auf einmal bar abgeforberf. 2Benn ber eine 
Äunbe fein ©ufhaben abholf, fo wirb bafür ein anberer ©elb 
einsahlen. 

Ä: 3a, aber wenn nun einmal bei einer 23anf längere Qeit 
hinburdh mehr ©elb abgeforberf wirb als eingesalEf wirb, 
wie hilff fie fidh bann? 

B: Sie Sanf baf s^ei fehr einfadhe DRefhoben sur 23erfü= 
gung, um biefe Sdhwierigfeif su überwinben. 

©rffens fann fie einen Seil ber Don ihr gewährten Ärebife 
SU ©elb madljen, ohne ben Scfulbner su behelligen. 

A: 2öie foE bas möglich fein? 
B: ©in Seifpiel: Sie DReferifer 23anf haf bem ^abrifanfen 

Äaluweif Ärebif gegeben, inbem fie einen 2öedhfel, bas fyeifet 
einen Sdhulbfdhein, Don ihm anfauffe. Senöfigf fie nun ©elb, 
fo Derfauff fie ben 2BedE)fe[ an eine anbere 23an{ weiter; Äalu: 
weif braucht beshalb nidhf früher gu Salden. 

Sie j5orm bes Ärebifs ermöglicht es alfo ber 23anf, ihre 
Sarlehensforberungen an anbere 33anfen absufrefen unb fiih 
hierburdh jeberseif ©elb su befdhaffen. DRufferbeifpiel iff etwa 
ber SBedhfelbisfonf. 

A: 3a, aber finbef bie Sanf benn immer einen Käufer für 
biefe 2BedhfeI? 

B: Sie fann fie — wenigffens wenn fie guf finb — Dor aEem 
an bie 23anf ber Sanfen, an bie Dieidisbanf, Derfaufen. 
Sie 3?eidhsbanf fauff in ber Siegel 2Bedhfel, weldhe ihren 
iCorfdhriffen enffpredhen, unbefdhränff an; fie finb baher für 
bie 23anfen unfer normalen 23erhälfniffen beinahe bares 
©elb. 

A: Sie Sanfen greifen alfo, fooff fie ©elb braudhen, auf 
bie Sieidhsbanf surüd? 

B: D nein! Sie EReidhsbanf iff burdhaus nidhf ihre emsige 
unb in normalen feiten auch nidhf einmal ihre midhfigffe 
SJeferoe. ©benfo widhfig iff eine sweife SRefhobe. 

Sie 23anf fann nämlich — namentlich wenn es fidh nur um 
ben 2lusgleidh Don Sagesfdhwanfungen f>anbeff — auf be: 
ffimmfe ©elber surüifgreifen, bie fie fosufagen gegen fäglidhe 
Äünbigung ausgeliehen haf. 
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A: 3°/ a^er lDer nimmf benn ben Sanfen biefe fdgltrf) 
fälligen ©arteten ab? ©u fagfeff bod) Dorern, mif fäg[i4 
fünbbarem ©efb fönne (ein ©efd)äffa<nann Diei anfangen. 

B: @0 gibf bod^ eine ©teile in ber 2BirffdE)aff, roo man ©ar= 
Ief)en auf einen £ag ober nnbere furje griffen gibt unb nimmf, 
oI)ne bag bie0 ben Sefeiligfen ©d^mierigfeifen Derurfad^f. ®0 
iff bie0 gleicffam ein Saffin, in ba0 bie Saufen il)re flüfftgen 
©elber t)ineinpumpen unb alle Sage roieber berau0pumpen 
fönnen. ©ie0 Saffin erfparf e3 ben Saufen, groge Dlafen; 
beffänbe fof liegen ju ^aben. 

A: Unb mo iff biefe0 Saffin? 
B: ©ie0 Saffin iff bet fogerannfe ©elbmarff im engeren 

©inn. 2Iuf biefem JRarff frefe* a[0 Ärebifgeber unb Ärebif: 
nehmet ^aupffäd^Iidl) nur Saufen, Serg[f)erung0gefe[lfcf>affen 
unb befonber0 pofenfe ipriDaffimen auf. 3lHe Seilneljmer be0 
Dlfarffes gelfen alö fo frebifroürbig, bag bei biefen ©efcf)äffen 
bie Prüfung ber Sonifäf be0 ©d^ulbners gang enffällf. JRan 
f)af gefagf, biefer IIRarff fei bie Hare, flüffige ©d^id^f, bie über 
ber fiefen Dlfaffe ber Sermögen fcf)tt>ebj. 

©er ©elbmarff iff m'cgf efroa ein befrimmfer ©aal roie bie 
©ffeffenbörfe, fonbern eine rein gebadete ©rüge, nämlidf) ber 
Ärebifuerfeljr gmifcfjen bei'fimrr^en girmen, ber fid^ feIepI)D= 
nifd^ ober fd^rifflid^ abmicfelf. 

©ie gormen, in benen fidl) biefer Ärebifuerfeljr abfpielf, finb 
„fäglicges ©elb", „D'Honafögelb" unb oor allem ber ilnfauf 
unb Serfauf t>on PriDafbisfonren unb Sanfafgepfen. 

Säg[idl)e0 ©elb nennf man ©arlefjm unfer Sanfen für 
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24 ©funben. 3QrlDnaf0ge[b gnb Ärebife auf einen Ddtonaf. 
Prir>afbi0fDnfe gnb bie JBed^fel befonbere pofenfer girmen. 
Sanfafgepfe fcglieglic^ nennf man ÜBec^fel, meiere eine Sanf 
afgepfierf l>af, alfo ©d^ulbfi^eine ber Senf. Sanfafgepfe fur= 
fieren am ©elbmarff faff roie bare0 ©elb; für fie finb faff 
immer Ääufer Dorljanben. DTlif 3?ed^f I)af man gefagf, baa 
Sanfafgepf ber Prioafbanfen fei efroca 3il)n[id^e0 roie bie 
Utofen ber S'ieid^abanf. 

2öenn alfo eine Sanf an einem Sag fel)r Diel ©elb flüffig 
l)af, fo fauff fie g. S. PriDafbi0fonfe ober 2tfgepfe anberer 
Sanfen an. Saa iff eine Äapifalanlage, bie ge fegon am näd^= 
ffen Sage, trenn fie roill, roieber gu ©e^b machen fann, benn 
für biefe 2Berfe finb immer Käufer Dor^anben. 

2©enn fie umgefef>rf an einem Sag ©elb benüfigf, fo Der= 
fauff fie enfroeber au0 il>rem Seffanb Prirafbiafonfe ober 
Sanfafgepfe ober nimmf bei einer anberen Sanf fäglid^e0 
©elb auf. 

©ie girmen be0 @elbmarffe0 fünnen rul)ig — im ©egen= 
fag gu bem geroognlidten ©eftfiäffamar n — ©elb für einen 
Sag aufnegmen, benn roenn if)nen bie 3?üdfga^Iung am när^= 
ffen Sag nidE)f angenehm iff, fo fünnen "ie jebergeif am ©elb= 
marff einen neuen Ärebif ergalfen. 

A: 2I[fo mif anberen 223orfen: burcf) feie IHüdfgriff0mügIi[g: 
feif auf biefen ©elbmarff finb bie Sanfen imffanbe, alle 
©rfparniffe, autf) bie nur Dorübergef>enb freien ©elber, gu 
fammeln unb benjenigen ©efcfäffsleufen gugufügren, roeldfe 
gerabe DTIiffel benüfigen. 
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B: 3n ^er Saf! 2Ilies oerfügbare Äapifal roirb mögtic^ff 
einer 23em>enöung gugefüf)rf, alle ÄaffenreferDen roerben 
mög[idE)ff mobilifferf. 

A: gebe ju: bös iff ein fel)r funffnoller unb burc^bacf)fer 
2Ipparaf. 3Iber bringt biefer älpparaf benn ber 2Birffd)aff 
roirfliif) Sorfeite, iff er roirflitf) nofroenbig? 

B: ^reilid^ iff er nofroenbig. 2Bir fal)en Dorfn'n: ber 3ins 
gief)f bas müßige ©elb aus ben Saferen ber £eufe unb Deran= 
[agf fie, es auf il)r SanKonfo einjujaf)[en. Slber nun mug 
nod^ bafür geforgf fein, bag bie Sanfen es roirflict) jebergeif 
in Äapifal, in Äauffraff nerroanbeln, bag fie es an ©efdE)äffs= 
leufe roeifergeben fönnen. 

hierfür forgf ber Ärebifmec^anismus, ben n>ir foeben be= 
fprocfien f)aben. 

Sei biefem ©pffem gibt es fo guf roie Eein „nicbf angelegtes" 
ÄapifaL 2lucf) bie täglichen Sarfgufljaben, bie „n^arfenben 
©efber", fliegen ber 2Birffd)aff foforf roieber ju. 2Iuf biefe 
2öeife roirb oermieben, bag biefe ©elber als Äauffraff aus= 
fallen unb eine ©focEung ]E)erDorrufen. 9B(f)f angelegtes 
Äapifal iff l)eufe nur met)r bas ©elb im ©trumpf ober bie bare 
Äaffe; beibe Slnlageformen fpielen feine enffd>eibenbe Kölle. 

Ä: giiun roollen mir aber einmal annet)men, bag ein 9?un auf 
eine Sanf ober momöglicf) gar auf mehrere Sanfen einfegf; 
mie follen bann bie befreffenben Sanfen bie fäglief» fälligen 
©elber binnen furjem au8gaf)[en? 2Bie fjoeg finb eigenflid) 
biefe ©elber? 

B: ©ie finb {)Df)er als ber gefamfe ETtofenumlauf. 
A: ETtun alfo, bann fonnfen fie bie Sanfen ja gar niegf aus= 

jaulen. 
B: Sas iff ein 3rrfurn- ®rnn menn roirflieg einmal gemal= 

fige Sefräge bei ben Sanfen abgeforberf merben, fo oerfdE)roin= 
ben biefe Sefräge ja niegf aus ber 2Birffc£)aff. Sie Slbgeber 
ffedfen fie beffimmf niegf in ben ©frumpf, fonbern fie oerroen= 
ben fie ju 3aglungen an Sriffe ober jur ©ingaglung bei anberen 
Sanfen. Ser grogfe Seil bes ©elbes faudjf alfo am gleichen 
Sag bei anbern Sanfen roieber auf. Siefe anberen Sanfen 
muffen bie neu jugefloffenen OTiffel anlegen unb merben bies 
bann magrfcgeinlicb fo fun, bag fie 21fjepfe ber oom D?un 
betroffenen Sanfen anfaufen ober ignen fäglicges ©elb ober 
Ulfimogelb überlaffen, oorausgefegf, bag fie Serfrauen oer= 
bienen. 

A: 3um ©eglug gäffe icg gern eine gaglenmägige Überficgf 
über bie Ärebifoerfledgfung ber 2Birffdgaff. 

B: Sie gefamfe Prioafmirffdgaff — alfo ßanbroirffdgaff, 
fjjnbuffrie, ^anbmerf, ^»anbel unb ^ausbefig — bürffe ©nbe 
1929 gegen 80 fUli'Uiarben ©dgulben gegabf gaben. 2Begge= 
taffen gäbe idg gierbei bas Sanfgemerbe, meil bie Sanfen als 
©elboermiffler nafürlidg eine ©onberffellung einnegmen. 
gemiffem ©inne ginjunegmen mug man ben 3Iffienumlauf. 
itffien finb jmar recgflidg ©igenfapifal, mirffdgafflidg aber finb 
fie für ben 2eifer ber ©efellfcgaff meiff bas ©elb frember 2eufe. 
!ZBenn man bie 34 DTtilliarben 21ffien ginjuredgnef, fo ergogf 
fidg bie 3'ffer auf über 100 DTfilliarben. Siefen Ärebifen ffegf 
ein iKogoermögen oon jirfa 220 IBlilliarben gegenüber. DTlan 
fann alfo fagen, bag bie Prioafunfernegmen geufe faff gur 
^älffe mif frembem ©elb arbeiten. 

A: Unb roie goeg finb bie offenflicgen ©dgulben? 
B: EReicg, Cänber unb ©emeinben einfdglieglicg ber offenf= 

liegen Unfernegmungen gaffen ©nbe 1929 efroa 24 SJRiUiarben 
©dgulben. 

A: Unb mieoiel maren es 1913? 
B: ©fma 33 SlHilliarben Sorfriegsmarf, alfo runb 50 DItiI= 

liarben geufiger DItarf. Sie offenflidge Serfcgulbung iff efma 
galb fo grog roie oor bem Äriege. Sagegen lägt fidg bas Ser= 
mögen ber offenflidgen Äörperfcgaffen nidgf efaff fegägen; 
benn biefe Sermogenfdgaffen gaben jum grogen Seil feinen 
MTarffrocrf. 

A: Unb roie godg iff efroa ber gefamfe ©ffeffenumlauf? 
B: ©r bürffe geufe efroa 50 ÜTBlIiarben befragen gegen 60 

JRilliarben SÖorfriegsmarf im fjjagr 1913. ©froa 15 bis 25% 
bes fogenannfen Solfsoermogens gaben alfo ©ffeffenform. 

A: fjnfereffieren mürbe midg noeg, ob eigenflidg bas „Äapi = 
faloermögen", alfo bas Sermogen, bas in fremben Unferneg= 
men angelegt iff, fieg auf fegr groge Greife oerfeilf ober in 
roenigen ipänben fonjenfrierf iff? 

B: ©inen geroiffen Slngalfspunff gibt bie ©feuerffafiffif. 
©ie unferfdgeibef ©infünffe aus 21rbeif, aus 2anbroirffcgaff, 
aus ©eroerbebefrieb, aus ©runbbefig unb aus ÄapifalDermo= 
gen. Siefe Äapifaleinfünffe müffen mir alfo näger befradgfen. 
Sanadg gibt es i5oo£eufe, bie megr als 50000 3Itarf ÄapifaB 
einfünffe jägrlicg oerffeuern. Siefe „©rogfapifaliffen" gaben 
jufammen 190 SQTillionen Äapifaleinfünffe jägrlidg. ^)ierju 
fommf eine Dltiffelflaffe oon Äapifaliffen, roeldge jroifdgen 
8000 unb 50000 DHarf Äapifaleinfünffe gaben. 3ufarnmen 

gaben fie 290 DJiillionen IBlarf Äapifaleinfommen. 
Ulegmen roir nun einmal an, biefe fämflidgen Ceufe merben 

fur^erganb enteignet unb igre Äapifaleinfünffe oon runb 
550 Dltillionen jägrlidg merben unter bie 34 jRiUionen ©r= 
roerbsfäfigen aufgefeilf; gierbei gäbe idg für efroa ginferjogene 
©infünffe fdgon reidglicg 10% aufgefdgtagen. Sann ergälf 
jeber ©rroerbsfäfige jägrlidg 16 3Itarf megr. 

A: fjjdg gaffe freilidg geglaubt, bag bie Äapifaleinfünffe ber 
„©rogfapifaliffen" fegr Diel megr ausmadgen. 

B: Serßaie überfdgägf berarfige 3iffei'n immer, roeil er fidg 
rein gefüglsmägig ogne ganbfeffe Unterlagen ein roillfürlidges 
Silb oon ber 2Birffdgaff mndgf. 

A: Unb mieoiel „Äleinfapifaliffen" gibt es? 
B: 18 DTtillionen DTtenfcgen gaben in Seuffdglanb ©par= 

faffengufgaben. Sas iff megr als bie -fbälffe ber ©rroerbs= 
fäfigen. Sas burdgfegniffliege ©ufgaben beträgt efroa 600 
DTfarf. 3ufammen f'nE rs über 10 DQTilliarben. 

ferner gaben über 6 Dlfillionen DTeenfdgen ßebenSDerficge: 
rungen laufen im ©efamfroerf Don über 16 DTtilliarben. 

©dglieglicg fann man nadg ber Äapifalerfragsffeuerffafiffif 
annegmen, bag fieg ber beuffege ©ffeffenbefiü roie folgt oerfeilf: 

2eufe mif megr als 8000 3Itarf ©infommen befigen 24% 
£eufe mif roeniger als 8000 DIfarf ©infommen 

üef'gen 58 % 
juriffifege ^erfonen (21ffiengefellfcbaffen) ufro. . . 8% 
21uslänber 10% 

ber umlaufenben ©ffeffen. 
3ufammenfaffenb fann man alfo fagen: bie gefamfen @in= 

fünfte aus ÄapifalDermogen in Seuffdglanb befragen efroa 
3 bis 4 3Ttilliarben DTfarf jägrlidg. 9todg nidgf ein ^efyntel 
cnffällf gieroon auf „©rogfapifaliffen"; efroa ein roeiferes 
3egnfel auf Äapifatbefi|er mifflerer ©rüge, ©s iff bager ein 
fjrrfum, anjunegmen, ber 3ln0 fe* e^ne 21ngelegengeif „ber 
reifen ßeufe". Ser roeifaus grogfe Seil aller 3inS5agIungen 
fliegt — roie roir fagen — nidgf in bie Safdgen Don einigen 
gunberf „Smangmagnafen", fonbern er fliegt gu jenem %man= 
gigmillionengeer ber ©parer unb Äleinfapifaliffen, bie über alle 
©dgidgfen unb Serufe bes beuffdgen 23oIfes oerfeilf finb. 

A: fjdg finbe, biefe geffffellungen gaben efroas Serugigenbes. 
Jje megr JBenfdgen es gibt, bie auger igrem 21rbeifseinfommen 
ein roenn audg nur Heines Äapifaloermogen befigen, beffo 
megr fdgeinf bie ©fabilifäf einer 2öirffdgaff gefidgerf. ©ine 
SBirffdgaff, bei roeldger roenige j^inangmagnafen einer oer^ 
armfen Unferfcgicgf gegenüberffegen mürben, fommf mir oor 
roie eine tyalme, bei ber eine rieflge Ärone auf einem gang 
bünnen ©famme fdgtoanff. ©ine gefunbe 2Birffdgaff mug 
bagegen bie gleidgmägige Ppramibenform ber Sanne gaben; 
ein breifer dJuffelgfanb mug igrem 31ufbau ©fabilifäf oer= 
leigen nnb oerbürgen. 

(Jorffefsung C>er 2tuffa^reige folgt-) 
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„© cn im 2BeIt!ricg gc = 
falferten ©tu&cnfcn ber 
Scrgafabemic Siauöt^at." 

2166. i. ^enfterim ©ceppcn = 
\) au \ e beß jpaupfgebäubcß 
berScrgafabemic. 

33on Sr.=3n9- 21- ©rumbrecfyf, 

orbenfticber Profeffor für Sergbau unb 2Iufbereifung an ber Sergafabemie ßlausfl)a[. 

(0 im Dergangenen 3af)re bie DTiai^ric^f burd) bie Qei- 
fungen ging, ba^ ber jal)rf)unberfea[fe (Erzbergbau bei 

(Slau0fl>a[ im Jparj ffillgelegf morben fei, jag nicf)f nur burc^ 
bie ^erjen ber ehemaligen Slau0fl>a[er ©fubierenben, fonbern 
meif barüber hinaus burdh bie Äreife be0 beuffchen 23ergbauö 
ein roehmüfiges ©efühl- Senn wenn mir un0 audh unter bem 
SrudE ber 3ei( baran gemahnt ^aben, bag infolge ber fafa= 
ffrophalen 2öir£fchaff0frife jahlenmägig oiel grögere ©fill; 
[egungen oorgenommen merben mugfen, unb roenn [eiber auch 
im allgemeinen ba0 ©efühl für Xrabifion unb bie bamif ju= 
fammenhängenben üBerfe in 55euffrihlanb heufe nicht fonber= 
lieh i>od) im Äurfe ffehen, fo mar bodh biefe ©fillegung einer 
meif über bie ©renjen unfere0 23aferlanbe0 befannfen Cager= 
ffäffe ein @reigni0 Don befonberer Sebeufung. Unb bie 2lugen 
ber bergmünnifchen 2Belf mürben einmal mieber hingeUnEf 
ju bem alten ©rjreoier be0 Dberharje0, ba0 ja jmar nad) ber 
gemalfigen inbuffriellen ©ntmicflung ber legten 5a|)rSe^n^e 

mirtfchafflidh feine überragenbe IKolIe mehr fpielen fonnfe, bau 
aber ala bie 2Biege be0 beuffchen @rzbergbau0 im 2aufe ber 
fjahrhunberfe fo manif)en technifd)en §orffchriff gebracht i)at, 
unb mo jahllofe Sergleufe be0 5111 un^ 2lu0lanbe0 ihre 3Iu0= 
bilbung erfahren haben. 

Äein 2Bunber, bag anläglich biefeo @reigniffe0 oon Dielen 
©eiten bie ^rage lauf mürbe: 2Baö roirb aua ber alten 23erg= 
ffabf (älauafhal? dRug ber Dberharj für immer aus ber ßiffe 
ber beuffchen Sergbaubejirfe au0fcheiben, unb follen bie Serg= 
afabemie, ba0 Dberbergamf unb bie 23ergfcf)u[e unter bem 
„berühmten JRotto" ber D’tafionalifierung unb 23ereinfad)ung 
ber 23erroalfung aufgehoben ober oerlegf merben? 

dtun, ganj fo fafaffrophal, roie mancher Peffimiff bie Rad): 
rieht aufgefagf hat, liegen bie 23erhälfniffe jur Qeit nod) nid)f, 
roenn auch bie bereif0 anläglich biefer ©fillegung herauage= 
gebene VDI=0enfmünze leidhf geeignet mar, falfd)e 25or= 
ffellungen ju roeefen. Senn zunächff finb nur bie ©ruben un= 
mittelbar bei @Iau0fhal ffillgelegf morben, roährenb bie 2ln= 
lagen ber nur roem'ge Kilometer Don Slauafhal entfernt ge = 
legenen Serginfpeftion ©runb, bie auf roefenflid) reidheren 
©äugen baut, foroie bie ^»arjer Jpüffen in Sefrieb bleiben. 

3Iud> eine iöerlegung beo Dberbergamfea unb ber Sergafa= 
bemie fommf füra erffe nicht in Sfrage, zumal bie legfere 
banf bem ©nfgegenfommen bea preugifchen ©faafea unb ber 
fjnbuffrie fomie ber unermüblichen 2lrbeif aller Sefeiligfen in 
ben Dergangenen 5al>reTI fD auagebauf morben iff, bag fie 
heute ale einzige felbffänbige Sergafabemie ipreugena eine 
erftflaffige 3luabi[bungaffäffe für Sip[om:Serg: unb ^üffen= 
Ingenieure bilbef, bie in ihrem 2lufbau zmar Don ben übrigen 
.Spod)fd)uIen abroeichf, aber gerabe in ihrer ©igenarf bazu be= 
rufen fein bürffe, ben heutigen erfd)roerfen ülnforberungen bea 
höheren Sergbauffubiuma in befonberem DJlage ^Rechnung zu 
fragen. 

Sei bem 2luabau ber Sergafabemie iff man nämlich baoon 
auagegangen, bag bie Deränberfe roirffchafflicbe, polififdhe unb 
foziale £qge Seuffdhlanbe anbere Unforberungen an bie 
©fubierenben ffellt, ala ea Dor bem Äriege ber gdll mar, unb 
bag ea für eine moberne Jpochfchule nicht nur unbebingf erfor= 
berlid) iff, burd) ©rriebfung erftflaffigcr fjufti^ufe baa fad> = 
liehe 2Biffen zu Dermiffeln, fonbern bag audf) burch eine har* 
monifche ©chulung Don ©eiff unb Äörper, bie früher meiff 
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ffarf DernadE)[äffigf tporöen iff, 
bie geffigung bed ©Ejarafferö 
unb bie ^eranbifbung Don 
PerfonlidfEdfen angeffrebf 
roerben rnu0, roas gerabe in 
unferer 3eif nofroenbiger als 
je erfdjeinf. 

Sie Cbfung biefer Stufgabe 
roar bei ber burct) ben Der[o= 
renenÄrieg, bie fjnflafion unb 
bie 2Birffct)affsnDf Seuffd^= 
tanbs gefcfjaffenen fif)roierigen 
Cage nii^f teidE)f. Stber frD|bem 
iff es im Caufe ber teufen jetjn 
3af)re gelungen, in aller ©fitle 
auf ben ^öfjen bes Dbertjar jes 
aus ber einffmats fo fteinen 
Sergafabemie eine ^»od^fc^ute 
ju enfroiifetn, bie gteid^fam 
einen neuen Xyp barffetlf unb 
in if)rer jefggen Sefdt)affcnt)eif 
nid^f nur alten an eine berg= 
männifd^e Silbungsffäffe gu 
ffellenben Slnforberungen ge= 
nügf, fonbern barüber hinaus 
auc^ ber l)eranroadf)fenben 
af abemifd^en ^ugenb efroas gu 
biefenl)af,roasanberroeifnic^f 
fo leiii)f gu finben fein bürffe. 

fjn ber rid^figen (SrEennfniS, 
ba0 für ben mobernen 25erg= 
Ingenieur eine mäglic^ff gufe 
ff)eDrefif(^e unbpraffifif>eSlus= 
bilbung forool)! in ben na= 
furroiffenfi^afflid^en ©runb^ 
fäcf)ern,roie Sl^emie, Pjibb” 
pt)9fif,3nafl)emafif 21 ula. 
ufro.,foroie aberautf) 
auf ben fecEjnifdfen ©ebiefen ber SKafdb nenf unbe, ©kffrofed^nif 
unb Sergbaufunbe unerläglid^e 93ora jsfefsung ift, rourben an 
©feile ber primifroen Caboraforien Ijirffifufe gefcgaffen, bie, 
roenn fie aud^ non manrider anberen £ocf)‘d^uk an Slusma^en 
roeif überfroffen roerben, bodf) in ihren ®inrii)f_:rgen gu ben 
mobernffen bes preugifd^en ©faafes sefjbren. 

©o bebeufef namenflidl) bas im Jabre 1925 Etbaufe neue 
Sl^emifd^e 3nffi = 
fuf, bas fiel), roenn 
amf) nid^f an ©rage, 
fo bac^ in feiner qua= 
lifafinen Slusffaffung 
mifjeberanberenipDif): 
fdf)u[emeffenEann,eine 
roefenflid^e Sereic^e= 
rung ber 23ergafabe= 
mie. 2lls befonbers 
glüiflicf) mug es be= 
geic^nef roerben, bag 
biefes fjnffifuf nid^f 
auf bem äugerff be= 
fd^ränffenipiagim2ln= 
fif)Iug an bie alfen ©e= 
bäube, fonbern auger= 

2It>6. 3. ffngitutfür 
@ifen^üt£en= unb 
©iegereiroefen, 
2lb£eiIung2Berf= 

goffprüfung. 

l>alb ber eigenflid^en ©fabf 
auf einem grogen 2Biefenge= 
länbe erbauf rourbe, rooburd^ 
es bann ben Slnffog gur Sil= 
bung eines gang neuen ©fabf= 
feils gab, ber roefenflid^ gur 
23erfc|önerung ber alfen 23erg= 
ffabf beigefragen l)af. — Ses= 
gleidE)en bilbef baserff im 
re 1929 oollenbefe ^nffifuf 
für DTlafc^inenbaufunbe 
unb ©leffrofed^nif (3lbb.5) 
mif feinen bis ins eingelne bur^ 
gearbeifefen@inridl)fungenge= 
rabegu ein ©c^mutfffüdE ber 
Sergafabemie, unb auif; bie 
übrigen SBiffensgebiefe I)aben 
eine roefenflid^e ©rroeiferung 
erfahren, roobei felbffoerffanb: 
lii^ nid^f nur ber reine Unfer= 
ric^fsgroecf, fonbern audl) bie 
für jebe ^oi^fd^ule unenfbef)ri 
lid^e SHoglid^feif ber 23or; 
nal>me Don 5Drfd)ungsarbei: 
fen berücEficfjfigf roorben iff. 
Sa man fiel) über in ber riclf= 
figen ©rfennfnis, bag bas 
roaf)re 3iet jeber grünblid^en 
Slusbilbung nid^f bas Multa, 
fonbern bas Multum fein 
mug, frog aller ©rroeiferungen 
eine berougfe unb Ijeilfame Se= 
fdfiranEung auf bie Sebürfniffe 
unb Slnforberungen bes Serg: 
baus auferlegf l>af, iff es mog= 
lief; geroefen, bie bei ber immer 
gröger roerbenben 23ielfeifig= 
Eeif ber gum Sergbau gel)ören= 

ben SBi^enfd^cffen unbebingf nofige ffraffere 3ufammeTI= 
fafung bes ©fubiums unb eine enge 3ufammenarbeif groifct)en 
ben Eingelnen ^d^im burd^gufül)ren, bie gerabe bei ber roeif= 
oerbieifefm IREigung gur 3el'fp[ifferung unb Jpalbbilbung, 
roelife b»^dE) ben orf falfdl) oerffanbenen 3?uf nad; Slllgemein; 
bilburg Irid^f gegrdbfef roirb, befonbers nöfig erfdfeinf. 

Uls beod^fensrorrfer forfeit ber oerf)ä[fmsmägig fleinen 
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Sergafabemie büuffe es ferner 
anjufe^en fein, bag infolge ber 
geringeren 3a^ ^er ®fubie= 
renben im 23erg[eicE) ju bem 
inö Uferlofe gel)enben Gaffern 
ffubium, bas an Dielen -^od): 
fcgulen bereifs gu ben grogfen 
@d)tr)ierigfeifen gefüf)rf unb 
bie ©üfe ber 2Iusbi[bung er= 
IE)eb[i(f) f)erabgefegf l^af, in 
S[auSfI)a[ ein gang befonbers 
enges33erI)ä[fnisgmifd)enSD= 
genfen unb ©fubierenben be= 
ffefjf, roas fid^nid^f nur in ber 
roiffenfc^afflicgen ©d^utung, 
fonbern aud) in menfc^[idE)er 
Segiet)ung äugerff günfdig 
austoirff. Senn nur f)ierburi§ 
iff eine perfönlicge Seein= 
fluffung ber afabemifcgen 
3ugenb möglidE); unb in ber 
geufigen 3eif, roo fid^ oieifacb 
eine merfroürbige 23erroirrung 
ber ©emüfer unb eine fdE)ier 
unüberbrüifbare Äluff in ben 
2Infcgauungcn ber dlfcren unb 
jüngeren ©enerafion geigf®, 
roägrenb bei ber gangen roirf= 
fdE>affliegen unb fogialen Cage 
unferes 33aferlanbes ein ge= 
genfeifiges 23erffegen ber ein= 
geben Seoolferungsfreife fo= 
roie eine grünblicge 23orberei: 
fung für bie bem [eifenben 
Sergingenieur fpäfer auf bem 
©ebiefe ber DJIenftgenfügrung 
gufallenben Stufgaben befon= 
bers nofroenbig erftgeinen, 
bürffe biefer fSunff oon grbg= 
fer Sebeufung fein unb bie tÄacgfeite überm egerp rceige 
bas ©fubium in fteinen ©fäbfen anb an Eteinen ^oig'egalen, 
bie niegf bie „berügmfen", off aber amg reebf gmeirElg«f:en 
Slnregungen einer ©rogffabf b efen, mif ffer bringen 6c*n. 

* 23gl. 6en 2fuffa0 „fj u g e n £> B e rc e 3 ung" oor Oeimit ©p^nti 
auf Seife 32g. 

Saesfelbffoerffänbticgnicgf 
mogtieg mar, in bem fteinen 
Drf Stausfgat @inri(gfungen 
gu figaffen, bie ben SItufeen, 
Xgeafern, Äongerfen ufro. 
einer ©rogffabf Äonfurreng 
maegen fonnen, iff man in 
biefer Segiegung berougf an= 
bere 2Bege gegangen. ©0 gaf 
man einmal mif ©rfotg Der= 
fuegf, bureg ^»erangiegung 
ausroärfiger Äräffe gu Sor; 
fragen aus ben oerfegiebenffen 
©ebiefen, burig engen 23er; 
fegr mif ben benadgbarfen 
Jpodgfdguten, burdg ©ffurfio; 
nen, bie fiitg nidgf nur auf bie 
2snbuffriebegirfe, fonbern audg 
auf groge ©fäbfe, mie bei; 
fpietsmeife DTtüncgen gum ein= 
gegenben ©fubium bes ©euf= 
fdgen DQTufeums unb ber bor; 
figen Äunfffigäge, erffredffen, 
ben ©efidgfsfreis ber ©fubie; 
renben gu erroeifern unb fer; 
ner amg burdg ©egaffung Don 
erffftaffigen ©porfeinriegfun; 
gen neben ber rein geiffigen 
Säfigfeif bes ©fubiums eine 
©dgutung bes Äorpers gu er; 
mogtidgen, unb groar bei ber 
gerrtidgen Umgebung Staus; 
fgats unfer 23ergätfniffen, mie 
fie fonff faum gu finben fein 
bürffen. 

®a es antägtieg ber 150; 
fjagrfeier afbb. 4. 

Srf)rpimm[)aHe. ber Serg; 
afabemie 

im fjagre 1925 gelang, für biefe tymecle Don ber fjnbuffrie unb 
bem ©faaf grögere ©penben gu ergatfen, tourbe burdg eine in 
igrer Strf mögt eingig baffegenbe 23ereinigung Don Stuta, 
SurngaEe unb ^aUenfdgroimmbab in einem ©ebäubefomptep 
eine Stntage geftgaffen, bie nidgf nur alten Slnfprüdgen einer 
mobernen fporfbegen 23efäfigung genügf, fonbern audg burdg 

bie 3tt,ecfrn^ß'9fe^ 
unb ©dgbngeif igrer 
©inriegfungen unb 
formen foroogt für 
bie Sergafabemie roie 
aber audg für bie gange 

©fabf ©tausfgat, 
beren Seroognern ein 
meifgegenbes DJtifbe; 
nugungsredgf einge; 
räumf roorben iff, 
einen toerfDoEen 3U:: 

roadgs bebeufef (2tb; 
bitb. 2 unb 4)- 

®es meiferen mur; 
be, gum Seit unfer 
Eltifgitfe ber ©fubie; 
renben, ein groger 

2lbb.5. fjngifuf für 
DIfafdfinenfunbe 
unb ©Icffrofct^niB. 
OTafdjinenljane. 
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3I&6. 6. ©er ©porfpla^. 

©poufpla^ angelegt, öer es geffaftef, nicf)f nur (amtliche 
2Beftfämpfe burc^jufü^ren, fonbern ber infolge feiner f>err= 
litten 2age bid)f am 2Ba[besranb (2Ibb. 6) bie Übungen in ber 
2eic^fatf)[efif, im Senniöfpielen ufm. ju einem ganj befonberen 
©enu0 roerben lä^f, jumal bie unmittelbare iTtacf)barfd)aff 
ber für bie Dberljarjer 2öaffem>irffcf)aff angelegten Seiche 
eine fonft nur in Kurorten angufreffenbe 3Ttög[ic^feif bie= 
fef, nadE) bem Training bem ©d)rDimmfporf gu tjulbigen. 

Sieben biefen allgemein üblichen fporflidjen Scfäfigungß: 
möglid^feifen bietet (5[ausflE)a[ infolge feiner äujferff günffigen 
Sage auf ben Spbfyen beö £)bert)arge0 aber notf) ©elegenf)eif, 
groei befonbere ©porfgmeige gu pflegen, unb groar ben @egel= 
flug unb ben ©filauf. Slamenflid) ber Ie|fere erfreut fief) mit 
ber 3eif immer größerer Seliebfl^eif, naef>bem feine 2lußübung 
burd^ ben Sau einer als ©fal)[f)au0 ausgefülljrfen ©fil)üffe 
in einer -^01)6 Don faft 1000 JItefer für ben gangen JBinfer 
fid)ergeffeLIt iff. 

2Bol)l jebem, ber nacl) ber ilrbeif ber ÜBocfje auf einer 
§;al>rf mit ©fiern burcf) ben rDunberoollen, oerfcfineifen 2Balb 
beß SrudE)berg= unb Srocbengebiefeß in ber afabemifcfjen ©fi= 
£)üffe unmittelbar bei ber Station ©oefl^eroeg ber Sroifen= 
bal)n emgefel^rf iff, roerben bie fofflic^en ©funben fold^er 
märdj)enl>affen 2Binferfage in angenel>mffer ©rinnerung Der= 
bleiben, unb bie gemeinfame 2lußübung biefeß ibealen ©porfeß 
bürffe amf) ifjrerfeifß nidf)f unroefenflid) bagu beifragen, baß 
enge 23erl>ä[fn!ß groifd^en Sogenfen unb ©fubierenben gu för= 
bern unb in gegenfeitigem freunbfcl)afflicf)en 2öeftfampf, roie 
eß g. S. bie afabemifd^en ©taffelläufe geigten, bie guten Se= 
giel^ungen ffärfer gu pflegen, alß eß bei ber ttnffenfdfafflicfjen 
2lrbeif allein ber J^all gu fein pflegt. 

©o bietet bie Sergafabemie Slaußflljal I)eufe ein gänglicf) 
oeränberfeß Silb gegenüber ben feiten t>or bem Äriege, unb 
eß iff gerabegu fofflicf), bie oerrounberfen ©eficf)fer ber e£)e= 
maligen ©fubierenben gu fef)en, roenn fie naä) langen 3af)ren 

gum erffen DQlal roieber if)re oeränberfe Alma mater be= 
fud^en unb mit ©rffaunen feftffellen, bag auß bem fleinen, „mit 
Schiefern fegroarg begangenen ^>aufe" am URarffpIag gu 
(5laußfl>a[ eine allen 2Inforberungen ber Sleugeif enffpre= 
egenbe ^oif)fd^ule enfffanben iff, bie fiel) getroff unter il>ren 
©egroeffern fef)en [affen fann, unb bag fieg aud) baß Ceben 
unb bie ©inffellung ber ©fubierenben felbff entfprecgenb bem 

JBanbel ber feiten geanberf l)aben. B1001' blül)f aud) l)eufe 
noef) in ber fleinen ^ocgfdmlffabf baß Äorporafionßleben mit 
ber alten ^rifege unb Segeifferung roie früher, unb in ben 
fegönen 23erbinbungßl)äufern roirb mandl)en 2Ibenb nod) ebenfo 
tapfer roie einff ber Jpumpen gefegroungen; aber audg gier 
gaf, namenflieg bei ben jüngeren Jjagr9ängen, ein neuer 
©eiff feinen ©ingug gegolten, unb neben allem j^rogfinn ber 
3ugenb beginnt fid) bie ©rfennfniß burdggufetjen, bag nur 
bureg ernffe Slrbeif unb ©elbffergiegung bie für ben fünffigen 
j^ügrer nofroenbigen j5ägigfeifen gu erringen finb. Sie einff= 
malß Dorgerrfdgenbe Sefonung beß j5ed)dnß unb manngaffen 
Srunfeß triff gurüd? gegenüber einer erfreuliegen fporflicgen 
Segeifferung, beren 3lef barauf geriegfef iff, nidgf eingelne 
©pigenleiffungen gu gücgfen, fonbern, in ©rmangelung ber 
Sienffpflidü, gemäg bem alten ©prudg ,,Mens sana in cor- 
pore sano" in gemeinfamem 2Befffampf ber Serbinbungen 
eine grünblicge Surdgbilbung unb Segerrfdgung beß Äörperß 
gu erreiegen; unb bie ffarren, gum Seil überlebten grormen 

beß einfeitigen ÄDrporafionßffubenfen roeiegen oor bem ©e= 
fügt ber Slofroenbigfeif ber 3ufanimenarbeif an ben grögeren 
älufgaben ber beuffd)en ©tubenfenfdgaft. 

2öenn aueg mandgeß ältere ©emeffer fidg noeg nidgf gang 
in bie neuen ©ebanfen gineinfinben fann unb roogl ber eine 
ober anbere „2llfe jperr" mit Äopffdgüffeln feffffellf, bag bie 
„^ücgfe" niegf nur in ben 3e‘fen Srainingß roodgenlang 
DoUffänbig bem ällfogol entfagen, fonbern bag oor allem bie 
augerorbenflieg geffiegenen älnforberungen an ÜDiffen unb 
Äönnen bem fröglidg=freien ©fubenfenfum ber Sorfriegßgeif 
Sinbungen auferlegf gaben, benen fidg ber Deranfroorfungß= 
berougfe ©fubenf roillig unb gern fügt, fo lägt fieg borg niegf 
oerfennen, bag ber oon ber Sergafabemie Elaußfgal be= 
gegriffene 2Beg ridgfig iff unb aueg bei ber fjugenb baß nötige 
Serffänbniß gnbef. Senn roägrenb gier oor bem Äriege nur 
efroa io biß 15 ^rogenf ber preugifegen Sergbauffubierenben 
eingefegrieben roaren, iff ber 2lnfeil Slaußfgalß, trog beß all; 
gemeinen erfreuliegen Siüdgangeß im Sergbauffubium, jegf 
auf über 40 Progenf geffiegen. Ünb fo roirb bie Sergafabemie 
Slaußfgal goffenflidg gu einem roefenflidgen Seil bagu bei = 
fragen, einen bergmännifegen Sladgroudgß gerangubilben, ber, 
auf fidg felbff geffellf, befägigf iff, alß j^ügrer in bem garten 
Äampf ber fommenben 3e'fen feinen 3Rann gu ffegen! 

i 
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Son Dr. 2Berner Sud)[ol). 

„©etjeimra^BoII am liefen Xag 
£'äfj< ficf) Olatur 6Eä ©c^leierÄ iiitf^ berauben, 
Unb roaiS fie bir nid^t offenbaren mag, 
Sad jroingff bu ibr nirf)t ab mit Rebeln unb mif ©tf;raubcn. s 31 «• ©oetfje. 

Unfer pf)t)fifa[if(f)e0 IDelfbitb, baö Dertjälfnißmägig ein= 
facf)e ©runbformcin unb =DDrffelIungen i>at, bereu Se= 

jiel)ungcn jueinanber matl)emcififii) faßbar, jn Durausbeffimiu: 
bar ftnb, fomplisierf fid) augerorbenflirl;, roeun tuir basfelbe 
auf CebeuSDorgäuge in ber ^Pflanje unb irn -Lier anroenben. 
Unb bod) umgibf uns aud^ l)eufc nod) fro^ aller 2ln= 
ffrengungen unb gorffc^riffe ber gorfdjung eine güüe Don 
©el)eimniffen l)ier roie borf, unfer benen baß ber ,,©fral)lung 
nid)f ben lebten !pia§ einnimmf. 

Sie meiffen »erben fid) beß Unfaßbaren !aum mef)r bewußt 
fein — man fann ja aud; nid)f bauernb im 3uffanb beß 
Serounbcrnß bleiben —, wenn fie am Svabioapparaf |fcl)en 
unb bie Sarbiefungen oon irgenbrootjer andren, ol>ne baß 
man eine mif unferen ©innen uorffellbare ober greifbare 
23erbinbung oom 2lußgangßpunff ber ©enbung biß jum 
©mpfangßapparaf roaljrnimmf. DTtan oergißf bann frbucll, 
baß ein im dimmer aufgefpannfer Sral;f genügt, um burd) 
2Bänbe l)mburd> mif ber roeifen 2BeIf in iCerbinbung ju 
ffel)en. 2lber baß, maß allfäglid) geworben iff, l;af auf= 
gehört beffaunf ju »erben. 

dtod) weniger wunberf man fid), wenn bie grüf)[ingßfonne 
burd) bie genffer fd>einf. 3d) erwähne baß, weil baß ©onnen= 
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lid)f nit^f nur im ©runbe genau fo wunberbar iff wie fRabio, 
fonbern fogar prinzipiell baßfelbe barffcllf; wir l)aben l)ier 
nur an ©feile ber ERabiowellenlänge oon 200 biß 700 unb 
mel)r dRefer eine foId)e oon nur etwa ^ Ddlillimefer 
2BelIenIänge, unb fo, wie man beim Q3erbrel>en beß Dtabio; 
fonbenfaforß eine anbere ©enbeffafion erhält, würbe man 
l)ier, wenn eß aud) hierfür fo efwaß gäbe wie unfere ©mp= 
fänger, eine anbere gcwbe erhalten, benn bie Snberung ber 
2id)fwe[lenlänge bewirff j^arbänberung. 23ei ber ©onnc finb 
allerbingß alle färben burcßeinanbergemifc^f auf einmal oor= 
l)anbcn, waß unfer 2luge alß 3Beiß anfiel)f; jebod) finb bie 
färben unfer befonberen Umffänben (j. S. beim 3iegcn= 
bogen) getrennt ju bcobad)fen. -Ibier alfo wunberf man fid) 
wegen ber allfäg[id)en ©rfd)einung faum nod). 3c^Dd> 
fc^on gel)eimnißODlIer wirEf eß, wenn ber Slrjf feine ^»oben: 
fonne auf ben Äorper beß !f>afienfen einffellf, beren @in= 
wirfung man bann fpäfer an ber ^aufrofung unb an ert)öl)fem 
forperlicben 2Bof)lbefmben erfennf. Siefe fogenannfe ulfra= 
oioleffe ©frablung wirff genau fo ol>ne erfennbare 23er; 
binbung auß einer beffimmfen ©nffernung ber ^abio 
unb ©onnenIid)f, unb fie unferfd)eibef fid) oon biefen aud) 
in md)fß anberem alß in ber 2BelIen[änge. @ß enfffel>en nun 
immer anbere ©fraljlungßarfen, je mel>r bie SBcllenlängc 
geänberf wirb, ©o nad) ber ©eife ber fUrjeren 2BelIen= 
längen l)in Dlbnfgcnffrablen, 3iabiiimffraf)[cn uub in weiterem 
Slbffanb nad) biefer 3fid)fung eine erff fürzlid) gefunbenc 
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merftpürbi'ge ©fraf^ung, bie fogenannfe foßmifd^e ©fral;= 
(ung, bic fünfflicf) fjerjuffcUcn nie gelingen roirb, ba 
fie roeif jenfcifö ber furjroelligffcn Dfabiiirnffraftfung licgf, 
bie für uns bie ©renje f^ien. 2I[ö fangroelligere ©fraf)[ung 
tnie bas 2id;f fennen mir bic 2Bärme= bjrc. infrarcfe ©fraf= 
lung unb in einigem 2Ibffanb unfere frf)on ertpälE)nfen D?nbio= 
mellen. 

Sic DTafur gibf mif bicfer Üf^erftra^lung (mie fie nurf) 
genannf roirb) efroaß für unfere ©inne im ©runbe Un= 
begreiffirf)cß, ba bie Singe an bcn teufen Urfprung unfercß 
©cinö unb ber D^Tafcrie ^erangeljen, für bie merf)anifd)en 
Sorffclfungcn unfereß ©ciffcß nid)t mcl)r außrcidjcn, benn 
anbcre ©efe^e unb Schiebungen brrrfd^en borf alß in unferer 
unDermiffclf erfennbaren Umgebung. 3db nannfe oorbin 
baß 2Borf Üifbcrffrablung. DTtan l;af fie fo genannt rocil 
man für biefe ©frablungßarf fidb einen Srager für ihre 
gorfpflanjung bcnff, ber bie eigcnarfigffcn Sebingnngen 
erfüllen mug; eß fei hier nur alß Seifpiel jmei berfelben 
crmäbnf, nämlid): er mug unhufammenbrüdfbar unb juglcidb 
roiberffanbßloß für burdbbringenbe Äorper fein. Sbeorefifcbe 
©rünbc forbern bieß. ^»ierauß crfiebf man, in mcldb grogern 
©cgenfag biefeß ©froaß mif unferer DJlaferie ffebf unb mie 
unoergleicbbar eß batnif iff. 

3Randb einer roirb baß 2Borf ©leffron fcbon gcborf haben, 
ber Segriff für baß ©lemenfarquanfum ber ©Icffrijifäf, ja 
nidbf allein bafür, fonbcrn für ©nergie überhaupt 2öir 
Sännen biefeß fleinffe ©froaß, baß nodb sroeifaufenbrnal flcincr 
alß ein UBafferffoffafom iff, nach unfercm Sclicben in Sc= 
megung fegen unb roicbcr anbalfcn, im glugc befdblcunigcn 
unb birigicren — jeber, ber einen Dföbrcnempfängcr \)ai, 
lägf biefe Vorgänge in feiner UJabioröbre Dor fid) geben. 
Srogbcrn wir baß ©leffron berarf in ber Jpanb haben, tpiffen 
mir unmiffelbar nidbfß oon ihm auger burrb inbireffe ©dblug= 
folgcrung; unb biefeß 2Biffcn iff merftpürbig genug. DKaferie 
iff eß feineßtpcgß unb fennf auch beren ©igenfebaffen nidbf. 
2Baß iff eß aber? 2Bir roif|en, bag, rpenn eß mif groger 
©cfribroinbigfeif bin unb tyr penbetf, cfrpaß Überrafcbenbeß 
enfffebf — nämlid) unfere lÜfbcrffrabtung, unb jtpar je nad)= 
bem roie fdbnell biefeß ipcnbeln Por fidb gebf: entoeber 3?önf= 
genffrablen ober eidbf= ober ÜBärmeffrablen ober Kabio; 
ffrablen. 

3a, nod) eigenarfiger mirb bie ©ad;e, roenn eß in 
beffimmfer 3abl Su mehreren ©ruppen auffriff unb um einen 
3enfralpunff herum rofierf; bann enfffebf unfere feffc, flüffige 
unb gaßförmige JRaferie bjro. beren 31fomc. 3e nad)bem 
tpieoiel fid) jur gemeinfamen Umfrcifung eineß 3enfrum= 
punffeß ober „Äernß" jufammengefunben haben, ergibf ficb 
bie 21rf ber DTtafcrie, roie j. S. ©ifen ober ifupfer ober 
JBafferffoff ober fluecfftlber ufro. 2Baß iff nun bie ^algerung 
barauß? Sag alleß legfen ©nbeß auß ©leffrijifäf, auß einem 
gcbanflid) nid)f fagbaren ©froaß beffebf. 21ber bamif iff bic 
obige gragc immer nod) nid)f beanfrporfcf, roorauß ein 
©leffron nun eigenflid) beffebf. „ ®ie Slnfroorf mürbe aud) 
merfroürbig genug laufen: auß Üifl)cr! Saß iff gemig aud) 
roieber nid)f oorffcllbar, benn lÜfber frU ja überall oorl)anben 
fein, mäbrenb ein ©leffron ein in fid) abgcfd)[offeneß unb 
berporgebobeneß ©froaß bebcufcn foil; man mug ba f(f)on 
genauer fagen: auß einer ©nergiehufammenballung beß 
Sfefberß. 2Bie fann man fo efroaß fid) Dorffellen? — ©ar 
nidbf; b'er man gar nid)f erff ben Serfud) ju einer 23or= 
ffellung machen; eß löff fid) fdblieglid) bie ©ache nur nod) 
in mafbemafifd)e gaemeln auf, über bie man fid) jeber 23or= 
ffellung cnfbalfcn mug. ©ß roirb ju einer mafbemafifd); 
pbi)fifalifd)cn tyfydofoptye, bie jebod) auf efaff nafurroiffen= 
fd)aff[id)er ©runblage rubf. 3eäenfallß fönnen roir auf bie 
grage, roober unfere ©rbe, unfere ©fofire, jebeß Sing, baß 
roir feben unb fühlen, fommf, anfroorfen: Cegfen ©nbeß auß 
biefem gebeimnißpollen &ber, ber feinerfeifß für unfere 

©inne ein unfagbareß DTicbfß bebeufef unb boeb baß ©ein 
fo fd)ledbfroeg eben iff. 

2Baß id) biß jegf barffellfe, finb bem, ber fidb bamif befagf, 
perfraufe Singe, beren 2BcIf er fo, roie fie fid) auß ben 
febungen ergibf, in abffraffer Scnfroeife, loßgefrennf Dom 
allfäglicb ©eroobnfen, näberfrefen mug. 3Iun fommf aud) 
für ihn, burd) moberne gorfegung oeranlagf, efroaß un= 
erroarfef Düeueß, für ihn ©ebeimnißPoUcß bmsu/ baß iff bie 
Don Äoblbärffer in ben 211pen enfbedffe foßmifd)c ©fral)[ung, 
ju beren ©rforfd)ung Piccarb legfbin feinen fenfafionellen 
ibobenflug unfernabm. ^rgenbroober auß bem 2Be[fen= 
raum, auß ber ©egeub beß ©iriuß, burdbbringf eine unenblid) 
furjrocllige ©frablung bcn Äoßmoß, bic eine nugergeroöbn= 
lid)e, biß jegf nid)f gefannfe Surd)bringungßfraff befigf. 
©croig, roir fennen einen ©foff, ber bauernb furgroellige 
©frablen, roie roir fie mif ERonfgenrobren annäbernb aud) 
erzeugen fönnen, ohne unfer geringffeß 3ufun außfenbef unb 
baburd) fidb Don felbff in einen anberen ©foff bauernb um= 
roanbelf — baß ERabium bjro. äl)nlid)e rabioaffipe Äörper. 
Siefcß ERabium baf, im ©egenfag ju ben übrigen ©runbs 
ffoffen, ein febr fomplijierfeß Slfomgefüge, roo einige bunberf 
©leffronen um einen 3enfraISern rofieren, roäbrenb bei ben 
übrigen ©lemenfen, roie cfroa bei ©ifen unb Äupfer, beren 
3abl nur ein Sicrfel ungefähr befrägf. 3n ber 3Rafur gibf 
eß nirgenbß efroaß ERubenbeß, Äonffanfeß, fonbern eß Der= 
änberf fid), eß fliegf, eß beroegf fidb alleß. Jpier feben roir 
fojufagen Por unferen 2Iugen bie Seränberung eineß @[e= 
menfeß in ein anbereß unfer 21bgabe pon ©frablungßenergie 
Don relafip \)o\)ev Äonjenfrafion. 

2öaß folgf nun aber erff auß biefer unbeimlid)en foß= 
mifd)cn ©frablung, für bic eß faff fein fpinberniß gibf, bie 
meferbiefeß Slei burd)brmgen fann — einige 3enf*mefer 
genügen, um ERabiurn= ober ERönfgenffrablen hurücfjubalfcn—, 
bie in groger Siefe im Sobenfee naebgeroiefen roerben fonnfe? 
2Be[d)eß ©ebeimniß Derffedff fidb bm^er biefer ©frablung ba 
irgenbroo im IZÖelfenraum? 2Bcrbcn borf ©foffe geboren 
pon unenblidb fyotyr Äonjenfrafion, beren 3crfall roieberum 
ju unferer befannfen ERcaferie fübrf? 2öir roiffen eß nid)f. 
©ß roirb ber 21nfang neuer ©rfennfniffe barüber fein, roober 
baß ©ein fommf bjro. in roeldbem ©froaß eß roieber auß= 
einanberfliegf. ©ß iff fid)er efroaß unenblid) ©ranbiofeß, roaß 
fid) binfer bicfer nüd)fernen ^effffellung ber foßmifd)cn 
©frablung Perbirgf. 2Iud) folgenbe grage iff pon 2Sid)fig= 
feif: 2Baß fann fie für ben lebenbigcn Srganißmuß in 
RUenfd), Sier unb Pflanje bebeufen? ^af fie irgenbroie 
Scbeufung unb ©iuflug barauf unb gibf fie irgenbrocfd)cn 
fomplijierfen ©efegen orgam'fd)cr RRccbanißmcn eine miß 
unbefannfe ERicgfung bjro. DTtöglicbfeif ju ihrer ©nffalfung? 
Sicllcicbf — Piclleid)f aud) nid)f. Saß liegf nod) jeufeifß 
ber ©renje unfereß RBiffenß, unb eß iff fraglid), ob bic Singe 
überhaupt ju unferer Äennfniß gelangen roerben. 

21ber noch eine anbcre ©frablung baf ffarfeß ^nfereffe 
gefunben. 

Profeffor ©oronoro unb anbcre baten ba efroaß E0Rerf= 
roürbigeß enfbeeff, bag nämlich roaegfenbe fierifd)e unb 
pflanhlid)e 3eten ©frablen außfenben, unb jmar ulfra= 
oioleffe ©frablen, roie fie bie ipöbenfonne bgro. Quecffilber= 
lampe abgibf. mürbe ber ETtame „nüfogencfifd)e ©frab= 
lung" gegeben. Sie ^arfäber haben fie an 3roiebclfnollen 
unb gro^larpcn unferfudl)f. Siefe ©fral)Iung iff Don einer 
berarf geringen 3nfenfifäf, bag fie nur biologifd) unb md)f 
pbpfiSalifd) naebroeißbar rourbe, b. b- man fugfe bei ber 
Unferfud)ung auf ber Saffad)e, bag ulfrapiolcffcß 2id)f 
road)ßfumförbernb roirff, unb man fonnfe eine fold)e 2Bad)ß= 
fumßförberung burdb in bie ETläbe beß Serfu^ßobjeffeß 
gebrad)fe 3ed(,n feffffellen unb obigen ©d)lug barauß hieben. 
Sie ©acbe begegnefe unb begegnef gerabc roegen biefer 
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C? r I e tt d; f u n i}. 
3cicf)nung tx>n CS^arleö ©iro>. 

LIngert>ißI)eif in bcc ^orfc^ungsme tjobe lufürlid) fel>r uiekm 
groeifel, unb man l)af alle mögliden Slnftrengungen gemarf)f, 
einen objeffiDen pl)i;fifalifcf)en dLad)rotis ju fd)affen. 3n 

letter 3eif foil cö nun Profcffor ©efcjer gelungen fein, 
and) objcffiD pl)t;fi?a[ifd) ben dtaqroeiö c efer mcrfroürbigen 
Pflanjenffraljlung geliefert ju l>al)cn. 3nd) il>re 2öelicn= 
länge iff beffimmf roorbcn, bie, mie gefacf. in ben Sereicf) bes 
ulfraDioleffen £id)fe0 fällt. 211>er nod) tfmaö ©onberbcnreö 
fanb man, bag nämlid) bei Sfiffen^ einer ;rr>eifen Strahlung, 
bie in il>rer üBellenlänge um efroc io % Den ber erffen fid) 
unferfc^eibef, bas 2Bai^0fum gehemmt ru rb. ^»ier liegt ein 
^offnungöfc^immer für eine b:c g«nje dlunfd^eit anget)enbe 
dtuganroenbung; nämlid) folgencee: HTJU roeig, bag bie 
meiff jum lEobe fül)renbe unl)einlid)e ^reböfranJf)eit rine 
roilbe 3ellncubilbung iff, unb man l)af *L: fic ebenfalls tine 
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mifogenetifebe ßfrql;lung mit begnierfer ÜBellenlänge fcff= 
geffeUf. Sa liegt bie fd^merroiegenbe ^rage nage: ©ibf es 
aueg gier eine antagoniffifd)e, eine tt>adj0fumf)emmenbe 
©fraglung, um bie DHenfebgeit Dan biefer erfrbredenben 
Äranfbcif erlöfen? ©d)pn über jmei fjagre t)af man 
banad) mit aller ülnffrengung gefuegf, jebed) leiber bisher 
mit ncgafiD-’m (Srfolg. ©ollfen gier einmal bie abürahen, 
um igrer fclbft roillen burdigefül;rfcn fbeDretifd)=pl)t)fifalifd)ru 
unb cfperimentell=pl;i)fifalifcf5en gcrfd)ungen, bie bis jc|f 
grögfenfeils bie Secgnif befruegtefen bjro. berfdgebene 
3tr»eige berfelben erff fd)ufen, in ber Cebensorganismus fid) 
einged)fcn kiffen jum Äampf gegen lebenserfförcnbe 23o'r= 
gänge, roie es S. ber Ärebs iff, p märe fegon allein bes= 
roegen bie JRiffion folcgcr ©eiffesarbeif in I)Dl)em Dlltage 
erfüllt. 
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£irf)fE>iIb: jtnippenberg. 
3er 3BacF)ffurrn. 

5ür bie meiffen 9?^einreifenben pflegf bie 3?Dnianfif beö 

£RlE)ein0 bei Sonn ju enben. älUenfallö fommf ffrom= 
abtoärfö nod) Äofn mif feinen alfen Äird^en, bann beginnt 

nad) ber allgemeinen Sorffellung bie fjnbuffrie baß £RIjein= 

biib ju bel^errfd^en. dtur roenige toiffen, bag eß and) am 

STiieberrgein nod) Plage gibt, an benen bie ©efi^icgfe ffeinerne 

Senfmäler ber Sergangenl)eif jurüeFgeiaffen lE>af. (Einer ber 

bernerfcnßmerfeffen am ganzen 9?I)ein übergaupf iff baß Heine 
3onß, baß nieberrf)einifd^e £RoflE)enburg, bem fd)on oor mel^r 

a[ß einem f)a[ben fjaf)rfaufenb £>on einem Äbiner ©rjbifd^of 

©fabfred^fe §ugefprod)en mürben. 

3m 3af>rc 1275 baufe ein Äbiner Srjbifd^of bie erffe Surg 

in bem ungefähr 20 km nörblid) oon Äöin gelegenen 9\f)ein= 

flecben 3onß. ©ie blieb aber m’cfyf lange ffef)en> benn 13 3af)re 

fpäfer mürbe ber Sifcgof oon ben ©rafen gu Serg in ber 

(5d)lad)t ju 2Borringen gefdflagen, unb bie Äölner Sürger, 

bie ifmem geifflid)en ^errn offenbar gar nid)f grün maren, 

becilfen fid), bie bifdfoflidje Surg in 3D110 grünbiid) ju jer= 

fforen. 31134^1 3af>l'e banad) iff fie fd)on mieber aufgebauf. 
©ine grogere HJolIe fpielfe 3Dnß aber erff 100 ^agrc fpäfer, 

a[ß eß Don bem ©rjbifcgof fon ©aarroerben jur 

3a[Iffäffe gemad>f mürbe unb ©fabfrecgfe erhielt, ©eifbem 
iff bie ©fabf nid^f megr jerfforf morben, obrooli)! megr a[ß 

einmal groge ipeere oor igr [agerfen unb igre Sranbfadein 
in bie Heine geffe fc^ieuberfen. ^unberfe oon Äanonen= 

Fugefn ffeden in feinen SRauern, bie Surg mürbe im 3reigig= 

jährigen Ärieg burdp bie Reffen gerfförf, aber bie alfen 

(^effungßrnauern gieffen ©fanb unb, umfcbioffen oon biefen 
dauern, beroaf)rfe ber Fieine Drf biß inß 20. 3at)r!)unberf 
fein 2Iußfef)en. 2Iucg baß ^odproaffer beß ^l^cinß, baß if>n 

off Dollffänbig umfdpiog, oermodpfe igm nicgfß anjufjaben. 

3er Äonferoafor ber Dr^einprooinj forgfe bafür, bag bie 

neue 3eif nicgfß an bem felfenen ©fabfbüb änberfe, unb fo 

S'nippenberg 
©fabfmauer unb SBallgraben oon korben. 

liegf eß nod; l)eufc jroifdpen ben ©rogffäbfen, ein CfRärcgen miß 

oerganaenen 3al)rt)unberfcn. Sie alfen ^äußcgen bucFen 
fidE) mie bamaiß f)infer ber feffen ©fabfmauer, bie ffarFen 
Sürme genauen mie oor 3af)rl>unberfcn über bie breifen 

2öallgräben in baß mcife nieberrgeinifdpe 
£anb über bie faffigen 2Biefen jum DilE)ein. 

3a bie alfe J^effung felE)r Flein mar, fo 
I)af eß oergälfnißmägig Feine fefm grogen 

©cgmierigFeifen bereifet, bie neue 3Hf mif 
igren baulidpen llmgeffalfungcn fernju= 

galten. Sarum mirFf 3°nß autg geufe 
noeg fo einjigarfig, roed bie Sergangen= 

geif gier nidpf oon mobernen Saufen 

burdgfegf unb umgeben mirb. @ß iff, 
alß feien rnegr atß fünf 30^1^1111^1^ 

fpurioß an bem Drf Dorbeigegangen. 

2Benn eß nadg ben ©efdgidgfßfreunben 
ginge, mürbe ben Semognern magrfcgein= 

fidg oorgefdgrieben roerben, bag fie in 

ipaißFraufen, 9?ifferrüffungen unb alfen 
©fiefein umgerjugegen gaffen, unb ffaff 

ber 2Iufomobi[e mügfen fdgmere 35ferbe= 

Farren burdg bie ©fabffore rollen, um 
baß Dtftärdgen oollffänbig ,?u mad)en. 
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2(uöbau eineß ©d^ac^tfüüorfeß 
in einem ©feinfaigbergroecE. 

2Ibbauf ammer 

im ©teinfaljbergmecE ^Sovti) (TOeberrfyein). 

Son Sergaffeffor p. 6cf>u[se = 23e[nngf)aufen. 

er ©eobge fennf einen 3i-’ifabfd^niff ber ©rbgefif)id^fe, in 
bem ein gcrontfiges OTeer bcn ganzen nörblic^en Seil 

Seuff<f)[anbß überfcbroemmfe. 3Iian nennt es bas Qecfyftcin- 
me er. ©eine 2BeUen umfpülfen bie alten ©ebirgsinfeln bes 
jparjes unb St)üringer IBalbeS. Sas ©ebief biefer einftigen 
Lleberflutung beuffcbcnSobenß umfaßte cfroa 2oooooQnabrat= 
fibmefer DTtiffcb unb ^orbbeuffi^bnbs, Dan ^»olffein bis jur 
9?f)Dn, uon ber Dff= bis gur 2Beffgrenge an ben Utieberrtiein 
unb bis nad) jpoUanb. Sann fe|fe ber 2lbbgerungSDDrgang 
ein, ber gur größten ßagerffäffe nu^barer Dllinerafien, inS- 
befonbere ©teinfalg unb Äali, in ©eutfcfybnb führte. 

3al)[reiif)e (5Drf(^er fugten eine ©rflärung für bie ©m 
bunffung biefes 3cd)ffrinmeeres unb bie Sibling ber mächtigen 
©teinfalg; unb Äaniagerffäffcn gu geben. 9tacf) ber 2lnfidl)t 
pan £)dE>fenius roar bas DTJeeresbeifen über ber gefamfen 
9torbbeutfcf)cn Siefebene Don bem offenen SMfmeer burc^ 
eine bis birf>f unter ben 2Bafferfpiegcl reic^enbe „Sarrc", eine 
faffelformige ©rfebung bes Dlteeresbobens, abgefc^nitfen (ogl. 
bie 2Ibfcf)nürung bes DJtitfellänbifcf^en STecres oom 2lflan= 
tifd^en ögcan burtf) bie DHecrenge Don ©ibralfar). Uber 
biefe Sarre l)intt>eg erfolgte nur ein geringer 3UPU^ DDm 

Sßeltmeer aus. 3nuern bes DTteeresbecEens bagegen Der: 
bunftefe bas 2Baffer infolge bes bamals feigen unb troifenen 
Älimas immer mel>r unb bampffe fd)[iegli(f) Dollffänbig ein. 
©as mit ©algen überfäffigfe Sleer begann feine d^emifc^en 
Seftanbfeilc ausgufdfeiben. 3e nad^ bem ©rabe il)rer Coslid^: 
feit erfolgte biefe älusfcfieibung ber ©alge, inbem bie ferner 
löslichen Seffanbfeile guerff, bie am lei^teffen löslichen gu: 
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le^f niebergefd^lagen tourben unb fclfidjfentpeife ben 9HeereS= 
hoben bcbccbfen; guunferff ber 2lnl>pbrif, ein roafferfreicr 
©ips, bann bas ©teinfalg (Äoc£>fa[g), bas fic^ am STieberrljein 
in gooDTtefer mäctifigen ©djicfifen abgelagert faf. Sie Ieidl)f= 
löslichen Äalf: unb JRagnefiafalge ©ploin, Äainif, Äieferif, 
Äarnallif unb ^olptjalif f)aben fid) guletjf abgefi^ieben unb 
lagern als bünne Sede über bem ©teinfalg. 

„Slbraumfalge" nannte man beim älbteufen ber ©d^ädffe 
biefe für ben menfdE)[id)en ©enug unbrauchbaren ©alge, bie 
oor ©rreidicn bes gefuchten ©teinfalges erff rDcggeräurnf roer: 
ben muffen. 9(tad)bem man aber ihren grofen 2Berf als 
Süngemiffel für bie ßanbroirffchaff erfannf fyatte, rourben 
gerabe biefe 3lbraumfalge (jlali) fchr begehrt. 

2lls fd;üfenbc Seife über biefen leicbflDslid^en Äalifalgen 
bilbefen fiih im £aufe ber 3ahrf)un^er^e Sagen Don grauem 
unb »eifern „©algfon". 2lls feiner ©efteinffaub rourbe er bei 
ber rings im Sanbe herrfdhenben SrocEenheif burd) bie SBinbe 
auf bie ©algablagerung gernehf. ©D berrahrfe er infolge 
feiner üöafferunburdhläffigfcif bie ©alge oor ber 3erfförung 
unb 2tuslaugung burdh SageS: unb ©runbmaffer. 

2luf bas Sorhanbenfein ber ©alglager am dlieberrhein 
rourbe man bereits im 3al)re 1897 aufmerffam, als bei einer 
Sohrung bei Subberg, unrneif dibteinbenq, auf ©teinfalg ge= 
ffofen rourbe. 9Rif ber praftifdhen Ausbeute bes nieberrhei= 
nifdren ©algoorfommcns, bas nod; über öen ©feinEohlen= 
flogen lagert, hat man aber erff im 3af>re 1926 begonnen. 
Sas geroonnene ©teinfalg iff über ggprogenfig, fo baf es 
gemahlen als ©peifefalg oerroenbef »erben Eann. 
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Um ireldye rieffgen Saljmengen es fid) am 9TieberrlE)dn 
l^anbetf, geigen bie SerecF»nungen in ^6I)e Don 45 ^JMiarbcn 
Sonnen für bie t>er[ief)enen ©rubenfelber im linfsrl^einifcljen 
©elänbe. Sas grögfe ©aijlager mürbe in einer 23o|)rung bei 
3£anfen mif 476 DJtefer feffgeffeilf. Surd^fd^nifflid; befrägf 
bie SRäd)figfeif aber 250 bis 300 DTIefer, bie beim SIbfeufen 
ber ©d)äd;fe in 2BalIad^ unb Sorff) bei Süberici) naef>ge= 
roicfen iff. 

Sie ©d>roierigfeifcn ber ÜBafferjuflnffe bei ber iperffetfung 
biefer beiben ©dE)äd)fe maren ganj augerorbenfiid). ©rff nad) 

gmanjigjäl)riger 
müli)cDo[Ier SIrbeif 
fonnfe miffels „©e; 
frier Der fahren" 
ber ^»aupfförber= 
fcbad)f Dom Sage 
bis jum ßafgtager 
ferfiggeffellfroerben. 
Sas ©efrierDerfaf)= 
ren beffcf)f barin, 
ba0 in einem gemif= 
fen 2Ibffanb Don bem 
äußeren Umfang 
bes abjufeufenben 
6d;adpfes 23oI)r[ö= 
d;er in ©nffernungen 
Don efma 1 37tefer 
Doneinanber burd) 

bie roafferreid^en 
©d)id)fen bis in bas 
roafferfreie feffe ©e= 
birge abgebolE)rf unb 
burd) fogenannfe 
©efrierrol^re ausge^ 
Heibef roerben. 3n 
biefe I)ängf man 
engere, unfen offene 
^Dl)re ein unb füf)rf 
burd) fie eine fief= 
gefL!t)[fe ^üffigfeif 
(@E)[ormagncfuim= 

lauge) I)erunfer, bie 
in bem jpünberför: 
rnigen 3roifd^enraum 
gmifdpen ben beiben 
3?pf).ren mieber in 
bie Spöfye ffeigf. Sa= 
bei gibf fie if>re Äälfe 
an bas umgebenbe 
©ebirge ab, b. I). fie 
e;nfjiei)f biefem bie 
2Bärme unb bringf 

iRael) ber Sprengung. 
Sliif in eine 2f[)Dau!ammer £»ee SfdnfaljbcrgruerEeS 23orf^. 

(S euiftfn- £o[tian.-2ßaEt'.) 

es baburd) jum ©efrieren. ^»ierburd) roirb ber anffel)enbe 
©d)roimmfaub in einen 5rDfffbrper Dermanbeif. Unfer bem 
Scbu| biefer, ^roffmauer Fann bann mie im feffen ©effein 
triff Sofyrung unb Sprengung abfduriffmeife an ber ^)er= 
ffellung bes Sd^ad^fes gearbeifef merben. Surd) ge[cgenf= 
[irftc JUaffcr: unb ^begfanbbujrd^brüd^e bes ffarfen ©runb= 
mafferffrpmes mürbe jebod) bie 5!cl'iigffeUung ber Sd)äd)fe 
bei Sorff). jahrelang aufgef)a[fen. 

Sie bergmännifd)e ©eroinnung bes nieberrf>emifdf)en Sfein= 
faires erfolgf efma 730 DIfefer unfer Sage. Sas Salj mirb 
in ben SIbbaubefrieben „Dor Drf" mif SolE)r= unb Sprcng= 
arbeif unfer metfgelf)enber 33ermcnbung mafebineiler ©cmin= 
nungS: unb gorbercinrid^fungcn gemonnen. Sabei cnfffef)cn 

.gemalfige Jpofdrciume, bomarftge^allen Don loaSReferPänge, 

23 DJfefer Srcifc unb 13 Dltefer ^öl>e, bie jum Sd)u^ gegen 
2Baffereinbrüd)e ober 3ufantmenbrec^en infolge bes ©ebirgs= 
brucFes mif Sanb unb Äeffelafd^e mieber jugefdf)üffet merben. 

23on befonberem ^nteveffe iff ber fedmeife unfer bem 
dUEjeinbeff betriebene Safjabbau, ber fief) olme bie geringffe 
SobenfenFung ober Sförungserfd)einung im iöerlauf bes 
3d>emffrDmes F)ier fief unfen in ber ©rbe DoUjiel^f. Sdeuerbings 
iff man ju einem Doüffänbig erfc^üfferungsfreien 2lbbauDer= 
fahren übergegangen, inbem man an Sfede ber Sof)r= unb 
Sprengarbeit eine 3Iuslaugung bes Saljgeffeins miffels Sü)3= 

roaffer Dornimmf. 
Sabei roirb bas 
Süfjroaffer, bas man 
Dom Sage aus in 
ERolmlcifungen in bie 
©rube brüdFf, in 
Sforrn eines 2Baffcr= 
ffraF)[es mif rofie= 
renben Süfen (nad^ 
bem ‘Prinzip bes 
Segnerfd)en 20affer= 
rabes) gegen bas 
Salggeffeingefprifjf, 
bas fid^ baburd) 
auftoff. 23ei biefer 
Sluslaugung enfffe= 
i>en ebenfalls gro^e 
^ol)[räume, bie l)ier= 
nac^ mieber forg= 
fälfig Derfüllf mer= 
ben. Sas angerei= 
d)erfe unb mif Salj 
gefäffigfeSü^roaffer 
roirb als fogenannfe 
Sole jufage ge= 
pumpf, in großen 
Pfannen Dcrbampff 
unb bann gefrodF= 
nef. 3lls ©nbprobuFf 
bleibf bas Siebefalj 
(Speifefalj) übrig. 

Sas am IFtieber: 
rf)ein bergmännifcl) 
gemonnene Sfeinfalj 
finbef in erffer Cinie 
für geroerblidf>e unb 
inbuffrielle ^weefe 
im f)n= unb Sluslanb 
meifeffgefienbe Ser= 
roenbung. @rl>eblid)e 
Dltengen Salj roer= 
ben an bie d)emifd)e 

Jjnbuffrie 2öeffbeuffc^lanbs für SobafabriFafion unb anbere 
3mecEe geliefert; benn Salj (Sll)Iornafrtum) bilbef ben 
©runbffoff für Diele ©rjeugniffe ber df)cmifd)en unb pF)ar= 
majeufifd)cn 3n^llf^rlc- Sine meifere ICerrocnbung finbef 
bas Speifefalj in 23ä(fereten, fäleifd);, 2Burffroaren= unb 
ÄonferDenfabriFeu unb anberen Sefrieben ber £cbcnsrniffe[= 
inbuffrie. ;5erner Derbrnud)en bie beuffeben f5ifd)crcicn fomie 
biejenigen Jpollanbs unb ber fFanbinaDifd)cn Sänber, aud) bie 
^äufeDermerfungsbefriebe Salj in großem Umfang. 2lls 
Plaffenerjeugnis auf bem 2öelfmarFf l>af bas beuffd>e Sfein= 
falj eine erl)eb[icbc Sebeufung, bie barauf fdb[ief)en läpf, 
meld)e roefenflic^e Dlolle biefer roerfoolle unb uns in faff 
unbegrenjfen dRengen jur Serfügung ffef)enbe Sobcnfcltal 
für bas beuffd^e löirffcbnffslebcn fpielf. 
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£icj>tbiti>: Slfe Seuß, Sün'elf'ovf. 

IM FEIERABENDLICHT. 

Ein schiefes, krummgebuckeltes Männlein, dicke Bart- 

stoppeln um die eingefallenen Backen, die Hände zerrissen 

und zerstochen und mit Pech verklebt, das ist der Schuster 

Nikolaus Witte. 

Und wie eine ganz leise Melodie ist sein Leben, klingt 

es dahin, manchmal ordentlich nahe am Hunger vorbei. 
Aber freilich, im Feierabendlicht, da wird der Schuster 

Nikolaus Witte ein anderer. Da hockt er hinter seinem 

Stubenfenster und lauscht auf die Gasse hinaus. 

Am Fensterbrett steckt ein kleiner Fünfpfennigstrauß 

wie eine blühende Schusterkugel oder wie ein sommer- 

seliger Kronleuchter in einem Bierflaschenhals. 

Von der Wand herunter fistelt ein zerfingerter Haus- 

kalender seine kichernden Sprüche ab. 

Und dabei hockt der Schuster Nikolaus Witte und hat 

einen ganz verstreichelten Wunsch. 

Ein kleines Mädchen möchte er haben. Fünf Jahre 

müßte es alt sein und auch immer bleiben. Und dann 

würde er im Feierabendlicht über die blonden Haarsträhnen 

des kleinen Mädchens mit seinen zerrissenen Händen 

kosen, und sein altes, vergessenes Herz würde dann wohl 

eine Märchentruhe werden. 

Ja, im Feierabendlicht. Wie eine selige Strophe aus 
einem Kindersingbuch ist das Leben eines schiefen, krumm- 

gebuckelten Männleins. Und wie aus einer heiligen 

Sehnsucht gehascht, geht dam ein Leuchten um die ein- 

gefallenen Backen des Nikolaus Witte. — 

Langgestreckt liegt er so alleweil auf seinem zer- 

rankerten Strohsack in der Stubenecke. 

An den Stubenfenstern kleben die Sterne wie aus Silber- 

papier geschnitten, und im Mondlicht klatscht das alte, 

verschossene Tapelenmuster noch einmal seine Rosen und 

Nelken auf. 

Nikolaus Witte aber liegt da, die Hände gefallet, und 

spricht ganz leise sein Abendgebet, haucht ein Amen hin 

und sagt noch einmal ganz innig: „Lieber Gott, laß durch 

meinen Traum ein kleines Mädchen trippeln! So an die 

fünf Jahre alt soll essein. Undhermtergerutschte Strümpfe 

und einen blonden, steifen Z°Pf S°H es haben.“ 

Zu einem zweiten Amen freilich kommt der Schuster 

dann nicht mehr, richtig müde schläft er schon; derweilen 

über die blau karierte Bettdecke ein silberner Mondfinger 

gleitet und in das alte, vergessene Nikolaus-Witte-Herz 

ein lächelndes Kindergesicht zaubert. . . 
Max Bardruff. 
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Cnad;i>rucf t>crbofen.) 

23on Dr. £f>. 2Bo[ff. 

ie 5ulI>efiere un^ @D[bfd)miebe fmb bei allem Unheil ber 
fielt, bag fie mif ber übrigen DTtenfc[)I)cif gemcinfam ju 

fragen Ijaben, für fid) prioaf nod^ Don einem büfen ©cftieP; 
fa[ßf(f)Iag betroffen roorben. 3rDC> ^er roicf)figffcn (Sbcb 
mefalle f)aben innerhalb furjer fielt eine ganj ungemol)!!: 
licf^e, gerabejn fafaffropI)aIe Preiöfenfung erfahren, bie fief; 
in einer ffarfen Snfmerfung ber ßagerbeffänbe auemirff. 
3nnerl>a[b jrocicr fjafjre iff bas ©über, baö meiffoerarbeifefe 
ber ©belmcfalle, r»on 85 je Äüogramm um mel)r als 
bie p»ä[ffe im Preis jurüePgegangen unb fuc^f gegenmärfig 
mül)fam einen 3Ifarffpreis Don 35 bis 4° aufrecf)f; 
juerf)a[fen. ^btod^ ffärfer aber I>af bie 2Berf= unb Preise 
minberung bei bern foffbaren piafin eingefe^f. 23on über 
12 000 je Äilogrnmm, bie es norf) oor brei 3af>ren 

foffefe, iff es in unauflE)a[ffamer Äuroe auf 8000 unb 
6000 SRäTL, bann auf 400° jurüefgegangen, um 
[dfiicfalid) in ben teufen 2öodf)en nocf)ma[s eine PreisfenFung 
auf efroa 2800 9?3Tt. je Äifogramm ju erfahren. 3Rif biefem 
2Ibffurj iff bas piafin je|f auf bem Preis bes ©ofbes an= 
gelangt, bas es fjal)rjcf)nfe Fjinburif) um bas 3Ref)rfadf)e an 
ÜBerf überragt l)af. @s iff Feinesfalls gefagf, bag bas piafin 
bamif am ©nbe jener ©enFungsFuroe angelangf iff; im 
©egenfeif, cs fd)cmf, bag es mif ipm nod> roeifer abroarfs= 
gel)cn foil. ©belmefaUinbuffrielle, bie ertjebtid^e 3Itengen Don 
©i[ber= ober piafinroarcn auf £agcr Raffen, felgen fic^ fomif 
Dor eine ©nfmerfung ilfjrer 2Baren geffetlf, bie ffarF an bie 
JjnflafionSjcif unfetigen älngcbcnFcnS erinnert, roo audf) ©cfb 
unb getbesmerfer Sefi^ Don einem Sag jum anberen plöfpdE) 
nur nod^ bie ^»älffe merf roaren. ©elbffoerffänbfid^ gilt bas 
©efagfe audf> für ben Prioafbefig an ©iiber= unb p[afin= 
erjeugniffen. 

Sie preisfeFnuanFungen ber DIfefalle fmb eines ber eigen; 
arfigffen Äapifef in ber ©efdbidjfe biefer 2BerFffoffe. ©beb 
unb LInebehnefaUe finb baoon in ber 23ergangenF>eif unb 
©egenmarf in gleicher 2Beife betroffen morben. 2Ber bei= 
fpielsmeife njeig, bag bas ©ifen, I)eufe unfer mot)[fei[ffes 
DTtefall, oon bem bas gange Äitogramm nur einige Pfennige 
Foffef, einmal feinem 2Berfe nad^ gerabegu gu ben I)ödE)ff= 
begaF)[fen ©belmefallen rechnete? Sag es bei 5n^ern un^ 
Sgppfern unb felbff noif> bei ©rieten unb Kornern in feiner 
oerebelfen (5Drm afö ©fal)[ gu ben grogfen ÄoffbarFeifen 
gehörte, bie ffdj) Äaifer unb Äönige gum ©efd^enF mad^fen? 
@rl)ie[f bodE) Sflejranber ber ©roge, als er fiegreidE) bis nad) 
fjnbien, bem £anb ber EIBunber unb ©dE>äge, oorgebrungen 
mar, oom Äonig Perus einen 30 Pfunb fermeren Sarren 
mbifdf)en Stahls als merfootlffes ©efd^enF. Senn bamals 
roaren ©eroinnung unb EBerarbeifung bes ©ifens nod^ mif 
grogfen Äoffen oerFnüpff, unb bas beroirFfe, bag es bamals 
nod^ oie[ melE)r als ©beb unb ©dEjmucFmefall, benn als 
©ebraud^smefatl oerroenbef rourbe. 2Irm= unb j5in9errin9e 

aus ©ifen roaren balE)er nodE) bei ben germanifcFjen B6IFer= 
fdE)affen eine I)odE)gefdE)ä|fe unb roerfoolle filer, ©rff ats 
im EJRiffelalfer bie t)üffenmännifc^en unb mefaUurgifif)en 
DERef^oben oerootlFommnef rourben, fanF ber ffolge Preis bes 
©ifens unauft>a[ffam bis gu bem bes roofüfei'Effen aller 
Mtefalle. 2Iber nodEj in anberer 2Beife beFunbef [Id) gcrabe 
beim ©ifen bie 9?eIafioifäf bes Preifes. Senn ber niebrige 
Preis Don efroa 10 Pfennig je Äilogramm gitf nu.r für bas 
roI)e ©ifen. feiner oerebelfen af0 ©fat)[ ffeigf es 
auf bas 3el>n= unb Jpunberffadfe biefes Preifes an, unb gu 
feinffen UlE)rfebern oerarbeifef Foffef ein Kilogramm biefes 

©foffes l>eufc fogar an 6000 unb erreidE)f bamif roieber 
ben preisffanb ber feuerffen ©belmefalle. 

©in gang äfmlirfier Borgang rabifaEcr PreisfenFung eines 
EJTcefaUes iff übrigens audb gegeuroärfig im ©angc. Sas in 
Eefücr fielt oie[genannfe SerpHium, bas roie bas 2Hu= 
minium ein CeicFümefall (fogar nodE) [eicf)fer als biefes) iff 
unb g[ek'E)geifig mif biefem Dor l)unberf 3a^ren oon bem 
beuff^en ©bcmiFer 2BöE)[er enfbeepf rourbe, bEicb 3n|)rgel)nfe 
l)inburd^ oollig unbeadEjfef. ©rff nac^ bem 2Be[fFriege rourbe 
man auf bie Dielen unb roerfooEIen ®igenfd[;affen biefes 
©foffes aufmcrFfam unb enfbedFfe feine grogen Borgüge als 
ÄonffruFfionSmefaEI foroie feine gang eingigarfigen @igen= 
fdbaffen gur E)ocbroerfigcn Bercbclung anberer EXRefaEEe burdf) 
ßegierung. 2Eber freiEiefv bei biefem DRefaDE Derfagfen 
gunäcf)ff aEEe ©eroinnungsmeflE)Dbcn, Derfagfe aud) bie ©EeF; 
frfgifäf, unb fo Farn es, bag nod^ Dor efroa fccf)S 3af)rcn 
ein eingiges ÄiEogramm biefes DRefaües au 50 000 ©oEbmarF 
Foffefe. ©cifbem ^af man aber neue ©eroinnungsmeft)obcn 
ausfinbig gemadff mif bem ©rfofg, bag ber ÄiEogrammpreis 
biefes EXRefaEIcs auf 800 EHRu gefenFf roorben iff, unb man 
lErofff iE>n nod^ auf ben gcl;nfcn Seil biefes ERi'ocans lE)erab: 
brücPen gu Fonnen. 2Iud) bas 3RefaEI ®E)rDm \)at fid) einen 
ätjnEid^en Preis= unb 2Berfffurg gefallen Eaffen rnüffen; im 
3al>re 1874 foffefe es nod; runb 1800 DItarF, l)eufe nur noch 
6 EJfDR. je ÄiEogramm. 

Sie PreisfdE)roanFungen bes bereits erroäl)nfen ©übers 
finb für unfere 2Birffd)affsgefd)idE)fe Don Scbcufung ge= 
roorben. 2BäI)renb es (jaEnpunberfe l)inburdE) ben Preis 
Don efroa 173 DRarF je Äilogramm feffE>ie[f, erfuhr cs bureb 
ben SeuffdpSrangoftfdfen Ärieg einen unauffjaEffamen Preis; 
ffurg, ber eng mif ben heftigen Kämpfen um bie ©über; 
roäl)rung in ben fiebgiger unb apfgiger 3al)rEn oerFnüpff 
roar unb ben Preis bes DRefalles auf 80 bis 85 SRarF l>erab; 
brücPfe, ben es unfer grögeren unb Fleineren ©proanFungen 
3aI)rgelE>nfe IpnburdE) be^aupfefe, bis es gerabe gegen; 
roärfig einen nie erlebten Slbffurg auf abermals bie ^»ätffe 
jenes Preifes erfuhr, ©in äugerff unguoerläffiges DRefall 
I)infid)f[id» feines Preifes roar oon jel)er bas piafin. 3al)r= 
gel)nfe E)inburd) ffanb biefes DRefall auf ber preistjolEje Don 
800 DRarF je Äilogramm; als bann aber feine SualifiFafion 
für gal>[reid)e fedjnifipe unb e[eFfrofed)nifpc 3»^* beFannf 
rourbe, ffieg ber preis bes DRefallcs innerljaEb roeniger fjaf)l’e 

auf bas DRefrofape bes genannten Sdusgangspreifes, ffieg 
bann nap bem Äriege bis auf über 12 000 EK3R. unb iff 
I>eufe eine bebenFIidE) gefallene ©roge, bie groci Sriffel il>res 
Dormaligen EIBerfes eingebügf l>af. 2Bie fid) bie roeifere 
PreisenfroicPlung für ©über unb piafin geffalfcn roirb, iff 
nod) DÖUig unbeffimmf.. 

©in DRefall aber iff freu unb beffänbig, unb bas iff — bas 
©olb. ©s iff Don fo roeifgel)enben PreisfiproanFungcn roie 
bie meiffen anberen DRefalle faff oollig DerfdE)Dnf geblieben 
unb I)af feinen Preis Don runb 2800 DRarF je Äilogramm 
nidbf nur feif 3nl)r?ef)nlCI1/ fonbern fogar fjaf>rf>unbErfen 
na^egu unoeränberf beibel)alfen. DRif biefer SeffanbigFeif 
feines Preifes unb JBcrfcs iff bas rofe DRefall bie fefte ©runb; 
läge ber ©elbroäl)rung unb bamif ber Preisbilbung bes 
UBelfmarFfes nidE)f nur für bie anberen DRefalle, fonbern 
für alle ©foffe unb ©rgeugniffe überhaupt geroorben. ©as 
2Borf „©reu roie ©Dlb" beFunbef fid) aud) in ber Preis; 
feffigFeif biefes DRefalles. 
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aus bentfcfjen nn5 auslänbifcl)en Q e i t { d) r: i {t en. 

©ie UrjeKc ©c^ienenseppelin^. 
„Ser !pi)&nijifcfie 23äE ereypreg mit 'Propelleranf rie&." 

3Iuö einem 2IrfiEe[ pon 233. S. im „Sag", Serlin. 

CVicflimmf I>aben firf) bie an Der p^önisifcficn Äüfte f)in unt> f;er penbelm 
ben ÄamelSaramanen nicjt träumen taffen, bajj gerabe fie fdficm nur 

fünfje^n ^aljren bie erften 2Irgenseugcn bcr prnEtifrficn (grprotmng einer 
Urjette jener (Srfi’nbung fein buiftcn, bie fjeufe atä tKcnotafion im QjerEefjreu 
roefen angefprocf)en roirb, unb unfer „^Pfyönijifcfjer 23äbereyprej3 mit pros 
pctleranfrieb", bamatei einem unfer ber 233üfEenfonne auägebrüfefen 
StugenblicEäemfall entfprunger, ebenfalls nirfff. 

Ser ©eburfsfag beS ©ebanEenS. 
3Itan fi^t im Äafino einer btuffdjen gtiegerabfeitung, ifE ^unbemübe unb 

auegebörrf oon ben ffunbenlargen 3agb= unb 2tuf!tärungsflügen' bis roeif 
über ^erufalem unb bas Soft 3Iteer FnnauS unb — ledfjgf narf) 233affcr. 
3Xat^ einem rit^figen anftänb.gen ©eebab mit fatgigsfierbcr ©eetuff, bie 
gtuar nur 60 Äitomefer enffernf iff unb getegenfticf) oom gtuggeug aus 
fef;nfürf)fig angefcf)nupperf rotrben Eann. 2tber roas f)ilff uns ber „pta= 
fonifctje Stic?" t>on oben. jjöcjftenS f)at et unö 6'c Mttinber nodf’roäffriger 
gemadijf. StusEoffen Eann mar. bie 3Itögticf)Eeif l)öifjftenS einmal im 3af)r 
für ein paar Eurge gerienfage — wenn man bann notff lebt —beneibef 
ooh ben gurücSbteibenben itameraben, in bie bie DWafctjinengcroe^re ber 
femblitf>en „23rifEot=gig^fer" mgmifd^en faff immer eine neue breite ßüdEe 
gedämmert f)aben. 

21tfo: man fajj im Äafino unb überlegte gum fjunbertffen MXale, roie man 
es mögtüfj madjjen Eönufe, Eiefe 23ietftunbenfa^rf auf einer oorfinffluf* 
licffen ©cfjmatfpurba^n für bie 6o=ÄiIomefer=(5frecEe jmifcfien unferem 
gtugtjafen füblici) t>on SEagartfl) unb ber .SjafenfEabf fpaifa jeitlicf) fo gu= 
fammenftfirumpfen gu taffen, bajj ein abenbtidifer Äa§enfprung barauS 
merben Eann. 

VII/4l 

Ser cifrigffc fanatifcffe 23erfetf)fcr biefeS traumhaften ©ebanEenS iff 
unfer 21bfeitungsfüf)rer, ber „alte 2Ibter", griebcnsflicger feit 1912. Srauf= 
ganger, bcr uns ^üngften — fro|bem er bas als ftapifön nirfft metyr nötig 
ijaf — immer roiebcr in feinem Äampfeinfiler geigt, roas eine 2ufff»arEe 
i(E. ((Sinmat Eommf er aus einem fiuftEampf*hinter ber engtifcfien gronf 
mit gerfchtcm, faff gur fpälffe meggebrothenem tinEcn gtüget gurücB, fe^f 
feine „ÄifEe" fro^ bes [ahmengtunEs, ber hunberf anberen einen oorbitbtich= 
füjgen ßetbenfob unb ein ©rab auf bem herrlich gelegenen — ioenigffenS 
ein SröfE — griebhof oon SEagarefh befeuert hätte, ohne jeben Sruch auf 
ben eigenen gtugplag, gichf fein 2tmu[eff, eine oerbogene uralte 23atfchari= 
blecfibofe, aus ber Safche, ffecEt ftcfj „bie Unoermeibtiche" an unb ruft ben 
fchrecEenSbteitf) herbeicitenbcn DItonfeurcn gu: „Seftclten ©ie fofort burch 
gunffpruef) in SamasEus einen neuen gtüget, ich brauche bie Äifle über= 
morgen bringenb!") 

2t[fo gum briffen unb [ehfen: DIian fi^f, wenige Sage barauf, roieber 
einmal im fiafino. ptöfilich ein freubiges SlblergeErätfigc: „^cf) \)ab’ä\ 
[Hofieren Sie!" Ser 2tbjutanf, an näd)tUiS)e Sagesbefehte gewöhnt, fleht 
mit gegüdEtem 35Ieiffift. „Ser alte EriegSunbrauchbare i6oer=Saimters 
OTofor iff fofort gu überholen. 23om 25ahnEommanbo 2tfute ift eine 
©chmatfpurtore ausguteihen. Ser DHofor wirb auf bießore aufmon = 
fierf, fo bafl ber Propeller an ber ©firnfeite bes 2BagenS 23es 
wegungsfreiheif hat. SaS ©ange nennt fich nach gerfigftettung ,Ph^= 

nigifcher 23äbereypreg‘ unb ffartet übermorgen, ©onnfag, abenbs nach 
23eenbigung bes gtugbienfles gur erften Probefahrt nach ^)aifa. Sie 2luS= 
wähl ber DHitfahrenben richtet fich naP ^en 23erbienflen. Sabehofen finb, 
foweif t>orf)anben, mifgunehmen." 

233ir oerbei^en uns nwtjfam baS ßachen. ©ottfe ber „alte 2Ib[er" oicts 
leicht boefj beim teufen ßuftEampf einen Eteinen . . . ? 2lber Sefeht ift 
Sefeht. 

Ser ©<htufipunEf: 21m ©onnfag fleht, wie befohlen, bas 23ehiEet, jeber 
fechmfchen ©chönheif bar, wie eine biäe ^orniffe, plump unb wenig 23er= 
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(rauen ermeienb auf bem Sa^n^af 2Ifu[e. 0er al(e 2Ib[er E[emm( firfj 
in ben gü^rerfi|, rütJt bie ©aäbraffel nor, bie ^»arniffe firrf, brummt, 
^eul( [aa unb fifjt ■— nadj einer (Sfunbe in §aifa unmittelbar am ©franbe 
beö DHittelicinbifc^en OTeereö. JpöcfjfigefcfjroinbigEeif roäfjrenb ber 
ga^rf go Äilometer, ©urcijfrfinitfiSgefcfjroinbigEeif 60 ffi[o = 
meter! 

0er „alte 3Ibter" gräbt feine fagenumroobene Sledffcfjadffel aus ber 
ßeberjadEe, ent^ünbef bie Unoermeiblicfje unb befi'e^If, als ob eä firff um 
einen bienfilicJj angefe^ten 2IppeII ^anbeit: „2I[[ea ausfieigen. Sabe^ofen 
mifne^men. !Con 8.35 bis g.35 Il^r haben, Um g.45 Ufjr fiarfet ber 
Säbercppreft micber nadj 2ifuie. 3apfenPrc'tf) f)cute aufSna^mörocife 
um 11 ÜIjc." 

2Dir ringen (eingebenE ber ^nfEruEtionöfEunbe: „Ißorüber ^af fidj ber 
©oibaf gu rounbern?" „©er ©oibaf fjaf fidj über nidjtä gu munbern, 
.Sperr Sergeant!") nadj bem feelifdjen ©leicfjgemidjf, fiürmen, um Seine 
©eEunbe gu uerlieren, burdj bie ©üncn an ben ©franb unb geniegen bie uns 
in ben ©djog geroorfene traumhafte ©funbe. (2Ber roeig, roo ber „29rifEa[s 
gighfer" bie nädjfle £üife hümmerf?) 

0ag ruir bamalö bie ©eburtsguube eines rcfolufionären 
©ebanEenö erlebten, a^nfe Seiner. 2Iber, bas ig ja fcgiiegiidj bas 
©djicffa! aller rcbatutianärcn ©cbanEen getuefen unb roirb cs autij in 3U= 
Eunft bleiben, bag il)re cmbrponaic Urgeilc in ifjrcr gratesEen ©cftatt gum 
überlegenen £äd)e[n reijf. 

3u(jettt>fjßtt>ec|ung ? 
21us einem 2IrtiEeI t>an 'Profeffor 0tl)mar ©pann 

im „Sücijcrn’urm", OTcnafsfdjrift für Südjerfreunbe Serlin. 

oeben erfdjien ein Eieiner SCorfrag, ben 3ufluS üBilhelm Lebemann 
unter bem Olamen „fjugenb unb 2l[(er"*)B par ber aSabemifcfjen 

^ugenb hielt. 0er Serfaffer gibt einen ÜberblicE über bie [etgen 
brei 3ugenbben)egungen: 211s bie erge um 1885 gilt ihm jene [iferarifdje 
Sereegung bes Dtealismus unb DEafuraliSmuS, bie gum Peil in 2lnfdjlug 
an 30ia 1,011 3Uitij. ©eorg ßonrab, ben ©ebrübern .Spart, 2Irno ^)o[g, 
3ohanneö ©tglaf, bem jungen ©erhärt fpaupfmann unb mandjen anberen 
eingcleifet unb mcifcrgcführf mürbe. Oie groeife ^ugenbbcmegung ig 
bem Söerfaffer ber ZDanbertmgel, roie er um 1900, Don Berlin auS= 
gegenb, enfganb unb neben roeldjem bann manege anbere, eng permanbfe 
Bemegungcn (Xurnerfdjaff, Pfabg'nber, freibeutfefje 3ugenb u. a. m.) 
einhergingen. 211s bie briffe begeidjnef Lebemann bie 3u9enf,E,cn:’egung 
ber IRadjEriegSgeif. Oiefe Oargellung ig immerhin nütgidj gu lefen. 
21ber bas Äenngcidjnenbe ig nun ber ©djlug ber DEcbe, bie ^»cbemnnn 
an bie aEabemifdjc 3u9enb 3enas ridifefe. .Spebemann mirbf heig um 
bie Pjugenb, ff bittet, bag aud) bie 2l[fcn mit babei fein bürfen. „^labcn 
mir 211ten baran feil? (3Eämlidj an ben Begtebungen ber jjugfub.) 
3d) bejahe cs aus freubigem .Spergcn. 2öir 21[fcn roiffen malg um unferc 
gehler, unfere Unfugcnben, unfere ©d)mäd)en. ©ie 2tlfen mödjfen 
aber mit ben jungen gemeinfam fagen Eotmen: ,233ir haben für 0euffdj= 
[anb gelebt.'" 

Qlu gdj Eännfe biefe ©clegcnheitsrcbe Seinen 2tnlag gut Sefpretgung 
an biefer ©feile geben. 21ber bie ängftlicg gegenbe 2(rf, roie ber DEebner 
um bie 3ugenb mirbf, roirEt crfcgüffcrnb, nieberfdjmeffernb! ©ie offen; 
barf einen Brucg groiftgen jung unb alt, roie er in ber ©cfcgicgfc feiten 
bageroefen fein bürfte. 

©tegf es feg, bag bie alten 3al)r9^nge uerfagfen, fo ig es gleidj= 
roogl eine pcrEcgrte 2öc[f, roenn bas 2([fer bie 3ugenb bittet, ge notg 
mifarbeifen gu [offen. 

PEof tut ein anbereS: bag man ber 3u9enbberoegung cinbringlicg 
fagc unb porgalfe, roie fo gang ungulänglicg, brücgig, ja nitgfig fie 
felbcr fei. 21Ue grogen geigigen ©rneuerungsberoegungen gnb roogl 
3ugenbbcrocgungen geroefen. 2BcniggenS roaren ber ©türm unb ©rang, 
roar bie ÄlafgE, roar bie PEomanfiE eine 3ugenbberocgung. ©er ^enenfer 
PEomanfiEerEreiS: bie ©ebrüber ©tglcgel, ©tgelling, PEooalis, XiedE, 
gid)fe — ge roaren alle junge, gum Peil blutjunge 2eufc. 21bcr roaS 
gefegag in biefem Äreife? Um bie götggen gragen bes ©eiftcS, ber Sung, 
ber Pgilofopgie, bes ßcbens mügfen gtg biefe jungen PIEenfcgen ab. 
Unb ge Samen gum 3ie[e, ge überroanben, roaS igre Bäfer unb Bor= 
oafer niegf gu überromben oermotgfen: bie 21ufElärung, ben ßiberalismus, 
ben ©mpirismus unb ben PEationaliSmus! ©ie überroanben biefe riefen» 
gaffen geigigen PIEäcgtc unter DEingen unb 3weifeln unb bung ©rlebniffe, 
bie ge bis gum ©runbe erggüfferten. 

3a, biefe „3ugenbberoegung", bie PEomanfiE gieg, fpielf in ben goeggen 
©ebiefen beS ©eigcS, ge roar eine Seroegung Don oben gerab. Unb 
bie heutigen? ©oroogl ber „SBanberooget" oor bem 51riege roie ber 
neue natg bem Kriege, foroogl feine fogialigiftgcn roie feine oölEifcgen, 
roie feine Eafgoliggen 21uffpaltungen? ©ie roaren Beroegungen oon 
unten ginauf. ©ie £aufe gu negmen unb in bie 2Bä[ber gu ggrocifen, 
ig nur fpmpatgifcg unb als eine natürlicge PEegung bes ©cmütes gu 
preifen. 2tbcr barauS eine Ccbensbcroegung, einen [ebenSgegalfenbcn 
©cbanEen gu madjen —, bagu reiegf es niegf nur nitgf, es ig an folcger 

* ©ie 5oige ber Generationen. (Sin 2Miif auf unfere 3eit. Jenaer nfabemifdie (Heben. 
•5eff 13. Sena, 1931. ©erlag Sifcper. 
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Übergebung etroaS ffernfaules. ©cm oermeffenen ÜBoIIcn folgt auf 
bem Suge bie Ognmacgf bes ^)ergenS. ©em Eapifaligiggen Preiben 
oon geufe, ber ^abfutgf unb ©elbgier, ber PluSgöglung unb PIEedjani» 
gerung bes roirtfdjafflicgen Puns unb Preibens Eräffig gu roiberfpreegen 
unb füg bagegen aufgulegnen, ig burcgauS notroenbig unb godjlöblidj — 
aber aus ber Berneinung allein Sann notg Seine Bejagung roerben. 

2Bie boppelf Eläglitg, roie gefpengergaft, roenn bie 21Ifen oon geute 
in bie ffnie breegen unb bie 3mrgen angegen, aueg mit babei fein gu 
bürfen; benn.biefe 3ungen gnb nitgf auf bem 2Bege oon ber Berneinung 
gum Plufbau, fonbern bis jegf megr auf bem 2Bege gum PEigilismus, 
Plnartgismus unb morftgen PBarpiSmus — ben ge bann gar notg 
„beufftgen ©ogialismus" nennen —, unb bas nitgf efroa aus faSfiggen 
©rünben, fonbern gang einfatg, rocil ge nitgf einmal bie nötigen äuger» 
liegen ffenntniffe oon beufgger ©eigesgefegiegte gaben unb ignen bie 
.Spalbbtlbung ungeftgeuf Prumpf ig. 

PEcin! Unb taufenbmal nein! ©oH aus biefen 3ugenbbcroegungcn 
efroas roerben, bann müffen ge oorerg merEen, roie ungulänglitg, lebens» 
(tgroatg, bufelig, fagrig, rourmgidjig unb gcftgitgfslos ge im ©runbe 
gnb! PIEan mujj ignen Elarmatgen, bag man groar notroenbig mit einer 
Berneinung, einem Brutge beginnen müffe, foH ein roagrgaftiger Qln= 
fang, ein neuer Ptnfang gematgf roerben: bag aber an biefem finfange 
©tegenblciben geigt: Unocrmögen gur Bertiefung, gur 2Deiterbilbung 
unb ©ntfaltung. 2Ber am ©nbe notg im Pinfang getft, rocr im Pilfer 
ber PEeife notg Enofpef, roer gur 3c't bes Plufbaues notg oerneint, ig 
ungeifgemäg im tiefgen Sinne, ig an unretgfer ©teile im ©ange bes 
ScbenS unb ocrnitgfef es burtg feine BerEegrung. 

PEur inbem ber mcnfcglitge ©eig oon Bertiefung gu Bertiefung 
ltgreifef, erlebt er roagrgaffig unb ig Eräffig, bie PötrElitgEeif gu erfragen, 
roeil er oermag, ge gu gegolten unb gu meigern. 

PBenn bie 3u9enbberoegung bie ffraft ber inneren Bertiefung nitgf 
gnbef, ig ge fcgletgter als bie alten ßauroarmen, bie liberalen ipgiliger 
unb bie ÄonferOatioen, bie roeniggens notg natg bem nitgf fragten, 
roaS ge nitgf oerganben, unb an bem nitgf rüttelten, roaS gärEcr roar 
als ge. 

2Öo einen Plusrocg gaben aus biefem furtgtbaren ©puE, ber nun feit 
bem „jungen ©eufftglanb" (1830) ber ©rng ber beufftgen ©cftgidjfe 
rourbe? 3fl Öotg, als ob böfe PIEätgfe aus ben trüben Picfen ber 
©eggiegfe geraufroirEten, benen alles gum Opfer fällt! ©ie 3u9enb gegt 
burtg alle Säger ginburtg unb geigt überall bie gleitgen ©tgroätgen. Plutg 
bie Eüngteriftgen Beroegungen (®eorge=jtreis) bleiben oon biefer Brütgig» 
Seit nitgf oerggonf, ja, fogar bie gelbiftgen Äreife (in bie ©rnjf oon ©ato» 
mons Butg „Sie ©eäcgteten" einen BlitE tun lägt) gnb in igrer Ber» 
groeiflung oom PEigilismus nitgf gang unberügrf. 

3roei Singe fmb es, roie uns ftgeinf, bie unferen 3u9t'n^f(1!)cecn 

allem notfun. ©as erge ig: Sammlung Sann aus jener 3t’t'fagr<'ngcit 
reffen, bie geufe notg bas Beben gergütEf, bie 3u9enb 3ur leeren Ber» 
neinung fügrt unb igr, roie bie ©reigniffe beroeifen, oon Pinbeginn an 
bie aufbauenbe ff raff nimmt. ©aS groeife ig: ©er PBcg oon oben gerab. 
©S ig ber ©runbfeglcr fag aller ber genannten 3u9cr,E,kerocgungcn, 
unb jener oon 1919 am meigen, bag ge trog aller „PluSlcfe" oon Plnfang 
an als PIEaffenberoegungen auftrafen. Beoor bas gang BcrEcgrfe unb 
PBiberfprutgSOoIIe biefcs PBcgeS oon ben gügrern nitgt eingefegen roirb, 
ig an eine UmEegr nitgf gu benEen, benn bas ©cmagogiftge oergiffet, 
bas ipiaffe tötet, ©ine maffengaffe PIrigoErafie ober arigoEratigge 
DTEaffe ig eine gefügrfe Jügrerftgaff ober eine fügrenbe ©efügrfgeit 
ober ein gölgernes ©ifen. PEur ein Eieiner ffreis götgger geigiger 
Sügrer oermag jene lebenSgcflaltenben ©cbanEen gu figaffcn, 
bie fpäfer in umgebilbefer unb angemeffener §orm gufen» 
toeife ber grogen PEEenge gu eigen gematgf roerben Eönnen. 
©0 legren es bie ©efege ber ©emeinftgaff, fo beroägrf es bie 
©efigicgte. 

Plus einem PlrfiEcl oon Barnet ®. BraOcr=P!Eann in „The Theater 
Guild Magazine“, PEcuporE. 

er Pritfglm gegörf gu ben roefenflitggen Beiträgen PImcriEaS gur 
SilmEung. 

©as bcmcrEensroertege bei ber ^crgcllung bes PritEglmS ig, bag er 
feiner PEafur natg eine fortlaufenbe 3ritgnung ig; fämflitge Bilber, bie 
feinen ©efüglsingalf unb feine ^anblung gum PlusbrutE bringen, gnb Eon» 
Ercf erbatgt unb bargegcllt roorben, lange beoor bie ffamera gu Enipfen 
begann. 

PEatgbem man gtg für eine 3^ee enfftgieben gaf, roirb ge enfroeber in 
einem ©regbutg jEiggierf, ober bie ©gcncnfolge, in ber bie fpanblung gtg 
abrollen foil, roirb feggelcgt. ©er 3c*d)ner entroirft bas ©genenbilb, bas 
als .ipinfergrunb für bie ,P)anb[ung bienen foil, bie .Piaupfgguren unb — in 
grogen Sinien, ogne ©ingegen auf ©efails — beren ©tglüffelgellungen für 
jebe ©gene ober ©gcncnfolge. ©ie Plusfügrung ber cingelnen ©genen roirb 
anberen ffünglern, ben fogenannfen „Plnimaforen", überfragen. 3!)rc 

©pegialaufgabe begegf barin, bie 3c>cgnungcn ber aufeinanberfolgcnben 
©fabien ber Bcrocgung für jebe eingclne ©gene gergugeUen. ©a ber Pritf» 
glm, roie ber gcroögnlitge 5>Im, mit einer ©cggroinbigEeif oon 24 ©ingcl» 

VII/42 

thyssenkrupp Corporate Archives



bitbcrn pro y2 OTefer Je ©rfunbe projijierf toirb, fo fyat ber 2Inima£or 
für jebco einzelne biefer Seilbilbcr ein BefonbereO 23ilb gu cntroerfcn unb 
auojufüfiren. 

2öcnn %■ 23. 2ItitSps2IJau£! oor einem ijinfergrunb roanbelf, bcr aus jroei 
Raufern unb einigen 23äumen &efteF)£, unb roenn bie Slblaufjeit biefer ©jene 
15 ©efunbcn betragen foil, bann wirb bcr betreffenbe ipintergrunb — bie 
©affe, Raufer, 23äume — 36oma[ auf bem giimflreifen erfcfjeinen. Diefe 
^intcrgrnnbgeicfinung toirb oor bießinfe ber ffamera gebracfjt unb ßöomal 
aufgenommen. Sann »erben 360 oerfcfnebcne 3cic5nungcn f011 22IitJg= 
iJIiauel f)ergeficl[f, bie ebeufooiele ocrfdjfiebene ©fabien ifyrer fortft^reifens 
ben 23e»cgung barftellen. Siefe 3c'rfjnunnc,1> etenfo »ic bie weiteren 
Saufenbcn oon 23ilbcrn, bie für einen 200 2Hefcr langen £ridEfilm notig 
finb, »erben auf ©eibeupapier ffijjiert. Sie ©eibenpapierffigjen werben 
einem Raufer übergeben, ber bie genannten Umriffe aller 3eirf)nungcn für 
all bie cingelncu 23e»egungs(labien ber DUicEg=3TtauO mit Xufd)e auf eine 
3elIuloibpla£fe überträgt. Siefe ©inscljeidjunngcn unb ifyrc 'Paufcn auf 
3elIu(oib »erben gellen" genannt. 

223ill man 3. 23. geigen, wie 3HidEg=3Hau0 im 23egriff flef»£, Oon ber 
©traßc in ein ^)aud cingutrcfcn, bann wirb eine „3clle", b. lj. eine 
nung, auf ber nur Äopf unb Äörper ber 3ItiiJg=3HauO bargeffcllt finb, auf 
ben betreffenben jpinfcrgrunb aufgetragen. 2luf biefer 3cHe fehlen OTitJpS 
Seine unb ©dfwang. »irb nun auf piättcfjcn in einer ©erie oon 3^^= 
nungen jebeö einjelne Serocgungoftabium ber Seine unb beo ©rffroanjeo 
gegeirffnet, unb biefe piättcfjen »erben gur Seroollftänbigung beö SilbeS 
ben 3cHcn> nur ^pf unb Äörper geigen, aufgelegt, bis auf 
biefe 2Bcifc bie gange ©gene gufnmmengefegt ifi. Ser ^)erfic[lungSproge|j 
bed XricEfi'lmd trägt ben SljaraEter bcr DTlaffcnprobnEtion; gewöl^nlirf) 
finb ad)t bid gel)n „2lnimatoren" bamit befefjäftigt, bie ©eibenpapiergeicif= 
nungen l)ergufiellen, unb etroa fünfgeljn »eifere Äünftler paufen bie ©eiben= 
papierfEiggen auf bie 3cHuIoibpIaffen burcf). 2ldff bid gel)u 2lnimaforcu 
Eönnen gleirffgeitig an ben galjlreidfjen 3eit!fnungen für ein unb biefelbe 
§igur, bie in oerfeijiebenen ©genen aufgutreten l)af, arbeiten; aber iljre 
2lrbci£ mu|i ben (Sinbrud? erwetjen, ba^ ein unb berfelbe ifünfilcr alle 
3eitf)nungen ber Jigur Ifergefient ^af. Unb and) bie Paufer bürfen fid) bei 
bcr Übertragung bcr ©Eiggen auf bie 3elluloibplaf£en niefit bie leifefie 2Ib= 
»eidfung oon bcr dfaraEteriftifdjcn ©eftalt ber betreffenben ;5iguI: un^ 000 

ber einmal gewählten ©fridffctfmiE geflaffen. 2luf biefe 223eife »erben 
für einen XricEfilm im ßaufe oon oierge^n Xagcu bid gu 20 000 3elIu[oib» 
platten fergeftellf. 

ftnb Üuanten? 
Son Dr. phil. Paul 3?. ^)epl, pi^pfiEcr am Xtorraungdamt ber Ser= 
einigten ©faaten, 2Baff;ingfon, in „Wetenschappelijke Bladen", fbaar» 

lern (^ollanb). 

ie Quantentheorie ifE ein gutes Seifpiel bafür, roie bie ©cfdffidfife fid) 
im »iffenfdfaftlidfen SenEen ebenfo roieberholf »ie anberd»o. @0 

haben unfere Segriffe oon ber (Energie Eürglid) eine ähnliche ZBanblung 
burchgemacht »ie Oor einer langen IReihe oon 3ohri>n unfci:e Borftellung 
oon ber Mtaferie. ©cif Xaufenben oon 3ahrcn f^ubiert bie STenfchheit bie 
OTaterie. 2Iufänglich nahm man an, bafj fie, roie ber äufjere 2lnfchein ed 
oermufen lägt, in ihrem 2lufbau Eonfxmuerlidf fei. pieufe iff man bagegen 
bcr 2Iufichf, bag fie im 2lufbau biäEontiuuicrlid) ifl, bag ge gdf aus 2lfomen 
unb StoleEülen gufammenfeht unb in ber .(jaupffache aus leeren 3»if<hen= 

räumen begeht. Siefe 2luffaffung hat geg allmählich hccaudgef,>^ct> a^ec 

wir Eönnen oielleichf bie 2lrbei£en Saltond gu Seginn bed ig. 3ohrhunber£d 
aid ben 3cUpuuEf begeichnen, an bem bie 2lfomfheorie geg giemlicg alb 
gemein bureggefegf gatte. DIfan gut Salfon barum aueg ben Safer ber 
ijltomtgeorie genannt. Xrogbcm gab ed bad gange 19. ^agegunberf gin= 
bureg ©elegrfe oon DJang, bie au ber älteren Äontinuifäfstgeorie feg= 
gleiten. Ser legte groge ©egner bcr 2lfomfgeorie, ©rng MIacg, garb erg 
im 3agre 1916. (Sr mugfe ed erleben, bag bie ßegre, bie er fo erfolglos 
bcEämpfte, niegf nur auf bem ©ebiefe ber Plaferie, fonberu aueg auf bem 
ber (Energie ben ©ieg baoontrug. 

2lucg bei bcr (Energie gibt cd etwas ben 2l£omen ägnlicged, unb biefe 
©ucrgicafomc nennen wir Quanten. Sie (Energie als folcge ig ein Oer» 
gälfuidmägig neuer Segrig, bet erg um bie Stifte bed ig. ^agegunberfd 
enfganb. Slufänglicg gielf man bie (Energie für Eontmuierlicg. 2(ld einen 
Scrocid bafür fag man ben oon bcr ©onnc audgcfanb£enfiicg£= unb 2Bärme= 
grom an, ba man in biefem Ecine bunElen ©teilen bemerEfe. 2lber bad bes 
beutet noeg niegf, bag bie (Energie Eonfinuierficg ig. @d ig bei bcr (Energie 
ägnlicg »ie bei ber DItaterie. Qbgleicg noeg niemanb 2ltomc ju ©efiegt 
fcEommen gat, gaben wir gute ©tünbe, an igre ©pigenj ju glauben. Unb 
ebenfo gaben gicggaltige ©rünbe und ju ber 2lnuagme gefügrf, bag bie 
(Energie niegf Eontinuierlicger Safur ig. Sie 2Banblung bed (Snergiebe= 
griged Eam in ägnlicger 2Beife juganbe, roie bie 2lfom£georie bie Xgeorie 
oon bcr Äontinuifäf ber Staterie oerbrängfe. @d erroied geg, bag bie neue 
Xgeorie beffer ju ben eppcrimentelleu ©rgebniffen pagte aid bie alte. 

Sor megr aid breigig ^ogren, Eur5 naeg bcr ©ufbccEung bcr Dtönfgeio 
ffraglen, beobaegtete man, bag bie ßuft ober irgenbroelege anberen ©afc, 
bureg bie man Dt&ntgcngraglen leitete, ju einem clcEtrifegen ßeiter »urbe. 
Sringt man ein gelabcned (SleEfrofEop in bie 3täge einer in XäfigEeif be= 
gnblicgen Otönfgenrögre, fo fallen bie audeinanbergrebenben ©olbblättefjen 
fofort jufammen; bie ßabung entroeiegt bureg bie ßuft, bie unter normalen 
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Sergältniffcn ju ben begen ^folaforen gegört. ©d gellte geg geraud, bag 
bad ßeifoermögen ber ßuft bager rügrfe, bag einige igrer Ptome bureg bie 
Dtöufgengraglen in jroei entgegengefegf elettrifeg gelabene Xeile gefpalfen 
rourben, obroogl bad urfprünglicge 2lfom eleEtrifd) neutral roar. Siefen 
Sorgang nennt man bie ^nigerung bed ©afed. Serrounberlieg baran 
roar, bag fo roenige 2lfome ionigerf rourben. Qbroogl man bad ©ad mit 
immer »eiteren Kontgengraglen buregbrang, »urbe oon je einer Sillion 
2Ifomcn nur etwa eins gefpalfen. 2llfo mugfe bad Sefj oiele groge ßöeger 
aufroeifen. Ober, »iffenfcgaftlicg gefproegen: bie oorbringenbe 2BelIe oon 
atönfgcngraglcn Eonntc niegf gleicgmägig fein, fonbern mugfe in igrem 
2Iufbau perlartig ober Elumpig fein; bie (Energie ber 2Belle roar in ber 
^»auptfaege an cingelnen ©feilen Eonjenfriert, unb anberwärfd »ar ge nur 
bünn audgebreifef. 3. 3- Xgomfon erElärte bird fo, bag nur jene befonberd 
intengoen (Encrgirgcllen imganbe feien, ein 2l£om gu gcrfpalfen, unb aus 
ber Xatfacge, bag nur fo roenige 2lfome ionigerf waren, feglog er, bag bie 
ÜSetlenfronf in ber ^»auptfaege aud bünnen ©feilen begünbe. 

Oie Quantentheorie jicgf nun bie legte Äonfcgucng unb nimmt an^ bag 
alle (Energie an ben betreffenben ©feilen Eonjentrierf ig, unb bag bie 
3»iggenräume jroifegen ben Stellen leer gnb. Siefe 2lnnagme war aber 
gur (SiElärung bed oorgegenb erroägnfen 3tönfgengraglen=Sorgangd Eeine 
unbebingt erforberlicge Soraudfegung, unb ba cd gu ben ©runbfägen 
roiffcnfcgaftlicger ©rEcnnfnid gegärt, niemals megr ooraudgufegen, als gur 
(ErElärung ber Xatfacgcn nofroenbig ig, fo war alfo, um und roeifergro 
bringen, Scrocidmaferial auberer 2lrt crforberlicg. Oicfcr uäcgge ©egritf 
ig piancS gu oerbanEen, bcr im 3a!)rc ^00 &i,; ßuanfentgeorie in igrer 
jefsigen gofm aufgellte. 

PlancEd Seroeidmaterial gammfe aud bem ©ebicte bed ßicgfd. Xgeorie 
unb (Experiment gatten geg auf einem begimmten ©ebief niegf in SinElang 
bringen lagen. piancE löge ben 2Biberfprucg, inbem er bie (Energie als in 
igrer ©fruEfur atomifeg ooraudfegt. 2Birb ein ©fücS @i|en ergigf, fo roirb 
cd guerg rofglügenb, bann gelb= unb fcglieglicg roeigglügenb. Xtacg ber 
Elajgfcgen Xgeorie mugte bad (Eifen Oon 2Infang an, gleicggülfig, roie geig 
cd roar, eine bläulicge gärbung aufroeifen. Oie Elafftfcge Xgeorie beganb 
barauf, ©fraglungen Ooraudgufagen, bie infengoer aid bie tatfäcglicg be-. 
obaegtefen unb Oon falfcger §arbe waren. Sie ©mifgon bed ßiegted bureg 
einen allmäglüg ergigfen Äörper ig etwas SÜgnlicged roie bad, road ge= 
figiegt, roenn man naegeinanber alle Xagen eines Jflaoierd, 00m tiefgen 
Xon angefangen, anfeglägt unb niebergält. Sen niebriggen j5re<luenäen 

fügen geg naegeinanber bie in ber ©Eala gögeren an, fo bag fcglieglicg bie 
gange XonfEala (bgro. bad gange ©peEfrum) oorganben ig. 3 ca cg ber 
Elafgfcgen Xgeorie jeboeg mügten bie gogen grequengen gleicg gu 2lnfang 
erfegeineu unb gets infengoer aid bie niebrigeren fein. 

PlancEd Xgeorie räumte mit biefem 2Biberfprucg auf. 3Tacg igr fegt bie 
©nergie geg aud 2(£omen ober Quanten gufammen. 2Beniger aid ein Ouan= 
tum Eann oon Eeinem Äörpcr abforbierf ober abgegeben »erben, unb jebe 
©mifgon bgro. 2lbforp£ion mug in bem Sielfacgen biefed funbamentaleu 
Quanfumd oor geg gegen, ©in praEtigged Seifpiel mag bied erläutern: 

Oer Eleinge Setrag, ben roir naeg unferem OTüngfpgem audgaglen 
Eönnen, ig ein Pfennig, unb jebe ©umme, bie ben Sefiger roecgfelt, mug 
ein Sielfacged oon einem Pfennig fein. p>af nun jemanb ein Eleined ®in= 
Eommen, fagen roir, oon einem Pfennig bie ©tunbe, unb roirb er oon feinen 
©läubigern bebrängt, fo Eann er niegtd roeiter tun, als bann unb wann 
einen Pfennig audgaglen. Sied entfpriegt bem bed nur wenig ergifgen 
©ifend. Sad ©inbringen bcr Spifye oollgiegf geg langfam, unb bad ©ifen 
Eann nur Quanten niebriger grequengen — DSüngen oon geringem ZOerf — 
abgeben. 2Bäre in unferem Seifpiel bad ©inEommen bed Sefregcnben 
gröger, fo Eönnfe er bann unb roann auger Pfennigen aueg Süng ober 
3cgnpfenniggüeEe audgaglen, Slgnlicg ig ed mit bem ©ifen. Zöirb ed 
gärEet ergigt, fo Eann ed — gugleicg mit ben niebrigeren Quanten — 
gögere grequengen abgeben. 

Oie ©aege roirb allerbingd noeg babureg Eompligierfer, bag ed niegf nur 
ein eingiges gunbamentalquantum gibt, ©enau fo, roie es oerfegiebene 
ZBägrungen gibt, beren Eleinge OTünge niegt ben gleicgcn 2!Ber£ gat roie bie 
Eleinge OTünge einer anberen ZBägrung unb aueg niegf genau bad Sielfaege 
berfelben roert ig, fo gibt ed aueg oiele Quanten eerfegiebener gtequengen, 
unb ein audgragleuber jEörper Eann Sielfaege irgenbeiner biefer Quanten 
abgeben, unb groar immer nur gange Sielfaege, niegt Sruegteile. Sen 
©runb bafür Eennen roir niegf. 

2Benn roir imganbe wären, eine oorbringenbe gronf einer ßiegfroelle in 
genügenbem Stage gu oergrögern, fo würbe fie und roagrfegeinlieg aid eine 
Stenge geller gUtfo auf buuElem jQinfergrunb crfcgcincn. Sad erinnert 
an Xterotond ÄorpudBularfgeorie bed ßiegtd; nur begegt bcr roefenfliege 
llntcrfegicb, bag jebcd Quantum mit einer geroiffen feggegenben grequeng 
fegroingf. 2Bad cd ig, bad oibrierf, unb road benn nun eigenflieg ein Qua» 
tum ig, roiffeu roir niegf, ebenforoenig roie roir bad ZBefen bed 2Ifomd 
Eennen. 

ZBir gaben eine giemlieg gute Sorgelluug 00m ©nergieroerf eines Quau= 
fumd, roie aueg oon ber ©röge unb ber Stoffe eines StoIeEüld, obgleieg 
roir niegf genau roiffen, roie beibe eigenflieg audfegen. Oie gefamfe ZBärme= 
cnergie in einem jtörper Eann aud weniger Quanten begegen, aid bie 2(n= 
gagl feiner StoleEüIe beträgt. Sied ig oielleiegf ber god (’dim rotglügenben 
©ifen. ©d ig ein merEroürbiger ©ebanEe, bag cd in einem folegen Äörper 
gier unb ba SEoleEüle geben Eann, bie fo aller ©nergie bar finb, bag ed 
fegeint, aid ob ber gange Äörpcr auf bem abfolutcn XtulIpunEf wäre. 
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er ^ropcllerroagcn ÄrudEcnbergp f)at @nbe beg perflcffcncn 0I?onaf£( bei 
feinen ‘Probefahrten auf t>erfrf)iebenen ^auptfiredSen ber D^eicfiobahn 

aurfj SBefffafen unb baa D?hcinIanr’ befudjf unb ifb oon Dielen befirfjtigf 
worben. Siefer 2öagen bebeufef in ber (Snfwiiflung einen fo grojjen 
©prung, bajj eine Tßiitfd)aft mit Diel Eräffigerem 2Iuffrieb, als i^n bie 
unferc jur 3eif i)at, bagu gehört, um ihn ficf) in großem Umfange nu^bar gu 
machen. Sao lebhafte ^nfereffe unb bie fel)r wohiwoilenbe görberung 
burcf) bie iKeichobahn finb ja offenfunbig. Srohbem \)at ed ben Sinfchein, 
als ob ÄrndEenbcrg auf bie praEfifcije Slnmenbung feinep 2BagenP nicht fo 
halb rechnen Eann. Sie 
3?eicfjöbahntnachf u. a. 
baö 23ebenEen geifenb, 
ba0 ein häufi'gerXrieb= 
wagenDerEehrmif Pro« 
petiermagen etwa auf 
ben F-D-©frccEen eine 
bauernbe ©förung bep 
JahrpianeP ergeben 
würbe unb aufjerbem 
weniger wirtfchaftlich 
fei a[p ein D = 3ug. 
Sagegen wirb beEannf, 
ba0 bie 3Jeicf)Pbahn 
einige Xrtebwagen in 
Sau fyat, mit benen 
©efchwinbigEeifen biP 
gu 150 km in ber 
©funbe erreicht werben 
Eönnen. Sie 3?eichP= 
bahn fheinf fech fehr 
ernfihoff wit ber 
gu befcfmffigen, ob ep 
möglich ijE, Perfonen« 
güge burch fchneüe 
Sriebmagengu erfehen. 
2tuf ber ^aupfDer« 
fammlung bep Q3ereinP 
Seutfcher Ingenieure, 
bie Eürglich in Äöin 
ffattfanb, würbe bie 
2infichf Derfrcfen, bap 
feefj burch biefe Perbich« 
fung bep PerEehro eine 
Belebung unb bamif 
auch eine wefenfiieh 
beffere Kenfabilifäf 
werbe ergieien laffen. 

3ebenfallp haben bie 
gernfahrfen mit ÄruE« 
Eenbergp Propeller« 
wagen bie gehegten 
Srwarfungen burch« 
auP erfüllt, unb wenn 
bie weiteren Perfume 
über Begegnungen auf 
ber ©treefe unb begüg« 
lieh bep ©ignaiwefenP 
cbenfo günffig aupfallen, fo wirb bafür geforgf fein, bag bie Singe auch für ben 
gernoerEehr in ging bleiben. Sie ©nfgheibung für einen begimmfen Srieb« 
wagen wirb baburch erfchtoerf, bag auch mit ben eicEfrifchcn Xricbwagen 
bei ber jReicfiPbahn gute (Srfahrungcn gemacht unb bie ©efchwinbigEeifen 
Don F-D-3ügen ergicif worben finb. 3E£,enfaIiP fd)eint burch b‘c Sirbeifen 
Ärucfenbergp Bewegung in bap ©pffem ber 3ngbiibung gu Eommen, baP 
in feinen SIuPwirEungen Dor ailem ben SBeffbewerb gum Kraftwagen fehr 
beeinguffen wirb. 

SaP ©chaumlöfchDerfahren, bap bei ber SeEämpfung unb Perhüfung 
Don Oibränben fhon gute Sienge geieigef gat, ig je^f aueg gegen bie 
©egeingaubEranfheif ber Bergleute, bie feit ^ahrgunberfen gefürchtete 
Sergfuchf, eingefehf worben. Bei jpohlbohrern wirb ber Schaum bireEf 
bureg ben Bogrer eingeführf, anbernfaüp wirb ber ©taub bureg eine in 
bap erweiterte Porbogrioch eingefegfe ©cganmEappe abgefangen. Surcg 

ben ©egaum wirb ber ©taub in einen feuegfen, [eiegt gu befeitigenben Brei 
Dcrwanbelf. ©egenüber bem iTtagbogrcn gaf bap ©chaumDerfagren ben 
Sorfeii regiofer ©taubbefeifigung, bie baP DTagbogroerfagren niegf ge« 
wägrleigef; augerbem wirb ber ©rubenbau niegf fo buregfeuegfef wie 
beim Pagbogrcn. 2iuf ber ©rubengcgerheifPaupgeUung wirb bap ©egaum« 
Derfagrcn gum ergen Miaic Dorgefügrf. Sort wirb aueg eine Neuerung gur 
©cgugficherung bei ©prengungen gegeigt, bie eine gewiffe SlgnlicgEeif mit 
ber früger an biefer ©feile ermägnfen „PegenEanone" gaf. Pon bem ©e« 
banEen auPgegenb, bag 2öaffergaub eine Diel grögere ßöfegfägigEeit 

gaf aiP ber bipger Der« 
wenbefe ©egeinpgaub, 
gaf man eine porrieg« 
fung Eongruierf, bie ep 
gegattet, bie ©pren« 
gung genfer cinerüBanb 
auP jBaffergaub Dor> 
gnnegmen.SurcgPregs 
iuft, bie ja in jeber 
©rube gur Perfügung 
gegf, wirb bap 2öaffer 
gergäubf. 2Iucg einige 
Steuerungen gur ©r« 
gögung ber ©iegergeif 
bei ber ©eiifagrt unb 
bem (Jöebcrgafpeibe« 
trieb werben in Äöiri 
aupgegelif. Ser ©eii« 
fegiupf foil enfweber 
bureg cingebaufe®um« 
mcBiöge ober bureg eine 
©cgugEeffe, bie eine 
eineingalbfaege Um« 
fcglingung berScgeibe 
bureg baP ©eil ermög« 
liegt, perginberf wer« 
ben. 

@p ig ein alter 
Xraum ber ©rgnber, 
PagrungPmiffeiEüng« 
lieg gergugeiien. 2iber 
bie moberne SBiffen« 
fegaff gaf gegeigt, bag 
bie ©cgwierigEeifen 
eigentlich Diet gröger 
finb, a[p man gunäegg 
angenommen gaff e, in« 
bem ge bie groge 
Bebeufung geringer 
Dltengen Don Begleit« 
ftoffen, wie g. B. ber 
Pifamirte, nacgwieP. 
2Iugerbem überbiicSen 
wir ben SltecganiPmuP 
ber SteaEfionen genau 
genug, um fagen gu 
Eönnen, bag bie gabri« 
Eafion ber Pagrungp« 

miffei bureg bie ‘Pgange mit ber Eogeniofen (Energiequelle ©onne 
an 223irffcgaffticgEeif bureg egemifege 2Ipparafuren geger niegf gu über« 
fregen fein wirb. ZSenn mau bepgaib bie 3eifungPraeibungen über bie 
©putgefe Don Gtimeig auP Äogie, bie bem Seifer ber ©efeiifegaff für 
ffoglefeegniE in Sorfmunb, Profeffor ©iunb, gelungen fein foil, auf igren 
Äern gnrücEfügrf, fo bleibt bie perwerfung bep nafüriiegen ©tiefgog« 
gegalfeP ber Kogie gu einfaegen Körpern, bie allerbingP etwa am ©nbe 
bep 2(bbauP Don ©iweig gegen. BiP gum 2lufbau bep ©iweig feibg ig aber 
noeg ein langer, unbeEannfer unb, wie gefagf, niegf einmal aupgegfpreieger 
2Beg. 2öicgfig bieiben bie 2irbeifen frogbem, weit fie bagu beifragen 
Eönnen, baP Junbamenf ber Äogiecgemie gu oerbreifern. Siefe mug immer 
auf DltaffeuprobuEfe fegen unb bepgaib Derfucgen, bie rieggen SItengen 
Biaufäure, bie mau beifpieiPweife gewinnen Eönnfe, gu ©pnfgefen gu Der« 
weuben. guifor. 

^)ic £lekfrtjitäfsn>irtjd)aff unb bic ^öajfcrkräffc Bayerns. 
Ser 2Iuobnu bep ©ieEfrigifäfPnegeP ig in Scutfcgianb in Sapern am weifegen fortgeggritten. 
3u Beginn bep 3agrC£l I93° waren in Bapcrn 11906 2BafferEraftanIagen in Betrieb mit 
einer 2tuPbauieigung Don 1 045790 PS unb einer miffieren Seigung Don 656000 PS. Somit 
waren etwa 3°% öer ZBaffcrBräffe BapernP aupgenugf, Dor bem Äriege waren nur 10% auP« 
gebaut. Ser grögfe Xeii ber 2Iniagen liegt an ber 3far> bercifp 394 000 PS 2iuPbau« 
icigung geben, unb am 3nn- bie bercifp 273 000 PS 2iupbauleigung fegagen. SaP grögfe 
ÄraffmerE in Sapern ig bap 2Ba[<genfeemerB, baP ben ©from für SPüncgen liefert. Sie 
mittlere Seigung biefep 2BerEeP beträgt 30 000 PS, bie 2luPbau[eigung 138 000 PS. SaP 
näcgffgärEgc SfraftwerE ig bap bep ^mnmerEep bet Baperifcgen 2IiuminiumwcrEe 21®. anc 3fnn 

mit 76 000 PS miffterer Seigung unb 100 000 PS 2iuabauleigung. 45000 PS mittlerer 
Seigung gaf bie Äacglefgufe ber 2Rgein=SItain=Sonau 21©., STtüncgen; bei 63 000 PS 2luP« 
bauleigung noeg befonberP garE ig bap ÄraffwerE ^)olgfclb ber 2IlgwerEe, SPüncgcn, bap aueg 
eine mittlere Seigung Don 30 000 PS gaf, bei einer 2IuPbauIeigung Don 40 000 PS. Somit ig 
BapernP 2Infeil an ber ©fromerjeugung in Seuffcglanb auf 12% gegiegen. 3n 72% gewinnt 

Bapern bie Derbraucgfe eleEtrifcge ©nergie auP ben SBafferSraffanlagen. 
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©mil © cf) r D e b f c r 
(1855—1928) 

©rflirifCleifer für ben £ecf)= 
niftJjen £ei[ 1885—1910. 

2(m i. (juli b. 3. beftanb bie fuferenbe beuffdje zSeitförift für baö @ifcnf;üCfen= 
tvefen „©£af)[ unb (Sifcn" fünfzig (ja^re. 2(uö ber bfoCrocnbigfeit geboren, ber 
nufffrebenben Sifeninbuffrie eine roürbige Uterarifdrie 33er£re£ung gu geben, I)n£ fief) 
biefe in ben fünfgig 3a|jcen i^red Sejfel^end gu einem füfjrenben Organ 
enfroicEeff, bad fid) nid)£ nur im 3n=, fonbern and) im 2fud[anbe cine gcacfjfcCe 
©fellung erworben l)at. 2Bo immer auf ber 2Bel£ (Sifen unb ©fafjl erfd)moIgen 
unb oerarbeifef roerben, roirb biefe gelefen. 2Iud 21nla(5 bed ^u^itäumd 
f)a£ bie ©d)rif£[eifung Don „©fat;! unb ©fen" am 2. 3' e'n ©onberI)eft 
r^eraudgegeben, in bem ber 2Berbegang ber 3di£fd)rif£ gefdjitberf unb bie OTänner 
geroürbigt merben, bie an beren (Sntroiiffung lebhaften 2fn£ei[ genommen Ijaben. 

Siefem .^ef£ finb auc^ bie beiben nebenffcljcnben 33über entnommen. 

2BiIf)e[rn Seumer 
(1848—1926) 

©dfriftleifer für ben ttnr£= 
fd)af£iid)en2ieil 1887-1924. 

3ur 2BiebetEef)r feined 

enn man bie ©efd)id)£e ber ©fenbarftellung ©ngfanbd im ad)t= 
geintenbefradftet, fo tritt neben ben DRamen Oarbt)1 

Sort, jbunfdman u. a. bed öfteren ber iTtame JDitfinfon auf, 
unb gtoar finb ed gmeiXräger biefed Ttamend, 23atcr unb ©o^n, 3faac 

unb 2Benng[eid) ber Sfame bed ©o^ned beEannter geroorben iff, 
ffe^t if)m ber 23ater nur roeniged nad). 

(jfaac 2DilEinfon roar in ben gmangiger 3a^ren ad)£ge^nten 
3ai>rl)unber£d an einem ^)od)ofen befefiaffigt, ber im 0orfe £itf[e Slifton 
in ber ibtnfye Don 2BorEingfon in Sumberianb lag. ©er @runb, medfjalb 
F)ier ein ^)od)ofen betrieben mürbe, iff in bem 2BaIbreid)£um bed ßanbed 
gu fud)en, ba bie immer Enapper merbenbe ^)o[gEof)Ie bie Jpütfenbefitjer 
gmang, Don 3a^r 5U entlegenere ©egenben aufgufudfcn, beren 
2SaIbbeffänbe nod) nid)t bem ^)od)ofen gum Opfer gefallen roaren. 
©päter fyat man in bem 5fird)fpie[ and) not^ ©teinfo^fen gefunben, 
jebod) fpielten biefe für bie 23erf)üffung Dorerff not^ Eeine D{o[Ie, ba bie 
©fengeroinnung mit ©teinfoljle bamald nod) md)t erfunben roar ober 
nod) in ben Äinberfd)uf)en ffetSte. ^)ier in 2BorEington rourbe im 3a^ce 

1728 3o^n 2Bi!Einfon geboren. SeDor er ge^u 3a^re aft geroorben 
roar, roanberte fein 23a£er in ben SegirE Don £anraff)ire and, unb groar 
nad) Sfaäborroro, roo im 3af>re cy10. Deran[a|3£ burd) günffige örtfid)e 
iöer^äftniffe (©g= unb ^)o[greid)£um, 2BafferfäIfe), ein ^iod)ofen gebaut 
roorben roar. ^)ier roar 3faac 23iIEinfon aid Xopfgieger tätig. 1747 
fegte er mit brei Xeif^abern in ber Sfä^e einen eigenen ,Sjod)ofen an, 
gog fid) aber groei ^a^re fpäter Don biefem Unternehmen gurüdE, um 
am 2Binfferffu0 in ber fRähe Don £inbat ein eigened ^»ütfenroerE gu 
bauen, ©ad 2BerE lag fef)r günffig, ba ber QiBinfterflujj für ©gfdpffc 
befaljrbar roar, ©eine 23erfud)e, Xorf, ber in großer 3Itenge in ber 
fUähe Dorhanben roar, gum ©fenfd)me[gen gu Derroenben, fd)Iugen fehl; 
er mujjte roiebet gur ^)o[gEof)Ie gurücEEefiren. 

(jfanr 2BifEinfon f)Qf in feinem £eben Dier Entente genommen, bie fid) 
auf bie jperfletlung Don Sügefeifen, 2Bafgen, auf ein 3f)f'nf,ei:9e^fnfe 

unb auf bad ©nformen Don Äanonen, Kohren unb fonftigen fpohb 
Eörpern in ©anb bcgicf)en. Sad [t'Ejte 'Patent iff fid) er fief) bad bebeutenbffe, 
ba ed eine ber früf)effen 23efd)reibungen bed ©anbformDerfaf)renä entf)älf. 

3ngroifthen roar aud) 3of)n 2BifEinfon herangeroad)fen. @r hoffe mit 
©folg Derfud)f, feine Äenntniffe auferhafb bed Däferlid)en 2BerEed 
gu Dermehren. ©o roar er nad) 2Bo[Derl)amp£Dn unb fpäter naif) Srabfep 
in ©hropfhire geEommen. 3n 25rabfep roar ed ihm gelungen, genügenbed 
Äapitaf gu befchaffen, um bad borfige 2BerE gu erroerben. 1761 ober 
1762 übernahm er gufammen mit feinem Sruber ZBiffiam noch bad 
Dä£erlid)e 2BerE unb erroarb Eurg nachher in SBiflep bei Srofelep, nicht 
roeit Don SoafbrooEbafe, noch einen bpochofen. DItit 30^11 2öilEinfon 
Earn neuer ©eiff in bie Betriebe. Sr übernahm nicht nur bad ©geugungds 
Programm feined fCaterd, fonbern erroeiterfe fein 2frbeitdfefb unb Ders 
befferte bie eiugefnen bjerfteUungds unb SearbeitungdDerfahren. Bor 
aflem ffefffe er neben ©ufjeifen auch ©chmiebeifen bgro. ©fahl nach 'i’e111 

bamafd üblichen grifchDcrfahten f)er. 2(uch Derroanbfe er bei feinen 
Hochöfen in Srabfep ffaft ber bamafd üblichen .SpolgEohle noch rohe 
©teinEohfe. 

1774 nahm ber „Iron Master“, roie er fid) fefbff begeid)nc£e, fein erffed 
Patent auf ein Berfahren gum ©iejjen unb 2fudbohrcn Don 5fanoueu= 
rohren, ©ad Berfahten rourbe bafb auf bad 2Iudbohren Don DBafchinen= 
gpfinbern überfragen, ©iefe 2Irbei£ roar bamafd ungeheuer bebeutfam. 
Äonnfe hoch fange 3eif bie neue ZBattfche ©ampfmafchine nicht ein= 
geführt roerben, roeif ed nicht getingen rooffte, genau gebohrte 3f)ünber 
hergufietfen. ZöilEinfon roar einer ber erffen, ber bie große Sebeutung 
ber ZBattfchen ©ampfmafchine erEannte. Sr befteflte eine ZBafchine 

'Sgl. „Sie brei Sarbtjß" in ^eff 4 (19311, S. ibgff. 
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robedtaged am 14. 3uü- 

für fein ZöerE in ZBiftep, angeblich bie erfte bei Soulton unb ZBaft in 
2fuf£rag gegebene DBafchine. ZBifEinfon betrieb mit biefer 3Itafd)ine 
fein ©ebfäfe. ZBatf Earn felbft nach ZBiffep unb feilte bie Dltafcfune auf. 
©ie arbeitete berart gufriebenfleffenb, baß ZöilEinfon foforf eine groeite 
3Iiafd)uie befteflte gum ZInfrieb eined ©chmiebehammerd. ©ie 2fuf= 
gäbe roar nicht einfach gu [Öfen. Zlber ZöilEinfon Heß Eeine 3Iuhe; fo 
Earn benn bie ZBafehine enbfich im (jahre 1783 in Sefrieb. Sd roar biefed 
bie erftmalige Zfnroenbung bed ©ampfed gum Sifenfchmieben. 
Zfuch roar ZöilEinfon maßgebenb beteiligt an bem 3uftanbefommeu ber 
gußeifernen SrüdEe in SoafbrooEbafe2, ber erften eifernen SrücEe 
ber Zöeft. Sie gußeifernen Seife gu biefer SrücEe rourben in einem 
eifernen Boot beförberf, bad ZöilEinfon gebaut hatte. Sad Soot, 
bad bamald mit fRed)f allgemein angeftaunf rourbe, hatte eine £änge 
Don 21 m unb eine Steife Don 2 m. 

Bon ZöifEinfond roeiteren Srßnbungen unb Berbefferungen feien noch 
genannt: ijerfteflung gegogener @efd)ü£fe, bad 3'e^en 1,011 Sfeirohren, 
ZöafgDerfahren, Berroenbung ber ©chfacfen Don grifchfeuern unb ©chroeiß= 
Öfen gut Sifengewinnung u. a. m. ©ad tlmfchmelgen biefer ©chfacEen 
gefeßah in Eieinen ©d)ach£öfen mit eifernem Zltantef. ©iefe Öfen, bie 
fäffchficherroeife mit bem Barnen „Äüpofofen" belegt rourben, finb fpäter 
Don 3oßn ZöifEinfon ober feinem Sruber Zöiffiam auf Beranfaffung 
bed ©rafen Don Beben in Öberfd)Ieften eingeführf roorben. 

ZöifEinfon erroarb bureß feine Dieffeifige XätigEeif ein großed Ber» 
mögen, bad er in gabriEen unb Derfcf)iebenen fianbgütern anfegfe. ©e« 
fcßäfflich roar er unbebingt guperläffig, in ber Zludroabf feiner ZItifarbeiter 
überaud glücEficf), aber ein ^errenmenfeß, ber feinen eigenen Zöeg ging. 
2Iuf ber anberen ©eite roar er freigebig unb forgte für feine affen Zlrbeifer 
bureß Zfudgaßfung Don Penfionen. Sr roar groß unb ftarE gebaut unb 
oerfügte über eine robufte ©efunbßeit. Zöie affe großen DZtenfcßen, 
hafte aueß ZöifEinfon feine ZlbfonberficßEeiten. Sr rooffte, roo nur eben 
angängig, Sifen Derroenben. Siner Äircße in Siffton fcßenEfe er eiferne 
genflerraßmen, eiferne ©äufen unb — eine gußeiferne Mangel. Zfuf 
feinen Derfcßiebenen ©ütern fatte er gußeiferne ©arge bereiffteßen, 
bamif er überall einen fofeßen ©arg für |uß gut Berfügung l)atte. Zlfd 
man ißu naeß feinem Xobe am 14. 3ut* 1808 in einen bereitßehenben 
©arg fegen rooffte, ffefffe ed fuß ßeraud, baß ber ©arg Diel gu Eurg roar; 
man roar gegroungen, guerft einen neuen gu gießen, ©ie auf 
feinem ©enEmal, bie ZöilEinfon felbft beftimmt ßafte, lautete: 

HIER RUHT 
JOHN WILKINSON, 

EISENHÜTTENMANN, 
DER AM XIV. JULI MDCCCVIII 

IM ALTER VON LXXX JAHREN STARB. 
SEINE VERSCHIEDENEN WERKE 

IN MEHREREN TEILEN DES 
KÖNIGREICHS 

SIND BLEIBENDE ZEUGEN 
SEINER UNAUFHÖRLICHEN ARBEIT; 

SEIN LEBEN GING DAHIN IM 
HANDELN 

FÜR DIE WOHLFAHRT 
DER MENSCHEN 

UND, WIE ER BESCHEIDEN HOFFT, 
ZUM 

RUHME GOTTES. 
2 Sgl. „Sas Wert" 7 (1927), ©. 293/96. 

Ciferafur: £. 23ecf: ©efc6id>fe bes t^ifene, III. 23anb. CBraunfcploeig 1927; Cöeifräge 
jur (Sk(cf)icf>fe ber Xedjnif unb fjnbufirie 3 (1911) ©. 215 ff. 
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i. 7' i646 lourbe in ßcipjig ©nfifrieb 2BUI)cIm Srei^crc non 
ßcibnig geboren. (Sr ftubierie 3?ed)tein>if|ienfc(jaft uni> !pi)i[ofop[)ie, 
ging fpäfer jur 0ipIoma(en[aufba^n über unb Earn mit einer @efanbt= 
fd^aft naif) Paris an ben.Sjof ßubroigs XIV., mo er unter anberen and) 
ben berühmten fjollänbifcfjen DItatFiemafiEer unb P^pfiEer ^)upgf)enS 
Eennenlernfe. 1676 mürbe ßeibnij oom ijerijog Don .Oannooer aiti 
33ibliof^eEar unb ©efd^icf)fsfc^reiber an beffen ^)of berufen. ^)ier 
befcf)äffigfe er fid) uiel mit opfifd)cn unb nEufiifd^en f5ragen 
unb mit ber 3!taffyemafiE. 3(ud) auf bem ©ebiefe bcr f^eores 
fifteen 3Hed)aniE roar Eeibnij tätig, unb man barf i^n aid ben 
Segrunber ber (SnergefiE anfpred)en. 2I[s Papin feine Q3erfud)e 
mit ber atmofp^ärifdfen ©ampfmafdfine mad)fe, griff aud) 
ßeibnig biefe (Srjr'nbung auf unb mad)fe Sorfcfiläge für bie @e[bff= 
ffeucrung ber DIiafdune unb 3(udnu§ung ber im 2(bbampf enthaltenen 
2Bärme. 1683 bid 1684 mad)fe et 23erfucf)e mit Pumpen, t>ie 
burd) 2Binbnml)lcn betrieben rourben, urn bad ©rubenroaffcr aud ben 
SergrocrEen ju entfernen. 3ahre 1700 rourbe burd) feinen (Smflufj 
bie „2lEabemie ber 2Biffenfd)affen" in 33erlin gegrünbef, beren 
erflcr Präfibent er rourbe. 2lld Philofopb ifl er auch fe^r fruchtbar 
geroefen. aber feine Cehrcn roaren oielfad) umfiritten. 

7. 7. 1854 (fork äu Scrlin 2Iugufi Sorfig, ber ©rünber bcr nad) ihm 
benannten 23orfigs2BerEe. ©r ergriff ben Seruf feined Slaferd, 
rourbe 3>l'tniermann unb befuifife in ben SBinfermonafen bie Sau» 
unb .SpanbroerEdfd)ule in 23redlau. ©päfer gelang ed ihm noth, bad 
königliche ©eroerbeinfiifuf, bie hcut>ge Xechnifche ^)ochfel)u[e, in 
Berlin 511 befudjen unb roar im 2lnfd)lu)5 an fein ©fubium noch 
eineinhalb 3ahre in ber Prajrid tätig. Sann hQf(e rr acht 3a^re 

lang eine 2Inftellung aid JaEfor einer ©iefjerei unb machte fid) 
barauf in Berlin auf einem erroorbenen©runbfIücEam„Oranienburger 
Xor" fclbflänbig. Sie nofroenbigen Dllafchinen unb ©inrichfungen 
ju feiner gabriE flellfe er felbff her. @r erjeugfe ©chienenflühle, 
8rücEen= unb Xreppengelänber, ©iffer, giguren unb, ber bamaligen 
OTobe entfprechenb, auch Diele kleingufjroaren. 2lld 1835 bie erfle 
beutfche ©ifenbahn groifchen Nürnberg unb gürfh eröffnet roorben 
roar, begann Borftg mit bem Bau DonßoEomofiDen, bie fehr guten 
2lnElang unb 21 bfab fanben. Sie Eleine gabriEanlage genügte halb 
nicht mehr, unb im 3af)re 1847 erroarb er in ber bamaligen Borflabt 
2IlfsDIloabif ein groped ©elänbe, bad er nach bamald neuzeitlichen 
@efId)fdpunEfen gu einer grofjgügigen gabriEanlage audgeflaltete. kurg 
Dor feinem Xobe übernahm er noch in Oberfcf)lef)en brei kohlen» 
gruben in ©rbpad)f, um fein 2BerE im Beguge ber kohle unabhängig 
gu machen. 

10. 7. 1766 flarb ber Xheologe jpenning ©alDör. 2Iuger theologifchen 
unb gefd)id)flichen ©chriffen, bie er meifl in lafemifd)er Sprache Der» 
öffentlichfe, ifl feine „.SMf}orifch=d)rono[ogifche IHaihrichf unb praE» 
tifche Befchreibung bed Btafchincnroefend im OberI)arg" für bie Berg» 
bauEunbe Don befonberer Bebeufung geroefen. ©benfo fanb bie 
©rgängung gu biefem 2BcrE, bie „.Spiflorifd)e IJTachrilhf Don ben 
Unter» unb gefamfen Oberhargifchen BergroerEen elften 2lufEunff 
bid gum Schluffe im 3al)re 1760", bei feinen geitgenoffen fehr Diel 
2InElang. gür und ho&en feine Schriften groffe fyiftozifcfye Be» 
beufung. 

23- 7- I75° rourbe in DIuppin ßarl gricbrid) BüdEling geboren. 
Bon bem berühmten Bergmann unb Sfaafdroirf greiherrn Don 
.Speinif; rourbe er auf bie grciberger BcrgaEabcmie gefchicEf, unb 
gur Bollenbung feiner 2Iudbilbung machte er eine Sfubienrcife nach 
granEreich, SEanbinaDien unb ©nglanb. Berlin baute er bann 
bad 3I?obelI einer Sampfmafchine unb erhielt barauf ben 2luf= 

frag, bie erfle Sampfmafchine Preujfend in ^»ettflebf gu 
errichten. ©chroierigEeifen, bie bei ber Jperffellung biefer Ollafchine 
auftraten, Deranlafjfen ihn gu einer groeifen Steife nach ©nglanb, 
roo ed ihm gelang, fro§ aller Bcrbofe einen englifcf)en Dltafchiucn» 
meifter mit nach Seuffd)lanb gu bringen. BücSling hat grofje Ber» 
bienfle um bie ©nfroicElung bed DIJafchinenwefend, haup(= 
fächlich für BergroerEe unb Salinen, crroorben. 1790 rourbe ihm bie 
Oberleitung für bad gefamfe D2tafd)menroefen im prcufjifd)en Staate 
überfragen. 

26. 7. 1831 erblicEfe Stubolf ©rnfl 2Bo[f gu SItagbeburg bad Eicht ber 
2Belf. ©t machte eine gweieinhalbfährige £el)re in ber „BucEauer 
DItafchinenfabriE" burd), befuchfe bie ProDingial»©eroerbefchule in 
jpalberflabf, roar praEtifch in Berlin unb ©fuffgarf tätig unb begann 
im ffahre 1862 bie 2lrbeif in einer eigenen gabriE mit feci)ä £eufcn. 
©r flellfe fich Don Dornherein auf bie ©rgeugung Don ßoEomobileu 
ein, bie er im £aufe ber 3eif ju einer hochwertigen ZBärmeEraff» 
mafchine audbilbefe. SEcben EoEomobilcn lieferte 2Bolf fpäfer auch 
@inrid)fungen für 3u<JerfabriEen, Brauereien unb anbere 
Betriebe, roo immer roieber bie £oEomobi[e aid Slntriebdmafchine 
in Befracht Eam. 1903 rourbe ber Bau einer großen gabriE begonnen, 
ba bie bidherigen SInlagen bem Dergröperfen ZBirEungdfelb bed Unter» 
nehmend nicht mehr genügten. 

29.7.1839 flarb gu 2lfniercd bei Parid SItarie Stiche be Prong, 
©r rourbe auf ber „Ecole des Fonts et Chaussees“ audgebilbet 
unb geicf)nefe fid) borf burch gleifj unb herDorragenbe ficiflungen 
aud. 1794 rourbe er SItifglieb ber Parifer Polpfedmifihen Schule 
unb im nächften 3a!>rc SItifglieb ber 2IEabemie ber 2Diffenfchaffen. 
Später rourbe ihm bie ßeifung ber „Ecole des Fonts et Chaussees“ 
überfragen. 1817 rourbe er DItifglieb bed Bureaus für OTafj» 
einheifen. 3ahrc I79° erfcf)ien fein 2BerE „Nouvelle 
Architecture hydraulique“, bad auch 'nö Seutfihe überfragen 
rourbe. Prongd fpäfere SIrbcifen bcfd)äffigfen fich hauPcf^ch[ich 
mit ber 2Baffermeffung unb ber ßeifung bed 2Bafferd in 
Otöhren unb kanälen. ©üblich finb noch feine Untcrfuchungen 
über ben ©rbbtucE gu nennen, .ipeufe roirb noch Don Prong eine 
8orndf)fung gum Bteffen ber fieiftungen Don OTafchinen Derroanbf, 
bie feinergeit berechtigtes 2luffel)en erregte. 

2g. 7. 1702 rourbe in gahtun (Schroeben) 2lnfon Don ©roab geboren, 
©r Dermehrfe feine berg» unb hüffenmännifd)en kenntniffe burch 
eine fafl gehnjährige praEtifche unb fheorefifche Slrbeif in ben Berg» 
roerEen Utorrocgcnd, ginnlanbd, Seuffcf)lanbd, Öflerreichdunbfgfalicnd. 
3n bie Heimat gurücEgeEehrf, rourbe er gum Bergmeifier ernannt. 
@r fchieb aber halb aud bem ©faafdbienft aud, um fich felbfiänbig gu 
machen. Sr errichtete u. a. bad erfte ©olbbergroerE in Schroeben. 
@r roar bcr ©rfinber eines Berfahrcnd, aud 3iuEblenbemetallifched 
3inE hetjuffeilen; er führte beim ©ilberbergroerE in ©ala ein 
neues roirffd)afflichcd Sd)meIgDerfahren ein, unb er roar ber erfle, 
ber mit Dollem ©rfolg ©cfilaeEen (befonberd gahtuner kupfer» 
fhlacEe) als Baumaterial für 2Dohnl)äufer Derroanbfe. 

30. 7. 1796 rourbe bie gujjeiferne BrücEe über bad ©friegauer ZBaffer 
bei £aafan in ©chlefien bem BerEehr übergeben. Siefe BrücEe ift 
bie erfle gufjeiferne BrücEe Seutfchlanbd geroefen. Sie hafte 
eine Sfügroeife Don 13 m unb eine Breite Don 6 m. Sad @eroid)t 
betrug 960 3enfncr. Oie gefamfen kojlen beliefen fich bamald auf 
efroa 10 000 Dteiehdfaler. gür bie ©üfe ber bamaligen Ausführung 
fpridjl bie Xatfache, bafi bie BrücEe heute noch 'n ihrei: urfprünglid)en 
gorm erhalten ifl unb nach roie Dor ihren SroecEen bient. (Bgl. „Sad 
2BerE" 7 [1927] S. 293/96.) 

Oie Keparafiondfibel. Berlag BrofdjeE & So., Ipamburg. Bilber 
Don O. ©arDend, O. ©ulbranffon, Xh. Xh. Steine, ©. ©chilling, 
2B. Sehnig unb ©. Xhöng. Preis Earfonierf 2,80 3tDIt. 
.Sjanb aufd ^erg! 233ad roiffen roir eigentlich Don ben Steparafionen? 

©eit fjahren Eeuchen roir unter ihrer £afl, roerfen mit fiebenflelligen 
3af)lcn um und, jonglieren mit Barnen, roie Oaroedplan, 2)oungplan, 
Beuer Plan, aid ob ed und geläufige unb Derflänblid)e Begriffe roären, 
roäl)renb roir und in 2BirElichEeif nur Dcrfd)roommene Borflcllungen über 
ihre Unferfd)iebe unb beren AudroirEungcn machen Eönncn. Oafür roiffen 
roir aber aud fpalfenlangen Berichten in ber Xagedpreffe genau, in 
welcher Dtunbe Sd)meling feinen ©egner k. o. gefd)lagen fyat, bejubeln 
©illi) Aufjcmd ©rfolge in ÜBimblebon, aid ob es fich um einen Sieg bed 
beutfdfen ©ebanEend in ber 2Belf hanble, feiern Piccarb, Weil er bießuft» 
hülle ein paar Btcfer höher angcErafsf hat als feine Borgänger. Aber . . . 
/Reparationen? Btan foil fich m'* unbequemen Singen fo wenig roie 
möglich befdfäffigen. Allcrbingd, gelegentlich werben 2Barnrufe [auf, 
bie bad Beparafiondproblem als SchicEfaldfrage bed beuffhen BolEed 
hinflellen. Aber . . . ©djicffal h'n. SchicEfal her, Dorläufi'g leben roir 
noch, unb an ben £ohn» unb ©ehalfdEürgungen ifl „bie fpibujlrie" fhulb, 
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bie man „mit flammenben Proteflen" gur Bernunft rufen muff 
©erabe gur rechten 3e'(> ^ucä t,or ^em f“1 a^e fpürbaren kniffern 

unb knacEen in ben ©runbfeflen ber beutfehen 2öirtfd)aff, ifl nun bie 
„Dteparafiondfibel" erfchienen, bie man aid erflen Berfud) einer Ber» 
breiferung ber ©rEeuntnid unferer SchicEfaldfragen banEbar begrüfjen 
Eann. greilid), alle offenen 2Bünfche finb noch nicht erfüllt; benn wenn 
auch erf^e Auflage feffon Dergriffen ifl, fo roirb einer Berbreifung 
Don honc’erffaufenb gibeln — unb bad roäre bem Buch Don /Rechts 
roegen gu roünfcf)en — ber Preid Don 2,80 ZRBl. im 2Bege flehen. 
3um anbern aber fcheint cd und richtig, bie anfclfaulichcn Silber burch 
ein ebenfo Derflänbliched, audgeroählfed flatiflifches 3ah'enma^er'at Su 

unterffühen, bad bie AudroirEungen ber /Reparationen auf jpanbel unb 
ffnbuflric, auf Beamtcnflanb unb Eanbroirtfchaft greifbar unb unanfechtbar 
gum AudbrucE bringt. Sielleiehf enffchliefjt fich bcr Berlag halb gu einer 
BolEdaudgabe, bie auf bie farbige XBiebergabe bcr Eüufllerifch heroor» 
ragenben Silber Dergichfef, einen Eurgen pacEcnbcn Begleiffepf enthält 
unb hbchflend eine fyalbe ZReichdmarE Eoflef. ^'n fither’ ^at5 jeber 
anbere Berlag über ben ©rfolg einer foldfien roahrhaften „gibel" Dor 
Beib grün roirb. d. 
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$reuitt>ot:träffel. 

2Baagered)t: i. ffomponifi. 3. ©efuljl. 5. 3?a^mifgliet>. 7. @ine 
ber OTufcn. 8. 2ei[ beö Sooted, g. ©eeljunb. 11. 3ItufiEinftrumenf. 
13. 3nfeEt. 14. SUufi'Ealift^e 3eic^en. 15. ©euffdjer ©ebirgdjug. 

©enEcetfjf: 1. ^nbuffrieffabt. 2. SonffüdB. 3. 33Ia^. 4- 8^ut3 in 

(Eein. 5. ©fabf in ber Sürfei. 6. DHaoEenbail. g. T)eutfd)et 5^uf3' 
10. iRaiJjEommen. 11. Se[gifii)e ©fabf. 12. ^immeidbofe. 

(Sin ?DJät)^ettname. 
(Sin Jüngling fptadj ju einem OKäbtijen: „2Bie 
barf it^ ©ie nennen, Äinb? 2Bie Ijei^en Sie?" — 
©a fagte fie mit ©cfieimerei: „^tf) bin 
bie fdjöne DIbeerfrau unb Verführerin, 
bie fingenb ßocfenbe, both ohne .Sjaupt. 
34) he‘@e au4> — tt,er hätte bad geglaubt —- 
fo roie bad Otebeihorn, both ohne ^)aupt." 

©U&enräffel. 
2lud ben ©üben: a - a - a[ - ar - ba - beit - benb - bob - be- 

ben - bie - bo - bo - bon - e - e - eb - feu - gar - ha - hu - h'Df - >m - 
Erampf - (e - (er - li - li - Ion - mar - mor - na - nau - o - ref - fe - 
fe - fonn - ftarr - fum - fud - fid) - u - finb 21 2Börfer 3U hüben, beren 
3Infangd5 unb (Snbburfjffaben, beibe oon oben naü) unten gelefen, eine 
beEannte £atfad)e ergeben (fE unb ch gelten aid ein Smhftabe). 

Sebeufung ber 2Börfer: 1. ÄranEheitderfcheiuung. 2. SäfigEcif. 
3. ©fabf in ©düedtoig. 4- 3talienifcher Sabeftranb. 5. ©ermanifdier 
Äönig. 6. ßgrifdEe Sid)fung. 7. OTännlicher Vorname. 8. ©euffdjer 
grciffaaf. g. Älefferpflanje. 10. ©uropäifthe ^)aupfflabf. 11. 2Bod)enfag. 
12. SeEannfer ©chtueigcr Sübhauer. 13. ©efidjfdteü. 14. ©ro0cr curo= 
päifd)er gluß. 15. £eü bed jjaufed. 16. 3Be(Ebeuffd)cr gluß. 17. ©iffe, 
Srauifj (Iafcinifd)e Bezeichnung). 18. SeEannfer ifraelitifcher ^ioher= 
prieffer. ig. ©ßbare ©artenpflanje. 20. 2Büb. 21. ßiebedgoff. 

VII/47 

23iftfenfarfenraifel. 

Egon Garow 

2Bo oerbringf ber ^lerr feine gerien? 

3Zafumun£>er. 
@in fcf)öner Vogel pfeift im 2Balb, 
Verlor babei fein Äopfcßen; 
Sie gütige Vafur aldbalb 
©riff in ihr JBunbertöpfdjen 
Unb fe^t ihm einen neuen auf; 
Verfdjtounbcn mar ber Vogel brauf, 
3In feiner ©fatf erfchien fogleich 
©in 2I[pen(anb, an Schönheit reich- 

Ser OKenfch haf 5U>ei; jeboch bad 2ner 
§af manchmal Eeind, mal zroei, mal oier, 
Unb feefjd gar hat bie Biene. 
©och friffft bu EecE in ihre Keil), 
©ann jagt auf eblem 3ioß oorbei 
©in ffoljer Sebuine. 

^öfungen aus bem ^unib^ft. 
©üfotäffel. 

i. Volme. 2. 3u>an. 3. ©uripibed. 4-ßaufach. 5. ©lemenf. 6. ©amod. 
7. 333a[achei. 8. Ulrich, g. ©onau. 10. ©rbbebeu. 11. (Kolanb. 12. DIta= 
brib. 13. ©bbe. 14. (Ueon. 15. ©olon. 16. ©huuuff0- 17- ®he^cr- 
18. Safid. ig. ©bro. 20. Siepcuom. 21. SIEabemie. 22. SRegeu. 23. gaE» 
forei. 24. ©ulenberg. 25. ©ahlie. 26. ©inftein. 27. Vegri. 28. Vanfed. 
2g. ©amafl. 30. 2ImmoniaE. gi.Sebu. 32.ßifer. 33. ©piffenj. 34-SaEu. 
35. (nooetle. 36. SeEan. 37. BafaB. 38. ©remit. 3g. ©eelanb. 4°- ®hc= 
mie. 41- Kafibor. 42- 2lred. 43- Teheran. 44- 45- (Reichenbach- 
46. Bali. 47- ßahneif. 4^- 3('aiS- 49- ®h'na- 5°' ©fei. 

Vieled rouenfehf fich ber DVenfch unb bennod) bebarf er fo 
Wenig: Senn bad ßeben i(E Eurj unb befcfjraenEf ber ©ferb = 
liehen ©df)icEfa[. (©oefhe.) 

Gaffel. 
2(nfP!iiuö — 2Intmouö. 

2Bad ed auch ©roßed unb Unfterbliched in ber 2Bc[f ju erleben gibt, 
ben 3IIenfd)en greube ju machen ijE hoch bad Scfte, road man auf ber 
2Be[f tun Bann. (fRofegger.) 

335 

thyssenkrupp Corporate Archives



Ser alte 2Ingug. 
'„©ielj mal, OTänne, biefen alten 5c§en Sonn lcf> bodj fieser ner» 

frf)en?en!" 
„lim ©offeei willen, 2lnm! SaS ifl boefj ber Slngug, ben id(j immer 

anjicl^e, wenn itf) nufe* Jinansamf gc^e!" 
(Süffelborfer lliatijridjfen.) 

* 

2Barum? 
3lufgeregt erfd)ien bie Same auf ber ‘Polijeiwadie mit einer ^)l)ofa= 

grapple in ber jpanb. 
„DItein Dliann iff nerfcfjmunben!" frffludjfgte fie. „§ier iff fein Silb. 

Sitte, bitte . . . ©ie muffen il)n wieberfi'nben!" 
Ser 3nfpeffor warf einen Slitf auf bie 'Photographie. 
„333arum?" fragte er. (Äolmfcffe 

* 

Kleinwagen. 
„ijalf! ©inb©ie etwa berDKanu, ber eben mein Kleinauto geffohlenhaf 
„Surthfuchen ©ie mid)!" (Kölnifcfje 3^t,Pr'el'fe 3eifung.) 

* 
„Züie lange blieben 2lbam unb (£t>a im Parabieä?" fragte bie ßehrerin. 
„Bis gum ^»erbff", erwiberfe ßi^beth- 
„Zöie fommff bu benn grabe barauf?" 
„3;a, porher waren bie Jlpfel both norf) nidjf reif!" 

(Berliner (jUuf^rirfe 3c'fun9-) 
* 

gahrgaff: „^)abe icfj noch fopicl 3e'f> Ilm m■cf, t’00 meiner grau 
gu Perabfdjieben?" 

3ugführer: „Saö Eommf barauf an; wie lange fmb ©ie benn oer= 
heiratet?" (DJlündjner (jßuflrierte.) 

* 
Ser pierjährige Peter, ein 

eifriger Bajfler, hQf ein 
Brüberd;en bekommen, unb 
je^f barf er gum erffenmal 
an baä Beffd;en. ©ang ffill 
liegt baö Heine Zöefen barin, 
unb Peter ffeht abmarfenb 
bapor. Plöhlid; bewegt fi’d; 
bad Kleine. „Papa, Papa!" 
fcfjreif ba Peter begeiflerf, 
„jehf funEfionierf’d!" 

(Berliner (pl. 3etfung.) 
* 

Krone ber ©d)öpfung. 
Dllan fi|f beim günfuhr= 

fee auf ber ^erraffe bed 
Sllpenhotelö. 

Sa l;af jemanb entbeeft, 
bajg brüben am KaferJogl 
in breitaufeub DItefer ^>öhe 
efwad herumErabbelf. 

©pfort äugt ailed hinüber; 
aber man Eann nicht genau 
unferfefjeiben: fmb cd £ou= 
riffen ober ©emfen? 

Bid ber 2Birf, ber Bingeng ßad)leifner, entfeheibet: 
„©amfen fan’d net. Sie 23ied;er fan net fo waghalfig." 

(Kblnifcbe (jUu(^c>erfe 3e'fun9-) 

* 
„2lcF), weigf bu, (Smil, fo auf eigener ©djollc gu wohnen unb fie gu 

bebauen, bad muß bod; bad ©djönffe auf ©eben fein!" 
„2lber, ©milie — bu wirft ja nicht mal mit beinern Peterfilientopf auf 

bem genfferbrett fertig!" (Sad (jüpffrierte Blaff.) 
* 

Unfaßbar. 
©roßmuffer ha£ beim IHeimgen ihred ©ebiffed bad Pech, fallen 

gu [affen unb barauf gu treten, fo baß ed enfgweigehf. 
IHachmiffagd befud)t ©roßmuffer ihre Sodjfer unb ergählf ihr in 

©egenwarf Klein=©rnad pon ihrem UnglücE: „Senfe bir, heute morgen 
habe ich meine 3ähne gerfrefen. ©ie finb total hin." 

©farr unb perwunberf hört KleinsQÜrna gu, blicSf ber ©roßmuffer 
halb auf bie güße, halb auf ben DTtunb unb fragt enblid; faffungdlod: 
„2lber ©roßmuffi, wie biff bu benn nur ba raufgefommen?" 

(Kölnifdrie (jHaflrierte 3eifung.) 

3eif en. 
©elänber rennt feinem 

©clb nach- 
Keiner galdf ifm. 
2luch Prelld nicht. 
.Speufe ging er wieber gu 

Prelld. Ultif ber Dbechuung. 
Prelld öffnet ihm felbff 

bie 2ür. 
„Oh. fperr ©elänber", 

grüßt er liebendwürbig, 
„wollen ©ie bitte einfrefen, 
wollen ©ie bitte Plat; 
nehmen — eine 3*gareffe, 
ein ßiför gefällig — wie 
geht ed ber grau ©emahlin, 
ben Kinbern?" 

©agfe ©elänber: „@d)abe. 
2llfo wann wollen ©ie benn 
ga[;len?" 

(Köln. (jUrißr. 3eifung.) 
* 

„2lngenommen,grih, bein 
Safer macht eine gußfour. 
@r legt in ber ©funbe fünf 

Kilometer gurücf. ©ine ©funbe fpäfer marfdfnerf bein Onfel hinterher, 
er macht fedjd Kilometer in ber ©funbe. 23o treffen ßch bie beiben?" 

„(jm nächffen ÜBirfdhaud, ^lerr ßehrer." (Sad 3Uuflricrfe Blaff.) 
* 

„DItuffi, l)ier ßehf, baß im 2lpolIofheafer ©fafißen gefueßf werben, 
wad finb benn bad für ßeufe?" 

„Sad finb ßeufe, bie nur baftelfen unb nidjfd gu fagen haben." 
„2Bäre benn bad nicht enblid) mal wad für Papa?" 

(Sad ;3illuflnerfe Blaff.) 
* 

„IS’ Xach, wie gehf’d?" 
„2Sie im Parabied; ich habe nichfd angugiel)en unb fann jeben 2ag 

raudgefchmiffen werben." (DSünchner (jHnffrierte Preffe.) 

* 
„Sie ß'nb augeflagt, Schwiegermutter aud bem genffer geworfen 

gu holwu." 
„(jeh war pollfommen pon ©innen, .Sperr 3Jichfer." 
„Keine ©nffümlbigung. ©ie mußten bebenfen, baß ©ie einen un» 

beteiligten Paffanten ant’d fdiwerfte qefährben Eonnfen." 
(Sad (jllnfltidtld Blaff.) 

^eraudgeber: Sereinigfe ©fahlwerfe Slftiengefellfchaft, Süffelborf. — Seranfworfl. ^auptfchriffleiter; 2B. Sebud, Süffelborf. Srucf: 
21. Bagel 2lEfiengefellfehaff, Süffelborf. — „Sad Zöerf" fann bureß ben Serlag, Süffelborf, Breite ©fräße 28, bie Poff ober burd; jebe Buch= 
hanblung begogen werben, jährlicher Begugdpreid (12 ipeffe mit gweifarbigem Umfchlag) 10 31311., ©ingelheft 1 D1311. 3U Begugdpreifen treten 
bie üblichen Seftellgebühren. Sei ©ammelbegug (miubeffend 10 ©jremplare) wirb ein entfprechenber Dlabaff gewäf;rf. Siedbegügltche 2lnfragen finb 
an ben Serlag gu richten. — Beamte, 2lngeffellfe unb 2lrbeifer ber gu ben Bereinigten ©fahlwerEen gefwrenben Betriebe erhalten „Sad 2BerE" gu 
nachftehenben Borgugdpreifen: Qefte mit gweifarbigem Umfchlag jährlich (12 .Spefte) 7 31311., ©ingelljeff 70 Pf.; .Speffe mit einfarbigem 
Umßhlag jährlich (xa Spefte) 5 31311., ©ingelheff 45 Pf., sugüglid) Porto unb Berpadfung. — Sereifd erfchienene Spefte bed [aufenben jahrganged 
werben, foweif nicht pergriffen, auf ZBunfd) nachgeliefert. — gür unpcrlangf ciugefanbfe 3Hanuffripte wirb feinerlei Berpflichfung übernommen. — 

©chriffleitung unb ©efchäftdflelle beß'nben fich in Süffelborf, Breite ©fräße 28, wohin alle 3Iliffeilungen gu richten finb. 
gernfprecf)er: ©ammeinummer OrfdperEehr 102 11, gernoerfehr 102 31 (Bereinigte ©fahlwerfe), 31ebenfteEe 500. 
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