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7. 8abrgana 
Die ,26erls.3eitung" erf*int Beben 2. areitag. 
Wad)brud nur mit flueaenangabe u. Gene4migungl 

Der .5auptfd)riftleitung g•cftattet. 7. 0ttebet 1932 I 3u'fc•riften jinD au ridtten an R I uyrftayt ßUt..6ef., Sjenridisl)utte, •jattingen 
Rlbteituttg Gd7riftbeitung ber l̀ßer[s.3eitung. J1ummct 21 

6o3ialifi¢tung a¢x INW1tlhaft 
sn 213ablverjammlungen unb in ber •3rejje ijt le4thitt beg öfteren wieber 

bie •yDrberung narb So3iali jierung ber 213irtjcbaf t, ingbejonbere 3unädijt 
be5 beutjcben eergbaue5, gejtellt wDrben. schon jrüber bat bieje j•Drbe= 
rung einmal eine groge 2io11e gejpielt, unb 3war gleicb nacb ber 9ievolution. 
Sie fübrte 3u eingebenben2eratungett in ber,jogenanntenSo3ialijierungg= 
tommijjion, bie im sabre 1919 unb 1920 jtattfanben. Die bamaligen 23er= 
I)anblungen, an benen 2lrbeitgeber unb 2Trbeitnefjmer gleid)mägig be= 
teiligt waren, f übrten befanntlid) 3u feinem Grgebnig. oe5 be rrjtbte bie 
Meinung vor, bag bie 213irtf cbaf t nod) nicbt 3ur •So3iali fierung „reif" jei. 
Unter So3iali,jierung ijt, wenn wir ung bie von 2lrbeitiiebmer'jeite auf bem 
2ergarbeitertag in 
Giegen im sabre 
1921 gegebene (gr= 
flärung bieje5 2e= 
grif f e5 3u eigen ma; 
cben, 3u verjteben 
;bie 2lebertragung 
ber 23erf ügung5ge: 
malt über bie Ge: 
winnung unb 23er= 
teilung ber 2Dben= 
jchä4e auf eine 
burd) bie 9ieich5ge= 
je4gebung berufene 
23ertretung be5 
23DIf5gan3ett." 

Wir wollen nun 
im f olgenben bie 
Meinungen be= 
fannter 213irbjd)aft= 
ler, unb 3war vor= 
wiegenb jo3ialiytijtlj 
eingejtelfter 2liirt= 
jcbaf tier, 3u biejer 
•rage wieb'ergeben, 
obne jelbjt etwa5 
ba3u 3u jagen. 2Sn= 
jere ßejer rönnen 
jicb ihr Urteil bann 
jcbon jelbjt bilben. 

3unächjt jei bier 
ber bi5 llDr tur3em 

a1£, Slbli cbter für 
2erlin tätige, ber 
jo3ialbemotratijchen 
eartei altgehörige 
frühere 9ieid)5= 

arbeit5minijter 
213 i j j e 1 erwäbnt. 
(9r f übrte im 9Rär3 
1919 in ber 9iatio= 
nalverjammlung in 
Weimar aus: „Der Staat i ft rein geeigneter Zräger ber 
213 i r t j d) a f t ; er ijo1f unb Tann bie oberfte 2luffid)t führen, ber Dberjte 
Sacbverwalter ber Gejamtbeit jein, snterejfengegenjä4e mit 213eisbeit unb 
(5erelbtigfeit au5gleilhen. 21ber er jolf mit `einen ftarre‹i ormen, mit feinen 
ebrlid)en, aber aft auch täppijcben Manieren nid)t in ba5 feine GOem von 
2lbern unb 2leberchen eingreifen, iba5 bem 23vitgtörper bie nabrunggeben= 
ben Säfte 3ufübrt. Dar, gefcbäftlicbe -janbeln jolt er im 2iabmen ber im 
sntereffe .beg 23olf5gan3en gebotenen 9totwenbigteiten benen überlaffen, 
bie vermöge ibrer 3ngebörigteit 3u bem betref f ennen 213irtjd)af t53weige 
23erjtänbnig j'ür ibie jeebürfniffe be5jelben befi4en, unb bei benen auch bas 
Gef übt ber 23erantluortlid)teit •f ür bas Gebeiben biejeg Wirtjcbaf tglebens 
burl) bie 23erbinbung mit ben eigenen snterejjen gejd)ärf t ijt." 

Derjelbe 213i f f el jagte im sabre 1928 in ber (Bo3iali fierunggrommi jjion: 
„(95 mag vielleicbt für eilten So3ialijten f chmer3lid) jein, ertennen 3u müffen, 
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bag wir bag lebte Siel jo3ialbemotratijd)er 213irtjd)af tgf übrung beute noch 
nilfit erreichen tönnen; aber man mug eben mit ben gegebenen Tatjad)en 
relbnen unb mug nun nerjulben, bay 3u tun, wa5 irqenb getan werben 
tann. (95 ijt eine fitherlicb nicht gewollte, aber gan3 offenbar oot4anbene 
Zäujd)ung, wenn man belt 2lrbeiter glauben malalt, bag ... eine 23011: 
j03ialifierung burcbfübrbar je!. (gine 23o11fo3ialifierung fönnen wir über: 
baupt gar nicht burlbfübren, ba3it •finb bie wirtjll)aftlid)en 23erbältnijje in 
feiner 213eije bie gegebenen." 

Der befannte jv3ialiftijcbe Sd)rif tjteller (9 o b e n = 9i e u g jtbr ieb im 
sabre 1920 in einem 2lufja4, betitelt: „Go3iali5mu5 unb Roblenjo3ialijie. 
rung" folgenbes über bie „23erjtaatlid)ung" ber 213irtflhaftsbetriebe: „Ver: 
jtaatlid)ung tit befanntlid) fein (Bo3ialismug, jon jt wären bie ben Gemein--
ben unb bem Staate ge4örenben llnternebmungen jo3ialiitijd)e Vetriebe. 

Man Tann aber in 
vielen j äHen nid)t 
einmal bavon jpre= 
cben, bag fie auch 
nur 2etriebe mit 
jo3ialent ober jo3ia= 
lijtijlhem (5eift feien. 
Zeber2lrbeiter weilt 
ba5, unb man mug 
f ä rd) ten, bag bie 
21rbeiterjcbaf t hin= 
terber febr ent: 
täujd)t 'fein wirb, 
wenn bei bem, was 
man ibr alg „23011= 
jo3ialijierung" an= 
gepriejen bat, im 
ozunbe nia)t5 a15 
eine 23erjtaatli= 
cbung berau5= 
tommt, wobei ficb, 
wie bie bigberigen 
Grfabrungen 3 u r 
Genüge beweifen, 
bie Stellung beg 
2lrbeiterg Felber 
taum ober auch gar 
nilfit veränbert." 

Sehr interejjant 
finb auch bie Witg: 
führungen213alter 
9iathenau5 in 

berG03iati fierune"g. 
Rommijjivn im 
sabre 1920 3u bie: 
jer arage. 9latbe= 
nau, Der befannt: 
Iicb in f o3ialijtijcben 
Sireijen febr ge, 
jcbdbt wurbe, jagte 
bamals wbrtlid): 
„36) folge nilfit bis 

3u bem'•ßunfte, bag beute jcbon gejagt werben tann: wir tönnen benUtiter: 
nebmer, bie gejamte (grfabrung, bie gefamte Scbulung burcb Generationen 
binburd) glattweg von beute 3u morgen erje4en ... 213eber mit grogem 
(9ebalt nocb mit fleinem {9ebalt Tann matt ba5. (95 ift glatter 1ltopi5mu5, 
wenn wir ung etwa beute einreben, wir hätten in Deutjd)lanb eilte G—d)id)t 
von 30 000, 40 000 ober 50 000 unbefannten `?" alenten, bie ohne weiteres 
imjtanbe wären, in ,bie Stellen 3u treten ... Darin liegt ber srrtunt ..., 
bag Sie glauben, burd) Diagnabmen tönnte man (5eijt veränbern. Davon 
ijt gar feine liebe. Mit 9Ragttabmen tönnen Gie nur 9Ragiiabmen enbern; 
bie 9Renjcben erwecten Gie ,burd) 931agnabmen nitbt, unb ben Geijt er3eugen 
Sie nilfit. Meine lfeber3eugung ijt, bag, wenn Sie beute ben 2lnternebmer 
aus bem Sohlenbergbau unvermittelt augjlbalten, ber S•oblenbergbau be5 
2anbes 3ujammenbricbt... Sie Balten e5 unter bem heutigen Rlima ber 
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Seite 2 Vcrts:3eitung 91r. 21 

Wirt[chaft für möglicb, ben Unternehmer 3u befeitigen; id) halte es für 
unmöglich, wenigjterts im SZoFjTettbergbau." 

3um ScbfuT wollen mir bem früheren preithijcben Znnenminifter 
S e u e r i n g bog Wort geben. (gr hat im Satire 1920 wörtlich ausgeführt: 
„2l3äre icb heute 213irtf cbaf tsbiltator, mürbe ich es mir fehr überlegen, ob 
ich ben 2ergbau jo3iati fieren würbe. Wie 13oft unb (gijenbahn ge eigt 
haben, ift So3ialifierung nur möglich, wenn tbie Rentabilität ficbergeiteht 
ift. Sgeute bebeutet So3ialifierung leine Srleicbterung für unier Uirtjjd)af ts= 
leben, Tonbern uniere Oollsgenoffen müifen mit neuen Steuern belaftet 
werben, um bie 3ujchüjie 3u ber Rentabilität ber 2efriebe 3u geben." 

•3öl•¢••6unö••Cii¢ 
(!e frifelt faft überall in ber Velt. Wild) ber brave 23öfferbunb wirb 

nicht bericbont von einer Shife — ber gefäbrTicbften bielfeid)t, bie er je 
burd)gemad)t hat. Lr ift eine l•rud)t bei Sitiege•. `.die , bee bee 2öfferm 
bunbee ftammt von bem ebenjo pbantaf iebollen wie in feinen %niicbten 
verfd)huvmmenen bantaligen ameritanifcben 13räiibenten Mitt on, bellen 
berühmte bier3ehn •3unite je viel 1lnbeif über Teutjcblanb gebracht haben. 
llnerjahrene unb leid)tgläubige •3olitiler hielten lie für ernftbaf t unb 
geeignet, barauf einen tntrtlid)en trieben für unfer 23aterlanb auf3ubauen. 
Vie biejer trieben binterber auefab, haben wir bann in 23eriaillee erleben 
müf f en. Sein eigenee 23aterlanb hat ben •3röiibenten Milien bann im 
Ctidj gefajjen. `,die 23ereinigten Ctaaten bolt Torbamerila haben weber 
ben 23erjnitler zyrieben unter3eidjnet nod) finb fie bem 23öflerbunb bei-
getreten. Tae lagt eigentlid) f eben genug. 

,werft wollte matt une Teutidje gar nid)t mal im 23öllerbunb haben. 
Oir f ollten erft je eine 9frt •3robe3eit burcbmad)en. Van wollte auf el)en, 
ob wir une auch entjpred)enb „gut auf f übrten" unb 4übjdj brav waren, wie 
ee bie liebe, gute „Ctiteitte" (fprid): ber'geinbbunb) wollte. Wad)bem wir 
battf ber janiten Crf iillungepolitil, bie uniere berjcbiebenen gtegierungen 
nad) bem S2riege trieben, bieje 13robe beitanben hatten, würbigte man une 
bann gnäbigft ber 2fitfnabme in ben 23ölterbunb. 3a, wir belamen jogar 
einen itänbigen 9tatejie, eine bejonbere Ohre, bie man alterbinge beinahe 
aud) bem f amojen 13olen 3uteil werben ließ. (•e war ein ber3ergreif enbee 
Heft, mtjere 9Tufnal)me in ben 23ö11erbunb; man meinte faft vor 91übrung 
unb Ciüte. Wun, Je hieb ee, wirb Teutf cblanb enblich wieber ein „gleicbs 
beredjtigtee" Mitglieb ber 23öllergemeinjcbaft, unb ee wurbe eine .präd)tige 
3ujammenarbeit mit ibm borauegejagt. Vie bie auefab, 3eigte jid) nad) bem 
flüchtigen Zraum von 2ocarno Benn aud) balb genug. 

Tie eibungen bee 23öllerbunbe• wurbenbalb eine Quelle gröbter 
(hnttäuid)ungen für'Zeutjd)lanb. (•e berging leine Tagung, roeber 
bee 23öllerbuttberntee noch ber 23ollverf ammfung, auf ber wir nicht irgenbm 
eine Gd)lappe erlitten oben eine 2tbtebnung unf erer 2(nträge erfolgte. Vir 
braueben nur einmal an bie beutjd)•üfterreicbijd)e Sollunion 3u bellten 
unb une bae fläglicbe e(f)idjal vor 9(ugen 3u führen, bae f ie bort erlitt. 

91ber bae war nur ein 23orfpiel. (•e 3eigte jid) balb im s23öllerbunb, 
bah er ein pracbtbollee 1•nftrument für bie Melebien abgab, bie j ranlreid) 
unb in feiner 58egteitung Cnglanb unb bie Trabanten bief er 23ölfer fingen 
wollten. Teutjcblaub unb bie übrigen, gröbtenteile auch bie Teutrafen, 
burf ten 3uhören unb mitüten ba3u jcbweigen. 

Tie wirllicbe £) hnmacbt bee eöllerbunbee 3eigte lid) faft bei 
iebem militärijcf)en Sonflilt in ber 2gelt. 58efonbere im (binelif d)mjapao 
niid)en Srieg bee lebten Vintere unb jebt wieber bei ber Weiibilbung 
bee inpanifcben 9lbbängigteiteftaatee ber 97tanbicburei rourbe bieje 0bnm 
niacbt offenbar, unb 3war je f ehr, baü vor lur3em ein mächtiger iapanijd)er 
33olitiler erhärte, wenn ber 23öflerbunb in Cieni nid)t wolle wie Japan, 
je werbe 2apan einen of iatilcben 2Zöllerbunb ine geben rufen. 

Tae alle-, waren bebenllicbe 3eicben für bell 23öllerbunb. eie lün. 
beten jcbeii bie Srije an, in ber er ficb beute befinbet. 23olllommen würbe 
bieje aber mit bem 23egimt ber jogenannten %brüftungelonf eren3, 
auch einer 23eranftaltung bee 23ö11erbunbee. 2`i3ae wir auf bief er SSonieren3 
allee erleben muhten, ift nod) lebbait in alter Crinnerung. eie 3eigte beutficb 
unb immer beutlicber, baü unfere ehematigen •einbe, allen voran !• ranls 
reid), nid)t baran bellten, ab3urüften, fonbern eher allee nur mögliche tun, 
uni ihre Sriegerüftung 3u 2Saf jer unb 3u 2anbe 3u mobernilieren unb immer 
f urcf)tbarer 3u macben. Tielee Siel verfolgen lie, obwobl auebrüdlid) in 
9Trtilel 8 ber 23öllerbunbef abung 3u feien itebt, bah lieb bie „eunbeemit-
gTieber 3u bem Grunbjab belennen, baü bie 21uf recbterbaltung bee uriebene 
eine eerablebung ber nationalen Rüftungen auf bae 9Rinbeftmafi 
erf orbert, bae mit ber nationalen Cid)erbeit unb mit ber er3wingung 
internationaler 23erpilicbtiingen burd) gemeinicbaftlid)ee 23orgeben ber. 
einbar ift." 

Unb bae Tollfte lommt iebt ! 9he f id) Z̀eutjd)lanb ale Mitglieb bee 
23ö11erbuttbee auf bielen 2(rtilel berief unb eine 031eid)bered)tigung mit 
ben übrigen 2Zöllern aud) in ber 9tüftungef rage f orberte, ba hielt ibm ber 
iran3öjijcbe 9?2inifterprüiibent Z)erriot, unterftübt unb vorbereitet burdj 
ben englijcben 9(ui;enminifter Cimon, vor, bad z̀eutjd)lanb nid)t berechtigt 
fei, eine 9lu f rüftung ober eine Cifeicbberecbtigung 3u verlangen, ba man 
is jd)on babei fei, ab3urüften. eerriot wieg auf bie ebrüftungebeitrebungen 
i•ranlreidh» bin. Dabei )lebt feit, bah ber böcbite •riebeneftanb ber iran-
3öiijdhen 2trniee in ben c•al)ren 1913/1914 ficb auf 900000 Vann belief, 
wäbrenb aber nach ben eigenen 2ingaben, bie !•ranlreid) bem 23ötlerbunb 
geinadht hat, in biejem fahre immer noch über 600000 Vann unter ben 
' aifen ftebeli. Tie 22ertninberung ill alle idhott rein lopimdÜig jebr viel 
geringer, al e.• in •icrriot' 3ableit, bie ben Crinbritd einer ecrabjebung um 
über bie yiälfte madhen Jollen, 3tim 2luebrud lommt. eerriet nennt in 
beud)ferijd)er (1:,ntftellutig bie vor lur3em belanntgegebenen 2Raünaijmen 
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Sur (•-rtüd)tigung ber beutid)en 2ugenb eine Schule Sur Menicbena 
tötung, obwobt bie 9fuebilbung ber beuticben 2ugenb nicht im geringiten 
militärijd)en (1baralter bat. Taü bagegen bie 3ugenbauebilbung in • ranl , 
reis) nur eine 23oritufe für bie mititärifd)e Tienft3eit ift, überjiebt eerriot 
gef lif f entlidj. eeinem 23erlangen narb meralif eher %brüftung Teutid)lanbe 
jehen wir bie Rebe bee 23erfibenben bee überiten fran3öfijeben Sriegeratee 
entgegen, ber vor. einigen Zagen in Zürdbeim jagte, lein Sriegemann in 
•ranlreicb werbe Rube haben, f orange noch ein Zeutid)er time bee 9tbeinee 
itünbe. 2ft bae ber Oeift ber moratild)en 2lbrüftung? 23on Teuticblanb ber-
langt man ben 23er3idjt auf jebe 23erteibigungemöglicbleit, wäbrenb man 
im gleicben 2ltem3uge erllärt, bah bie CZieherbeit unb s23erteibigung eine ber 
ersten f ran3öjijcben 2ürgerpf ticbten fei. 

`,die Unjinnigleit biefer eeweiefübrung ift vom Träfibenten eenber, 
Ion, ber s23orlibenber ber 9fbrüftungelonf eren3 ift, richtig erlannt, roenn er 
vor lur3em in einer englijcben 3eitung ld)rieb, bah bie eljemaligen 23erbün9 
beten lic) ffarmac)en müüten, bah ber brei3ebn Satire Tange ffludj ber 
9Rinberwertigleit im beutf eben 23olle entrüftung habe berbori u f en müf f en, 
ber fid) burcb bie Wicbterfüllung ber ibm gegebenen 23erfpred)en noch) ver-
ftärlt habe. 

Unter bief en Umitänben wirb jidj bie Oleicberegierung, wie fie ee 
bieher getan, aud) roeiterbin an ben Oeratungen ber %brüftungelonf e® 
ren3 bee 23ö11erbunbee je Tange nicht beteiligen, bie man unier 523erlangen 
narb ß31eicbberecbtigung anerlannt bat. Tabei wirb fie bie 3uftimmung 
aller vernünftigen Teutjcben finben. Tie Strife bee 23ö11erbunbee iit ba. 
Teutjcblanb bat nicbte Unbilligee verlangt. (•e f orbert nur bae, was ee 
nad) ber eabung bee 23öllerbunbee, beffen bollberedjtigtee Vitglieb ee iii, 
berlangenlann:biebolfe@ileidjbered)tigung,aud)inber2fbrüftunge-
frage. Virb lie ihm verweigert, je bat ber s23öllerbunb für'Zeutjcblanb 
feine innere 2ered)tigung verloren. Tae f ollten Ihä bie iDerren in Cienf 
grünblicb flarmacben. 

23or einigen Tagen ift eine neue Zagung bee 23öflerbunbee 
eröffnet worben. Venn ee noch einee 2eroeijee beburft hätte, wie ee um 
ihn fte4t, fo bat jie bie Siebe geliefert, bie ber ber3eitige 9"tatepräfibent, ber 
irifcbe 9Rinifterpräfibent be eatera 3u 2eginn ber Zagung gebarten bat. 
r lam auf bie 9Tbrüitungelottierett3 3u lprecben unb Tagte, er glaube nicht, 

hab man ihn her Übertreibung tief cbutbigen lönne, roenn er f eftitelle, bah 
bie bieher er3ielten • ortjchritte weit hinter hem 3urüdbleiben, wae bie 
23öTler geroünjcbt unb erwartet hätten. C e f ei ein 3rrtum, je führte er aue, 
3u glauben, baf; ber 23öilerbunb von •objprüäjen unb Sufriebenbeite• 
lunbgebungen leben lönne. Ce gebe über bell Seele ber biplomatijd)en 
2Zerfammlungen hinaus noch eine öf ientlicbe Meinung, unb ihr müjje 
man bie 23er3ögerungen in betr 23erhanblungen erflären, bie je biete 
eeiürcbtungen unb Sritilen berriorgeruien bätten. Ter 23ö1ferbunb gebe 
bor einer harten grobe, bei ber lieh ergeben müjje, ob er je id)roacb fei, 
baü bie 23orauöjage feiner 9luilölung lid) beroabrheiten mürbe, 
ober ob er in ber nage jei, neue bof inungen 3u hegen. 

Tiefen `orten haben wir in z eutid)lanb nid)te hin3u3uiügen. 
gio1j. 
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did 166nn¢ ark *1111ell bet Atafte 
q3on 9iajdlinentedtnifer .9. 6 d) u l t e ((5d)luf3) 

S5auptjächtich waren es S 6) a ch t e 1 h a 1 m e, baumförmige 23 ä r 
l a p p g e w ä 6) j e u n b j5 a r n e, ,bie bichte I(rwälber bilbeten. 8106) 
heute jehen wir an ben veritetnerten Stämmen ber Siege 1: u n b 
S d) u p p e n b ä u m e, meld) eine Gröbe biete (5emäd)je erreichten: bie 
wir heute nur in 3mergf orm tennen. Die 213ur3efitöcte. biejet Zäume 
waren ähnlid) wie ber 3-uj non Sumpf vögeln geiprei3t, um ben hohen 
(gewäd)jen auf bem Sumpfboben ber 2Galbmoore feiten Sjalt 3u geben. 
S21n ben f Iad)en Meetestiijten 8lorbamerita5 gibt es nod) heute jol6je 
Walbjumpf moore, bie uns im 
)leinen ein 58eijpiel für bie 
Riejenmoore ber Gteintohlen% 
Seit geben. 2fuf bem 2Oben 
btejer 2(tmettjümpfe entitanb 
im taufe ber feit eine burd) 
abgejtorbene •3flan3en jtets 
jtärter werbenbe Zorf id)id)t, bie 
aber nicht nach oben, jonbern 
nach unten wu6)5, unb bag 
hatte folgenben Grunb: 

Mübrenb ber S t e i n 
tohlen3eit war bie (grbe 
f elb jt auch nod) nicht enbgültig 
Sur 81uhe getommen, unb bag 
gilb Der (i rboberf läche man= 
bette lid) fortgejet3t. Der glü= 
henbe Stern ber (5rbe fühlte 
firb mehr unb mehr ab unb 
(d)rumpfte bem Demperatur= 
verluft entfprechenb 3ujammen. 
So entitanben in ber bereits 
feiten (grbtinbe, bie biet er 
Schrumpfung folgen mujjte, 
ungeheure Spannungen, bie 
lie in 3abfrei6)e Sd)ollen 3er: 
jprengte. Die meiften Schorlen 
janten nach bem erbmittel; 
puntt 13in ab, teils itettg, teils 
rudweife. Sant nun bie (grb= 
id)o11e, auf ber jog eilt Walb= 0 
moor itanb, gan3 langsam ab, jo 
tonnte bie Zotfmoorbilbung mit Dem 2Sbfinten Schritt 4alten. Die Zorf= 
f chtcht beten £Dbetf läd)e etwa auf gleid)er .5öhe blieb, verbictte fick alto ber 
Senrung f olgenb immer mehr nach unten, bis fid) eines guten Zages bie 
Spannung in ber Otbrinbe rudwei f e auslöite. Die S6)otle jant plöt31id) 
um einen 2etrag ab, ben bie Zorf bilbung nicht weht auggleid)en tonnte, 
in bie entitanbene 8lteberung brad) bas Moor ober ein ••lu• eilt, unb 
bie Zorficl)id)t, bag fpätere 3.1ö3, wurbe unter mitgejpültem Geamm, 
Sanb unb Siesgeröll begraben. Die angefchwemmte Dedithie — Gebi; 
mente nennt fie ber V3iijenjd)aftler — bitbete bann fpäter wieberum ben 
Wachstumgboben für ein neuer Sumpfmoor, unb .btejes Spiel — 2ilbung 
von Zorfmooren wähtenb langjameren 2lbfinten5 beg Oectens unb 2[n--

.qerbjtlidte Rlur 
21uf nahme von Tiefer t • 

e 
nnuumrnunuumm•nmm•umunnuuummrnnumumuuunuunuuurrmnumuuunnmunuunuumuuuuunm• 

jchwemmung von Gebimentichichten burd) Meeres: Ober •-lui;einbrüche 
mährenb plö4lid)er Gefünbejentung — hat fie benn rnehrmal5 an einer 
Steile wieberfjolt. 2111erbings mühen Zafjrtaulenbe, wenn nidtt gar 3ahr= 
miltionen ueritrid)en lein, ehe fid) eilte 5000 bis 7000 Dieter itarte (3g)id)ten: 
folge von j•Iö3en unb Sebimenten bulben tonnte, wie wir fie 3. 23. in 
£•berichleiten unb im 91uhrgebiet tennen. Selbit an ber •Bilbung eines 
ein3igen i•tö3e5 finb id)on 3ahtreid)e Valbgenerationen beteiligt, benn ein 
etwa hunbertjähriger 2uci)enmalb tann nur eilte 3wei Bentimeter starte 

Rohlenid)id)t bilben. 
mnnnmmnrrrmmnurmmnunmmmnunmm•rrnumnu Sobatb bie aus abgeitor= 

benen •ßflan3en gebilbete Mori= 
jdtid)t burch ben überlagernben 
Schramm Ober auch burd) 
nad)wad)fenbe £iflan3en von 
ber Quft abgefd)Ioffen wirb, 
beginnt ber 23organg ber Z n % 
r o h l u n g. Die fliid)tigen !Be: 
itanbieiie ber 13flan3enmaffe, 
Wa f f eritof f unb Gaueritof ,f , 
uerbinben fig) untereinanber 
3u Maffer ober fie bilben mit 
einem Feil ber, lr%flan3en= 
rohlenitof f e5 S0hlenfäure unb 
Grubengas, unb ber 8iejt ber 
£ßflan3enmaffe reid)ert firb im 
taufe ber Seit immer mehr 
mit sohlenitof f an 213ir rönnen 
bemnad) bie SOh1e ihrem 
Siohlenitof f gehalt entf pred)enb 
in 211tergituf en einteilen unb 
jo barauf idpliej3en, bai3 bie uer= 
fchiebenen S•OhtenbrennitOf f e, 
wie Torj, 2rauntohle, Stein: 
lohte unb Tlagertohle, nur bie 
Stufen eines gleidten (gntwid% 
Iungspro3ejies bariteilen, ber 
beim 2(nthra3it mit 95 bis 
98 13ro3ent ROhtenitof f gehatt 
fein (inbe erreicht. Ze älter 
eilt Slofjlenf lö3 fit, um 10 tiefer 

liegt es, unb wegen bes mit ber Ziefe iteigenben (5ebitgsbrude5 unb wegen 
bes fortmübrenben (Etojiverluites bunt) (gntgajung nimmt auch bie Möch= 
tigteit -ber Z•Iö3e bem Orbinnern iu immer mehr ab. 

Sieben ber oben ettfürten „bobeneigenen" Oilbung von Stohlelagen 
gibt es noch anbete Möglid)fetten. So tennen aue M e e T e s it r ö 
m u n g e n butch auf ammenf d)wemmung uon treibenben fjo13: unb 
•3flan3enteilen an ein3elnen Stellen bie für bie 23ertorfung unb fpätere 
23ertohlung erforberlichen •ßifanienmaifen angehäuft haben. 211s •Seifpiel 
für biete Uuffagung wirb angeführt, bah fig) noch heute an ben Müne 
bungen ber 2irwalbitröme ungeheure Mengen Zreibhol3 anf ammeln. für 
ein3elne S2(blagerungen mag biete Zheorie 3utref f en, aber bei ben aus= 

Omm ielbit bein 60cfiar in bit Oaaa, tierbüte Uniall aura Seritana ! 
• 

¢mann uni •'• orotFj¢a 
Viditung fn neun 48ejängen bon 3o0atin wof fgang bon 48o¢t4e 

• 

' •?o C)C)II -• 
4 

a( J, • 

I 

~, giermann hörte bie Worte nur flüd)tig, ihm bebten bie 
Nieber 

innen, unb ftille roar ber gan  Srei3 nun auf einmal. 

Xber bae tref flid)e TZäbchen, von legen fpöttif d)en 
Worten, 

Wie jie ihr ld)ienen, verlebt unb tief in ber Ceele getroffen, 
Ctanb, mit fliegenber Töte bie Wange bie gegen ben 
Taden 

ilbergoffen; both hielt fie lid) an unb nahm lid) 3ujammen, 
Cprad) 3u bem Ritten barauf, nid)t völlig bie Cd)mer3en 

berbergenb: 
„Txaun, äu fold)em empfang hat mid) ber Cohn nid)t 

bereitet, 
Ter mir bee V atere Rlrt geldjilbert, beä )reff lichen 2ürgete ! 
Unb id) roeiü, iä) flehe vor eud), bem gebilbeten Panne, 
Ter lieh )lug mit jebem beträgt unb gemäf; ben Terlonen. 
21ber lo jd)eint ee, 1lhr fühlt nid)t Uitleib genug mit ber 

%rtnen, 
Tie nun bie Cd)roelte betritt unb bie Ud) 3u Bienen 

bereit ift: 
Tenn lonjt würbet .2hr nid)t mit bitterem Cpotte mir 

rocatye 3eigen, , 

(16 

•l 

91ber ihr brauchtet tuoljl aud) nur meng ,feit Sur Gatt• 
f d)liebung? 

Tenn mich bünlet fürwat)r, ihm ijt jo fd)tuer nicht 3u 
folgen." 

Wie entfernt mein (sSejd)id von eurem Zohn unb bon 
ettd) jei. 

,•reilid) tret' id) nur arm, mit tleinem 2ünbel ine eau4 ein, 
Tae, mit allem berjefjn, bie frohen t8etnobner getntj3 mad)t; 
?Iber id) lenne mid) tuofj( unb fühle bac gan3e 2lerhärtnie. 
,Ift ee ebet, mid) gleid) mit fold)em Cpotte 3u treffen, 
Ter auf ber Cd)roelle beinah' mid) ld)on au4 bem eauje 

3urüdtreibt?" 

V3ang beroegte jid) iDermann unb tuinite bem gei ftiid)en 
≥sreunbe, 

Taj3 er ine 97tittel f id) f d)lüge, jogieid) 3u verfä)eud)en ben 
j3rrtum. 

eilig trat ber StSluge fjetan unb jä)aute bee SJltäbd)enä 
Ctirlen Verbruß unb gefjaitenen Cdjmer3 unb Tränen im 

?(uge. 
Ta bei a41 iFjm fein 03eift, nidjt gleid) bie 23erroirrung 3u 

löjen, 
Conbern bielmeTjt bae beroegte (Kemüt 3u prüfen be§ 

MäbcT)en§. 
Unb er jagte barauf 3u ihr mit berjud)enben Vorten: 
„Cid)er, bu überlegteft nid)t tuuhl, oTtäbd)en bee ?Iue- 

lanbe, 
Wenn bu bei j•remben 3u bienen bid) a113u eilig ent• 

jditojfeft, 
Vae ee heige, bai .Vaui beA gebietenben eerrn 3u betreten; 
Tenn ber Vanbjd)lag beftimmt ba4 gan3e Cchidial bee 

Unb gar vielee 3u bulben verbinbet ein ein3ige4 2atoort. 
Cinb bed) nid)t ba3 Cd)werjte bei Tienfte bie ermübenben 
Wege,  

SJtid)t ber bittere Cdjroeif3 ber eroig brängenben Rlrbeit: 
Tenn mit bem Stned)te 3ugleid) bemüht lid) ber tätige 

jyreie; 
?Iber 3u bulben bie 2aune bee Z>errn, wenn er ungeree 

tabelt, 
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Geite 4 2Licrfs=3eitung 9?r.21 

gebehnten Qagerftätten Suropas, 2ljiens unb 2lmerita5 ift fold) eine 2iil= 
bung nicht gut benfbar. Ten beften 23eweis, ba• aud) bie bie ffgett 
Roblenablagerungen an ber 2C3acbstumsitelle her (Bumpfmoorvegetation 
entftanben finb, finben wir in ben 213ur3e1ftöden her Siegel: unh 
Sdbuppenbäume, bie ba5 £iegenbe ber i•Iö3e burcbfehen. — 05 mag aud) 
uogb tur3 bie (9 n t ft e b u n g b e r 9R a t t t o b l e erwäTjnt werben, bie 
fig) ttidbt wie bie (5Ian3toble aus pf1an31fg)en Stoffen, fonbern au5 ben 
faulenben 2leberreften fleiner 2ztaffertiere (i•aulfd)Iamm) auf bent 23oben 
itebenber (5ewäffer gebilbet bat. 2115 jelbitänbige5 i•1ö3 tritt bfeje jo= 
genannte R e n n e 11 o b 1 e taum auf, fie bilbet nur ein3elne 13acien 
in ben (51an3toi)tenflö3en. — tyffr bie Sraft: unb 213ärmewirtidbaft her 
Welt finb bie Roblen vorerit nod) uneriet3bar, benn trot3 bey fortfd)reiten= 
ben 21u5baues :ber 213ajferträfte, troh 
iteigenber 23erwenbung von fle1,3u Kraft- 
unb •5ei33wecfen bilb'en 'b'te SOblen immer 
nod) bie v e r b r e i t e t it e straf tquelle. 

2leber brei 23iertel beg Sraf t- unb 
S•ei3bebarf e5 her gan3en 213e1t werben nur 
von lber Steinfoble gebecit. Wegen biefer 
bervorraqenben Stellung, ibie bie Roble 
in ber 21te1tfraftwirtjchaft einnimmt, ge, 
bört fie mit 3u ben e r it e tt 97 a t i o n a 1= 
q ü t e r n eine5 23o1fe5. So hat bie 
Sobte im 23erein mit bent offen G n g> 
la n b 3um weltbeberrjebenbett snbu jtrie= 
itaat gemacf)t. 213e1g)e mirtichaf tlicbe 23e: 
beutunc3 ben b e u t f gl e n Soblenvorräten 
3uaemeffen wirb, fit ans bem 23eftreben 
urtf erer ebemaligen Sriegsgegtter 3u er- 
f ebett, bie fid) narb bent 23 e r j a i l l e r 
ty r. i e b e n vor3ug5weif e beutf dbe 2änber 
mit ftartem Soblevortommen aefffbert 
babert. 21m nicbt weniger als 160 9Ril= 
Iiarben Tonnen baben fid) bie abbau= 
fäbigen betttichen Rohlenvorräte burgb bie 
2lbtretuttq 2othringen5 un;J Me 3eit= 
weiliqe 2febereiqnung beg Saarqebietes 
an j•ranireidb unb burdb bie 2lbtretung 
eine5 TeileS von flberf thle fien an '•3o1en 
verringert. — s2fber bie Roble lit nitljt 
nur ein wirfichaffspolitifd)e59Ragbtmittel, 
nein, für bie gan3e 9Renfd)beit iit fie ber nühlithfte Ziener, obne ben bie 
Ontwidluna m e n j di l i ch e r R u l t u r unbenfbar iii, benn alle 213älber 
ber erbe bätten nicbt ben 23rennitoff für bie -5erbfeuer ber 9Rett'igben 
Ober gar für bie 9?iefenöfen unb -teffel ber mobernen snbuitrie liefern 
tötttten. Grit bie wachfenbe 23erwenbung ber Steinloble bat bie Ontwict: 
Iunq ber Gifenhütteninbuftrie. be5 9Rajthinenbaues. ber d)emijd)en unb 
feramifgben snbuftrie, tur3, alte 3weige tedbnifdben Schaffen5 mahgebenb 
gef örbert. 

Vor allent erlaubte ber fjoctbwertige 23rennitof f ber Roble eine 
itänbiqe £ei•ftung5iteigerung ber Zampffeifel unb ber Dampfmafcbinen, 
bie heute als Turbogeneratoren mit i'eiitungen von fünf3ig,taufettb bis 
bunberftaufenb Kilowatt unb barüber in ben (6roj;traftwerten ber elet- 
triyitätsgefellidbaften aufgeitellt finb. Sie wanbeln bie ihnen nugefübrte 
Zampffraft in e 1 e f t r i f db e G n e r g i e um, bie über ein weitver5 
3weigte5 9tef3 ' von bod);panttungsfabeln unb j5reileitungen ins £anb 

verteilt unb ben 23erbrauchern her Groff- unb Kleininbuitrie, her 
-janbwert5= uttb 3ugeführt wirb. sn biefer a-orm finb 
wir alle 9?uhnic•er ber (Sonnenenergie, bie ben Soblen entnommen, 
in Mampftraft unb fobann in elettrijcbe Energie umgewanbelt, ben Weg 
3u uns allen finbet, um bie Zuntelbett 3u bannett unb um utts mand)e 
mühtame -janbarbeit ab3unebmen. 

Ziejer tur3e Streifpg, burr) bie Gebiete ber 9?aturwifjenichaft unb 
Technif bat uns bie ein3igartige Oebeutung ber Sonne .nabegebragbt. 213a5 
bie hingeborenen ferner (Erbteile id)on vor langen Seiten abnfen, wenn fie 
bie Sonne a15 böcbite Gottbeit verebrten, ift uns beftätigt würben: „Zie 
Sonne ift ber 2friprung alles 2eben5 unb Gebeiben5 auf erben unb ber 
lfrquell aller Sräfte!' 

'Der forr►6 f t 
(5ici)eimnievou 
3ieht er burd)5 2anb. 
•arbenprädbtig 
."sit fein (6ewaub. 

Zeruc#tbelaben 
gait jeher 23aum, 
ßteid)c ernte — 
3u bergen taum. 

231ätter fallen — 
'Dem Tob Sum 91aub, 
stürme jagen 
;Jas bürre taub. 

21io1fett eilen — 
Cinb grau unb fd)wcr. 
231umen wetten — 
Rein Sommer mehr. 

Webet iteigen — 
fleb liegt bas ;•elb. 
Gdblafen gehen 
Zl3in jei3t bie Welt. 

9?eues 19offen 
sus .5cr3 fith f djmiegt, 
9tadb bem Winter — 
ein Rrühling jtegt. 

•rit3 

9teueo aud Scrrebr 
unb •°ednif 

Stn ?3etrieb5jahre 1931 wurben von ben 
Sopenhagener Straj3enbahnen 155 9Ri11ionen 
3-ahrgäfte unb von ben flmnibuffen runb 
jefh5einhalb Millionen i5.abrgäfte beförbert. 

Spanien bat 1931: 475 833 Tonnen (1930: 
615 583 Zonnen) 93obeifen unb 603760Tonnen 
(924 534 ionnen) Stabl er3eugt. Zie (gijen- 
er3eugung betrug 3 128 824 Zonnen (5 517 211 
Tonnen) unb ber einf)eimiid)e Er3verbrAud) 
125 9Rillionen Tonnen. 

Zie je Tonne er3eugte5 93oheijen ver= 
braug)te 2irennitof f menge, in Sohle au5= 
gebrücit, war 1913 in Z)eutig)lanb 1463 Silo= 
gramm, in (gnglanb 2069 Silogramni. Zurd) 
i•ortfd)ritte im (gijenhüttenwejetr ift ber 
2irennftoffverbraud) 1930 in !Deutfd)Ianb um 
vier3ehn •ßro3ent auf 1263 Silogramm, in 
(£nglattb um fieben 13ro3ent auf 1918 Si1o= 
g.ramm gefuntett. 

Zer •erngasabiai3 ber 9iuhrgas 21.=5. be= 
trug in Millionen Rubitmeter 1929: 405, 
1930: 710, 1931: 796. Za5 j5ernga5net3 wirb 
von vierunb3wan3fg 3ed)entotereien gefpeift: 
20m 2Tbfa13 entfallen 3wei'nrittel auf tgifen= 

unb C7`tablittbuftrie, ber 9?eft auf •janbwert unb Sleingewerbe, 3um Teil aud) 
auf 9?aumfjei3ga5 für bausfjaltungen. 

Za5 Sr'anbftra•ennet3 in ereuf;en ift 118800 Rilometer fang. •jiervon 
entfallen 34 000 Silometer auf Trovfn3ial-, 56 300 Silometer auf SreiS= unb 
28500 Rilometer auf Qanbitraf;en. 

3talien er3eugte 1931: 41400 2 onnen (1930: 49 928 Tonnen) 231ei, 
89 300 Zonnen (163 650 Tonnen) 3inter3, 347 800 ionnen (350 561 Tonnen) 
Sfhwef e1 unb 689 000 Tonnen (815 000 Tonnen) 23rauntohle. •Die 211uminium- 
er3eugung ftieg von 8000 Tonnen auf 11100 2r'onnen. 

.. • 

Zie 2lbidjnürung Teutid)tanbs. 3uverläifigen 13reffemelbungen 3ufolge bat 
ber Ianbwirtfd)af tlidie 3entralverbanb in j• f n n f a n b bie i•,orberung erhoben, 
alle beutf ci)en garen 5u boi)tottieren. Zie 93reffe unterftütat biefe 
•orberung unb verlangt eine 3ujammenarbeit mit ben itanbinavifd)en f`'änbern 
gegen Zeutffhlanb. 

WOrt 00 btr •äC•e don f ätt•r►bQnaQa •aftrn ! 
£ber bieire unb iene? begehrt, mit jie jelber in gwiejvalt, 
Unb bie •)eitigfeit noci ber galten, bie leid)t fiel) er5ürnet 
Mit ber S2inber roher unb übermütiger Unart.-
Z0 ift jdnver 5u ertragen, unb bock bie Tflicht 5u erfüllen 
littgeiäumet unb raicb, unb fefbft nigit mürrijch 5u ftoclen. 
Toch bu id)einft mir ba5u nicht gefchidt, ba bie Cd)er5e bee 

22ater? 
Cfhon bid) treffen jo tief, unb bod) nicht3 gewöhnlicher 
vortommt, 

9(I? ein 9näbd)en 311 plagen, bah wohl ihr ein ,3imgling 
gefalle." 

Mio fmad) er. LY? ffthlte bie treffenbe `siebe b0 97täbdien, 
Unb sie hielt jidi nid)t mehr: e? 5eigten iicb ihre 6fefiil)le 
mächtig, e? hob Eich bie eruft, (lu? ber ein CeufSer herbor-

brang. 
Unb jie jagte iogleicf) mit heih vergojjenen Tränen: 
„2f), nie weif; ber veritänbige 97tann, ber im Cfhmer3 une 
gu raten 

Tenft, wie wenig fein 29ort, bae falte, bie eruft 5u 
befreien 

e von ben leiben vermag, bae ein hohe? Cchidial unc3 
auf legt. 

;hr jeib gfüttlifh unb froh, wie jollt' ein CfherS eud) ver-
rounben ! 

Tod) ber Strantenbe fül)ft (lucf) ichmer5fich bie leije 21e, 
riif)rung. 

Teil', ce 4ü(fe mir nicht?, wenn ielbjt mir' 23eritellung 
gelänge. 

3eige Eid) gleid), tva,3 fpäter nur tiefere Cd)mer5en ber-
mehrte 

Unb nii(f) hängte bielleid)t in itillver5el)renbee (!,lenb. 
2(,Üt mir) wieber hituveg 1 •d) barf im •iauje nid)t bleiben: 
d) teil( fort unb gehe, bie armen Meinen 5u jud)ett, 

Tie id) im Untjliid berfief;, für mich nur ba?, eeiiere 
tvährenb. 

Tiee ift mein f efter L•ntid)fuh, unb id) barf Lnud) barum nun 
befennen, 

2ga? im SierSen fiel) Tonft toohl Bahre hätte verborgen. 
ca, W 23atete Cpott hat tief mich getroffen: nicht weil id) 
Ctofg unb empfinblid) bin, wie ee wohl ber 9)tagb nid)t 

gegiemet, 
Conbern weil mir fürwahr im eer5en bie Teigunq iid) 
regte 

(f5egen ben •üttglitig, ber heute mir af? ein Lrretter er> 
jd)ienen. 

Zenn al? er erst auf ber Ctraf;e mich lieh, je war er mir 
immer 

!3n Ojebanten geblieben: id) bad)te be? glitdlifhett Viib-
djenO, 

T0 er vielleid)t fdjon afe Braut im •ler5en möcf)te be-
tvahren. 

Unb af? ich tvieber am, Trunnen ihn f anb, ba freut' id) mief) 
feinee 

2(nblid? jo lehr, ale mär' mir ber eimmlif d)en einer er- 
f chienen, 

finb ich folgt' ihm jo gern, ale nun er Sur Magb mich 
geworben. 

Tod) mir fc1)meidielte freilich bae eer5 ( ich will ee geftehen) 
2fttf bem 28ege hierher, ate tönnt' ich bielleid)t ihn ver- 

Bienen, 
Venn ich würbe bee eaujee bereinft unentbehrliche Ctübe. 
?(ber, ach! Tun jef)' ich 5uerft bie Q5ef abren, in bie Ich 
9)tifh begab, jo nah bem ftill Gieliebten 5u wobnen. 
Tun erft fühl' ich, wie weit ein armee Ttäbd)en entfernt ift 
eon bem reicheren yüngling, unb wenn jie bie tüchtigfte 
wäre. 

211fee bae hab' ich gejagt, bamit ihr bae fher5 nid)t ber-
tennet, 

Tae ein 3ufall beleibigt, bem id) bie 2leiinnung verbaute. 
Tenn bae muht' id) erwarten, bie itilfen Vüniehe ver= 

bergenb, 

Ta f; er Eid) brächte 5unäd)ft bie 2iraut 5um eaufe gef ühret: 

Unb wie lbätt'id)af?bannbieheimlid)en Ccbmer5en ertragen, 
ßflüdlich bin id) gewarnt, unb gliigtieb löft W Neheimni? 
20H bem eufen jid) lo?, fett, ba nod) ba? übel ift heitbar. 
2fber bae fei nun gejagt. Unb nun joft im •üattje miff) länger 
%ier nicht? halten, wo id) beid)ämt unb ängftfid) nur itehe, 
drei bie Teigung betennenb uttb jene törid)te eoffnung. 

Tid)t bie Tad)t, bie breit fiel) bebedt mit jintenben Volfen, 
Wicht ber rollenbe Tonner (id) hör' ihn) joll mief) verhin. 

bern, 
9iicbt bee 9legen? Cffuh, ber braujien gewaftjam herab-

Tod) ber jaujenbe Cturm. T0 hab' ich alfe? ertragen 
2luf ber traurigen Zpftifht unb nah am verf ofgenben 7•einbe. 
Unb ich gerbe nun wieber 1)inauz, wie id) lange gewohnt bin, 
23on bem Ctrubet ber Seit ergriffen, von oflem 5u f d)eiben. 
Bebet wohf! 3cIj bleibe nicht länger; ee ift nun gefd)eTen!" 

2flio iprad) jie, Vcf raiti 5urüd nach ber küre bewegenb, 
Unter bem Xrm bae 5bünbeld)en nod), b0 jie brachte, 
bewahrenb. 

21ber bie Mutter ergriff mit beiben %rmen bae 9Räbfhen, 
Um ben Qeib jie fajfenb, unb rief berwunbernb unb 

itaunenb: 
„Gag', tune bebeutet mir bie0 Unb biete bergeblid)en 
Tränen? 

Wein, id) laf fe bid) nicht ! Zu bift mir bee Cohne? 23erlobte !" 
2lber ber 23ater ftanb mit Viberwilfen bagegen, 
2(uf bie Veinenbe fd)auenb, unb fpraeh bie verbriebtichen 

29orte 
„2(Iie baa ift mir 5uleht für bie hm)ite 92achjid)t geworben, 
Tah mir ba? Unangercehmfte gef d)ieht noch 5unr Ceh(uije 

be? Zagee ! 
Tenn mir ift unfeiblicher nickte a1? Tränen ber veiber, 
£eibenfd)aftlidb 175eid)rei, bae heftig verworren beginnet, 
22a? mit eintvenig23erntmf tiid) fiepe gemächlicher jd)lid)ten. 

(Cd)fuh folgt.) 
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ftnotte"et 
Son sng, ariebricb 213 i c j e 

Zäglich, wenn bie 'narbt ihre ibuntlen Z• fttidhe über bie erbe eu 
breiten beginnt, flammen längs ber Szüite aablreiche Gignallichter auf, 
bie ben Gchiffern bie e- infabrt in ben •bafen fenntlich machen über fie 
vor Untiefen, iyeljen unb 9itf f en warnen Tollen. Eeuchtf euer werben fie 
genannt, obwohl fie feine 2Bürmejpenber finb, aljo mit bem, was wir 
unter heiter verfteben, nidhtg ;3u tun haben. Die 23e3eidtnung „Eeudtt: 
teuer" itammt noch aus ber Seit, ba offene yieuer rau 'bieten (Signal; 
3wecfen verwenbet wurben, weil es bodhmeriige Eidhtquellen noch nicht gab. 

2I15 älteite5 biefer Eeuchtfeuer ift uns ber 13 b a r o s v o n 
x211 e X a n b r i e n befannt, eines ber fieben Weltwunber be5 211teriumg, 
ein etwa bunbert Meter Kober Turm, 
out bem cyeuer brannte, bog infolge 
feiner Eage meitbin ficthtbar war. 
Ziejer Zurm, von 13tofemäug T4ifa= 
belplhu5 im ;labre 470 v. (5br. er= 
baut, staub auf ber Ditjpihe ,ber Zn= 
f el 13barog, b'ie beute mit bem geit; 
lange verbunben ijt unb einen na; 
türlichen Gchuh beg -jajeng von 
21leganbrien bilbet Der 135arO5 tit 
bas lftbilb unterer Eeudtttürme. 

Deutichlanb,5 erfter Eeuchtturm 
wurbe 1220 n. •Ebr. in g r a v e= 
m ü n b e errichtet, 1286 folgte Das 
cyeuer von W e Um e r t an ber (9Ibe-
münhung. 

Die offenen heuer waren 3u un. 
gleich in ihrer Wirfung, aljo nicht 
3uverläf fig. Man verjuchte ibc5balb, 
jebe neu erf unbene Eicbtquelie für 
bie Eeud)if euer nuhbar 3ii machen. 
2U5erfte5famenbie13etroleum: 
91 unlbbo6)tbrenn er in jsrage. 
rin ein3elner Brenner hatte 3u wenig Eeucbtfraf t, um nach allen Seiten 
qenügenb Eidhtitrabien entienben 3u tönnen. (95 wurben 'be55alb mehrere 
23renner im Streig auf eine Blattform geitellt, jeber 23renner im 23renn. 
punft eines meiallijcben 13 a r a b o 1 j p i e g e l g, unb bie •3lattf orm um 
ibre f enfred)te 2lchje gebrebt. 13araboljpiegel rejlettieren bie vom 23renn= 
punft fommenben Strahlen als paralleles (Strablenbünbel, bejjen bellig= 
feit ein 23ieliacbes ber biretten Strahlen beträgt. 3riiig)en Den ein3elnen 
(5-trablenbünbeln blieben naturgemäh SScbattenfelber, jo bah bei her 
Drehung beg erenneri4items belle unb bunfle gelber in periD'bijdhen 21b= 
ftänbett über ba5 Meer wedhfelten. it her 55äufigteit her Sje'11:Duttfel: 
wechjel in .ber Mitt ute betat man eilt Mittel Sur Unterjcheibung ber 
eimelnen Eeuchtf euer. — (gine wejentlid)e 23erbeif erung erhielten bie 

Eeudhtfeuer burch 
bie j• re v, ne1, 
Einjett, bie alt 
Stelle ber oft ver= 
ruhten unb erblin= 
beten Spiegel bie 
Sammlung ber von 
ber Sichtquelle aus: 
gejanbten SStrablen 
zu Tünbefn über= 
nahmen. Cis war 
jchon lange be% 
fannt, bah plan= 
tonvexe Einfen bie 

auf f allenben 
Strahl en jo brechen, 
bah fie fich zu pa: 
rallelen SStrablen= 
DUMM vereint; 
gen, aber es ijt 
jd)wierig, Einjen in 
her für Seudhtf euer 

erforberlidhen (5rö•e unb Störte lichtitart unb ;blajenfrei ber3uitelten. 
•resnel erfe13te bie groge 13lantonveXfinie burgh ein Einjenieitem, be5 
itehenb aus einer fleinett •3lantonve•ltnie, bie von entipredhenb geformten 
ninglinjen umgeben iit. Or id)uf jo eine neue Optit für Eeuc)tf euer, 
bie geringeres (5ewid)t bat, leichter anbujerttgen unb beffer Iieburdh= 
löf fig lit. 

2lucb bie •regnel,Ein'jen machen eine Drcbung ber erennerjttitems 
Ober eine Drehung ber Einjen um bie 23renner erfotiberlich, um wenigitens 
vorübergebenb eine 23eleudhtung bes gan3en Umtreife5 3u erreichen. Orit 
bie (5 ü r t e 11 i n j e machte bieje Drehung überflüjfig. 'Die (5ürtellinjen 
betteben aus bori3ontalen Glagring,en, 'bie bie Eicbtquelle wie ein 31- 
Iinbermantet umgeben unb in jebem 23ertifaljchnitt einem Mittelfdhnitt 
burgh Die i• re5ne1=£3lantonveXfinie gleichen Gürtellinjen leiten bie auf 
fie f allenben Sichtitrabien als SStrablentran3, befjen Störte gleich ber 
höbe Der (5üriellin'je ift, weiter. eine 500=mm=(5ürtellinje verifürft Durch 
Sammlung ber Eichtjtrablen bie Seuchtitärfe ber Eicbtquelle etwa adht3ehn-
f ad)• — 92icht nur bie Optit, auch bie Eidhtquellen finb im Eauf e ber 3eit 
Derbefjert. 3- ettgag, cyliijjiggag, 2[43et41en unb (gleitri= 
i i t ä t iteben ieht Sur Sicbter3eugung Sur 2erf ügung. Die Gaje tönnen, 
in SScbnitt::b3m. ESdtmetterlingsbrennern verbrannt, als offene f lammen 
Ober in 3.Orm von (5agglüblicbt nuhbar gemacht werben. Die (gIettri3ität 
fommt in 23ogen= unb 61üh1ampen Sur 2lttwenbung. 

41'103/18 

aresnel=ihinje 

9?otejanb=Feud)tturm an ber 2liejermünbung 

e t t g a s, von ber rsirma •ß i n t j th eingeführt, enfitebt •burch 
Defttllation bodhttebenber Mineralöle, ber Gasöle bes erbteers oben bes 
2Sraunfobtenteers. 9-5 hat eilten unteren Sjei3mert von 8300 WE uttD 
fattn als •Sunf enf lamme im 0`ilübförpeT über als Eeudhtf lamme im Gthnitt: 
brennet benui3t werben. Die Eeuthtfraft etttes Gcbnittbrettner5 beträgt 
bei 28 Eiter jtünblidhem (iiasverbraudh etwa 12 bis 14 HK. Zielelbe O'ias: 
menge im (9Iübtörper verbrannt, er.,;eugt eine £eud)tfrajt von 56 HK. 
Bettgas wirb in mafjergeicjmeibtett 23ehältern unter einem Drucf von 
10 at an ben 93ermenbunggort transportiert, hott unter (ginjdhaltung 
eines Drutmtnberer5 auf ben im 23rentter gewiinjd)ten Drucf rebu3iert. 

2115 Wormalbrud für Schnittbrenner 
fommt etwa 50 mm WS in frage; 
bei ben beute im Gebrauch bef inb= 
litten ' 3rehgasglühltthtbrennertt 
geltet man auf etwa 1500 mm WS. 

•Iüjjiggas, nach bem •r= 
f inner. bem Ehemifer jermann 2Mau, 
auch 231 a u g a s genannt, iit bem 
Bettgas äbnlich, nimmt aber infolge 
ber 93erffüiiigung nur ein 9Sierbun= 
bertitel besienigen Kaume5 ein, ben 
es bei Ontjpannung auf 1 at aus-
füllt. Geine 2lnwenbung erfolgt wie 
bei iyetigag. 

213 e t t) f e tt ist ba5 jüngste ber 
Iidhtbringenben (5aje, es entitebt _ 
burcb 3erfet;ung von (•alciumzarbib 
mittels 213afier uttb gilt als bie 
fOlhlenjtoffreidhjte gasförmige 23er= 
binbung. ittpi'jdt tit fein fnobtaudh: 
artiger (5erudh. Schon bei einem 
Drud von 2 at burdt enbotbermi% 

jc)en 3eriall ,3u 1gxplofionen neigenb, bat es feiner j13erwenhung 3unäctii 
groge Gdtwierigteiten entgegengejeht. 23eionber5 bem jdtwebifdten Inge= 
nieur Dalen iit es 3u bauten, baj3 jeht auch ibas 213etelen in gereinigtem 
unb tomprimiertem 3uitanbe verwenbet werben tann. 
213 e t 4 1 e n= D 111 o u 5 wirb in nabilo5 gezogenen Giablf laichen ge, 
liefert, in betten jim eine poröfe Mafje 
bdinbet. bie aus 2libejt. Stiejelaur unb 
501,3fohle besteht. Die feinen St'anäichen 
ber voröjen Maffe werben mit 2laeton, einer 
farblojett. bei 58° C fieb'ettbett yfiiiii«feit 4e: 
f ütit. 2lrveton laimt bog 2fl•eithlen bei 3uneh: 
menbem DTud benieria in fielt auf un'm gibt es 
erst bei (gntjvannuna wieber frei. wirb aljo 
9Szett)Ien in io vorbereitete SStabIfiaf then ge= 
iüllt, bann hält bog 213eton bog 213etnlen in 
"neu [feinen Saniilen Der voröjen Maffe ,jo 
lanae fest bis burgh Deffnen bea eehä1terven= 
tils ber Drucf im Innern bes 23eböfferF Einft. 
Daaeaen hat eilte ESteiaerunq be5 23ehältete 
hrucfes eine erhöhte 2lufnahmefrtfiigfeit be5 
2laetong ,3tir e•Ofoe Da in Sanälen von mg-, 
niger afg einem halben Millimeter Durchmej; 
fer eine Lrvlofion Eich nicht fort,;ujei;en ver: 
man, ift auch in eher poröfen Vage eine (5r= 
vloRon ausaejcliloffen. ?ur 2lnmenbuna fommt 
ba5 213etitlen als 23uniertflamme im 6lühför% 
Der Ober als offene Y'lamme im fonenannten 
erhmeiterlinggbrenner, einem lweifodieE5vect: 
fteinbrenner. bei bem bie beiben augitr•men; 
ben Gagitrafilen auf einanberprallen unb Eich 
in SSchmetterlinggform ausbreiten. 21;eittlen= 
Sicht lit gan3 w e i j; , Mein iYarbenbilb ähnelt 
von allen fünftlidhen Eidttarten bem Sonnen= 
licht am meinen; es 'burd)bringt auch ben 
Webel am beften. 

Die verfthiebenen Sicttauelien ermöglichen 
e5, bie mannigfachen Seudttfeuerarten bie es 
heute gibt, Seutttiürme. Eeuditjctiffe. Eeudht= 
baten unb Seudhibüjett, jeweils mit bem bafür 
pafjenben Siebt au53urüiten. für ibie beiben leütg,eüannten Eeudhtfeuer= 
arten wirb meift (5a5 verwenbet, ba5, in offenen jyIammen verbrennenb, 
von einer (fiürtellinje umgeben jeine SStrablen ins Dunfel ber Tad)t bitt: 
augjenbet. Manche btejer tleinen Eeud)tfeuer haben einen icf)wer 
3ugättglidten SStanbort unb müifen oft monatelang fielt jelbit überlaffen 
'bleiben. ;'3a, es gibt Stellen, bie in jebem Fahr nur einmal ein 21u5= 
wedhf ein oben Weuf üllen be5 (9asbebälter5 ermöglichen. Da muh natürlich 
mit bem 23rennftoff iparfam gewirtjchaftet werben, ha heif;t es bauchalten 
mit bem 23etriebgjtoji. Wurf) hierfür bat bie Zedhnit Mittel gefunben. 
(gin joldhes s•)jilf5mitiei iii ba5 aeitweife 23rennen ber Eeud)tflammen, 
gib. b., bie Eeuchtflamme brennt nur einige Gefunben, verlöjcht bann, um 
nach mebreren Selunben 9iu'be, an einer tleinen, itänbig brennenben 
3ünbflamme fielt ent3ünbenb, wieber einige Gefunben 3u brennen. Mag 
9'eud)tieuer f enbet aljo fein jtänbig gleichbleibenbes, jonbern 23 I i n t = 
1 i c) t. Durch ba5 231intlicht wirb Gas g,ejpart unb auch bie 2luimerfjam: 
feit beg CSdtif f ers mehr auf ba5 Eicht gelenft,lbas er beachten joll. 
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Eine weitere Gaserjparnis wirb erreid}t church 23 er 1 ö j 6) e n b e r 
£lei►chtflamme währenb aber hellen Tagesjtunben. %A 
biejes eroblem ijt von bem genialen Erfinber Q) a 1 e n in muftergültiget 
21rt gelöft worben. -•3n bem hott ihm fonftruierten S2ipparat, genannt 
(Sonnenventil, bef inben fid) (Stäbe non gleicher 9-änge aus gleid)em na- 
terial, aber verjchiebener Oberfläche, bie in geeigneter Weije mit einem 
in bie 3uleitung sau eben 2euchtflammen eingebauten 23entil jo uerbunben 
finb, baf; Burch ungleiche £ängenänberunq ber (Stäbe has Ventil gejchlojfen 
wirb. snfolge ber gleichen £äuge unb bes gleichen'9Raterials b'er (Stäbe 
bewirten Temperaturfd)wantungen gleid)e £ängenänberung, finb aljo 
ohne Einfluh auf bas 23entil. Tagegen werben. £ id)tjtrahlen non bem 
mittleren, auben mattfchwar3en Stab aufgefangen, non eben ihn umgeben--
ben verfilberten, bodiglan3polierten Stäben aber nid)t, was fur j•Olge -hat, 
bah ber mittlere (Stab bei Einwirtung non £id)tftrahlen gegenüber eben 
äuberen Stäben eine £'ängen3una'hme erfährt. Vefe geringe 2ängen-
buif f eren3 wirb mit groüer 2ieberjetg) ung, auf bas 23entil übertragen unb 
jd)liegt bas Oentil. (grit wenn bie belligteit nachlöbt unb bie dängen= 
gleid)heit ber Stäbe fid) wieber einftellt, wirb bas 23entil wieber geöffnet, 
es führt baler mit 9zedjt bie 23geid)nung (Sonnenventil. 

DIE WASSERKRAFT 
?;on Max tfiersbarff 

Jas 213affer gibt ber gan3en 9zatur Das P-eben; ob 13flanae, Tier ober 
9)zenjcll, ihre liegt in bem OorFjattbenf ein unb in bem ge= 
fdjloffenen Sireislauf bes 213affer5. Tiefer mehr ober weniger chemifchen 21u5= 
nutung bes 2ziaffer5 als £öfemittel ber ttährenben CSal3e fteht bie 2i:iajferfraft 
in 21u5nutung ber rein pfjgfifalifdlerd Eigenjdlaften gegenüber. 

2Bajjerfraft (weibe unb grüne Sohle) hat heute auf bem ganaen Grbbali 
erjtrebte Werte. Se nag) ber 23efchaffenheit be5 Gelänbes — Gebirge Ober 
j•ladilanb — ftehen jich bie 2lusnutungsmöglichfeiten gegenüber, unterfcheibet 
ber Zed)nifer bie 2lnlagen nad) -g o d) ; unb 22 i e b e r brudwerfen, läbt er bie 
CSchmerfraf t bes 2Bajjerg in • r e i f d) a cij t ober 9z o h r 1 e i t u n g auf bie 
Seele ber 2inlage, bie T u r b i n e, arbeiten. 

23ejonber5 im 23 o r g e b i r g s 1 a n b trifft man, wo man geht, 2liajfer- 
fraf tanlagen, ältere mit 2X3 a f f e r r ä b e r n, neuere mit T u r b i n e n. 2111e 
haben gemeinfam: 

1. Eine 2Liafferaufftau- b3w. 2lbfperranlage, 2. eine 2i:3ajferfernleitungs- 
anlage (nid)t immer erforberlich), 3. bie eigentlid)e 213ajjernutung5anlage, 

4. bte 2lnlage aur 
gaffe rrücfgabe. Janad) 
aerfällt Die 213afjerfraft= 
anlage in ben b a u - 
Iid)en unb ben ma- 
fd)inellen Teil. 
Ter bauliche Teil 

umfabt bie 23auanlagen 
f ür Die a-a f f ung Der 
2liafferfraft, ber Trans- 
portietungsgetinne unb 
Die Sonaentrieruttgsan- 
lage in ber Sraftftation, 
jowie bas Gerinne f ür 
bie 2züdf ül)rung. Ter 
maf chinelle Teil 
befteht aug bet mafd)i- 
neuen 21n•Iage aur 21m- 

3ahrtaujenbalte Quellmafjerfajjung unb 2lbleitung manblung ber CSd)wer- 
in ber d)inertfd)en 4irovin3 Gchantung fraftenergie in bie 

Jzotationsenergie unb 
aus biefer in bie Etaeugung ber eleftrifd)en (gnergte; bes weiteren aus ben 
2lnlagen aur (Sammlung, '1Jtejjung, Gchaltung unb •ernleitung be5 (Stromes. 

Wie geht benn nun bie planmäbige (9 t n f a n g u it g be5 nimmermüben 
2'itefen 2gafferfraft vor fid)? Tie '.17töglichfeiten finb auterorbentlid) vielfältig. 

Maß 2tialchenjeelraftmetf aus ber ?3ogeljä)au 

Maß 2Bal3enmehr am unteren Enbe bes in 213ejtfalen 

Jie verjchwenberijche 2'tatur Iäbt bag 2):iajfer in Taujenben von Gerinnen 
aus bem Gebirge bem Meere 3uflieben. sn biejem Waturvorgang wirb eine 
u n g eheure 27te n g e 2lr b e i t geleiftet. Tiefe 211beit ift au mejfen als 
Trobuft aus bem Gewicht ber in ber 3etteinheit baherfommenben 2I3aff•er= 
menge, multipli3iert mit bem Gefälle (bem •jöhenuntetf chieb amif chen Quelle 
unb 2)zünbung). Tie bem f liebenben unb jtüraenben 2ziafjer anhaf tenbe Sraf t 
ift an ben bauernben Oeränberungen ber Gerinne, an ben 3etftörungen Der 
(S'turaf älle 3u f ehen. s ft es bog) Das f Iiebenbe 2I3af f er, ba5 23erge verf ett 
unb Täler gräbt unb jo, langf am, aber be ftänbig, Das 21nt1it ber Erbober= 
f läche umge ftaltet. 

Tiefe nutlos fill aufbraudlenben Energiemengen ber 2Jzenfchheit bienft= 
bar au madlen, ift bie 2luf gabe ber Waf f erfraf tanlagen. Jie 2luswertung ber 
2Bafferfraft erfolgt burch Die 23ewegung Der 2B a f j e r m o t o r e n unb bie 
Er3eugung bes eleftrif d)en Stromes. 

Ten 9zutef f eft einer 2l3aff erfraf t ergibt ba5 erobuft aus 2B a f f e r - 
m e n g e unb G e f ä 11 e. Tie 2ßa jjermenge ijt in ben 9zieberungen ber Strom— 
täler gröbet, Das Gefälte fleiner; im Gebirge ift bas Gefälle gröber, bie 
2Siajjermenge aber fleiner. -Zm j5Iachlanb gibt es bie eochwajjer im Winter, 
ba bie SJzieberfdlläge jofort abflieben, im •jodlianb im (Sommer, ba bie groben 
2Llinternieberjd)Iäge als CSchnee unb Ets gejpeidlert werben. Tie 2Baffer= 
führung ber 2'taturgerinne lit alfo fehr wedlfelnb. 

2luberbem fpielt bie 3ujammenjetung ber burd)flojjenen 23obenfd)id)ten 
für bie Keinheit be5 Waffers eine erheblid)e 2zolte. Tas 2i3affer arbeitet 
ununterbrodlen, jet es als 2zteberjchlag, jet es als CSturabad), an ben &lfen 
bes (5ebirge5, brid)t fie ab, wäjd)t fie aus, unb trägt alles au Tal. Tie j•el5- 
broden wälat unb fdlleif t es mit fidl fort, 3ermaFjlt fie unb e r a e u g t S i e 5, 
S a n b u n b CS' hc 1 i d in ungeheuren JJzengen, bie wieber in ihrer Suf ammen- 
fttung ftd) mit bem Gefälle unb ber ?C3afferfilllrnng veränbern. 

Soll eine 2ßafjerfraftanlage aur 2lugführung fommen, jo heibt es, bie 
2ßirtjd)aftlidlfeit ber aut 2lusnutung gewäblten j•lubftrede ab3uwägen, mög= 
Iichft grobe Wufjftrei'fett auf füraeftem Wege abaufdlneiben, 2X3ajferfälle unb 
CStromfd)nellen gut ausaunuten, bie Wafferführung ber retten 3ahre au ftu= 
bieten unb bie bauwütbige 2ßaff ermenge au f inben, im anf d)liebenben Gelänbe 
Die Stelle Des STaftwerfe5 feftaulegen unb bie Gefä115höhe, ba5 ift ber 213ajjer 
jpiegelunterf chieb ober, unb unterhalb bes Srafthauf e5, 3u ermitteln. Wirt 
fd)aftlidlbauen 
h e i b t, nidlt jeben 
anfommenben 2xiaf= 
fertropfen au5nuten, 
jonbern bie Waif er= 
menge fudlen, bie 
bie ein3ubauenben 
2Jzajdlinenjäte au 
bem gröbten Teil 
be5 Sahres mit red)t 
grobem 213irtung5= 
gra;b au5nutt. 3-a11en 
über bag ?Ciehr auch 
3ur Beit ber hohen 
2t3afjerführung beg 
j•lufjes beträdltlidle 
2Liafjermengen, bie 
ber uorllanbenen 
21n1age jcheinbar 
verlorengehen, jo 
würben bieje bodl 
aur 7virtjdlaftlidlen 
fjebung -ber Sraft- 
ftuf e nie beitragen. 

,CSinb bie 23oben- 
verhältniffe unter- 
jucht, ber 2Z3ehrtilp, 
ob feit Ober beweg-
lid), fur3 Ober lang, 
erwogen, Trajjen 
f eftgelegt, bie gün= 
ftigen Gerinne- 
querjdlnitte beftimmt, 
bie Turbinenart unb -gröbe gewählt, (Schad)t unb giohrleitunng ertechnet, bie 
D2ed)enquerfdlnitte ermittelt, unb herrjd)t über Stromart, Tran5¢ormation unb 
2eitung5net Eintgfeit, jo rann bie :23 ea t b e i t u n,g b e r 21 n 1 a g e ilt 
ihten Ein3elheiten beginnen. Sieb alle bau= unb avajjertedlnijdlen, majchinen-

23fict über bie 'Jitagara=fälle, beten 213afjerfraft 
nutbar gemadlt wirb 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9"tr. 21 Mert903eitunA Seite 7 
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unb elettroteclnild)en fragen geflärt, haben bie Be4Öxmen bas leite Wort 
gelptoc)en, bann Mann b a s Bauen beginnen. 

21n ber 2lufftauanlage, bem Webt, ersteben hohe Dürme, fdllagen mächtige 
Spunbwänbe unb Jd)neiben trodene Schacltinf eln aus bem ldläumenben glub. 
Umfangreicbe Bautörper werben als 13feilerfunbamente in bie 3.lubfotle ver= 
jentt, benn hier mub ber Iebenben Sraft ber Wajjers, bem tommenben 2lufftau, 
ein Giegengewtibt erbaut werben. Zn, fur3er Seit wirb aud) an bem Mager-
3uleitungsgerinne, bem Zbexwaiferfanal, gearbeitet, unb Jetlieblich ein riefiges 
Qoch für bie Maffernutungsantage, für bar, Sraftlaus, gegraben unb bas UM 
f ül)xungsgerinne ausgehoben. Zelt leeien allerorts bie Betonmif (bmaf chinen 
ihren grauen, mild)igen Brei in formgebenbe (Sctalungen. .fier  Icbmieben 
13rebluftbämmer riefige Doxe, bort nieten fie turbinenteijel unt Robtleitung, 
bis in weite ferne rid)ten bebenbe Wieniiben weitgeipannte Breileitungen auf. 
Sur3, überall bat f röhlid)es Bauen bie wägenbe, lnobelnbe unb red)nen'be Büro= 
arbeit abgelöft. Qustig pfeifen Bagger unb Fotomotiven. it taum glaublitl 
tur3er Seit ist bie neue 21nlage in bie Fanbsd)aft Ilineingemeibelt. 

Das 2liaif er bäumt lieb am Wett, 3iiclt unb j6)äumt unb mub f1ä) bie 
21blenfung in bie Fauf rüber gefallen fallen. (gs fett turbinen unb Genera= 
toten in Gang, leine Gnetgie eilt als elettrifd)er Strom über Gcbaltbühnen, 
Iäbt transformatoten brummen unb ftrebt ben entferntesten -jöfen 3u. Die 
elettrisd)e Energie btebt, icbmil3t, bei3t unb leucbtet in Sabrifen unb Wert- 
itätten, fett nah unb fern in Mi4i1en, Brauereien, Brennereien unb auf 3er= 
streuten Bauernhöfen 2ltbeitsmafchinen in 23ewegung, erhellt in Stabt unb (Dorf 
.saus, .5of unb Straben, burchleud)tet unb heilt mit RÖnigen= unb Beftrah= 
lungsapparaten, unb trägt burd) ben 2lether über Senbe= unb (impfangsitation 
Willen unb 2lnterbaltung in bie einfamite .lütte. 

Der nimmermübe Riefe 2liaff erftaf t ift ber Wienicbbeit bienftbar gemacht. 

--------------

NO bem 91¢ich ber Keil 1 1 04 
fluf ere Vumeneaf en im berbit 

Z)as 3immer mit ein paar vollen Oaf en 3u Jc)müden, 
ift immer ein 27iittel, bie 2l3obnung beimiid) unb ge= 
mutlieb 3u machen. Es ist vor allen Dingen ein Mittel, 
bar von jebem angewanbt werben Tann, ob ei a r m 
o b e r r e i dl i lt. Biumenuaf en, jogar reiht gefällige, 
finb jo billig, bat fie von jebem getauft werben tonnett. 
(gin paar (grof tben bat bei allen schlechten Seiten jeber 
id)on mal übrig, es tommt nur barauf an, wofür er 
fie vermenbet. (9s ift jebenfalls eilte bantbare Gatte, 
mal eine bobe Glasvafe, mal eine billige flacbe G ale, 
auct mal eine mittel Tobe, farbige Oale an3uicba fen. 

Sum Namenstag, 3um (üeburtstag unb 3u übrilicben 6elegenbetten wirb eine 
nette, mit paifenben Blumen gelcbmüdte Oaje immer eine wohlfeile unb bot) 
fcböne unb w illtommene 2lufinerfiamteit bebeuten. Gs wirb immer G a th e 
b e t r - r a u bleiben, mit (5ef c)mad unb Diebe eine Oase 3u füllen. Wenn au(b 
ber S o m m e r bie meiften Blumen bringt, jo bietet uns ber b e t b ft bis 
f alt 3um ersten pro ft auä) no eine plie von farbenprächtigem Oajenf c)mud. 
G+ erabe bie 13rattt ber Bunt•eit, bie bem 55erbite eigen tit, reiht bie grau, 
ihre Oalen reig lid 3u füllen. Dem Natur= unb Blumenf reunb ift ber Blumen= 
it)mud im 3 i m m e r befonbers viel wert, weil im .5erbit ber 2lufentbalt 
im geien begren3't ift. Zebe Oaje, lebe Gctale, jeber Sötbcben jollte bann 
gefüllt werben. 

lieber bar 21 n o r b n e n läbt lieb nicht viel jagen, es tit (5efü41e= unb 
(5efcbmadsjalte, wobei einbeitlittfeit ober buntes Durcbeinanber gleich ictön 
mitten tönnen. Litt paar Z•inger3eige feien hier gegeben. (Stnen lebt bantbaren 
23af enf d)mud bietet bie 21 ft e r. S5ier tommt es barauf an, bat man f Iacbe, 
jebenfalle nicht 3u bobe Oajen oben Gcbalen wäblt. Grobartig Laffen fit) bide 
tontrü e uerwenben. llmgelebrt finb bie langstieligen G I a b i o l e n für bobe 
(filasva e(n geeignet, worin Jie rec)t Ioder iteben müffen, ba fie Tonft ftart unb 
steif Wirten. Go fcbon D a b 1 i e n am Straud) im Garten finb, jo wenig finb 
fie eigentlid) Oajenblumen. tim betten ictneibet man jie etwa Sein Sentimeter 
unter ber Blute ab unb täbt jie ins breiten Scbalen ja)wimmen. 

Dann not) ein Ral lag für DIenjcben, bie bie fcbönen .5erbittage 3u 
einer Wanberung benuten. Buntes .5 e t b it t a u b, t a n n e n g r ü n unb 
E b e r e J cb e geben eine wunberid)Öne 3ujammeniteflung für Baft= ober Strob= 
förbd)en, wobei bie R rbtben mit feucbtem gRovs gefüllt werben. Wie gejagt, 
es tönnen ba nur 5ginrieif e gegeben werben, bei etwas Oeranlagung unb 
viel Uebung bringt man es 3ut 2lteiftetid)af t. (9s gehört auch eine gewillt 
Sacbfenntnis ba3u, Blumen in ber Oaje j̀o 3u belanbeln, bat man reibt viel 
•reabe an ihnen bat. Beinale j e b e B l u m e b a l t J t dl im Simmer, wenn 
man einigermaben mit ihnen um3ugehen weih. Die Rabe ber warmen Ofens 
ober bie grelle Sonne finb niibt ber rttttige Stanbort für Blumen, fie (ollen 
aber im eichte fteben. Zebenf alte bürfen fie nicht bem Sugminb ausgejett 
feilt. Seinesfalle harf ein Straub fett 3ufammengebunben in bie Oase ge-
stellt werben, weit bunt bie Sufammenprefiung unb Oerfcbnürune bar 21ia fier= 

uc auffaugen bebinbert wirb. Gin 3ujammengebunbenet Straub wirft ah teif 
unb unauffällig. 

Bevor man bie Blumen in ein (fiefäb itellt, müffen bie Stiele fxijd) 
befttnitten unb bie Blätter von ben Stielen, lowest fie ins 213asfer res en, 
entfernt werben. Das 2liaff er itt täglid 3u erneuern unb bie Stielenben finb 
täglich mit einem Jtlarfen Nteiler jcbräg ab3uJcbneiben, bamit bie Saugflächen 
f rifc) bleiben. (gin fieiner Sujat von aSailn ober Blumenr -5ineiniegen eines 
Supfexpfennigs bienen lebt 3ut •rijcbb g 

* 

2leber ben Wert ber 23aumplätle ift man in 3-Afreifen geteilter 9Rei% 
nung. smmer melt verbreitet jid) bie 2lnfictt, bat ein Baumpfabl, Jei er auch 
not) jo gut, bem betreifenben jungen Baum mehr icbabet als nütt. Desbalb 
Jibreitet man in ben Obitaniagen immer mebt Sur Oeranterung frifd) ge% 
pf Ian ter Bäumchen. (99 werben bier3u, je nachbem ber betref f erbe •31at Jtart 
vom Minb bebrobt ift, 3mei oben brei fleine •3fafifile in einem nittt 3u weiten 
2lbitanb von bem Bäumtbeit in ben Boben geic)lagen, bietauf ein (5urtbanb 
an bem 23aumitamm bef eftigt unb biejes bunt Draht an ben 93f äblen bef e ftigt. 

Bei 3wei 1.3fählen mürben alio 3mei Gurtbänber unb 3mei Dräbte notmenbig 
fein, bei brei je brei. Daburcb wirb bem Baum ein guter S alt geboten, aber 
er tann fit) trotbem bewegen, woburd) 3.8. bie für bie Bäume äuberit günstige 
Gaf t3irfulation bebeutenb er)oht wirb. 

N• jH►jH►H•H•H••N•INNN•••NH• HHN•N•N•1 

(ein lag Streit ber Stenographie .mürbe allen Rreijen bie Unentbe)rlid)feit 
unb ben hoben Wert Bieler lo befcbeiben auftretenben Runitfertigteit ober — 
ridjtiger — bieles wirtic)af tliiben Znitruments flarer Bartun, als es Jelbit bie 
gebiegenjte 2lbbanblung vermörbte. Unier 213irtld)aftsleben offne Gtenograpbie 
mürbe in bie alte gemütlicbe aber im Oerbältnts 3u beute wenig Ieiltungs= 
fähige (5robnäter3eit 3uruduerfinfen über eine gerabe3u unerträglid)e 93ergxöge= 
rang ber 2lrbeitslast jeber ein3elnen b3w, eine auberorbentlid) toftipielige Oer= 
mefjxung ber Sräfte in ben ein3elnen 213ixtfcbaftsbetrteben verlangen. Denn was 
beute mit S5tlfe ber (Btenograpfjie in einer (Stunbe im id)riftlid)en Oetriebe — 
unb . alles wirb in einem Unterne men irgenbwie 'fd)riftlid) feftgebalten unb 
niebergelegt — erlebigt wirb, mürbe wieber wie f rüT)er minbeltens vier bis 
fünf Gtunben erforbern. 22id)ts tann einfacher unb uber3eugenber beweisen, 
weld) ein bervoxragenber wirtid)aftlia)er Mattor bie (Stenographe beute iit als 
Bleies ttüttterne, itt jebem Untexnelmen riet tagtäglid) abJpielenbe Bet•ptel: 

wo 

3u be•mr Fester einer 2lbteilung ober eines Uejd)äftes flöhet vier bis fünf 

tu 

Bewältigung brauchte, bar bifttext ex heute itt erner Gtunbe ber 
itenograptfcben Sraft. 213e1djea 213ert repräsentieren bteje Biel lD gewonnenen 
brei bis hier Gtunben eines Ieitenben 2ingeftellten für einen Betrieb unb welcben 
für bar gejamte 213irtscbaftsle ben , für bie 23oltswirts aft! Seit iit Gelb! 3e 
mehr bar 2£üttid)aftsleben mit ber Stenographie buxd)) ett iit, um o rationeller, 
um jo leijtungsfabiger ist es. — Dex 41eiige G t e n D g t a p.1 e n u e x e i n 
„Gte13e=Gcbret)" erötlnet am 15. Oftober b. Z. einen 12[n1angerlebr= 
g a n g. — (5s tann Rid)titenograpbcn nid)t genügenb empfohlen werben, an bem 
Febzgang teil3unebmen, um fid) für w enig (fielt bie bebeutungsvolle Renntnis 
ber Sux3Jctrif t an3ueignen. — 21 n m e l b u n g e n werben entgegengenommen 
bei bem linter3ei d) neten unb im Oeteinsbeim „Wiärtild)et fjof", -jattingen, 
.geggeritxabe. — Alen 84 itemtunbigen wirb weitere fDitentuie 
o r t b i l b u n g gemäbxt im Stenographenuerein „Gto13e=Gehreg" S5attingen. 

lfebungsftunbe jeben Donnerstag 20 bis 21% Ubr. 
Gricb b o f f m a n n (Offiert-Ußteilung). 

18aCt¢nbau una 9I¢inti¢nuot I ------------------------
(9artenotbeiten im Monat 0ftobet 

Wenn ber Tionat (September, wenigstens in ben 
besjeten £?agen, im allgemeinen noch feine Nadtitö'te 
bringt, fo baben mit von fett ab täglir) mit 3-roftgesahr 
3u rectnen. Ji aburch erhält ber Garten ictnell ein an: 
bexes Bilb. Die vielen e b l e r e n (5 e m ä ct'l e werben 
in geichütte Räume gebracbt. Z,•üt bar Mit an ber. 
Bäumen unb bie härteren Wintergemüie, lowie für 
Tflan3en, bie Malt übermintett werben Jollen, brauche" 
wir vorläufig nichts 3u •fürd)ten, benn bie Ottoberfröfte 
finb nur leicht. 

Getr ziele Gacben müffen bis in ben November 
hinein brauten bleiben; um jo für3er ift bann bie Dauer ber eigentli.•en 
lleberminterung. Durib vor3eitiges einbringen mürben sie nur verweicblubt 
werben unb Scbaben leiben. Gs tann vorfommen, bat im Winter mebt ver!todt 
unb verfault, als burcb •roft 3eritÖrt wirb. Getabe ber Oftober mit feiner 
tü leten Fuft unb leicbten gölten härtet bie 13flan3en ab unb macht iie elft 
fa•ig, bie (Strenge ber Minters gut 3u überiteten. 211jo n t ct t s v o t b e r 
Seit einwintern. 

sm D b if g a r t e n bürfen von Mitte ottobeI ab junge Obitbäume ge, 
piban3t werben. Oor •biejer Seit ift bas S5ol3 nod) 3u weich, auch haben bie Bäume 
noch alles Faub. (55 ift nicht gut, bar, Faub mit (5ewalt iueß3uneamen, wenn 
bas junge .5x13 not) nicht gang ausgereift lit. Olegen ]7t i t t e iJ f t D b e t w irb 
bas S5o13 feit fein, jo bat bann bie Blätter abgefcbnitten unb bie Bäume ausgez 
graben werben bürfen. seber frijcbgepflan3te Baum erhält eine Sanne 2)3aifer. 
Die eflan3grube bleibt jo weit offen, bag sie bie Sanne Maijet auf einmal fabt: 
ber Baum wirb eingeld)lümmt. 

Der Boben ift um biete Seit vom Sommer ber guweilen nod) jo pulvere 
trollen, bat gerabe3u Gefabr für bie Bäume beitänbe:menn mir sie nid)t gieben 
wollten. (5in gg u t e s 21 n g i e b e n bat •abet trod) eine anbete Bebeutung. ni 
Dttober unb 21nfang November bilben fid) eine Unmenge neuer 213ut3eln. Nur 
im feuchten (eingefd)Iämmten) Boben tönnen bie Wur3eln Jid) jo entmideln, bat 
fie ben Winter gut überbauern unb ,gleit) im'gtiif)jabr neue Nabrung aufnehmen 
unb bem itilcbgepilan3ten Baum 3um f rbllitten treiben vethellen. 

2lucb für bie i•rü)jabtspf lan3ung werben bie 23 a u m g r u b e n lebt 
ausgeworfen. Erbbeeren, namentlich bie febr treibluftigen, jungen •3flan3en, 
werben 2lnfang Oftober nod)mals a b g e t a n 1 t, bamit fie ohne alle 2lnbänglel 
in ben Uinter geben. Die (9 r b b e e r b e e t e tönnen fett auch mit tur3em 
Dünger belegt werben, bogt bleiben .5er3 unb Glätter unter allen Umitänben 
frei. Sm (i e m ü f e g a r t e n werben alle freigeworbenen 23eete gebüiigt unb 
noch vor Winter umgegraben unb bleiben mintersüber in tauber •uicbe 
liegen. Das iit wicbtig, um bem Gemüselanb bie wertvolle 2)3interfeud)tigfeit 
3u jicbern. 

Rob 1, G e l l e r i e, Tortee für ben Winter Dürfen im elfgemeinen 
in bielem Monat noch n;cbt geerntet werben, benn alle biete Gemüfe entwideln 
fich noch, werben gröber unb bellet. Gie mürben im 2Ointerlager bei ber nert 
milben Witterung verberben. B 1 u m e n 1 o ) 1, bit noch feine Blumen gebilbet 
bat, Darf gegen Gnbe ber Monats mit Wur3eln unb Blättern ausgeoben unb 
in einem geltbloffenen Raum, im Relier aber tiefen, leeren 9)iiftbeettaiten 
oben in Srbgruben eingeictlagen werben. Die G r u b e n werben erft mit 
Brettern, bann mit einer (3d)id)t Faub bebedt, aber von ber Seite so viel es 
gebt, gelüftet; bann entwideln ficb auch im Dunfeln lcbÖne weihe Blumen bis 
in ben 3anuar hinein. 

HERRENKLEIDUNG NUR VONTHÖNE 
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Zm 23 I u m e n g a r t e n mu(;, es, troi3bem c-s S•erbft wirb, immer nodb 
gut austehen. Die 2I3 e g e werben, wenigftens in ber Umgebung ber, •jauies, 
täglidb gefegt unb von bem fal(enben Qaub gefäubert. Die 1 e e r g e wo r b e n e n 
231 u m e n b e e t e werben mit Ronipoft gebüngt, umgegraben unb neu bepilan3t 
mit Stiejmütterdben unb anberen •-rülblingsblumen ober mit 231umen3wiebeln. 

Die R n o(( e n g e w ä d) f e, Cranna, Dafjlien, 23egonien, aud) 3wiebel= 
gewäd)fe wie Glabiolen werben burdb ben eriten j•roft in ifjren oberitbifcl)cm 
Zeilen vernid)tet. Die Sno((en werben bann ausgeljoben unb froftfrei, über= 
wintert. 

««H► .............H..............w 

1 1 gurn¢n unb sport 1 . 1 
•urng¢m¢inb¢ •c•»cC 1920 

•eC•rling•=•urn- una sportabteilung ber •enric••C•ütte 
2lbtcf(ung 5•anbball 

Ilniere erfte 9)Zannjä)aft war am Sonntag, bem 18. 9. 32, in -5orft,9iH4r 
3um fälligen erften 9n e i ft e r j d) a f t s f p i e I. Das Torergebnis von 2:1 für 
.jorft=9Zulbr gibt ben eigentlidben Spielverlauf nid)t reibt wieber. 2fn3ö blige 
Torwürfe prallten am Zorpfoften ab. Obite (grfa4einitellung wäre bas (grgebnis 
beftimmt anbers für uns gewefen. sn ber S5intermannid)aft war beionbers unier 
Torwart gut, bagegen waren bie anberen Spieler in ted)nifd)ex unb taftifd)er 
21rt etwas jdwad). -gier mit; unbebingt eine 23effetunq eintreten, wenn bie 
9)leifterid)aftslerie Orfolg Deripredbelt 

reunbtdjaftstpic( unterer 1. Ugenb gegen Sprodjövel 1. Zugenb 

S,pier Sei te fidb bie Ileberlegenbeit unterer Spieler: Das Srgebnis von 
11:1 für uns agt genug. 9tag) ben bis 3uleßt ge3eigten 2eiftungen tönnen wir 
offne Sorge in bie 9JZeifterid)aftsfpiele geben, bie am (Sonntag, bem 9. 10. 32, 
beginnen. 91. 

Die 91eit)enfolge unferer Spiele ift: 

1. 9Nannict)aft gegen Zurnverein fluerenburg, am 2. Ottober 1932; 
„ Zurnverein 2irenid)ebe, am 16. Ottober 1932; 

„ Turnverein 5ammertal, am 23. flttober 1932; 
„ Zurnt(nb 23odbum, am 6. 9Zovember 1932; yp 

1. 9)Zaltitfd)aft gegen Zurnverein fluerenburg, am 13. 9Zovember 1932; 
Zurnverein 5•orft=92ufjr, am 4. De3ember 1932; 
Zurnuereilt 23renid)ebe, am 11. De3ember 1932; 
Zurntlub 23od)um, 8. sanuar 1933; 
Zurnverein fjammertal, 15. Zanuar 1933. 

„ 
» 

Die 9icitbenfolge ber Zugenbipicic: 

1. sugenb gegen Zus Trin3=9Zegent, am 9. Ottober 1932; 
(9u. Gef.=23erein 23od)um, am 16. Ottober 1932; 
Zurnverein 23orhum 48, am 30. Ottober 1932; 
Tus=2irud)itraße, am 6. 9iovember 1932; 
Zus=23rud)ftraüe, am 13. 92ovem•ber 1932; . 
(9v. Gef.=23erein 2iod)um, am 4. 2c3 ember 1932; 
Zu-,13rin3=92egent, am 11. De3emiter 1932; 
Zurnverein 23olljum 48, am 18. De3ember 1932. 

» n 

..+. ............................... 

fla•c¢¢ dw,u►bira¢¢ 
21uf eine fünfunb3wan3igläibrige Zätigteit tonnten 3urüäbliden: 

cyormer Emil 2l3affermann, Sta•Igieüerei, eingetreten am 24. 9. 1907; 
Sdbme(3er 2lnton ,Sitora, Stalbbwert, eingetreten am 3. 10. 1907; 9J2otorwärter 
9>Zid)ae1 Siinig, eingetreten am 10. 10. 1907. 

Den subilaren unfere Fjer3lidbften 0"ilüctwünfdje! 

•amilicauac•Ci•tca 
(9[betdb(iehungen: 

23ernlbarb Denno •IettriftTje 2l3ertftatt, am 10. 9. 32; S•einrict) 3immer= 
mann, 9)Iect)anif dpe 2l3ertftatt I, am 22. 9. 32; (gwafb Sroniger, 9JZect)anif d)e 
2l3ertftatt II, am 23. 9. 32. 

Geburten: 
(5ine Zod)tex: 
i•ri13 Weber, (gIettrifd)e 2Sierfitatt, am 21. 9. 32 — 9Jiartlba. 

„D renhaus" Schuhreparaturen Damensohlen und Absätze von 1.80 an  
Herrensohlen und Absätze von 2,80 an  

Sudbe eine 
3wci --3immer-Wotbnung. 

2ingebote an 
£Dtto Saar, büller Etra"ge 66. 

Versuchen Sie 

Bauer 's 
Schwarzbrot, Pumper- 
nickel, Vollkornb- or, 
Zwieb ack und Gebäck 
U b e r a 1 1 z u h a b e n! 

Reellste Bezugsquelle: 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, mopp, gerein., 
Pfd. 2,—, allerbeste Qualität 3,—, kleine Federn 
(Halbdaunen) 4,—, Dreivierteldaunen 5,— und 
6,—, gereinigte geriss. Federn mit Daunen 3,25 
und 4,25, hochpr. 5,25, allerf. 6,5o, Ia Volldaunen 
8, und q,—. Für reelle, staubfr. Ware Garantie. 
Versand gegen Nachnahme ab 5 Pfd. portofr. 
Nichtgefall, nehme auf meine Kosten zurück. 
W illy Manteuffel, Gänsemästerei, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.) Ältestes und größtes Bettfedernversand-
geschäft des Oderbruches, gegr. 1852. 

Lose der Preuß. Süddeutsch. Staatslotterie von 

Lotterie 

Hoppe 
Lueghaus Bochum Kortumstr.14 

Ziehung I. Klasse 

am 21. und 22. Oktober 

Werksangehörige 
können Kleine Anzeigen 

in dieser Zeitung 

kostenlos aufgeben 

Ein gutes P iano 
ist der Stolz der Familie 
Es fördert den Familiensinn u. erhöht die Lebensfreude. Verlangen 
Sie noch heute meine günstige Offerte. Bequemste Monatsraten. 
Vo rteilhafter Eintausch gebrauchter gegen bessere Instrumente 

Pianohaus MARKS, Bochum 
Ecke Kaiser-Wilhelm- und Kanalstraße 

Abt. Sprechapparate und Platten: Kortumstraße 48 

Preiswerte Qualitäts. 

für Kohle und Gas 
Größte Auswahl • Konkurrenzlos billig • Fachm.8llratung 

HATTINGEN 
Heggerstraße 48 

HERDE 
OTTO MEUSER i 

Mehl billiger! 
Weizenmehl, lose . . . Pfd. 0,20 

Weizenvollmehl . . . . Pfd. 0,21 

Weizenauszugmehl . . Pfd. 0,23 

Weizenvollmehl 2-Pfd.-Btl. 0,45 

Weizenvollmehl 5-Pfd.-Btl. ijo 

ff. Auszugmehl . z-Pfd.-Btl. o,5o 

ff. Auszugmehl . 5-Pfd.-Btl. 1,20 

Roggenmehl, lose . . . Pfd. o,16 

Weine vom Faß! 
Deutscher Wermutwein Ltr. o,68 
Malaga   Ltr. 1,15 
Samos   Ltr. 1,15 
Tarragona   Ltr. 1,00 
Prima Moselwein Ltr. 0,58 

7'D/c) Rabatt 
Einkellerungskartoffeln : Bestellungen werden in den Verkaufs-
stellen entgegengenommen. Wir liefern nur einwandfreie, haltbare 
Ware zum billigsten Tagespreis. 

(ausgez. f. Bowlen usw.) 
Weißweine in Flaschen 

in guter Auswahl 
Großwinterheimer Heerweg 

einschl. Glas . . . . 0,58 

Achtung für Hühnerhalter! 
Die Eintragungen für verbilligtes Hühnermischfutter können in den 

Verkaufsstellen erfolgen. 

Konsumverwaltung der Vereinigte Stahlwerke AmG. 

Drud unb 23erlag: -5 ü t t e u n b S db a db t (3nbuftrie=23er1ag u. Druderei 2ltt.=(iief.), Düffefborf, Sd)Iie•fad) 10043. — Tre•geieülidb nerantwortlidb für ben 
rebattionellen 3nlbalt: •ß. 9Zub. is i f d) e x, Düf(elborf. 
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