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Vorwort sur 3, Auflage

Sie bn'tte Stuflage geht Eternit nahejit unüeränbert hinaus. SaS 23üch*
lein hat oiele Singriffe erfaßten, bie tnbeffen feinen trgenbwte flichbalttgen

Einwattb erbrachten, gür folcf>e Einwänbe wäre ich fetjr banfbar gewefen,
benn fte helfen bem gortfchritt. Ser ©ebanfe tfi im grofjen als oollfommen
richtig erwtefen, im einzelnen mag ftd) bie SluSführungSform änbern.

Saö ijf belanglos. 2Ser Erfahrung hat im ©eben neuer ©ege, weif) baS.

Sie Singreifer waren in ber SHehrjaht fapftaltflifdfje Sntereffenten,

benen ging es nicht um bie ©ad)e, fonbern um ihren SSottetl. Seshalb
begnügten fie ftch mit bem 23ejweifeln meiner Stngaben ohne ©egen*
beweis unb mit ber SSetungltmpfung meiner ^etfon.

(5tn anberer 5£etl ber Singreifer, oielletcht gutgläubig, hoch unerfahren
im Siänfefptel beS weltbeherrfchenben Kapitals, glaubte Ziffern auf
©enautgEcitsgrabe bringen ju muffen, bie gänjltch belanglos für bie oor*

liegenbe Unterfuchung finb. ©o würben j. 25. bie oon Sfttebter gefcbähten

fahlen auf @. 49 bemängelt, wobei bann überfehen würbe, baff biefe

fahlen nicht ben heutigen Verbrauch, fonbern ben wirtlichen 23ebarf an*
geben follen, ber mit bem Verbrauch erffc überetnftimmt, wenn bie greife

nahezu auf 9tull gefunfen finb.

©ehr oiel greube habe ich erlebt burch bie begeifterte Slnerfennung
ber fachoerftänbigen ^arteigenoffen, für bie eS felbfioerftänblicf) ifi, baf?

man gortfchritt unb Xechnif nicht beS ©etbeS wegen, fonbern beS

SJtenfchen willen einfeijt. Siefe Sefer haben auch erfannt, bafj ich nicht

eine 9>Ianwirtfchaft oorfchlage, fonbern nur ben Söeg geige, wie ftch aus
bem ©rofjauftrag beS Staates auf oiete neue Äraftwerfe aus bet Sin*

wenbung beS bann ber Slllgemeinheit jur Verfügung fiehenben Über*

fcf>ufjfiromeö eine neue Söafferftoffwirtfchaft oon felbft entwicfelt, bie ben
^leinunternehmer auf alten möglichen ©ebteten wtebet begünftigen würbe,
unb oon bem bisher Erreichten nichts gerflört.

Sn bem fteinen Jpeft fomtte ich natürlich nicht jebe Steuerung aus*

führltch begrünben. Sch bin babei, bieS in einer 3teibe oon fachwtffenfchaft*

liehen 23üchern ju tun berart, bafj jeber gachgenoffe, ber will, an ber

weiteren Entwicffung mitarbeiten fann. Sluch fönnen bie Herren gaefj*

gelehrten, bie aus ben bisherigen Slnbeutungen noch nicht haben erfennen

fönnen, wie man es macht, bie Soften beS SluSbaueS oon Söafferfraft*

anlagen auf 200 9i9Jl./kW herunterjubringen, bieS aus ben 25üchetn

erfahren.
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Sic ctflc Stufe bet nationalen 9teöolution ifi erreicht, bt'e politifche

3ttacf)t ift errungen. 9lun gilt es ju oollenben, in natürlicher £ntmicf=
lung echter SSotSöroirtfchaft ben aus gtgennug geborenen Kapitalismus
ju befiegen, ber ftch überall noch bet SBirtfchaft unter Jjpafenfreujen

ju oerftecfen fucht unb unter ber Jpafenfreujflagge im alten guhtnxtffer
meiterjufegeln ftch anfchicft, als ob nichts paffiert fei.

©emeinnug üot gigennui}! 3m britten Sieich, bem Sfieicl) ber Karnes
rabfchaftltchfeit unb Shte, wirb bie fachfunbige Slrbett betrieben unb nicht

ber ©elbfacfl

Jpeil Eitler!

®r.*3ng. SaroaejecE.

Mödling, £>berbapern, am Sag ber ©onnenwenbe 1933.
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3iel unb Aufgabe. Oberftcbt

£)te 9totgeit, btc in bet SHrkitötofigfeit am beutlicbften gum Sluöbrucf
fommt, |>at oiete a3orfdF>tägc gut 2lt6eitökfcbaffung beroorgerufen, btc an
ficb richtig unb ausführbar, bcnnocf) nicht gutn 3iet führen fönnen, weil

ftc gu einseitig nuc ben Vorgang bet 2lrbeit felbet tnS 2luge faffen.

£)a tft gunt SSctfptet bet 23orfcfjlag, Sföoorlanb gu Eultioieren für neue
Sieblungen, bte fetzten SKeereöbecfen an bet ©ftfee, bte Jpaffö, troefen gu
legen, unb baS tn ben gtuten oot nicht allgu langet ^ett oerfunfene 2ltt*

norbfrieötanb bem SWeere wiekr gu entretgen. Sa, fragt bet £3auer erfebroefen,

n>aö foll id) mit noch mehr Sanb machen? ©er Sftarfcbbauet in gtieölanb
geigt auf feine SSiebktben, bie wobtgemäftet ihm nicht abgenommen
werben; et fann nicht entfernt fo oiel löfen für ben gemäfleten Ockfen, wie
er im gtühjaftr für ben ungemäfteten bat gabten müffen — alfo war feine

Sftübe unb SMrbeit umfonft! ©et Söauer tn ©krbatjern getgt feine halbierten
Ställe unb ftellt feft, bag es nicht mebt lohnt, S0?itcf> gu etgeugen, bte

etgielbaren greife finb geringer als ber Ütufwanb! Unb bann nod> mehr
SieblungSlanb?

©ber man fagt, baut SGÖafferfraft aus, wir haben ja erft 15 o/o ober
20 o/o oon ben oerfügbaren Sßafferfräften erfagtl ülber, fagen bte ©lef*

trigitätsleute, wir fönnen ja beute febon unferen ergeugbaren Strom nicht

abfegen, wogu noch wehr Anlagen? SSerbinbet lieber bte beftebenben
Äraftwerfe in richtiger äßetfe, fo bag ftch alte gegenfeitig flögen fönnen,
bann wirb auch in >JuEunft, wenn wieber beffere feiten Eontnten, ber

gefliegene Stromkbarf bequem gebest werben fönnen. — 2lbet burch
folche „Siationalifierung" werben noch wehr Slrbetter übetflüfftg unb
brotlos.

Sogar baS fapitaliftifche St)(fern oon beute fommt mit 33orfcf)lägen

gut Behebung ber SlrbeitSnot. <£s bat oorgefcfjlagen, groggügtg mit Staats*
btlfe Raufet gu bauen— unb bat auch ben 33orfcf)lag auSgefübrt— aber bte

SBofmungSnot tft nicht behoben, bie neu erbauten Raufet flehen gur Jpälfte

teer, unb bte fteine oorübergebenbe Belebung bes SSaumarfteö hat webet
SSofmungö* noch SltbeitSnot auch uur oerringert.

@ang anbers hätte ftch ber Neubau oon Raufern auSgewirft, hätte

man bie Raufer mit ginSlofem ©elb ber geber’fchen S5au* unb Sßirtfcbafts*

banf erbaut. SSatutn?

9tun, bte im fapitatiftifchen Sgftem mit gtnöbebaftetem @etb gebauten
unb burch bte ©ewinne ber SJaugefellfcbaften unb Unternehmer weiter

5



verteuerten Jpäufet haben ©Dünungen geraffen, bie im JjMnblicf auf

unfere gefunfene Äauffraft viel ju teuer finb, alö baff fie abgenommen

werben fßnnten. 2>tefe Käufer ftnb nitt um beö üDfenften willen gebaut,

ber barin wohnen fotl, fonbern nur um beö ©etbeö willen, um ein ©es

fcf)äft ju machen. Unftöne SDZaffenquartiere, auch wenn eö Sinjelhäufer

finb, entftanben an ungeeigneten Orten, bie bie ©runbftücffpefulation auös

gefugt hatte*

Sie SKenfchen aber, bie faum etwaö ju effen haben, verbrieten fit

in bie billigten Söohnungen, bie man faum mehr alö folte bejeitnen

fann. Sie 2lrbeitölofen haben fein ©elb, um neue SSohnungen ju bes

jiehen. Ser Slationalfojialiömuö hat biefe grunblegenben
Singe erfannt. Sr ftellt beöwegen unter Umfiänben gerabe bem

2lrbettölofen mit ber gekr’ften Saus unb 2Birtftaftös23anf ©elb jur

Verfügung, bamit er fit eine Söohnung bort erbauen fann, wo fie für

ihn am jwecfntäfjigfien liegt. Sie Saus unb 2Birtftaftö=Sanf gibt baö

©elb jtnöloö. Sö iff hoppelt gebeeft, einmal burt bie 2lrkitöfraft beö

Stulbnerö, bie er ja über ben 2öeg einer Sebenöverftterung verpfänben

fann, unb jweitenö burt ben SBert beö Jpaufeö felbft, baö ja mit Sichers

heit von bem Stbauer bewohnt werben wirb. Ser gehler beö heutigen

Spfietnö liegt alfo barin, baff eö Raufer gebaut hat, bie nitt benugt

werben. 2Baö nicht benugt wirb, ift wertloö, unb alfo ifi baö ©elb, baö

jum Sau ber Käufer aufgewanbt würbe, verloren.

Sie von ihren fünfttgen Sewohnern mit JMlfe jtnölofen ©elbeö er«

bauten Jpetmffätten finb natürlit feht öiel billiger, alö fapitaliflift«

Söirtftaft fie erbauen fann. Sie finb fo billig, bafs aut heute fofort bei

^urverfügungftellung jtnölofen ©elbeö eine erheblite Sautätigfeit eins

fegen würbe, weil biefe neuerbauten Jjäufer burt bte jjinölofigfeit billiger

werben alö bie jegt bewohnten Söter.

Stile biefe Sorftläge — abgefehen von bem vollfomrnen burchgebatten

SSorftlag gebetö — überfehen bie Soppelaufgabe ber Sttrbettökftaffung:

erjfenö muß bet 21 r beiter Strbett befommen;

jweitenö aber mufj burt bie 2lrbeit bieÄauffraft geftaffen

werben, bie bem Säuern feinen Srnteükrftufs nitt nur abnehmen,

fonbern aut gut befahlen fann, bamit aut bem Sauer feine 2lrkit ge*

lohnt werbe.

Sö muff baö ©lettgewitt jwiften ber lanbwirtftaftlichen Srjeugung,

alfo bem 2lrbeitöergebniö ber Sanbmirtftaft etnerfeitö unb bem Serbraud)

burt bie 2lrbetter, ben anberen Serufen, anbererfettö wteber hergeftellt

werben, ©leitgewkht jwiften 2anb unb Stabt! 2luö bem Slährffanb

haben fit bie anberen Serufe entwicfelt, ber 2Beht* unb khrftanb, für

beren Sebürfniffe baö Jjanbwetf entftanb. Senn ber Sauer brautte ben

Jpanbwetfet junätft nitt, er machte fit alleö felbfl. Sie j^anbwerfer

fttoffen fit ttt ben fünften jufammen, bie verfielen unb 9>lag machen

mußten ber Snbuffrie.
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92ähr«, SBeh.r« unb Se^rflanb bilbeten mit ben fünften bcrt (Staat.

2111c fegten ihre Sfwe barem, Dollwertige SKitglteber ber blühenden unb

wacffenben ©emeinfchaft ju fein. Sö gab eine Stanbeöehte unb eö gab

bte gunftehre! Sie Snbuflrte, baö ö?inb ber fapitalifiifchen >$eit, bte

namenlofe, entperf önlicf) te 2lftiengefellfchaft fann ferne S^re ^aben.

Srbnung fann im Staat nur hettfchen, wenn ber SSKitglieber beö

2Bef)r« unb Sehrftanbeö mit ihren JjMlföfräften, ben fünften, fo Diele

finb, bag fie ben Srnteüberfchug beö 9täf)rfianbeö aufeffen fönnen. Sinb

Zu Diel außerhalb beö 9tährflanbeö, leiben fie Jrmnget — baö ifUlnorbnung.

Sinb ihrer ju wenige im Sehr* unb SBehrftanb, ober höben bte Jpanb«

werter unb bte 2lrbetter ber Srnbuftrie ju wenig tohnenbe 2lrbeit, weil

2ehr= unb SEBehrftanb auö Mangel an ©elb bem Jpanbwerf unb ber Sw
buftrie feine, ober nur wenig Aufträge geben fönnen, etwa weit baö @etb

alö Tribut inö 2luölanb fliegt, anfiatt ben Stänben angemeffener Sohn ju

fein, fo oerbirbt bem SSauer bte Srnte, unb baö ift wieberum Unorbnung.

©ieö lebenönotwenbige ©letchgewicht fann bauetnb nur im Stände«

ftaat erreicht werben, ben ber liberalifttfche JÜapttaliömuö bewugt auö

Stgennug jerffört h<*t.

©aö lebenönotwenbige ©leichgewicht fann nicht burch Import unb
Sjcport erjielt werben, ©er 2tugenhanbel bient nur bem jpänbler.

2E>tit bem Verfall beö Stänbefiaateö Derlor man bte Überficht über

SSebarf unb grjeugung. ©ie Snbuftrie arbeitet auf SSorrat, nicht auf

SSeftellung!

©aö ©letchgewicht fann erft wieber gewonnen werben, wenn ber Äa«

pitaliömuö überwunben ift, fo, baff ein Stänbcftaat wteber entftehen fann.

©iefer Stänbeftaat fann nicht auf SSefeht morgen fit unb fertig ^ingeftellt

werben, er muff wachfen! St wirb wachfen, wenn eine einzige, genügend

fräftige ^etle wteber gefunb gemacht wirb — bte ber 2lrbett.

Äetn ^weifet, 2lrbeit tnug angeorbnet werben, aber nicht etwa eine

x«beltebige, fonbern eine folcf>e, bte 23erbrauchögüter fchafft. 2Sor allem

©üter, bte bauernb ju weiterer befruchtender 2(rbeit Derbraucht

werben; ©üter, bie jedem Sinjelnen zugänglich gemacht werben muffen,

bamtt ber Stnjelne wteber in felbftänbigem SSeruf unb nidht alö 2ln«

geteilter fein 25rot finben fann. 2Benn ber ©efamtbebarf beö SSolfeö durch

Diele fletne Unternehmungen unb SSetriebe gebecft wirb, ift bie größte

3ahl SJtenfchen bei ber 23ebarföbecfung tätig unb finbet habet lohnenbe

Arbeit, währenb ber SSerbtaucher am billigfiten ju ben ©ütern fommt,
weil alöbann, unb nur bann ber 2BatenwucI)er auögefchaltet werben fann.

©er Großbetrieb fpart am 2lrbetter unb 2lngeflellten jugunfien beö.

3infeö unb beö ^rofitö, ber nur ganz wenigen zugute fommt, unb beöhalb

faft feine Äauffraft fchafft. ©enn biefeö Gelb fliegt in Diel zu grogen

Mengen zu einzelnen wenigen, alö bag biefe baö Gelb wieber oerbrauchen

fönnten. Sie Der leihen baö Gelb anderen, beren öfauffraft burch ben ab«

Zuführenben $uö weiterhin gefchwächt wirb.
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9ttdf>ttge «SRafjnahmen in ben ©naelgcbieten bet «Sirtfcffaft ftnb nur
benfbat, wenn bent 2Rafigebenben ein rtcfjttgeö Bilb non bet ©efamtwirts
W<*ft rtcfjtunggebenb oorfdjwebt. So bicfeö SStlb fehlt, muffen wir eö
entwerfen, benot wir mit ben Arbeiten anfangen.

Saö Bilb tfl einfach genug: Set «Räkflanb ernährt oom Sanb auö
ben Sehrs unb «Bekflanb famt ©ewerbe, ^anbwetf unb 3nbuftrie, auö
bem Boben hetauö werben aud) alte «Rohftoffe gewonnen, bie notwenbtg
ftnb: «Bolle, glacfjß, «Baumwolle für bte Befleibungötnbufltte, Kartoffeln
(Spirituö), Kohlen, Srböl unb SBafferfraft jur Snergtegewfnnung für
Steht, Kraft unb fBärme ber Söohnung, ferner ^otj, ©fen, <£rj unb (Stein,
bte man jum Bau ber «Bohnung benötigt, Sllteö alfo, waö bte Bes
bütfnfffe beö 2Renfchen (Nahrung, Kleibung, «Bohnung)
beeren ju helfen nötig tfl, fommt oom Sanbe.

@o tfl bie Aufgabe beö «Räjtrflanbeö erweitert auf bte Besorgung mit
Olahrung unb «Rohfloffen für Kleibung unb «Bohnung, weil ber «Räks

ftanb baö Sanb bebaut unb befigt.

Sie brei (Stänbe befchäftigen bte ©ewerbe, baö JpanbwerE unb bie
jnbuftne btreft ober inbirelt. Stefe Reifer erhalten ihre «Aufträge haupts
facf)lieh oom Sehr* unb SBekflanb. 5k* 9tohfloffe beziehen fie oom «Räk«
ftanb. früher waren biefe Jjnlföberufe tn ben fünften organisiert. Stefe
fünfte waren etwaö anbereö alö bie Stänbe, unb biefe ©lieberung ent*
fpri^t bem natürlichen «Bacftötum. Sehrs unb «Bekflanb unb baö Übanbs
werf befiebelten bte Stabt, ßö erwuchö nun bte Aufgabe, ber Stabt bie
«Rahrung unb bie Stohfloffe oom Sanbe jujufüken unb bort richtig *u
oertetlen. Saju ifl baö ©elb erfunben. Stgenbwte muff ber Staat baö
©elb fich Raffen. SRan wirb eö mit nicht oerübeln, wenn ich in bem
„gebachten" Staat btefen Staat mit ber SRünjoberheit auöflatte unb ihn
baö ©elb auö bem «Richtö fchöpfen laffe. «Sir werben bann fekn, ob
bamtt etn UnglücE gefehlt.

$Rur an bie unmittelbar oom Staat mit Auftrag Betfehenen fann
junachfl baö oom Staate gefchöpfte ©elb oerauögabt werben. Stefe Bes
amten geben oon ihrem ©elb baö, waö für «Rahrung, Kleibung, «Bohnung
bient, an ©ewerbe unb £anbwer? weiter, unb bte wteberum führen alleö,
abgefehen oon ben (kfparniffen, jum Bauern, teilö für «Äohfloffe, teilö

für «Rahrung. So ergibt fich, baff alleö ©elb legten ©tbeö beim Bauer
münben muff. Sort wirb eö jum Sparmittel, fofern ber Bauer ftdf> feinen
©efamtbebarf felbfl befdhafft, währenb eö früher Saufchmittel war. ©ö
führt ber «Beg beö ©elbeö oon ber Staalöfpige über bte Beamten, baö
£anbwetf unb bie Snbuflrte jum Bauer auf baö Sanb. Slnbererfeitö geht
ber 2öeg ber ©üter oom Sanb jur Stabt. Beibe «Sege finb oom Staat
gegen «Begelagerer, gegen ben ©elbs unb «Sarenwucher ju fchügen.

Ser ©elbwucher ifl oerhältniömäfng leicht ju befeitigen, wenn nur
guter «Btlle oorhanben tfl. gebet hat bie gticgtlinien gejeigt unb oor allem
bte gorbetung aufgeflellt, bag ber Kreiölauf beö ©elbeö oollflänbig oon
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Staatöwegen Eontrolliert werbe. Eö gibt vielerlei Steten, bicö ju tun; ber
2Öeg wirb am beflen fein, ber am wentgflen bie beut«
üblichen ©epf logenbeiten änbert. Eö gilt ju bebenEen: Sllteö,

wag ift, ift geworben unb burcb baö äßachötum jählebtg.

Sie 23efämpfung beö Söarenwucherö ifl fchwieriger, weit hier neben
bem ©etbwefen auch bie fprobuEtion georbnet werben muß. Jpter muß bie

XechniE »ot altem jietbewußt eingefegt werben. 3m Zeitalter beö
Siberatiömuö ifl bie XechntE, eine gorm bet Strbeit unb jwar
bie SBichtigfle, fletö mißbraucht worben jum $wecEe bet
Stotbenbe unb beö ©elbgewinne ö. Ser Etnfag ber betben für
bie ber ^robuEtion wefentticben Singe, Kapital unb Strbeit, gefcbab in ber

Eapitaliflifcben 2Birtfcf>aft n u r ju bem >}wccEe, © e I b gewinne ju machen.
3m Sritten 9t eich wirb Kapital unb Strbeit unb bie Xe eff*

ni E eingefegt werben um beö SKenfcffen mitten.
Sie tecfmifcben SDlögtidf)Eeiten finb in ben »ersoffenen Suhrjehnten

außerorbentticb »ergrößert worben; »or altem ifl eine Überficbt über baö,

waö möglich ifl unb waö nicht, geraffen worben. Jpeute Eann ber 3Btrt=

fchaftöführer bte Jöfung wichtigfler Stufgaben »on bet XechntE »erlangen
unb fie »orfcbreiben, wenn fie noch nicht gelöfl fein fotlten. Sticht mehr
wie früher tfl bie SBtrtfchaft barauf angewiefen, ben 2Öeg ju »erfolgen,

ben jufättig gemachte Erftnbungen »orfchrteben. 2Bte bie X e cf) n i E

eingefegt werben Eann jur Erreichung beö ^»ochjteteö,
einen gefunben Staat ju fchaffen, fott fEtjjiert werben.

Sie wefentlicfje Quelle beö SSarenwucherö finb bte Monopole unb
£tuflö. SBarenwucher wirb am wirEfamflen babutch beEämpft, baß bte

Eieinen ©ewerbetretbenben fo geflärEt werben, baß fie erfolgreich mit
ben Monopolen EonEurrteren Eönnen. Saö Eteine fetbflänbige Unternehmen
tfl bann bem ©roßen überlegen, wenn bie wefenttichen Jptlfömtttel ber

^JrobuEtion, „Kapital unb Strbeit", ihm ebenfo billig jur Verfügung
flehen, wie bem ©roßunternehmen. Senn bie Strbeit fchafft ber felb=

flänbtge Slrbeiter beffet unb billiger atö ber Slngeflettte. Saö Kapital, in

ben beiben formen — beö SSetrieböEapttafö unb ber 23etrteböfloffe unb
SBerEjeuge, wenn man auch bte jurn Kapital rechnen Witt — fleht ihm
heute nur ju erheblich höherem fPtetö jur Verfügung atö ber SlEtiengefelts

fchaft unb bem ©roßunternehmen. Steö ihm jur Verfügung ju fletlen,

f^eint mir eine ber »orbrtngtichflen Stufgaben für ben Staat ju fein. Sn
fctbflänbigen Unternehmungen im Etetnflen Umfange mit SKetfler, ©efetle

unb Sehrting Eönnen wohl fünfmal fo »tele SWenfchen befchäftigt werben,
wie im ©roßbetrteb, ber ja gerabe auf bie Erfparniö, atfo auf 23rotfoö=

machung »on Slrbeitern hinarbeitet, um höherer ©elbgewinne willen.

SBte baö ©elbEapttal bem Äteinunternehmen jur
Verfügung gefletlt werben Eann, fyat gebet gejetgt. Sie
wichtigflen 23etriebömittel, Strom unb SBärme, ben Äleinunternehmern
billig ju »erfchaffen, gelingt bem nattonaffojiafiflifchen Staat unb nur
biefem burch richtigen Etnfag ber XechniE.
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2BefentlichfteS Söetfjeug {ft bie Energie in ©eftalt
t>on eleftrifchem Strom unb oon Sßärnte. Sie ©roßinbuftrie
hat hierin in ber Eapitalifüfchen Sßirtfchaft einen burch ben Kleinunter*
nehmet nicht etnjuholenben Vorfprung. Ser Strom fofiet bem ©roß*
unternehmen l 1

/2 bis 2 9tpf. pro Kilowattftunbe, bem Kletnuntemehmen,
baö tf>n fiel) nicht felbft erzeugen Eann aus Kapitalmangel unb wegen beS
ju geringen Verbrauches, foftet ber Kraftftrom to bis 25 9tpf. je Kilo*

wattftunbe.

pr bie Stoffwirtfcf>aft ift bie ßillige Söärrne berart auSfchlaggebenb,
baß j. 93. Eifenherftellung im Kleinbetrieb überhaupt nicht mehr benfbar ift.

Unb hoch waren im SDüttelalter unzählige Eifenhämtner unb SSaffenfchmtebe
Kleinbetriebe. >$• 23* bie in Steiermarf. SaS Eapitalifüfche Zeitalter hat
alle biefe Kleinbetriebe »erntcf)tet unb nun hat es auch bie ©roßunter*
nehmen bort füll gelegt, n>o j. §8. Kohle einen ju weiten Transportweg
hatte, wie in Steiermarf.

2Btcf)tigfte ©runbftoffe ber Stoffwirtfcßaft finb 2Safferftoff unb Sauer;
ftoff. Ser SBafferftoff ift ebelfter Energieträger unb ber wirffamfte Stoff
jur SWtcfgängigmachung jeglicher Verbrennung. Sie sprobufte ber Vet*
brennung finb immer Verbinbungen mit Sauerftoff. 2Bo man biefe Vcr*
brennungSprobufte erzeugen will, fei es, baß man fie felbft haben ober

nur bie habet frei werbenbe SBärrne auSnufjen will, immer macht ber

Sauerftoff ben Verlauf beS VetbrennungSprojeffeS um fo raffet unb
wtrffatner, je reiner ber jugeführte Sauerftoff ift.

Sötll man ben umgefehrten Verlauf, nämlich bie Stoffe, bie oer*

brannt finb, wieber gewinnen, fo ift ber SSafferftoff ber weitaus wirffamfte
Sfiebuftor. Sie ^»erftellungSpretfe ber wichtigften Stoffe wie j. 93. Stic!«

ftoffbünger unb fpntljetifcheS 93enjin werben maßgebenb beeinflußt burch
ben 9)tetS beS SßafferftoffeS.

©n anberer wichtiger Stoff ift bie Soba. Soba fönnte aus unferem
Stetnfalj, baS wir in auSgejeichneter Qualität in unferem 93oben liegen

haben, unerhört billig burch billigen Strom gewonnen werben. Soba ift

wichttgfter Stoff für bie ©laSinbuftrie unb Setfenherftellung. früher würbe
bie_ Seife oon ber Seifenfieberpnft hergeflellt. Johann, ber muntere
Seifenfieber, ift fpurloS öerfdjmunben. Dteujeitltche Technif, bie ftcf> oom
Kapitalismus frei macht, wirb ihn wieber jum Sehen etwecfen.

2llfo ergibt fich als ftaatliche Aufgabe, billigen Strom bem Volfe
jur Verfügung ju ftellen, nicht nach abgeftuften Tarifen, bie bem ©roß*
abnehmer ben Strom billig, bem Kleinen aber unerhört teuer liefern,

fonbern ju gleichen greifen, fo wie bie Etfenbafm bem Kleinen unb bem
©roßen gleiche greife aboerlangt. Töte biefe Aufgabe ju löfen ift, foll in

btefern 93ucf)e gezeigt werben.

SBafferftoff unb Sauerftoff foften heute ungefähr 60 9tpf. je Kubtf*
meter. Sas ift ein ^reis, ber weitgehenbe Verwenbung ausfd^ließt. Trans*
portfchwierigfetten fommen htnju. SaS ift bas bebeutungSoolle 9teue im

10



nationalfojialiftifchen Staat, baß biefe Stoffe, bie ben Unternehmen ber

Stofftütctfc^aft (Ehernie) noch otet wcrtüoller ftnb als Strom, burch

»olfswirtfchaftlichen Einfag moberner £echmf tn biefent Staat ju einem

gjretö oon V20 jegtgcrt jur Verfügung geftellt »erben Eönnen.

güt ben Banbwirt ift bittiger Strom wefentlieh- Stoch wefentlicher aber

ift billige SBärme. ©ibt man bem Banbwtrt witfltch billige SBärme, fo

wirb feine SJrobuftionSfähtgfeit ungeheuer gefteigert. Senn mit billiger

SBärme gelingt bas Sluffpetchern ber getbfrüchte ohne Subfianjwrluft.

greilicf) muffte bie SBärme fo billig fein, baff baS Xrocfnen oon Kar«

toffeln, Stüben, ©etreibe unb Jgeu wirtfcf>aftlich wirb. SSei Kartoffeln unb

Stäben hat bie £tocfnung ben SBert, baß nach ber £rocfnung nur bie

wertoolle Subftanj, nicht aber baS SBaffet oerfcf)icft werben muff.

Sftüben unb Kartoffeln haben neunmal fo oiel SBaffet wie Subftanj.

©etrocfnete Sftüben unb Kartoffelfeld ftnb unbegrenjt haltbar. Durch

Einführung ber SftübentrocEnung würbe bie ungefunbe Kampagnewirtfchaft

bei ber Stübenjucferherftellung oerfchwinben unb ber StübenjucEer billiger

werben als Stohrjucfer. Sie Xrocfner finb oorhanben.

jjeu »erltert burch Stegen unb Draußenliegen in einer Stacht bis ju

50 0/0 beS EtweiffgehalteS.

ES ift heute ein XrocEner oothanbcn, in ben man ben S£orf 00m

©ewinnungSort auS als 95rei hineinpumpen fann unb aus bem er ftaub*

trocfen herauSfommt, wobei baS oerbampfte SBaffet jur Eleftrijitäts*

erjeugung benu^t werben fann.

SStllige SBärme gefiattet bie Slnlage öon £teibf>äufern, ein ^Betrieb,

wte fein anberer für Kleinunternehmer geeignet, bie bas grühgemüfe

liefern fönnten, mit bem wir heute 00m SluSlanb her überfchwemmt

werben. SJtit SBafferftoff laffen ficf> aus Stüböl bie fchlechtwerbenben Stoffe

unb bie fcl)lecf)tfcf)mecfenben entfernen, fo baß baS Stüböl beffer als

befteS Sltoenöl wirb.

Sluch fann Sftüböt ju gett „gehärtet" werben, fo baß es bie gettftoffe,

bte für bie SDtargartnefabrifation heute aus bem SluSlanb fommen (fPal*

mtn ufw.), ootlftänbig erfe^en fann.

Jpeimifc^e S>flanjen liefern auch bie glachsfafer. Baumwolle hat

baS Beinen oerbrängt, weil fie einfach gepflücft bereits fpiinn*

fähig ift, währenb bie glachsfafer auf jeitraubenbe, unbequeme unb teure

SBeife erft aus ber S)flanje gelöft werben mußte. jpeute fiellt bie SEecfmiE

bem Sanbwirt ©erfahren jur Verfügung, bie bie fptnnfähige glachsfafer

um 30 0/0 billiget ergibt als ©aumwolle! ES ift gar nicht auSjubenfen,

was barauS bei ftnnooller pflege im nattonalfojialiftifchen Staat noch

werben fann. SSeim heutigen Spftern in ber Eapttaliflifchen SBirtfchaft wirb

aus fold) wunberoollem gortfchritt ber ^ecfmif nur ein ©efcfjäft, ©elb

für Stnjelne.

SBte billigfte SBärme in ber heften gorm, nämlich als SBafferftoff, auS

Qberfchufftrom gewonnen werben fann, wirb in btefem 23ucf> gejeigt.
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<£ö fdjetnt uns wefentliehe Slufgabe bcö Staates ju fein, bie SSaffer*
ffoffwirtfchaft ins geben ?u rufen. <£r fann mit ber Errichtung ber ba$u
notwenbigen Kraftanlagen bie SlrbeitSlofen wieber befchäftigen unb bie

Kaufkraft ber Stänbe, famt Jpanbwerf unb Snbuflrte fomeit fteigern,

bafi wieber bas ©leichgewicht etntritt, baS nottut, bafj nämlich footel

Slrbettslöhne unb Veamtengehälter oorhanben finb tote nötig, um ber

Sanbwtrtfchaft ihren Überfcfjufj über eigenen Verbrauch ju lohnenben
greifen abjunehmen.

darüber hinaus aber wirb baburcf), baff Sitten bie wertoollffen Singe,
Strom, SBärme, Sßafferftoff unb Sauerftoff ju äu^erft billigen greifen
jur Verfügung flehen, ein felbjltätiges Slbbauen ber ©roffunterneljmen
eintreten unb eine bauernbe SStüte ber Kleinunternehmungen bie gotge
fein. SS wirb auf bcm Sanbe eine Umgruppierung flattftnben. 2tn bie

tanbmirtfchafttichen betriebe werben ftch VerebelungSbetriebe anfcf)liefjen.

So wirb bem Verbraucher bie 2Sare oerbittigt burch ErfparniS an 2ranS=
portwegen für bie Kofjfioffe jur ©rofffabrif, unb oon ba wieber jum
Verbraucher, unb burch SrfparntS an Transport g e w i ch t — unnötiges
SBaffer würbe oorher entfernt. Slufferbem wirb bie ernte ungleich beffer

fonferoiert.

Sie Umflettung auf SBafferfioff wirb eine neue Vtüte
ber Snbuflrte Ijeroorrufen, bie gegenüber bem StuStanb
einen f e h r beträchtlichen Vorfprung erreichen wirb, bett
auSjunugen unfet Veflreben fein muff.

SBafferfloffgetriebene Sttotore finb tciflungSfähiger als burch 95enjin
ober Venjol getriebene. SOlit billigem SBafferfloff läßt fich Eifen unb Stahl
oetbilligen, mit billigem Sauerfioff baS Eifen billiger bearbeiten unb oet*

f<$weifjen, fo bafs wir wieber ju exportieren in ber Sage finb, weit wir bann
liefern fönnen, was feine anbere -Kation fann. Export höben wir
nötig für Kücfjahlung unferer Schulben, auch toenn wir
ben jJinS ber Slnlethen auf Kuli hetöbgefegt höben
würben.

Ser nationalfojialtfiifche Staat löfl bie SBirtfchaftSfrife

1. burch Vefretung bes ©elbwegeS üon ber Staatsfpige bis jur Sparfaffe
beS Vauern oom ©elbwucher unb burch Befreiung ber ©üterffrafje
oom Sanb jur Stabt oom wucherifchen ^wif^enhanbel,

2. burch
_

Verbilligung ber fProbuftion infolge richtigen EinfageS ber
Xechntf um bes SO?enfcf>en willen.

Stuf oielen Strafen wanbert baS ©elb aus ber Stabt jum Sanbe,
unb überall figt heute am Strafjenranb ber ©elbwucher, auf oielen

Straffen stehen bie Safljüge ber wefentlichflen ©üter oom Sanb jur Stabt
unb überall h^ifc^t ber SBarenwucher unerhörte Slbgaben.

©elbs unb SBarenwucher wirb ber nationalfojialiftifche Staat aus»
merjen.

3u8tei^ wirb bie Xechnif jielbewufft eingefegt, um ben Verfehr fo
reibungslos wie möglich, baS h^t^t mit beflmöglichem -ZBirfungSgrab
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burcbjufübren. gür jeben Stoff »erben bte befimöglicben unb billigten
SBege gelegt: für SBärme bte SBafferftoffleitung, für Strom ber Srafjt,

für Slutoö bte fefie Straße. Sie (Srjeuger befommen bte plförnittel an
£anb, ihre grjeugmffe an Ort unb Stelle oom »ertlofen 23allajt ju
befreien, fo baß mtr baö SBertoolle ebelfier grjeugntffe beförbert ju
»erben braucht.

Dtic^t mehr bte Äolj'le foll mit allem SrecE behaftet tranöportiert
»erben, fonbern nur baö auö ihr gewonnene ©aö ober 23enjin.

9ltc^t mehr SJlatö, 9tübe unb Kartoffel mit 90 ©ewiebtöteifen SBaffer«
geaalt, fonbern nur bie »ertoolle Subftanj ohne SBaffer.

Btabrungömittel erzeugt baö Sanb überall. 9ticf)tö ift unftnntger, alö
bte SJereblung ber Btabrungömittel auf wenige Stellen im SFCiefenbetrieb

ju fonjentrieren unb baburcf» bte Xranöportwege für ben Btoljftoff unb
für baö oerebelte ^)robuft unnötig ju oergrößern.

SBafferEraft gibt eö überall im Sanbe alö »illfommene Jpelfertn für
bie Btabrungömittelinbufirie. feilte finb bte Äletnmüblen, Äletnbrauereten

uf»., bie jufammen mit neujeitlicfier Stec^niE burebauö ben SSebarf becEen
Eönnten, flillgelegt, unb baö ^robuft muß nur bem Kapital juliebe um
finnig große SBege »anbern ju Saften beö S3erbraucf>erö. JMer bat bte

£ecbntf ihre Aufgabe.

So wirb ber ©üterauötaufcb unb ber SSerEebr jwifeben Stabt unb
Sanb oon SBucber unb oon unnötigem SSallaft befreit, jugleicb »erben bie

Straßen fo retbungöloö wie möglich- Saö riebtunggebenbe Sbealbilb wirb
jur SBirElicbEeit.

3m dritten SReicb bat fomit ber Ingenieur jwei Aufgaben ju erfüllen.
Ote erfte: Sie SSÄögli^fett jur »irflicb nugbrtngenben Slrbeit ju febaffen
bureb Stellung genügenb großer Bleuaufgaben, bie ber pbuftrie Slufträge,
ben bungernben SJlaffen SSrot unb jene feeltfcbe Blabrung unb ötraft geben,
bte im regelmäßigen XageöwerE liegt. Saö ift baö ©raufamjte, baß bte

Slrbeitölofen beö Segenö entbehren müffen, ber in arbeitöfrober Pflicht*
erfüllung liegt.

Sie jweite Slufgabe beö Sngenteurö ift nun am <?nbe einer fafl
bunbertjäbrigen (gntwicElungöjett, bie nur immer ben ©elbfacE unb bte

©roßen beoorjugt bat, bie technischen 97JögIidf>Eetten anjuwenben unb auö«
jubauen jugunften beö Äleinunternebmerö berart, baß btefer gegenüber
bem ©roßunternebmer in SBettbewerb treten Eann. Sie gotge biefeö rieb«

tigen Stnfageö ber £ecbmE wirb fein, baß bte namenlofen ©roßunter«
nehmen oon felbft ficb abbauen unb mit ber ^ett an beren Stelle eine
große jfabl Eletnerer felbftänbiger Unternehmungen im gamiltenbeftg mit
Xrabition unb Inbegriff treten. Stolj foll »teber ber Sohn in baö (grbe

beö SSaterö eintreten Eönnen unb ber 9t ante beö Jpaufeö bürgen für
bte ©üte ber (grjeugniffe. Bltemalö noch ift ein gortfebritt bureb namen«
lofe ©efellfcbaften begrünbet worben. Smmer ftebt hinter bem Eleinften
gortfebritt eine fPerfönlicbEeit, ein 9tame, wenn er auch ungenannt bleibt.

Sie namenlofen SlEtiengefellfcbaften beuten nur bie gortf^ritte ber un«
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genannten 9>erfönlicbEeiten auö. Der Äapitaliömuö fjat ficb noch immer
jebem gortfebritt entgegengeflellt. Der .ftapitaliömuö bat immer nur Sn*
tereffe, auö bem gerabe SBeftebenben mögltc^ffc »iel ©elb berauöjuwirt*
febaften, unb jebeö 9teue Eoflet junäcbft ja ©elb. gö ift beöbalb eine ganj
falfcfje, auch bei ben aSoJEöwirtfcbaftlern oerbreitete Meinung, ber .ftapitaliö*

muö habe ben tecfjnifcfjen gortfebritt unterftütjt, ober gar beroorgerufeit.
2Ber nur einmal einen SSlicE in bie SßerEfiatt beö 9teufcbaffenö getan bat,
weif], wie falfcb biefe Sebrmeinung ift.

gortfebritte unb grfinbungen werben oorn Kapital nur bann aufs
genommen, wenn bamit eine fiebere 3iente gewäbrleiftet wirb. Daö ift

immer bann ber galt, wenn ber gortfebritt ju einem Monopol führen
Eann. Daö fcblagenbfte 33eifpiel ift baö ber gntwieftung unferer gleftrijitätö*

wirtfebaft. 2llö bem Xecbniter geglückt war, ben Strom auf weite gnt*
fernungen ju »erfcbicEen, fragte ber Äapitaliömuö nicht banacb, waö biefe
Überführung beö Stromeö foftete, ob fie billiger ober teuerer war, wie
ber beftebenbe Snergtetranöport. Daö Kapital fab, bafj mit ber Strom*
lettung ein Monopol errichtet werben könne, baö nabeju jeben ^reiö für
ben Strom ju »erlangen gefiattete. gö bat ficb beöwegen in erfter Sinte
nach einer gefeglicben Sicherung biefeö SÄonopolö umgetan unb ein @efe§
erreicht, baö ein SBegerecbt febuf. gö würbe gefepcb »erankert, baf eine
Stromleitung nur mit grlaubmö beö SBegebefifcerö, baö beifft ber ©e=
meinben, ben SBeg freujen bürfe. 2llö baö erreicht war, machte bie

gleEttijitcttölieferungö*@efellfcbaft mit ben ©emeinben einen Vertrag, ber
bie 23enupng beö SBegerecbteö auf 40 ober gar 400 Sabre ihr allein nur
gefiattete. Unter bem Scbug biefeö 2ttonopofö bat ficb bie gleEtrijitätö*

wirtfebaft entwickelt unb unter bem Schufs biefeö ©efegeö jablen bie
Seute in ber Umgebung beö SBalcbenfeefraftwerfeö 60 9tpf. für bie .Kilo*

wattflunbe, bie ju erzeugen 3
/4 3ipf. Eoftet.

Der jtapitaliömuö bat keine Urfacbe, ben Strom bem SRenfcben juliebe
ju erjeugen unb ju oerteilen, bamit er Siebt unb Äraft habe, fonbern
SEriebfeber ift einjig unb allein baö ©elboerbienen. Da Eann man ficb nicht
wunbern, bafi biefe gntwicElung in bem heutigen ©baoö enbete. Slber
wunbern muff man ficb über bie ÄritiElofigEeit, mit ber bie Sluögebeutcten,
otelfacb ber fogenannte Stfittelflanb, oertrauenöooll jum alten Softem
hielten, anfiatt eö fiürjen ju helfen.

gö gibt noch eine 9teibe ooll entwickelter grfinbungen mit gortfebrittö*
moglicbEeiten, bie im Eapitaliftifcben Staat unö jum glucf), im national*
fojialiftifcben jum Segen auöfcblagen werben.

ä$efmnltd)e$ 23ont>ot?t

gö war jur ^eit, ba ich alö jüngfteö SKitglieb beö SebrEörperö ber
teebnifeben J?ocbfcbule in 23raunfcbweig im ©etriebe ber SBiffenfcbaft ftecEte.

Da trat plöptb ber Auftrag an mt<b heran, ich folle ein 23ucf> Treiben,

14



;
ein 23ucf> über bte SSaage. 2lber ich fanb, baß ja fc^ort altes was ju

fagen war, gejagt war! gaft jebet ^^tjftfptrofcffor glaubte eine befonbere

Söaage ju bejtgen, unb batte etn bidEeö 58ucb geschrieben übet je tue
SBaage, baS 3nbtotbuum feiner 2öaage, tute fte gerabe war. 3cb fcbrteb

mein 25ucb trogbem, ba mit festen, als Sngenteur hätte ich eine anbete

Stufgabe: m'cbt ju betreiben, tute btefe obet jene SÖaage tu at, fonbetn

bte @runb= unb Sebtfäge anjugeben, nach welchen bte SBaagen jeweils

!
gebaut tuetben feilten, tute fte alfo werben feilten, bamtt fte ihren 3wecE

• erfüllten. Sine SBaage, bte tuertoolle ©tlbererje ju tutegen bat, muff große

Mengen bewältigen, tafcb tutegen unb boeb genau fein. ©te muß nach

anberen ©runbfägen Eonflruiert werben als eine cfjemtfcbe SSSaage für

wtffenfcbaftlicbe Unterfucbungen, für bte man beliebig lange 3eft jur

Verfügung bat, aber äußerfie ©enauigEeit unb größtmögliche (fmpfink
licbEett uerlangt.

Sßor einigen Sabrjebnten batte man eine SSaage gebaut, um bte (Erbe

ju wiegen. 3a wirEltct»! Sas machte man fo: SluS Steinen, bequem ab«

wtegbaren 23letElögen fegte man einen großen 23locE jufammen, ber

200 000 kg wog. Stuf biefen SSlocE ftellte man eine febr empfinbticbe

SSaage. 9tun legte man auf beibe SBaagfcbalen je ein .Stlo=©tücE unb wog.
Sann bängte man baS ©ewiebt, baS bei bet erften SDteffung über bem $log
gewefen war, an einen gaben, ber burd) eine SSobrung beS öülogeS geführt

baS ©ewtebt unter bem Älog hielt. Ser gaben war natürlich bureb etn

3ufaggewtcf)t auf ber anberen äßaagfcbale genau ausgeglichen. (fs ftellte

ficb, wie erwartet, heraus, baß bas Äilogrammgewicbt unter bem .Älog

leichter geworben war. Senn im erften gatte jogen SSletElog unb Srbe ju*

fammen baS ©ewiebt nach unten. 3m anberen gatle wirEte bte üDiaffen*

anjiebung beS SSletElogeö nach oben, benn er lag über bem ©ewicbtSfiücE.

Ste Sifferenj geigte offenbar an, um wteoiel bte Cfrbe febwerer war als

ber SSleiElog, beffen ©ewiebt man mit 200 000 kg feftgeftellt batte.

Stefe Sifferenj war außerorbentlicb Stein tn ber ©rößenorbnung uon
SRtlltgramm, aber boeb meßbar, benn bie SSaage war unerhört empfinblicb,

ja fte febien fogar ju empfinblicb! SSenigftens fanben bte ^rofefforen jeben

Sag, je naebbem fte morgens, mittags ober abenbs wogen, bie Sifferenj

uerfebteben. ^)rofefforen finb grünbltcb, alfo ging man ben Unterfcbieben

nach, unb, o ©lücE, man fanb eine befHmmte ©efegmäßigSett, nach ber

ficb ber Unterfcbieb änberte, ober otelmebr, mit ber bie Söaage uerfebteben

wog. 2Kan wog wohl 10 3abre unb hatte nun bte (fntpfinblicbEeitS*

änberung in btcEen Säbelten unb grapbtfcben Slufjeicbnungen ganj genau
unb für jebe ©tunbe beS 3abreS genau nermerEt. 9hm enblicb Sonnte
mit ber enbgültigen SBägung ber Stbe (Srnfi gemacht werben.

Sa erfebien eines Sages ber Erbauer ber Söaage, um einmal nach
feinem berühmten Ätnbe ju feßen. Ser f))rofeffor legte oolter ©tolj feine

^ebnjabresarbeit uor, aber ber Erbauer Eragte ficb hinter bem £% unb
jagte: „#err ^rofeffor, geben ©ie mir boeb mal ben ©aagebalEen mit.
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ber $<tt noch eine ©ugfpannung." 33eim grEalten ber ©ugftücfe Eommt
cö leicht öor, bag feingeglieberte ©ugftücEe ftcb oerfcbieben tafcb abEüblen.
Sann entfielen Spannungen unb ber SßaagebalEen ift bann tote eine
gekannte gebet, bte auf bie Temperatur augerorbentlicb fein reagiert. Sa
bte eine SBaagefeite bte ©ugfpannung fjatte, änberte ftcb mit ber Tem*
peratur bte £ebellänge etnfeitig unb habet famen bte Anbetungen in ber
©emtcbtöangabe. Ser 2Baage*<Mauet nahm fein migrateneö Äinb beim,
glüftte eö auö unb fc^tcfte eö juriief.

Sie Ungenauigfeiten, bte man alö gefegmägtge Anbetungen ber
SmpftnbltcbEeit angefeben batte, mären oollEommen oetfebmunben, unb
bie 3^nja^reöarbeit umfonftl Aber bie gebe fonnte tro^bem gemogen
merben unb baö Söiegeergebniö gilt noch beute alö bie genauere 23eftim=
mung beö (ftbgemicbteö, unb barauö abgeleitet, ber gtbbefcbleuntauna.

Sßarum icb bteö erzähle?

.
^utV «>etl mich bte 3ebnjabteöarbeit an bie beute fo beliebten Äon*

junftutforfebungen ber iprofefforen ber ^ationalöEonomie erinnern. 3u*
fällige AuömtrEungen oon ÄonftruEtionöfeblern ober gemalttätig ßrzeugteö
hält man für Blaturgefeg, unb ftebt nicht, bag ber Äonftrufteur fehlt, ber
mit einem 3tucE ben SpuE oerniebtet, inbern er ben gebier befeitigt. So
mentg bte 3ebnjabteöarbeit mirEficbe 2öiffenfcbaft mar, fo mentg ifl eö bie
ÄonjunEturforfcbung. Unb bie mit ihr oermanbte SBiffenfcbaft, bie „9la*
ttonal*£)Eonomie", ftebt ben geblern unferer SSBirtfcbaft genau fo btlfloö
gegenüber, mie jener ipbbftfyrofeffot jenem bureb SBärmefpannungen oet*
bogenen SBaagebalEen gegenüberftanb. Stefe SEBiffenfcbaftler nehmen alleö
alö oon ©ott ober bem Teufet, ober oon ber Statur ©egebeneö bin,
unb oerfueben bteö ©egebene möglicbft genau ju befebreiben in Tabellen
unb grapbifeben Sarfteltungen, ohne ben SSerfucb, bie SSorausfegungen tu
änbern.

2Bo eine mirEticbe StaturgefeglicbEeit oorliegt, entftebt fo eine echte
SBiffenfcbaft, ?>bbftE unb Sbemie. Aber menn einer eine Sampfmafrftine
brauet, beftellt et fie nicht beim ^bpfifer, obmobl btefer in meitauö ben
meiften gälten über ben gefehmägigen Verlauf innerhalb ber SDlafcbtne
oiel beffer 25efcbetb meig alö ber Ingenieur. Sarüber ift ficb bie SBelt
halb Elar gemorben, unb bat bte teebntfeben Jrjocbfcbulen errichtet, mo bte
Äunft beö Aufbauenö gelehrt mirb. <£rft bann mirb bte StationalöEonomie
©nflug auf bie 2Birtfcf>aft geminnen, menn fie auö ber Äunft beö Auf*
bauenö eine SBiffenfcbaft gemacht haben mirb. Sie SBiffenfcbaften be*
baupten ftolj, fte feien SelbfEjmecE unb faben mentgftenö früher oeräebt*
ltdb auf bie SngenieurEunfl herab, bie jmedEbaft fein nutg unb baö betont.

£ö fehlt baö ©egenftücE jur BoIEömirtfcbaftöIebre ober Stational*
öEonomte ber Unioerfitäten — bie Sehre oon ber Äunft beö Auf*
bauenö einer B o lEö mir t f eba f t. Unb bte fogenannte SBiffenfcbaft
ber StationalöEonomie ift Eeine 2Biffenfcf;aft, meil fte ^ufälligeö alö ©efe§,
ober gemalttätig grjmungeneö für natürltcbeö Sßacbötum anfiebt. Sie
mübfelig in jahrzehntelanger Arbeit zufammengetragenen grgebniffe ber
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ÄonjunEturforfchung unb oerwanbter ©ebictc Eönnen getroft eingejlampft

werben, baö tfi ebenfowenig Vertuft, rote wenn man bie Steinfplitter, bie

beim Sluömetffeln etneö ÄunftwerEö abfallen, ober bte Jpobelfpäne beseitigt,

gteiltch, btejentgen ©elehtten, bte jeben Jjjobelfpan fammetn, rubrtjieren

unb Eatalogifteren, unb batin ihren Sebenöberuf [eben, auch mit hohen

ghren überhäuft werben, werben mir hier nicht folgen. £)aö fchabet aber

nichts. 2Baö auö alt biefer unfägtichen SOlühe alö Bletbenbeö ftctj ergeben

hat, ift bteö, bap unferer Sßirtfchaft, ber ja bte Äonjunfturforfchung unb

SlationalöEonomte bienen fott, etn gigantifcher .KonftruEtionöfehtet jus

grunbe liegt, bap unfere 2öirtfcf>aft eine wittfürtiefje Spache ift, gemacht
oon Verbrechern unb — metftenö — Soren I Schlau mit bem 3*et beö

©genoorteilö, Eurjftchtig in fwchfiem SDiaffe htnfichtlich beö @efamt=

jufammenhangeö unb beö ©emeinoorteiteö. Sie Eapttaliftifche 2Birtfd)aft

war ein gebanfentofeö Sjcperiment beö Stberaliömuö, unb bem hat bie SfBelt

bie Äataftrophe oon heute ju banEen. Saö ©periment ift ju Snbe, bie

gotgen fptechen eine beuttiche (Sprache.

©ne wirftiche SBtffenfchaft ift bie üSiathematiE. ©ne ihrer intereffam

teften 3n>eige ift bie (Differential* unb Sfntegratrechnung. «Sie lehrt auö

unenblich fteinen Seiten, ben (Differentialen, baö ©anje jufammenjufef3en,

ju integrieren, auf ©runb ber genauen Kenntnis etneö einjelnen Seitchenö

einen MücEfchluf? auf baö ©anje ju jiehen. Bei richtiger Slnwenbung ber

Siegeln genügt bte Kenntnis bet Eteinften Setlchen jut Befchtetbung beö

©anjen. Sie Siegeln hüben natürlich allgemeine ©ettung, ba fte legten

Snbeö SelbftoerjlänbltchEeiten befagen, wie biefe, baff burch 2lbbition oon

fPferben Eetne Äühe entflohen Eönnen, ober burch Summierung oon

chaotifcffen Sötrbeln nicht Dtbnung. So ift bie ©efamtwirtfehaft im ©anjen
bem Btlb eineö einjetnen Elementes wefettöoerwanbt. 3fl bie SStrtfchaft

einer Eieinen ;3elle gefunb, fo ift eö bte ber Summe oieler gellen auch,

unb umgeEehrt.

3fl bte J^anbetöbilanj ber wicfttigflen wirtfchaftltcf>en $elle — beö

Vauernhofeö — „aftio", ift eö bie Sanbwirtfchaft, unb — ift bte einjetne

3e(le „paffio", fo muff früher ober fpäter baö ©anje eine paffioe

„Jpanbelöbilanj" aufweifen.

Ste Söirtfchaft beö Bauern tft bem 3af)teölauf ber Sonne angepafjt.

Ste Sahreöjetten oertangen gebieterifch ihre BerücEfichtigung, unb bie

Sahrtaufenbe alte SSetöheit beö Bauern fügt ficf> bem. Sr fieht ju, ba§

bte helfenben Jrtänbe baö ganje Saht Slrheit haben — im grühjahr jur

Saatbeftellung, bann jur Srnte, im Sßinter jur Verwertung ber Srnte, für

Vorbereitungen unb jut Befcffaffung ber ötleibung. Sö ift nicht alljulange

her, ba oerfchaffte ber Bauer ftch alles felhfl. 2Baö er für Slaftrung

kaufte, für Reibung, für SSärme unb Sicht in ber SBohnung. £aö Siüböl

für bte Beleuchtung wuchs auf feinem Slcfer, baö Brennhotj tn feinem

SSatb, unb ben Überfchuft nahm ber Stäbter gerne. Ser Bauer hatte eö

leicht, gerabe burch baö Siüböl, baö et an bte Stabt auöführte, eine aEtioe
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ganbefebttcmj aufseiten, wenn ber Überzug auö ben gesogenen
Vaßrungömttteln etwa ntcßt auöre»cf>te* SBefentltcber aber war wobt baß
bte Searbettung beö glacßfeö ?ur ©pinnfafer, unb baö ©pinnen unb®tntcröä«t aUc Snfaffen beö Sauernßofeö Poll befugte.~ a Eam bte Saumwolle auf. Sie Saumwolle erfefete baö Seinen — fiefam oon wett her, aber machte wenig bte gafer wirb faft fo, wie

J.“fÄ ®trauc
^f”

gepflücEt wirb, jufammengepreßt aber baö SVeer
gefcbtdt. ©te fann beliebig lange lagern, btö man fie jur Verarbeitung
braucht. Vun war eö nicht mehr nötig, [ich ber Sahreöjeit amupaffenman flapelte footef Saumwolte tm gabriEßof auf, baß man baö gan*
^ahr fnnburcß fptnnert Eonnte, fogar Stag unb Vacßt, benn baö brachte
3möer parntö. £)te Arbeiter holte man fich Pom Sanbe, ba man fie natür=
lieh beffer bejaßlen Eonnte alö ber Sauer, ©o hatte ber Sauer im 2Binter
Eeme Arbeit mehr unb beöhatb tm ©ommer ju wenig Seute.

9loch hatte er baö Stöböl, aber biefeö würbe burch baö beffere ißetros
leum oerbrangt, unb biefeö wieber burch baö eteEtrifche Sicht. Dem Sauer
£**

?n‘S
e

§
e

!lc
brt bamitJetnel>enen ©tromwucherö nicht geholfen, ©eineö

SSb
Si

r

rs^
r aFtt

r a5,la”S ßoffnungöloö paffio geworben — ermußte ©cßulbett wachen unb ber ginfeöjinö oernteßtete weiter bie @efunb=
hett btefer wichtigen gelte tm ©taat.

1

„ ,

'®^a auch weniger wichtig alö bie bäuerliche gelte, fpielt bte tnbu*
Urteile gelle eine große Volle in ber SBirtfchaft. 2Bie fleßt eö bamit? ©ie
fl por allem benEbar unorganifdh. Da haben fich bie einzelnen gabriEentmmer mehr „fpestaltfiert . Slnflatt ganje üVafcßtnen oon 21 btö g tu

m n

U
s
n/ U

?t
b^C ®er^auc^er fachgemäß etnjubauen, fabrijiert bie

moberne gabrtE j. S. nur ©chrauben ober Kolben! Ober nur SVafchmen

blT
be
i
n ®erbra“c^er Sfewäßjjültigett Machart. ©ewiß,

ber ©ewtnn wirb fo für ben gabrtEanten höher — aber wie will er ben
Sebarf rtjttg ernten? Unb wenn er baö auch Eonnte, eö mißte nichtö,
benn btegabnE, bte 3war wenig «Venfcßen, aber Pt'ele jinöfreffenbe 2öerE=
Seugma^tnen, „Slutomaten" hat, will unb muß ooll befcßäftigt werben,

fril
b

t ?‘
rb ® e "?inn «^atelt. ©inEt ber Sefcßäftigungö*

sL
b
mf

l'
ff

nbct fc
|
c ra^ ber ®e»fam. ©elbfl bet tfoßlenjecßen hörtber ©ewtnn berettö auf, wenn bie görberung um etwa too/0 unter baö

Vormale gefunden tfl. Vamentltcß bet abneßmenbem Sebarf fudfit alfo jeher

W?8* T-
9JUne^meü

~ b<^er bie Qberfpannung ber

t- rf

b b >e,^«‘öunterbtetungen. Sie ©efamtwirtfehaft wirb babureß

härter
8*** ^ Äon

Junfturfchtt>anEungen treffen etnjelne nur um fo

©er Organtömuö ber bäuerlichen gelle «fl jerflört worben, inbem man
o '

U
r

n
r

m
°o r?

^at' f^ bcm Saßteölauf Poll anjupaffen, bie“b£c te 3elle hat ftch Ptel ?u feßr fpesialifiert, um Organtömuö

u
f
*l
nnen

- f bas
t

integral btefer Sifferential^ellen tnö=
gefamt. Unorbnung, Eataflropßale Unorbnung! 3a aber baö ijl boeß nur

18



einfach bie golge beö technifchen gortfchritteö! 9tetn, baö tft eö nicht. Sie
Unorbnung tft lebiglich bic golge beö 3Äifjbrau<heö ber technifchen <£rs

rungenfchaften, bte nur jum 3»ecfe beö ©elboerbtenenö in ber Eapitalifti*

fd^en ÜSirtfcfjaft eingefegt »erben Eönnen. Unb ber SWigSraud^ fcfjuf baö
S^aoö. Süchtiger ©nfag ber £ed)ntf wirb ber ©efamtwirtfchaft nrieber

jur ©efunbung »er^etfen Eönnen. Saö »erben wir Stationalfoaialifien

bewetfen. ©eichet ©nfag fegt ootauö, bafj ©entetnnug oor ©gennug gebe!
Seöbalb bleibt ber oolEöwirtfchaftlich richtige ©nfag ber £echntE unö
oorbehalten.

SBenn man tn ntäufereichen Sauren über baö Eutj gemähte gelb
»anbert, fieht man bte SJläufegänge offen ba liegen. 2lucf> 3JJäuöcf>en oor
ihren Köchern, ©cfjeucht man fie auf, flugö rennen fte auf Eomplijierteftem
Umweg mit geben unb kanten inö — anbere Sttaufeloch. Unb immer
genau auf betreiben 2öeg, fo bafj fich ber spfab gut fichtbar in ben »oben
etngefteffen hat* Sem SÜäuötein tft eö unmöglich, einen anberen 2Beg ju
wählen, unb gerabe Sßege gibt eö nicht, nur Erauöltcheö ^icE^act. Unb fo
geht eö ben einmal aufgeffeuchten ©ebanEen beö SWenfchen. ©ie traben
immer btefelbe »ahn unb graben baö 3tcE^acf in bte ©ehirnmaffe ein.

Unfägliche SÜühe foftet eö, ©ebanEen eine gerabe »ahn ju graben. 2ötr
muffen eö trogbem oerfuchen.

2luö ber SWathematiE Eönnen wir lernen, bafj, um eine »olEöwirtfchaft
ju jimmern, eö genügt, ben Drganiömuö ber etnjelnen gellen gefunb ju
machen. Sa wir bie Slbftcht hoben, eine wirtliche unb echte »olEöwirtfchaft
aufjubauen, »ollen wir unö an bte grabltttige »etradjtung ber Urjelle,
auö ber unfere 2ötrtfcf>aft entftanben fein muff, hetanjumachen oerfuchen.
(?ö tft notwenbig, auf Slllereinfachfteö jurücEjugehen, wenn man Elar fehen
will, ba eö bem menfchltchen ©ehirn fo eigentümlich ift Eomplijiert ju
benEen. — Silier gortfehritt, nicht nur ber ber SCechniE, beginnt beim
unüberfichtlich Äompltjterten. 21m (?nbe ber ©ttwtcElung fleht baö ©ns
fache, baö alöbann fo fehr überrafcht. Ser glteger oon Ulm, ber einfach
ein paar gtügel fich anfchnallte, Eam bet feinem gtugoerfuch um. Sie ein*

fache Söfung »ar noch »erfrüht, erft muffte ber Eompltjierte Umweg über
entfeglich Eompliäierte »erbrennungömotoren, über Propeller unb ©trös
mungötheorien gegangen »erben, unb fegt erft hämmert int motorlofen
©egelflug bie SWöglichEett auf, bafj wir unö wie bie »ergbohlen mit ein*

fachften glügeln oon ben auffletgenben Suftfirömungen tragen laffen —
wohin wir »ollen, ohne SWotor!

I. Sßunfc&büt) famt Folgerungen»

1. ©ebachte UrjelleunbSBunfchbtlb.
Sie erften gellen beö fpäteren Seutfchen Steicheö entftanben oor oielen

taufenb fahren, alö norbifche Srugenb auö ihrer 4>eimat auöwanberte unb
unbewohnteö unb unbebauteö Sanb tn »eftg nahm, ©ie braute spfetbe.
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S3ief> unb Saatgut mit, benn in ityrer Heimat fj>attc fie Überfluß bauen,
nur Mangel an 2anb.

Slacty uralten Siegeln ererbter 2Seiötyett fc^uf fie bte Sieblung, bie

rafcf; aufblühte unb wuctyö. Sltemanb mar arm, oiele Ratten Überflug,
fctylteglicty fo, bag bte @rnte nictyt aufgegeffen würbe, unb ein Immer
grögerer Überflug tnö neue Satyr tytnübergenommen würbe, ©a würben
etnjelne gamilienmitglieber uon ber älrbett auf bem Slcfer entbunben, ba
aucty otyne ityre bäuerliche Slrbeit genug Siatyrung für alle ba war. Unb eö
entfianb ber Setyrberuf, eö entfianben bte Sttrjte, bte gorfctyer— entfprectyenb
bem Statyrungöüberfctyug, ben etnjelne gamtlten unb Sippen tyatten.

Stefe anberen Berufe würben fojufagen t>on ben dauern beauftragt, gegen
Sejatylung auö bem Überfctyug anbere nötige unb gewollte SJlrbeit ju tun.
Unb ba bem aufblütyenben ©emeinwefen getnbe oon äugen entfianben, war
eine ber wtctytigfien Arbeiten, bte baö ©emeinwefen oon einjelnen oer=
langte unb mit Siatyrungömittel bejatylte, bag ficty etnjelne ganj ber
SSerteibigung wibmen mufften. ©iefe fctyufen baö Jjxer unb organifierten
ben Staat.

Sctyltegltcty waren eö berer, bie anberer Slrbett alö ber lanbwtrtfctyaft*

Itctyen nactygetyen Eonnten, fo »tele, bag fte ju Stänben jufammenmuctyfen— eö entfianb neben bem Slätyrfianb, ber alle nätyrte, ber SÖetyrfianb
unb ber Setytfianb. Unb inbem bte betben legten ficty jufammenfetyloffen,
entfianb bte Stabt, ba für Setyr* unb Sßetyrftanb baö SSletben auf bem
Sanbe unnötig unb unjwecfmägig geworben war.

©er S3auer mactyte nacty wte oor alleö, waö er brauctyte, ftety felbfi.

Seine Kleiber, feine Sctyutye, feine SBotynung, fein Jr>auö unb ©erät. 2ßetyr=
unb Setyrftanb bagegen war auf bte JrtanbwerEer angemtefen. ©te fegten
ttyre (Styre barein, immer beffereö ju leifien. Sie fpejialifterten ficty. @ö
entfianben bte SEuctymactyer, bte Zwirner unb SBeber, bie Sctyneiber, bie

Sctyufier, bie SBagner, Xifctyler, Zimmermetfier, Spengler unb Sctyloffer.
©ie fünfte btlbeten ficty unb letyrten ben Suttgen ber Stlten 2Betötyeit unb
fegten ttyre Styre barein, bem ©anjen ju btenen.

©te Stabt wuctyö, fo lange ber grnteüberfctyug baö gefiattete, ©letetys

gewictyt Eam, ba £etyt= unb 2Betyrftartb famt bem JftanbmerE gerabe fo oiel

Süttglieber jätylte, bag biefe ben Überfctyug beö fcmbeö aufjetyren Eonnten.
Smmer, ju allen Zeitläuften, biö auf ben tyeutigen Sag, ernätyrte baö Sanb
bte Stabt auö feinem Überfctyug! ©aö t ft ber Urjufammen*
tyang jwtfctyen Stabt unb £anb, ben betben Elementen
ber ©emetnfetyaft. ©te Stabt tut bem Sanbe bie Ülrbett, bte auger»
tyalb ber Sanbwirtfctyaft liegt, legten Snbeö tm Auftrag beö Sanbeö, unb
fo wirb fte oom Sanb aucty burcty Siatyrungömittel, burcty ben Srnteüber*
fctyug bejatylt.

©er Sieictytum ber Stabte Eam unb Eommt oom Sanb. ülnbereö tfi

nictyt möglicty. Nürnberg, ©inEelöbütyl, Siottyenburg ftnb auö bem Über*
fctyug beö Sanbeö gebaut.
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3ebe ©tabt muß oon ibtejn Jpinterlanb leben. 3a, baö tfl beute noch

unoeränbert bet galt. Obwohl bie ©rungenfchaften bet Sechnif bte Srtt*

fernungen märchenhaft oerfletnert haben, baö uralte ©efej}, baß bte

©tabt oon ihrem J^intetlanb lebt, tfl erhalten geblieben. Saö wirb in aller

©chärfe bewtefen burch — bte ©tatifltf ber ©fenbahn.

Sie ©fenbahn berechnet ihre Setflung nach SonnenEtlotnetern, b. h-

nach bem ©ewicht unb nach bet Sänge ber ©trecfe, über bie baö ©ewicht

beförbert wirb. Man pflegt einfach ©«wicht mit SBegelänge ju multi*

plijieren unb befommt im ^robuft bte Slnjahl ber geleifteten Sonnen*

filometer. 28enn man bie ©tatiftif burchfteht, fällt junächfl auf, baß fo

überwiegenb otel Nofjle gefahren wirb. 40 o/o oon bem gefamten auf ber

©fenbahn gefahrenen ©ut finb Nohle! Sie Nohle wirb nur an etnjelnen

©teilen gewonnen unb oon ba übet baö ganje SHeich oerteilt, ©o fommt
jum großen ©ewicht ber große 28eg. 3m Surchfcfmitt fährt eine Sonne
Nohle auf ber ©fenbahn 467 Kilometer weit. Samit ergeben fich bte

Sonnenfilometer gefahrener Noble ju etwa 80 o/o ber ©efamtleiflung ber

©fenbahn! 3m wefentlidjen ift banach bte ©fenbahn baö gewaltigfte

©nergteoerteilungöneg! Sie 20 o/o übrtgbletbenbet SonnenKlo*

meter fallen auf bie Vefötberung ber 60o/0 Sleflgüter, baö finb 33au*

floffe unb Nahrung, ©etreibe, 95ieh- Überprüft man beren SBeglänge, fo

ergibt ftdh ber Surcbfcbntttöweg ju 25 biö 30 Kilometer! Saö ift ber 25kg

oom Sanb jur ©tabt! München bejieht feine Milch auö ber Umgebung oon

runb 35 Nitometern.

Üllfo trotj ©fenbahn: bie ©tabt wirb nur oon ihrem unmittelbaren

Jptnterianb ernährt! jjeute, wie im ftüheflen Mittelalter!

Mehr* unb Sehrftanb leben, wachfen unb gebeiben nur, folange bet

9tährftanb Überfchuß erjeugt. Netne Macht ber 2Belt fann ben SBauern

auf bte Sauer jwtngen, oon bem, waö er fetbft braucht, abjugeben. Jpat

er aber Überfchuß, fo gibt er gerne ab, ja er tfl barauf angewtefen, ben

Überfluß abjugeben, ba et fonfl oerbtrbt, unb bie ülrbeit umfonfl getan

ift. Mett hat immer nur baö, waö gebraucht wirb.

©o muß fcfjon baö ©leichgewicht für eine ft’nnoolle Srbnung beö

©anjen in ber ©njeljelle ber gamilie gefunben werben: ber Verbrauchet

müffen fo oiele fern, baß fte ben Überfluß bem ßtjeuget abnehmen unb

aufjehren Eönnen. Sie Aufgabe beö ©taateö fann nur btefe fein: burch

oernünftige Verwaltungömaßnahmen bie ©nflellung btefeö natürlichen

©leicbgewichteö in ben etnjelnen gellen ju begünfltgen, unb wenn eö er*

reicht ift, ju erhalten.

3m Saufe ber ©efchidjte würbe nun bie Verteilung beö Überfchuffeö

oom Sanb an bte ©tabt immer fchwieriget, je größer bie Maffe ber Ver*

forgungöberechtigten würbe. Sa Eam baö ©elb auf alö Jptlfö*
mittel, ben Überfchuß beö Sanbeö an bte ©täbte ju oer*
teilen.

Sen Überfluß beö 9!äf>tflanbeö an bte anberen ©tänbe abjuführen

unb gerecht ju oertetlen, würbe wichtigfle Aufgabe, bte bet ber wachfenben
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©roße beö Bolfeö tucfjt mehr rate im Urjuftanb burch bte gamtliens
oorftänbe tnnerfjalb ber eigenen «Sippe burchgeführt raerben Fann.

2Btr Eonftruieren baö unwirtliche Sbealbilb nur *ubem 3wecf, baö SBefen beö ©elbeö ju er Fennen: ©n Bet*
trauenömann ber ©emeinfchaft übernimmt bie Siegelung burch Sdjaffuna
beö ©elbeö.

n

SDian [teilt [o oiele Arbeiter, bie man, alö oom (Staat beauftragt
„Beamte" nennt, ein, raie ber Srnteüberfchug baö erlaubt unb bejafilt fte
mit ©elb. Slnflatt baö ©ehatt ber Beamten in Naturalien auöjujablen,
erhalten fte eö in ©elb alö Slnraeifung auf ben ihnen jufommenben Steil
beö ßberfdmffeö. Ser Urauftraggeber für Sehr* unb «Behrftanb iji ber
Nahrftanb, ber ftdf> bie beiben anberen Stänbe fc^uf, um Abnehmer für
feinen Uberfchug ju befommen. Senn ohne folclje Slufträge bleibt ber Bauer
auf feiner @rnte ftgen.

Ser gebaute Staat alfo macht in eigener 2D?ad^töoll =

Eommenhett, oom Bauern beauftragt, fo otel ©elb, raie
beffen grnteüberfcfjug entfpricht unb raetfi fo otel 2lr-
b

„
et * ««/ »f« ernte erlaubt. Saö ©elb geht an bte «Beamten,

namltch an ben Sehrs unb «Sebrjtanb, unb oon btefen, foraett eö nicht für
Nahrung oerbraucht rairb, an bie ^anbraerfer, bie ben Stänben für
Äletbung unb SBohnung forgen, unb fliegt fo reftloö jum «Bauern, ber
bafur bte Nahrung für alle unb bte Nohftoffe für Reibung unb «Bohnung
abltefert. Saö «Bort «Beamte ift im raeitefien Sinne ju faffen, auch baö
Sßort «Behrftanb. Sllleö raaö ben Staat tüchtig machen h^ft/ gehört nun
xöehrftanb: ber Solbat, ber Nichter, ber Berwaltungöbeamte, ber
ftanbtg bte «Nobilifterung jur Berteibtgung Übermacht unb biefe oorbereiten
hilft, ber 2lrjt, ^ranfenpfleger unb bie Hebamme.

Sltleö, raaö für geizige Nahrung forgt, gehört jum Sehtfianb,
öee Lehrer, fonbern auch ber gorfcher, ber «Nuftfer, Äünftler,

Scfmftfteller, ber Pfarrer unb Seelforger.

«Senn gegen baö ©runbgefeg nicht oerftogen rairb, bag nicht mehr
«Mrbetter emgefegt raerben, alö oon bem ©nteüberfdhug fatt raerben
Eonnen, tft alleö in Srbnung. Sie ©elb menge felbfi fpielt gar feine
Nolle. Sie mug ja immer äguioalent bem ©rnteüberfchug fein, für bie
fte ja nur bie illnwetfung in teilen barftellt. Sfffc ber ©nteüberfcfjug grog,
geht eö allen gut unb man befommt auf feine Slnraetfung oon allem
retchlicfj, ift bte ©nte Enapp, befommt ein jeber weniger.

Ser oom Bauernoolf «Beauftragte hat atfo bie Aufgabe, für bte nots
menbtge 2lrbeit ju forgen, bamit baburch bie Jlauffraft bei ben «Arbeitern
entfteht, bie hinreichenb ift, ben ©nteüberfchug bem Bauern abjuFaufen.
Berfäumt ber Beauftragte eö, bte notraenbigen Slrbeiten ju oeranlaffcn,
fo hat ber «tlrbeiter feine Slrbeit, er oerbient feinen Sohn unb fann bem
58auetn ntc^tö abfaufen* ßr hungert unb bem 23auern t>erbtrbt ber ßrnte*
öberfebu^ ©te SHrbetobefcbaffung tft dne fo au§erorbentltcb mtebtige 2ln*
gelegenheit, bag fte nicht raie heute in ber liberaliftifchen Äapitalrairtfchaft
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bet „sprioatinittatioe" überladen »erben barf. ülatürlicb bat ber Staat

aud) bte Pflicht, für bas nötige ©elb ju forgen, baS ein fo oortreffltcbeS

Mittel für bie Arbeitsteilung unb Steilung ber Srnte zugleich barftellt.

Ser oom Bauetnooll Beauftragte, baS iffc ber Staat, bat »eiterbin

bie Pflicht, ju forgen, baf bas ©elb r e ffc l o ö junt Bauern gelangt, alfo

reftloS jurn Anlauf ber Srnte btent. ©efebäfte in ©elb, SpelulattonS«

gefebäfte, »ie fie Banlen unb SSörfen betreiben, ^tnSgefcbäfte »tberfprecben

bem Sinn beö Auftrages, »tberfprecben ber Bollswirtfdjaft. Sem Boten,

ber bas ©elb oom ©elbfcböpfer jum Beamten bringt, unb oon ba fcblief«

lieb zum dauern, gebührt Botenlohn für feine Arbeit, aber nicht mehr.

Ser oom Bauernooll Beauftragte bat »eiterbin bie Pflicht, bafüt ju

forgen, baf ber (Srnteüberfcbuf reftloS bis jum Berbraucber
lomrnt, ber ihn ficb burdb feine Arbeit oerbient bat*

Set Bollsbeauftragte bat jebe Art 2öaren»ud)er ju befampfen, »ie

er am tollften im SßarenbauS unb bei ben Krufts auftritt. Saf bet ehr«

fame ©ewerbetretbenbe unb Kaufmann feinen ehrlich oerbienten Lohn

haben muf, ift felbftoerftänblicb. Scbliefitcb bat ber Staatsbeauftragte

bafür ju forgen, baf baS ©elb, »elcbeö als ©egenwert für ben Srnte«

überfebuf beim Bauern in georbneter SSirtfcbaft fcblieflicb etnmünbet,

»ertbeftänbig bleibt.

SBenn bet (Srnteüberfcbuf aufgezehrt ift, alfo nach einem Saht, ift

alles ©elb bis auf bas wenige oon ben Stänben unb ben Jrjanbwerlern

erfparte jum Bauern gefommen. Ser legt es auf bie hohe .Kante, fpart es

auf, bis er in bie Notlage fommt, felbft DtabrungSmittel laufen ju müffen.

gür ben Bauern bat baS ©elb nur Sinn als Sparmittel.
SaS ©elb muff ja oom Bauern Sabtjebnte binbureb aufbewabrt »er«

ben, benn was follte ber Bauet, ber ficb felbft mit allem oerforgt, anbereS

bamit machen, als baS ©elb für Notzeiten ober für fein Alter aufju«

fparen? SaS ©elb wirb bei ihm Sparmittel, es hört auf Sabre hinaus

auf, £aufcfmittel ju fein.

Um baS ©elb »ertbeftänbig ju erhalten, ift burebaus lein anbereS

Mittel benlbar, als biefeS, baf ber Staat es »teber an ficb nimmt unb
bem Bauern bafür eine ftaatlicb garantierte, »ertbeftänbtge Scbulboer«

febreibung gibt. Saburcb belommt ber Staat immer »teber bie @elb=

mittel im georbneten Umlauf, gerabe fo oiel, als er für bie neue ßrnte

brauet, unb biefe behalten Iraft ber Staatsgarantie ihren 2öert, fofern

Arbeit bafür getan wirb, Arbeit, bie bleibenbe SEöerte febafft. SaS SBobl

unb 2Bebe bes Bauern unb jfebes Sparers wirb fomit feft mit bem äßobl«

ergeben beS Staates oerlettet. öS wirb äuferlicb fiebtbar, baf beibe, Staat

unb Staatsbürger eins finb. SaS 2öobl unb 2Sel)e bes Sparers bängt an ber

Arbeit. Sft leine Arbeit oorbanben, oerliert ber Sparer feinen Befttj

zwangsläufig. Ser liberaltftifcb geleitete Staat bat ©elb« unb Arbeits«

befebaffung allmählich ganz ber spriüatwirtfcbaft überlaffen. SaS »ar ja

eines ber ffaatSjerftörenben Biete beS Liberalismus, ben Staat jum Ber«

Zieht auf lebenswichtige öpobeitöreebte zu bewegen.
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~>ct Vnm 1 1 1 e ft e Serfuch, baö (Sparmittel mertbeflänbig ju machen,
tjt bte ©olbmähtung. üflan glaubte, bag ber bem ©otb mitlfürticb ms
geschriebene SBert bte <£rfparmffc mertbeflänbig mache! äflan überlege etmaö
tiefer! Nehmen mir an, unfer gebauter Staat befäge ein ©olbbergmerE,
bem er 3af>r für 3afm ben ©egenmert jum Srnteüberfchug entnähme. So
häuft ftch baö ©olb beim dauern an. Nehmen mir meiter an, mir hätten
hunbertjäbrige ungeftörte SntmicElung, ber Sauet hätte alfo feinen ernte*
uberf^uf oon hunbert fahren in ©otb aufgefpeichert. Unb nun Eäme eine
ytotjett für ben Säuern, bie «flot, bte eö für ihn nötig macht, baö ©olb
mteber tn «flahrungömittel umjutaufchen — mit Eli che allgemeine
3fltg ernte. Saö feit hunbert fahren aufgefpeicherte ©otb tfl nicht ims
ftanbe, ben Säuern fatt JU machen, menn bie Mißernte attgemein ift, b. h-
fo mett reicht, mie bie ©renjen unfereö gebauten Staateö. Siefe ©renjen
tonnen fo mett gejogen merben mie man mitt — über Europa, über bie
Staaten Ülmerifaö, über bte ganje SBelt. Srmmer bteibt bie Schlugfolge*
rung begehen: ©otb fann man nicht effen. «Aur bt'eö eine änbert ftch mit
ber ©röfje ber umgrenjten gläche, bag bte Sßahrfcheintichfeit einer alt*
gemeinen »oltflänbigen SAigernte um fo geringer fein fönnte, je meiter
bie ©renjen gejogen finb. 2lber auch baö tfl nic^t richtig: bte SBahrfcbetns

einer oottfommenen SWigernte ifl meit mehr eingefchränft burch bte
Xü^ttgfett beö Säuern, atö burch bte meltumfpannenbe gläche, auf ber
altertet Untüchttgeö unb SKtnbermertigeö fein Söefen treibt. «flut bann
fttmme ich bem Stnmanb ber internationalen ju, bag eine beffere SBirt*
fchaft innerhalb grögerer ©renjen geführt merben fönne, menn bte Stäche
innerhalb ber grögeten ©renjen t>om beutfchen Sauer bearbeitet
unb »ermattet mirb. ©ebt bem beutfchen Sauer bte erbe, nirgenbö mehr
mtrb eine #ungerönot auftreten! 2tber mir motten ja gar nicht bie ganje
Srbe fruchtbar machen, mir motten bte Sßilbntö in Stfrifa unb Slfien gern
ben SWenfchen, bie bamit »ermachfett finb, unb ben Stefanien unb Sömen
taffen, mir motten nur unfer 2anb, baö unfere »erfahren ber SBitbniö
abgerungen hüben, für unö. Unfer 2anb mit unferem Sommer unb mit
unferem SBtnter!

Sen ©ebanfen ber SSertbeflänbigEeit beö ©olbeö ad absurdum ju
führen, benfe man ftch noch biefeö: «Aachbem bte Säuern unfereö ge*
pachten, fo mohtgeorbneten Staateö für ein iabthunbert baö ©otb für
ihre »erfaufte Srnte aufgefpeichert, Eommen fie auf ben ©ebanEen, nun
etnmat für ein Sahrjetjnt gerien ju machen, unb »on ihrem ©otbe ju
leben, «flicht einen Sruct>teil ber abgelieferten Srnten Eönnen fie mit ihrem
©otbe mteberEaufen!

9!etn, baö ©otb Eann nicht mertbeflänbtgeö ©elb abgeben. SBenn aber
ber Staat baö ©elb, ganj gleichgültig, mie immer eö auöfieht, ob eö

eine SOiufcfyel, obct ©olb tfl, bcnt $8ctuctn tnbcnt
er ftch bte ©elbjetchen abtiefern unb bem Säuern bafür eine ©utfcbrift inö
©runbbuch eintragen lägt, fo behätt baö ©uthaben feinen SBert fotange,
folange ber Staat befiehl, gretlich Eann ber Staat nicht jaubern. Bon
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felbft hält j(cf> baö ©utbaben nicht wertbeftänbig — nur wenn bet
(Staat für biefeö oont Säuern jwecfö wertbeflänbiger
2luf bewafjrung überantwortete ©et b wtrflicbe, blet*

benbe 2Berte fcbafft, bleibt baö Spargelb in ftcb wert*
beflänbig. Siefeö Spargelb beö SSoIfeö liegt alöbann fojufagen bbP° ;

tbefarifch gefiebert auf ben baoon geraffenen Anlagen beö Staateö, unb

etneö fiebert baö anbere.

£)amtt bitten wir eine Stare, burebfiebtige, in bie SBirElicbEett umfet3s

bare ^onftruftion, bie beibe Aufgaben, bie bem ©elb geflellt finb,

reflloö löfl, unb ben Äretölauf beö ©elbeö oottenbet fcbtie§t : Sem Übers

febufj ber (Ernte entfprecbenb unb atfo bei ©feiebgewiebt auch ber Slrbeitö«

teiftung ber übrigen (Stänbe unb ^»anbwerfer entfprecbenb, b«t ber ges

badete Staat einmal ju beginn beö Äretölaufeö neue ©elbjeicben ju

febaffen. Siefe ©elbjeicben werben alö ©ebalt ben Beamten in weiteftem

Sinne gejablt unb burcblaufen fo alö £aufcbtnittel bie fleißigen Jpänbe ber

gefamten 2lrbeiterfcbaft, biö fie jurn Säuern fommen, ber bafür ben

Überfcbufj feiner (Ernte abgibt. Ser Sauer „fpart" bieö ©elb, baö ibm
bie (Ernte gebracht fyat, inbem er bem Staate bie ©elbjeicben jurüefbringt

unb bafür .jbtjpotbefen alö Sicherheit erhält. Sie ©elbjeicben aber werben

oont Staat an Stelle oon neuen wieber in ben Äreiötauf jurücfgefübrt.

gür fooiel neue Anlagen oon bteibenbem 2Bert, wie nötig erfebetnen jur

Secfung ber Spargelber unb für ihre Sicherheit, fdjöpft ber Staat neueö

©elb, baö auö ben Slnlageerjeugntffen „amortifiert", b. b* eingejogen unb

allmählich wieber oerniebtet wirb. Siefe öffentlichen bauten unb Anlagen

finb bet 2Bertmeffer beö fteigenben SBobtftanbeö oon Staat unb SßolF.

Steuern fann eö offenbar in einem folgen gebaebten, im ©teiebgewiebt

ftcb befinbltcben Staat nicht geben. Senn woju follte ber Staat ©elb oon

feinen Staatöbürgern nehmen? (Er Eann ficb ja fooiel feböpfen wie er

will — aber er braucht ja auch baö nicht, eö fleht ihm ja auö ben Spars

gelbem alleö jur Verfügung, waö er braucht, um feine Seamten ju jahlen,

benn biefe Spargelber erreichen ja im wohlgeorbneten „gebachten" Staat

genau bie 4?öbe beö (Ernteüberfcbuffeö. Saö ©elb, baö bem (Erntetet!

entfpriebt, ben ber bäuerliche betrieb immer wieber oerbrauebt, tffc beö

Säuern Setrieböfapital, baö bei ihm bleibt.

Sie Steuern, bie ber Staat nimmt, finb eine rein fapitalifHfche 2lm

gelegenheit, bie bie ^rofitfuebt beö (Einjelwefenö auf ben Staat überträgt.

2Benn einmal bie EapitalifHfcbe SBirtfcbaft mit Stumpf unb Stiel auö*

gerottet fein wirb, woju 3ftb*jehnte gehören, oerfchwinben auch bie

Steuern.

2Bir wieberholen baö biöher ©efunbene:

Samit eö bem Staat gut gehe, mufj feine Banbwirtfcbaft, baö 3tücf=

grat eineö jeben Staateö, einen Überfcbufj erjielen, woju nicht (£ptenfio=

wirtfebaft, fonbern Sntenfiowirtfchaft gehört, bie ber Staat alfo mit allen

Mitteln ju förbern hat- Saju finb Steuern baö untauglicbfte Mittel. Ser
Sauer erfüllt feine wirtf ch a f tliche Staatöpflicht auö*
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ret^nb unb am heften baburcb, baß er ben größtmög*
lieben Oberfdbuß au» bem 21 cf e r berauöwirtf i$af tet. Sie
anbere tm Stute liegenbe Pflicht, bureb gefunbe DtacbEommenfcbaft ben
Staat wehrfähig m erbalten, erfüllt er ja fowiefo am heften. 2Senn ber
Staat oom «Säuern Steuern »erlangen muß, jeigt ficb bann bereitö ein
Srgantfationöfebler.

;

Seinen Überfcbuß Fann ber Sanbwirt aber nur bann „abfefeen", wenn
bet ben anberen Stänben genügenb „ÄaufEraft" oorliegt. Stefe iu er*
Beugen, muß ber Staat genügenb 2lrbeitöaufträge erteilen. @n großer Seil
ber ju letftenben Arbeit ift bie Serwaltung beö Staate» unb Selebtung
ber Staatsbürger unb ber Sugenb, ein anberer Seil ber Arbeit ift bie Urticä
^***8 öffentftc^et 95auten unb Slttlagen, bte bet SlUgemetn^ett btenen, * 95*
eieEtrijitätöwerEe, SrinEwafferoerforgung, JEanalifation, ©fenbal», Scf>if=
fabrtSEanäte, Selefon. Sie Auftragserteilung auf folcbe gemeinnüftige Ar*
betten barf mc^t ber zufälligen unb oerantwortungölofen ÄocbEonjunEtur
liberaltftifcber tfapitalwirtfcbaft überlaffen bleiben, felbfioerftänbticb aber
gebort bte Sachführung ber Arbeiten in ben Arbeitsbereich ber 2)rioat=
unternebmer.

®ie Ä'aufEraft Eann nur bureb Arbeit erjeugt werben, fie ift nichts
anbere», al» bureb Arbeit oer biente» Anrecht auf ben Überfluß
ber Sanbwirtfcbaft. ^infen oerminbern bie ÄaufEraft be» Arbeiter», »eil fie
fernen Sobtt Eürjen. Sie ^infen, bie bei ©njetnen in unmäßiger Stenge
jufammenEommen, oerminbern bie ÄaufEraft ber ©efamtbeit noch einmal
um ben betrag, ben bie ^inöempfänger nicht jum kaufen benufeen. Sa»
beißt, ber emgebenbe 3tnö gebt ju ben SanEen unb biefe Eaufen nicht»
oon bem @etb, fonbern wuchern mit ihm. So Eommen wir immer unb
immer wteber baju, feftjuflellen: ba» Jpauptübel unfere» Sßirtfcbafts*
fbftemö ift ber ^in».

11
Um feine Serpflicbtungen gegen bie Beamten unb oom Staat Seauf*

tragten ju erfüllen, bat ber Staat bie in ben SpatEaffen gefammeltcn
©elbjetcben gegen Scbulboerfcbretbungen an ficb genommen. 2Baö er mr
£>ecrung ber Spargelber an werbenben Anlagen no'rä aüßerbem braucht,
baut er mit neu geköpftem Selb.

Sie oom Staat geköpften ©elbjeicben ffnb, wie alte» Selb, ohne eigen*
wert, fie erhalten ihren SEBert erft bureb bie Arbeit, fie finb jeboeb „gebe*"
bureb bte geleifiete Arbeit einerfeitö unb anbererfeitö bureb ben Srnteüberfcbuß,
ober beffer noch gefagt: bie Arbeit ift gebe* bureb ben lanbwirtfcbaftlicben
Überfluß, folange nicht mehr Arbeit oergeben wirb, al» Arbeiter oon ber
ernte ernährt werben Eönnen. Sa» ©elb ift in biefem 2lbfcftnitt lebiglicb
beguemfteö SerrecbnungSmittel. «Jtiemanb bat Anfprucb auf ba» neu au»*
gegebene @elb, ber nicht einen Arbeitöauftrag für ben Staat auöfübrt.
Sa» neu ausgegebene @etb burcbläuft bie 2Trbciterbänbe unb bient »unäebfi
al» Saufcbmtttel, erft beim Säuern angeEommen, wirb eö jum Sparmittel,
ba» anberö, grunbfägltcb anberö bebanbelt werben muß, um e» über einen
beliebig langen Zeitraum wertbeftänbig ju erhalten. Auch ba» ift Pflicht
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beö Staateö, fonfl wirb bet 25auer um fettte ©nte betrogen, ©aö ©pat*
mittet muff in eine bem Staat ju gebenbe Stntetbe „Fonoertiert" werben,

©iefc Utnleibe nrieberum Fann nur bureb bamit oorn Staate neu ju

erriebtenbe wetbenbe itlntagen gebeeft werben.

So ergibt ficht Um ©etb wertbeftänbig ju erhalten, ift immer nur

eineö nötig — Arbeit! Stur bureb Arbeit wirb baö 2tnrecbt auf 23rot, auf

ben ©nteüberfebuff, erworben unb nur bureb Arbeit Fann bie ^aufFraft

gefebaffen werben, bie nötig ift, bem 23auet bie ©nte abjunebmen, bamit

fie nicht oerbirbt unb ber SSauer baju. So Fann nur Arbeit baö ©etb

atö Slaufcbmittet umtaufen taffen. (Stiebt Fann umgeFebrt, wie Sitoio

©efell meint, umlaufenbeö ©eib Arbeit fc^affen !)

Um baö ©etb atö Sparmittel wertbeftänbig ju machen, Fann ebenfalls

nur bie Arbeit helfen. ©aö Sparmittel wirb nur atö ©utbaben an ben

einjtgen wirFltcben ©aranten unb Sertrauenöwürbigen, ben eigenen Staat,

wertbeftänbig. 21 r beit ift baöSBef entliehe, baö©fte, ©etb etwaö ganj
Unwefenttiebeö, baö ohne Arbeit febr batb feinen SBert oerliert.

ßine ©emeinfebaft ift beöbatb fo reich, wie fie bie Strbeit ju otganifteten

oerftebt. SSBeil bie ©emoFratie baö grunbfägticb nicht »ergebt, finb wir

alle fo arm, fo bettelarm geworben, ©ne ©emeinfebaft wirb um fo ärmer,

je mehr ©etb fie ben 23anFen anftatt ber SJtrbett jufübrt. ©aö früher fyen*

febenbe Spftem fuebte ftnnlofer SBetfe oor altem bie SJanFen ju retten unb
ju ftüfjen, anftatt bie SJtrbeit. ©anatbanF unb ©eutfebe 23anF höben innere

halb eineö Sabreö öiele bunbert SOtittionen oon unferer früheren Stegie*

rung jugewtefen beFommen!
2Ser bie ©Fenntniö oom Vorrecht ber ttrbeit gegenüber bem ©etb

fic$ wirFIicb errungen böt, weif, baff bie Fapitatiftifcbe 3Btrtfcf>aft unö

nidbt retten Fann, baff Stettung erft wirb, erft werben Fann nach

grunbfätäticf>er SlbFebr oom Äapttaliömuö. „©etb regiert bie SBelt" gilt

beute. 3m ©ritten Sfteicb wirb bie 2trbeit regieren.

2. golgerungen auö bem ÄonftruFtionöbitb.
2öir böten unö öuö ©ef^iebte unb ^Jtjöntafte rein togifcb ein 25itb

Fonftruiert, fo wie ber Sngenieur baö tun muff, beoor er feine

ättafebine baut, ein 95tfb, baö jwar unwirFIicb ift, aber oerwirFticbt werben

Fann, weit eö bie wirFenben Kräfte richtig in unferem Sinne barftettt. ©ie

tRicbtigFeit ift retatio. Slnbete Staffen— anbere SSitber, bie bie Seele erfütten.

©ie Suben werben nicht einoerftanben fein, fie werben bie SSerwirFticbung

unfereö SSttbeö nicht anftreben. Ülbet ift beren SBunfcb maffgebenb ober

bet unfrige? Sebeö .fträftefpiet gebt auf ©teiebgewiebt auö, baö nie bauernb

erreicht wirb, fotange Seben währt. Unb bie Kräfte finb raffifdj bebingt

nach StärFe unb 2lrt.

©aö wirtfebafttiebe ©teiebgewiebt, baö unfer SJoIF anftrebt, ift baö

©teiebgewiebt jwifeben ©jeugung unb Verbrauch, ©aö jübifcf>e StotF ftrebt

etwaö ganj anbereö an, ba eö grunbfätjticb niebtö erjeugt. ©erabe weit

baö entworfene 23ilb nicht wirFtidj, fonbern frei oon jtoföttigFeiten unb
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Unwesentlichem ift, gibt eö flaue Sfrchtlinien für ben 2lufbau einer ©erneins

bte i^re Sßirtfchaft tnö ©leicbgewicht bringen will.

2tuö bem einfachen 23ilb ergeben fiel) wichtigfte Folgerungen alö Selbft*

oerftänblichfeiten:

a) 2luö bem 9tährftanb bürfen nicht me|r *))erfonen ent*
laffen werben, alö oon bem Überfchufi ber Sanbwtrt*
fchafternährtwerbenfönnen. Sßerben mehr alö bem eigenen

Überflug entfpricf)t in anberen berufen, alfo bem SBehrs unb Sehr»

fianb famt jpanbwerf unb Snbujltie befchäfttgt, fo gerät ber Staat
in Slbhängigfett oom Sluölanb. Sö folgt jwingenb: Sin bolf, baö
felbjtänbtg fein will, muf fid) felbft ernähren auö
eigener Stolle, pr ben, ber fiel) jur Freiheit befennt, ift bte

„2Btrtf<haftös2lutarfie" eine Selbftoerftänblicbfeit.

Ser Snbuftrieftaatift ein Unbtng: Selbftänbig fann er

nicht gebaut werben. 2ßer ben „Snbuftrieftaat" im ©egenfaf}
junt „Slgrarftaat" wünfeht, muff fiel) mit ber Unfreiheit beö Snbujitie»

ffaateö abfinben. Ser „freie Snbu flrteftaat" t ft ein oolfö«
wirtfchaftlicheö Perpetuum mobile. 9lur bte Jpänbler*

feelen fönnen ficf> mit einem pbuftrieftaat befreunben, ntemalö bte

felbftänbig Schaffenben — für bte f ft ber auö ber Scholle
geborene Stänbeftaat im h^rmonifehen Äräftefptel
baö 2Bunfchbtlb ihrer Seele.

b) ©elb fann nur ber Staat fdjöpfen, wirflicheö, echteö ©elb
fann nur oom Staat geraffen werben.

c) S a ö ©elbwefen muff fchon beöhalb, weil nur ber Staat eö

fefjaffen fann, oollftänbig in ber Jpanb beö Staateö fein,
et muff ben Äreiötauf beö ©elbeö oollftänbig behert*
fchen. Senn baö ©elb ift nur ein SKittel, ben bobenertrag, bte

Slrbeitöfrucht beö Sftäbrftanbeö an ben SBehrs unb Sehrftanb famt
Jipanbwerf unb Snbuftrte ju überführen. Sö ift eine ülnwetfung auf
ben SSobenertrag, jahlbar an bie oom Staat mit Slrbeit beaufs
tragten, alfo bie Beamten in weiteftem Sinne beö SBorteö.

Stefe „Slnweifung", baö (Mb, fann unb barf nicht Selbft*

jweef fein, auch nicht Mittel, um ein „©efeffäft" ju machen, tnbem
etwa ber Überbringer beö ©elbeö, „bie banf", für ihren Botenlohn
einen ^3rojentfat3 im „Disagio“ etwa beö Überbrachten einbehält, ober

jlinfen ober Spefulationögewtnn nimmt.
Sie anbere Slnforberung, bie baö botf an baö ©elb ftelten muff,

bafj eö etn wer tbeftänbigeö Sparmittel fei, nachbem eö

feine Slufgabe alö S£aufdhmittel erfüllt hat, fann ebenfaltö nur burch

ben Staat erfüllt werben. Sarntt fehltest ftch ber Äretölauf, ber tn

j[ e b em ülbfchnitt oom Staat überwacht werben muff.

Saö ©elb bient bem öffentlichen betfefjt minbeftenö fo wie bte

Sifenbahn. Saft leitete nicht auöfchtiefjlich bet ^rtoatauöbeutung übers

taffen werben barf, fteht fogar bte Semofratie tn ben bereinigten
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Staaten etn, bte hefonbere 23egünfttgungen ©njelner burch btc ©fern
bahn unter fcfjävffle ©trafen gepellt hat1 . SBenn fcfjon bte ©fenhahn
unter ©taatöfontrolle ftefjen muff, wie oiel mehr baö ©elbwefen.

d) Saö ©elb bann mertbeflänbtg nur burch bte Slrhett
werben. .Seine 2Bährung, ob ÜSKufcfjels, ob ©olb*, Silber*, Rapier*

ober Mowattftunben*2Sährung, alle ftnb rotltfürltc^e SBerwaltungö*

mafsnahmen, bte ben Urgrunb ber SBertbeftänbigEett ober Unbepänbtg*

fett nicht berühren.

Slber nicht jebroebe beliebige ülrbeit ift im ©tanbe, bem (Mb
SBertbeftanbigfeit ju oerlethen. 9iur bie Arbeit, bie Anlagen
bauernben 2B e r t e ö fchafft, f t cf> e r t baö ©elb. Sauernben
2öert höben nur folche Anlagen, bie S8erbraucf)ögüter fcfjaffen in

bem üluömafs beö SSerbraucheö. Sauernbtn 2öcrt haben
nur folche © ü t e r, bie ft ä n b i g tom 23 o t f b e n u

(3 1

unb oerbraucht werben. 2llfo ©üter, bie ftänbig 2lbfaf3

haben, wie Nahrung, $letbung, Steht unb Söärme. 2Senn bte Sohlen
in ber ©be ober auf ber Jpatbe liegen bleiben, ftnb fie ebenfo wertloö,

wte ein unbenufjter Siamant ober ©olb, baö nicht benugt wirb; ober

wte Jpäufer, bte leer ftehen. 2B a ö ntchtbenu^twirbifl nichtö
wert, ©eöhctlb mu§ auch baö aufgefparte ©elb ju
wertefchaf f enber ülrbeit immer wteber benufjt wer*
ben, f oll eö wertbepänbtg bleiben.

e) SDamit baö ©elb feine Aufgabe oollftänbig erfüllen bann, mufj eö

zweierlei 2lrt oon ©elb geben: Saö Sletngelb aiö SWünje, ^aptergelb

unb bergleichen, unb baö ©rofsgelb, baö oornehmlich bem Spaten
bient, in ©eftalt oon Jpppothebenbrief, ^)fanbbrtef ufw. Sa mit bet

3eit eö unmöglich wirb, ba§ ber ©taat für baö ©pargelb, baö Saht
für 2rabt bem ©nteüberfcbuf; entfprechenb anwächft, gleichwertige

öffentliche Anlagen febafft, rnufj er einen großen Steil ber ©fparniffe

burch p r t o a t e SSautättgbeit beeben laffen. Srnögefamt ift jur Sicherung

ber Sparguthaben jjeboch nicht oolle Secbung oon 9löten, ba eö uns

möglich ijt, bap fämtltche ©uthaben auf einen Schlag jurüebgeforbert

werben bönnen. gubem: ffienn ber ©taat im ©tanbe ift gegen folgen

_

1 3m 3ofjte t907 mürbe butcf> ben bamaligen ipräfibenten Oloofcoctt bent CI*
föntg Otocfefeller in U.©.Sl. bet Sptojefj gemacht, meit et feine Stuft? auf ben Sarif*
»ergünfligungen aufgebaut hotte, bie bie ©anta=Se*©fenbahn ihm gemährt hotte. Sa*
burch, ba§ fein öl billiger transportiert mürbe, mürbe bag öl bet Utachbarfclber unser*

fäuflich unb er fonnte bann biefe Selber billig auffaufen. Sag mar »erboten. Sie ©träfe
mürbe auf 107 Millionen Sollar feftgefefjt unb nach anfänglichem ©träuben auch be*

»ahlt — SRocfefeller nahm allerbingS junäd>fl »ot bem ©ericbtssolljiehet öleifjauS, biefer

folgte ihm in milber 3agb burch U.©.2l. — big OtocJefeller mit einem ©cfyecf bezahlte,

beffen ©egenmert et burch eine fofortige (Erhöhung beS (petroleumpteifcS in lürjefter geit

miebet heteinholte. Sie jjefje burch Slmerifa mürbe »om 'T)u6tifum mit größter S3c*

geifietung unb mit Sßetten, »on ben Leitungen mit ©onberblättern »erfolgt. Sag traft*

»olle 3Sorgel)en OtoofeoeltS »erfchnupfte aber bie ©roffinanj, unb 'Dlorgan antmortete
mit guriicfjiehen beg ©elbeg aug bem SSertehr, momit mit einem ©chlage bie ©efamt*
mirtfehaft ber U.©.2(. in einer pfjantaflifchen SSJeife lahmgelegt mürbe.
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„run“ bte SpatJaffert unb fprwatbanfen, wie in Sllmertfa2 butcf) oom
©ouoerneur ogne roettereö cinjutcgenben „legal holyday“ (= gefcfe=

lieber geiertag) ju fefnigen, fo crflh rec^t ftd) fetfefti

f) Sec Staat tfl uerpfltd) t et, bem SBefjr* unb Sefjrfhmbe unb bamtt
^anbwerf unb Snbuflrte fotrnl Slrbetttn Sluftrag ju geben,
bag »on Soljtt unb ©eljalt ber gefamte Ianbnnrt*
fcf)aftltcf>e Überfcfjuf? bejaht »erben Eann. Ser Staat
2 3m Jöbte t?07 würbe btefer flaatltcge ©cgug beS gefegtiegen Feiertages ben

SBanEen tn U.@.2t. tn großartigem OTaße juteit. Durd> itgenbmelcge gRacgenfcgaften
man fagt, yJiorgan fei bet ©cgutbige gewefen, bet im Stuftrag bet ORäcgtiqen bie

bem greunb unb ©enoffen SRodefeller jugefügte Unbill an SRoofeselt, als bem Sertreter
beä (Staates, rächen wollte — jablte eine Santgruppe nicht aus. 2lls bie ©egeefs
ntc^t honoriert wutben, liefen bie Seute bin unb hoben ibt ©utbaben bei ben Santen
ab, obet fte »erfuegten es wenigflenS. Da wutbe gefeglicger Feiertag ertlärt unb bie
Santen tonnten bte StuSsaglung »etweigetn. 3m Joanbumbtegen wat alles ©elb aus
bem öffentlichen Setfebr gefebwunben. Slllet Jpanbel ftodEte. 3n e^ifago, wo i<b getabe
wat, fab icg Übetau an ben gäben, ganje ©tragenjüge binbureb bie lafonifcge 2luf-
ßbttft Closed! No coin!,_ju beutfeg: ©efcbloffen aus OTangel an ©elbjeicgen. 3e nach
jöeoorf bauerte oer gefejjlicfye Jeiertag tn ben verriebenen Staaten verfdjteben, am
tangften tn 0an JranjtSfo, n>o monatelang gefeilterer Jeiertag „auSgebrocfcen" n>ar.
^orti)tn tarn tdj nalfjeju gänjltc^ entblößt von ©elbmitteln, tn ber Hoffnung, meinen
©elbbeutet auf ©runb eines Ärebitbtiefes in J0öge »on 1000 Dollar »on bet
beutfeben SRetcgSbanE auSgeflellt, wiebet füllen äu tönnen. Dies »etbinbette bet „gefete

Seiettag '. ©o wollte icb telegrapgifcg »on einem Steunb mit ©elb fcbieJen taffen.

3$ nTKrr^
baä •S>aug Delegrapgengefellfcgaft 2Be|iern Union; Kapital

2SO jjctlltonen Dollars, flanb in gotbenen Settern auf allen ffenfletn eines ®olfen=
EragerS. 9tur eine emsige Dame war in bem SRiefenfaal, ben id) betrat. Die Dame gibt
mit gutmutig baS auSgefüllte Formular jutücf, in bem icb meinen greunb um 100 Dok
lat gebeten gatte. „Das würbe (Sie nut ©elb toflen, icb aber tonnte 3gn<en bie

würbe''
^ au8}a^en' wcnn 35» Steunb fie telegrapgifcg butcb uns anweifen

(So befcblof icb, mein ©ngagement anjutreten. Die Slbnet Dobte ©o. in ©an
SranjiSfo batte mtd) einjuflellen »etfptocben. Das wat ber Slnlaß

}u meinet «Reife ge*
we fen * ,c5 ^oljbarade betteten batte, bie bas beim legten ©tbbeben jerflötte
wabtfhctnjicb fegt impofante SerwaltungSgebäube »ettrat, faßen 4 Herren an bem Di»
wftionsttfcg. SluSgejeicbnet, baß Sie tommen, begrüßt mich einer bet Werten, aber haben

n
c°f5

»tet ®ocben Seit? 2Bir finb getabe wegen SaglungSunfäbigfeit unter
©efd)aftSauffid)t geftellt worben, aber in »iet 2Bod>en finb wir wiebet „all-rigth“.

mußte teb meine legte «Wöglicgfeit 3U ©elb JU tommen, nod> einmal »erfueben.
Jcb ging 3ut »rational Sant of ©an Francisco mit einem warmen ©mpfeglungsfcgrei«
£« «» b«n ®er Äaffietet fab mieg gtoß an, als icb auf ©runb meines
fRetcgSbanffrebttbriefeS über 1000 Dollar ganje 100 Dollar abbeben wollte.

©t wies auf baS große sptatat, wo unmißoerflänblid) „legal holyday“ bataufftanb
unb fragte mich »on oben berab: „3a, aber finb ©ie benn am Setbungetn?" „Olein,"
fagte td>, ,,nocg megt, aber halb". „@ut, fo tommen ©ie wieber, wenn es fo weit ifl!"
jdb glaubte nun, mein ©mpfebtungSfcbreiben auSfpielen 3U müffen unb »erlangte ben
©b«r ju IPtecgen. Der tarn mir freunblicb mit ed>t „Jrantfurter" ORunbart unb e*t
,,5rantfurter'_ ©eflcn entgegen, tonnte mit aber aud> nießt helfen. (Seinen guten ®ik
len 3U beweifen, lub er mich ju bem legten SWittageffen ein, baS er 3a 5aufe haben
Eonne, fein Äocb ginge morgen weg, weil er ißn nicht besagten tonne, unb feine frrau
faße ogne Oletfegelb in ©b’tago. ©0 fegt tonnte im 3agre 1907, burd> bie läffiae
4Öanbbemegung eines ©elbmannes bie ®irtfd>aft ber ©toßmaegt U.©.2l. in bie tollfte
Unorbnung gebracht werben, weil — ber «Präfibent es gewagt gatte baS ©efeg auf
etnen ber SWäcgtigen ansuwenben.
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mu§ mit feiner 2lrbeitdbefcbaffung btd ju tiefer ©renje geben, bamit
bet Sauet nic^t auf feiner grnte ftgen bleibt, et batf fie aber nicht
überfcbreiten, weil er fonfl fein ©elb entwertet, unb bie ju oiel ein*

geteilten 2lrbetter nicht fatt würben. 91 ur wenn ber Staat im
riebt« gen 2ludmaß für 2lrbeit forgt, bat ber Sauer
„ütbfag", ed oerbtrbt ihm niebtd, unb ber ülrbetter bat
Slrbett unb t fl nicht brotlod.

g) Ser Staat ifl oerpfliebtet bafür ju forgen, baß ber Slrbeiter
für feinen Sohn ben oollen SBert an 9tab,tungdmitteln
unb an bem übrigen Sebendbebarf auch witflicb be*
fommt. Sr muß fowobl ben ©elbwucber, ber ficb jwifeben grjeuger
unb Setbrauebet einfebieben Eann, befäntpfen unb unmöglich machen,
wie er ben SBarenwucber bureb £rufld unb Spnbifate ju unterbinben bat.

Ser ©elbwucber ifl SBegelagerer auf bem 2öeg bed ©elbed, bad
oom Staat ben Seamten ober fonflwie ^Beauftragten gegeben wirb,
unb oon ihnen über ben ^anbwerfet unb ©ewerbetreibenben unb im
mobernen Staat über bie Snbufltie jum Säuern läuft. 21 Id bie
fünfte jerfcblagen waren, würbe bad JpanbwerE mehr
unb mehr bureb bie Snbufltie jurücf gebrängt. 2lucb
btefe empfängt bie 2luf träge größtenteild fojufagen
aud 3 tt>

e

1

1

e r $anb wie bad Jpanbwerf.
Ser 2Batenwucber, bie Xruftd, finb SBegefagerer auf bem SBege

ber SBaren oom Srjeuger jum Serbraucber, auf bem Sßeg oom
Sanb jur Stabt. Siefe SBegelagerer oerfcbulben, baß bie Sttilcb 3 . S.
bem Säuern nur mit 9 btd \\ 9ipf. bejabtt wirb, wäbrenb ber
Stäbter 24 9ipf. pro Siter bejablt. Sie Spefulanten gehören auch 3U
btefen SBegefagerern unb ferner jene Seute, jumeifl Suben, bie bem Säuern
bte gntebt auf bem £alme abfaufen unb womöglich nttt SBecbfeln bejablen.

Ser Staat ifl jur 2ludrottung bed © e l b = unb
Söarenwucberd bedbalb oerpf liebtet, weil ber SBucber
bem Scbaffenben ben Sebendraum einengt. Ser Staat
mu| ben Mendraum erweitern, um bie größtmögliche 2lnjafel
Scbaffenber auf gegebenem Staunt erhalten ju fönnen.

ü) Sparen tfl jweierlei: 2ln ben Söhnen unb ©ebältern muß
unb barf nur bann gef part werben, wenn ber lanbwirts
f cb a

f

1 1 1 <b e Überfluß ju Eletn ifl. Sann muß jeber ©meine
fparen, banut alle fatt werben fönnen.

Sn biefern Sinne ju fparen unb ben Seamten bad ©ebalt ju
furjen, bat jeboeb feinen Sinn, wenn reichlicher Srnteüberfcbuß wie
beute jur Verfügung fleht. Sei folcbcm „Sparen" oerbtrbt ja
ber „erfparte" Überfluß beim Säuern l

Sad anbere unb richtige „Sparen" ifl bad wertbeflänbtge 2luf-
beben bed jumetfl beim Säuern gut Stube gefommenen ©elbed. Sems
felben 28ort „Sparen" liegen alfo jwei ganj oerfebiebene Segriffe
jugrunbe.

ö "
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II. S)ie SBirtlicftfeit

l. ©elb, ^tnö, ©e cf) fei uttb ©ähtung.
Sie ©irElicfjEett oon heute erfüllt nicht eine etnjige gorberung unfereö

©unfcfjbilbeö. Sie ©trElichEeit oon heute tft bie SluöwtrEung beö Eapitali;

ftifchen ©pftemö, baö ftcf> gerabe baö XätigEettöfelb auögefucfjt hat, baö

wtr unter fbunEt g) beö legten Slbfchnitteö alö baö ber ©egelagerer aes

Eennjetchnet haben.

Ser Stberaltömuö f>at gerabe fein ^iel in ber Befreiung beö ©ege=
lagererö auf betben ©egen gefehen unb bie ©egelagerer gerabeju mit

S3orrecf>ten auögeflattet. © hat eö erregt, bag auch höchfte ^tnöfäge oor

bem ©efeg ntc^t mehr alö 2Sucf>er gelten, 1% pro Sag tft in ber Inflation

nicftt atö ©ud)er verurteilt worben, unb oergangeneö Sahr ftanb bod) bet

DteichöbanEbiöEont auf 15o/0 . Sag bet ©ewäljrung einer JijtppotheE j. 23.

nur 92 biö 95 o/o auöbejahlt werben, ber ©cfjulbfchetn aber auf 100 o/o

auögeftellt wirb, ifl beute allgemein üblich, früher galt baö atö fcblimmfter

©ucfjer unb baö ift eö auch.

©enn bie 9taf)rungömittel ©ilcf) unb gleifcfj auf bem ©ege oom
£anb jur ©tabt ftd) um 100 o/0 , ja um weit mehr oerteuern, fo ift baö

Eein Reichen für Srbnung. Sbenfo unerträglich tft eö, wenn ber Strom,
ber oon bem Sanbe auö ©afferEraft Eommt, ober attö bem 23obenfchag

ber $obte, unb ben man für 1,5 9tpf. per .Rilowattftunbe erjeugt, bem
SSerbraucber 45—60 9tpf. per itilowattflunbe Eoftet.

Sie ©chaffenben fteben in fcbärfftem ©egenfag ju ben Jpänblern unb

©peEulanten. Sie einen fagen „lieber tot alö ©Elao", bie anberen

„lieber jehnmal ©Elao alö einmal tot".

3n ber auf gleicbraffige gamilie gegrünbeten, abgefcbtoffenen, nur

auf ftch geftellten ©taatenjelle gibt eö Eeinen wefentltchen jjwiefpalt. Sillen

gemetnfam ift eö felbfloerftänbltcf), bag fte ftch fetttbltcbem Stnfall jur

©ehr fegen unb ihre Jpetmat biö jurn Stob oerteibtgen, baö Jpelbenibeal

ifl baö ganj ©elbfloerftänbliche. 3b r 23erhältntö ju ©ott, bie Steligion

wäre gleich für alle — fragen über ©ein unb Sein Eönnten nicht oon ber

Jjjärte werben wie in ber heutigen Stotjett, weil ja alle genug, mehr wie

genug buben, unb ber Überfchug bem gemetnfamen ölulturibeal

bient. Sie ©aflfreunbfchaft gegenüber bem gremben wäre ebenfo felbjl*

oerftänblich wie heute überall bort, wo noch auf eigenem 23obenertrag

gegrünbeter Überflug oorltegt. ©eben wir nach Schweben ober Norwegen

ober abfeitö ber ©fenbafjn nach bem ©eften in SlmertEa ober fonft wo«

hin, wo noch natürliche, burch baö unö innerlich frembe, Eapttaliflifche

©pflem nicht oerborbene Juflänbe herrfchen, überall tritt unö alö müben
©anberern bie herjltchfle ©aflfreunbfchaft entgegen, ber Sfteft, baö Übers

bleibfel früherer parabieftfchet Schönheit.

ünb mit ber ©aflfreunbfchaft, baö ifl baö £ragifcf)e, Eam baö Übel—
ber grembe, ber nicht fäete, aber erntete; ber bem fröhlich unb glücEltch

unb fletig ftch oergrögernben ©emeinwefen Statfchläge auö ber grogen
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f mcn 3«™^ auf 1.05 «WarF, alfo auf baö i,05fa|ebeö SBerteö ju «Beginn beö Saftreö.
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SKm gnbe beö 1. 3af>reö ift bie «WarF auf 1.05 SW.
" ” » 2 * // // „ „ „ 1.05 X 1.05= 1.05 2

” ” » 3 ‘ // // // // „ 1.05 X 1.05 X 1.05= 1.05 3

”
'/ " // // // // // 1*05x

gett>acf)fem

, Ä ettt,a 15 Sabren fat fich bie «WarF öerboppett, alfo ift fie auf

»«” «S SÄ. " 2 ' '<rt0|,,’'<n w «
nac^ 1 x 15 Sauren 2 x 1 SWarf = 2

2X2X1 «WarF = 4
2 x 2 x 2 x 1 SWarF = 8
2X2X2X2X1 «WatF = 16
2X2X2X2X2X1 SWarF = 32
2X2X2X2X2X2X1 SDlatF= 64 — ^

»r1
b
fj° {

0%nf 1500 fahren hätte bie SWarf 100 mal ben betrag ju
2(tifang beö jahreö oerboppelt, baö beifft, fie wäre auf 2 100 angewacbfen.©te otel ift baö? Um baö abjufcbägen fagen wir unö, baff bei ein Heinwenig Oberem 3möfa| nach 3 mal 15 fahren bie «War? auf 10 «War?

TT,d) m roar
!i.

anftatt auf 8 SWatF. 2Btr Eönnen alfo anftatt oon ie23 10 fegen, an Stelle 2*00 alfo runb 10 33
.

1 1 ,e

Wun fehen wir weiter, baff je 10« = 1000 000 ift, benn loxiov

33 Wullen^ bafl^in-T «W’rr

° °°° m^«**^* W ^ mU33 Wullen, baö ift 1 Million x 1 «Billion x 1 SWifliarbe.
1000 000 000 000X1000 000 000 000X1000 000 000= 10 33

.

«uf btefen «Betrag ift bte eine SWarF bei ein Flein wenig mehr alö
50/0 in 1500 fahren angewacbfen! Saö tft offenbar eine fotcf ungeheure
SWenge, bafj wir Fein SWafi bafür haben. So wollen wir unö ctneö btlben.
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©te SrbEugel hat ein SJolumen oon n r
3 cbm, wobei r bet Cttbrabtuö= 6 370 000 Meter ift,

£aö SSofumen beträgt fomtt runb 4 r 3 cbm
4 X 6 370 000 X 6 370 000 X 6 370 000 cbm,
= i 100 x i ooo ooo x i oo o ooo x i ooo ooo cbm.

©ie wiegt per cbm 5 OOO kg alfo= 5 500 OOO X 1 OOO OOO X 1 OOO OOO X 1 OOO OOO kg,

Kähmen wir fie auö ©olb runb hoppelt fo fcfwer, fo wären cö= 10 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO kg.

Siecfmen wir 1 kg ©olb mit runb 2 500 MarE, wäre bie Grrbe auö
©olb = 2500 x 10 25 MarE wert,

= 25 X 10 27 = 2.5 X "IO28

t IO 33
1

£>aö geht in baö (SnbprobuEt beö Btnfeöjinö *==— io 5=4.ao 4

b. h« 40 OOO mal. Sllfo 40 OOO ©olbEugeln je oon ber ©röße ber Srbc
wäre ber ^tnfeöjinö oon einer einzigen MarE nach 1500 Sahten wert.

@o ift alfo oerfiänbltch, wenn ber iprofeffor 2. 58., wie burcb Snbiö*
Eretion eineö SBtener 58latteö beEannt geworben ift, einen ©ilberfcbtlltng bei

ber SSanE oon Snglanb angelegt unb gleichseitig folgenbeö teftamentarifcfi

beftimmt bat:

Sin bie 58anE oon ßnglanbl

@ebr geehrte Herren, Sie ftnben in ber Anlage einen öfterreicfjtfc^cn

(Schilling in ©ilbet, unb ich bitte ©ie, biefen betrag ju einem j3inöfuß
oon 4°/o pro Slnno anjulegen. Sö hanbelt fich um ein ganj große ö

©efchäft, an bem ©ie wahrhaftig Eeine «ftleinigEett oerbienen follen.

Sch habe nämlich bie Slbficht, über meine Einlage nid^t früher alö nach
Slblauf oon 1500 fahren, alfo im Sabre 3431 nach (Slmftuö ju

oerfügen, bann aber foll mit bem biö bahin aufgelaufenen Kapital in ber

folgenben SBeife oerfahren werben:

3unäcbft will ich Sb* altebtwürbigeö Snftitut für bie Mühewaltung
ber Buchung unb jjinfeöberechnung in all ben Sahren gejiemenb ent*

fcbäbigen. ©ie follen ben betrag oon 1 OOO OOO OOO OOO $funb erhalten
unb ich benEe, baß ein folcher 58etrag jur SSergrößetung Sh«ö ©olb*
fchageö einigermaßen wirb beitragen Eönnen.

©einet Majeftät bem .König oon Snglanb foll ein SBürfel auö purem
©olbe in ber ©röße oon einem «KubtEEilometer jum ©efdjenE
gemacht werben. £>iefet SBürfet foll im ^arE oon Söinbfot (Saftle jur

Slufftellung gelangen unb ber Sillgemeinheit bie ©ewalt oon ginö unb
jJinfeöjinö überjeugenb bemonftrieren. Sch oerfüge brittenö, baß bem
brtttfchen 3teich, in bem eö ein fo oorjügltch geleiteteö Snftitut wie bie

58anE oon ßnglanb gibt, in großartigster SBeife geholfen wirb. gnglanb
wirb auö ben Mitteln, bie mein «Konto barftelit, ben großen ameriEa*
nifchen Kontinent, alfo Korb* unb ©übameriEa anEaufen unb
fich alö Dominion angltebern.
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<?ö tft febt möglich, bag eö im S<*bre 3431 auch nocf) «arbeitölofe

gibt. „Sllleö »teberbolt ftcf) nur trn Sehen!" fagte fcf>on ©cbiller. Sie «Kot

unb baö ßlenb bet sarbeitölofen ntüffen gemilbert »erben. Ste Sanf non
ßnglanb »trb alfo jebem sarbeitölofen ohne Unterfcbieb ber Äons
feffton unb Staffe täglich einen Setrag oon 20 «Pf unb auöbejablen.

Scb bin «Philanthrop, icf) »ünfebe, bag eö ben «Dlenfcben gut gebe. Scb
befitntnte ferner, bag bie San! oon ßnglanb ein Snflitut inö Seben rufe,
baö bem 3»ecfe bienen foll, ßtftnber unb ßrfinbungen ju ftnaw
Jteten. Scb ftelte für biefeö Snflitut loooooooooooo «p'funb jur Sers
fögung. ^)ier auef; nocf) eine ©pejialoerfügung jugunflen eineö Sföenfcben,

bem eö gelingt, ben 2B eltenraum ju butebfabren, einen anberen Planeten
ju erreichen, oon bort jur ßrbe jurüefjufebren unb fiebere Äunbe ju
bringen. Siefem Äoluntbuö ber Söfte feilen 1 000 000 000 000 spfunb alö

eine poflbume Jpulbigung oon mir auöbejablt »erben.
<£ö ifl anjunebmen, bag bie Ä r t e g ö f

cf) u t b e n ber «alliierten an
«Hmetifa fo»te bie ©cf)ulbcn ber ^entralmäcbte an bie ßntente biö jum
Sabre 3431 noch immer nicht bejablt fein »erben, ßö ifl mir beöbalb
eine Serubigung, febon fegt oerfugen ju fönnen, bag auö meinem Äapital
alle Äriegöfcbulben aller Sölfer bejablt »erben, fo bag bie Ses
fügten unb bie ©tegetoölfet »ieber menfcblicb leben fönnen. Senn beute
fönnen fie baö nicht. Scb befltmme ferner, bag bem Sölferbunb, er

mag nun in _©enf ober in Sonbon ober auf bem «Oiarö feinen ©ig betben,

alle not»enbigen ÜKittel jur Serfügung geflellt »erben, um ben einjelnen
Söffern ju helfen unb fie finanjiell abfolut ficberjuflelten.

Sebent meiner leiblichen «Jlad; fommen, ber ficb alö folcber

ein»anbfrei auöju»eifen im ©taube ifl, foll ein angemeffenet Setrag— nicht unter 1 000 ooo spfunb — auöbejablt »erben.
2)iein Sertrauen jur Sanf oon ßngfanb ifl unbegrenjt. Saö bot mich

fa auch oeranlagt, ben ©tlberfcbilfing nach Sonbon auf ben 2Beg ju
bringen. Sie Sanf oon ßnglanb, bie ntcmalö untergeben fann, »trb im
Sabre 3431 ber Söelt ben Segriff oon >Jinö unb jftnfeöjinö in einet tat*

fachlich noch nicht bagewefenen SBeife oor Saugen führen. 3»eifeln ©te,
bitte, nicht baran, bag Sbnett im Sabre 3431, nach Solljug ber oon
mir foeben angeführten Xranöaftionen, nocf; genügenb Äapital oerbleiben

»trb, um gtoge uttb grögte ©efebäfte auf baö Sorteilbaftefle ju tätigen.

Sch erwarte bte «Dlitteilung Sb^er Sereitwilligfeit jur Surcbfübrung
metneö SBuftrageö unb jeiebne mit oorjüglicber Hochachtung sprofeffor
Dr. S. S.

Äein SKenfcb »irb glauben, bag «profeffot S. tm ßtnfl glaubt,
bag fein (Schilling folcbe Stetcbtümer be^orjaubern fönne, bennoeb »äre
folget Sleicbtum bie golge heutiger 3‘uö»trtfcbaft, »enn bie Sorauö*
fegungen, bie bte «anbänger beö 3<nögebanfenö mit ben brutafflen 9Kacf;t*

mitteln jur SBirfltcbfeit ju machen beflrebt finb, einigermagen burch*

fübrbat »ären. Ser 3»ecf beö $£eflamenteö ifl, ben 3'uögebanfen ad
absurdum ju führen unb ber Säcberlicbfeit pretöjugeben.
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Sctbcr aber ift bamit baö unö fnecfjtenbe Machtmittel ebenfowcntg auö

bet SBelt gefcfjafft, wie bie Mächtigen, bie eö führen, Siefe haben nicht

mit einem Schilling ihren SBudjer begonnen, fonbern mit oielen Millionen.

Um fie ju oertaufenbfachen ift bei 50/0 ein Zeitraum oon nur 150 fahren

erforberlich- Sine beängftigenb furje $eit, «nt bie ganje SBtrtfchaft eineö

SSolEeö reftloö aufjufaugen unb in bie jjanb beö Seigfapitalö ju über«

führen.

9?un finbet man immer toieber fluge Seute, bie meinen, „ja aber etn

bißchen ginö fann hoch ntchtö fchaben". Sie gleichen jener ©anö, bie in

ben JjMmmel fliegen wollte, aber ben Sltcf oon ber Srbe nicht wegwenben

fonnte. SBenn man baö Slmoachfen beö 3‘nf«öjmö für oerfchiebenen

jjtnöfuß in einer Äuroenfchar graphifch tn Slbhängigfeit oon ber 3«t bar*

prellt, fieht man, baß bie j3ett in jebem galt rafcf) ben fleineren £inöfag

wett macht. Sie Äataftrophe fegt nur jeweilö ein Sahrfwnbert fpäter ein.

Sö bauert in feinem galt alljulang, baß ber jtfnö größer wirb alö ber

2lrbeitöertrag, unb bann arbeitet man nur noch für ben fjinö, wenn man
oerfchulbet ift. Sher fommt immer ber ^inö ju biefem feinem >3iel, alö

baß baö SSolf ben Srrfinn unb bie Unmoral beö 3*n feö erfennt unb fich

gegen ihn jur SBehr fegt. Jpeute lohnt feine Slrbeit mehr, unb hoch herrfdjt

ber ^inö noch übermächtig. Unb ungeftört burch ben ^)roteft ber öffents

liehen Meinung burfte bie frühere 9tegterung bie Sanat unb anbere Sanfen

burch Vergabe oon oielen hunbert Millionen SRetchötnarf — ftügen! Steö

©elb wirb trog unferer -Kot boef) unö entjogen, oerfchwinbet in ben Sans

fen unb fchwächt unfere hoch fd)on allju geringe Jfauffraft.

Sie gtemben, bie nicht fäeten, brachten nocf> einen anberen Unfug

mit: ben SB e ch f e l, jeneö ©elbfurrogat, mit bem fo ungeheuer leicht Sn*

flation gemacht werben fann. Mit einem SBcchfel fann ber Jjänbler bem

Sauer bie Srnte ju einem Schunbpreiö abfaufen, wenn ber Sauer @elb

nötig hat. Ser Jrjänbter fann burch einen SBechfel jahlen, unb ber Sauer

befommt erft burch biefen SBechfel baö ©elb, baö eben bem Jjänbler

für brei Monate, legten Snbeö oon ber Steichöbanf, geliehen wirb. SBarum

eigentlich gibt bie SÄetchöbanf baö (Selb nicht bireft bem Säuern, bem ber

Staat per se oerpflichtet ift? SBarum nur bem Jpänbler, beffen Ser*

bunbenheit mit bem Staat hoch nur fehr oiel geringer ift alö bie beö

Säuern? Saö ift eine unerhörte Seoorjugung beö Jpänblerö, bie burchauö

unüerftänblich ift. Sie Sicherheit beim $änblet ift hoch nicht größer alö

beim Säuern, ba baö Unterpfanb beö Sßechfelö eben bie Srnte beö

Säuern ift.

Saö Mittel ber Inflation war ber SBechfel. Sie Saufen biöfontierten

ihren Äunben beliebig oiel SBechfel, bie bie Sanfen an bie 9teichöbanf

Weitergaben gegen baö SJteugelb. Sa feine ©renje gefegt war, ftieg oon

Monat ju Monat baö für bie SBechfel notwenbige ©elb. SBenn bie SBechfel

nach brei Monaten eingelöft werben mußten, ließ man neue SBechfel

btöfontieren, um bie alten bamit ju bejahlen, waö leicht war, ba bie

Marf fich immer mehr unb mehr entwertete, unb trogbem Marf = Marf
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galt. Man überlege fich einmal, wie ohne äßechfel bte ungeheure oon
SWonat au SEWonat fteigenbe neugebruefte ©clbmenge in ben SSerfe^r hätte
gebraut werben follen!

@anj unoerblümt fann man baS ©elb bodfj nicht oerfchenfen! ©o
wäre ebne SBechfel alfo bie Inflation prafttfefj nicht burcf)führbat ge=
wefen! £öchff fonberbarl Unb baS lägt fich unfer »olf gefallen unb bie
anberen fflaUer bajul @S ifi wirflief) jjeit, bag bie Möglichfeit eines
folgen ©pufs ein für allemal unterbunben wirb.

ßinen britten Unfug brauten bie gremben mit: bie ©olbWährung!
Sag biefe ohne SSejtehung ju bem tatfächlichen »erhalten ber Singe ift,

tfi bereitö früher bewtefen.

Silit £ilfe biefeS breifachen Unfugs, 3 ins, 2Becf>fel unb 2B ä

h

s

rung beberrfchen bie gremben nach furzet ßeit ihre 2BirtSoölfer. Keine
Ülrbeit Eann bagegen an. Mit Jpüfe biefer Sreiheit war bet Migbraud)
beS ©elbeS zugunften beS JpänblerS oollEontmen. Ser ©eftaffenbe geriet
in bie £anb beS JpänblerS unb er bleibt beffen Knecht unfehlbar folange,
bis enblic^ bas ©elbwefen auf feine oernünftige unb natürliche ©runblage
wteber zurüefgeführt wirb.

SJlofeS hat ben 3tnS oerboten, GfmfhtS beSgleichen unb auch Moham*
meb tat alfo. Sie köpfte hielten baS >JinSoerbot baS Mittelalter fnnbureg
aufrecht, bie Staaten fchloffen fich an, unb nur bie Suben, über bie ber
9>apft feine Macht hatte, betrieben baS SEBucher^rioileg. Mit bem (feigem
ben ©nflug, ben bte Stuben gewannen, würbe ber £inS mehr unb mehr
üblich, kiS auch cnbltch erft um bie Mitte beS neunzehnten Sahrhunberts
bte legten ^inSoerbote aufgehoben würben, nachbem fie burch bie sprajtS
Iängft äuget Kurs gefegt waten. Man mug barauS bie Sehre jtehen,
bag ber JinS nicht burch »erbot zu befeitigen tft, fonbern nur burch
gtunbfägliche Sleuorbnung unferer 2Birtfdf)aft. 3n einer gefunben 2Birt*
ft^aft wirb ber >3mS oon felbfl SÄuSnahmeerfcheinung.

2. Sie SBirtfchaft.

Sen Mtgbrauch beS ©elbeS fann man fapitaliftifche SBirtfcfjaft feigen.
Ste fapitaliftifche SBirtfchaft fieht ihr ßiet im ©elberwerb, bem ©elb,
bas an fich wertlos ift unb nur oom ©taat geraffen werben fonnte.
Ser Kapitalismus hat baS ©elb zum ©ögen zu machen oerftanben, bem
bas »olf einen ©genwert zutraut. Samtt haben bte ©elbinhaber bie erfehnte
Macht gewonnen, über bie »ölfer zu berrfefjen. „©elb regiert bie 2Belt."
Sas ©elb ift Machtmittel erften StangeS geworben, ©n toller ©puf, bet
oerfliegt, wenn man baS ©efpenft wie im Märchen oom Btumpelftilzchen
beim richtigen Btamen nennt.

Sie fapitaliftifche SBirtfdjaft löfte unter ber äherrfeftaft beS ©elbeS
baS früher feft in ber »olfswirtfchaft oeranferte ©efüge ber fünfte
oollenbs auf, wobei ihr ber Migbrauch ber £ecf)ntf zu Jpilfe fam. Sie
ftch in ber Neuzeit überftürzenben ©finbungen, bie jebeS bisher gefannte
Mag überfchreitenbe ©twicflung ber Stechnif gaben ben fünften ben
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Sleft, metl bie 3ünfte nicht oerftanben, fich bk SkchtttE einjugltebern

unb »olEömirtfchaftlichem jlkl unterjuorbnen.

Sin ©teile bet fünfte mit tf>rer Junft ehre trat bte SlEtkngefellfchaft,

bte, namentoö, natürlich Eeine Sfjre haben Eonnte. Sin ©teile beö ii>anb=

merEö trat bte Snbuftrie, bte nadf) jähem 2lufflieg fegt am Äapitaliömuö
jugrunbe geht.

2Betl bte Eapitaliftifche 2Sirtfcf>aft lebtgltch ihren SJiaßflab tn bet ©elb*

btlanj ftefjt, m u f ihr SSeflreben fein, footel ©elb ju „machen" alö ttgettb

möglich, b. p. fte muf oetfuchen

1. fo menig rate mögltcf Söhne ju jahlen, alfo fo menig tote mögltcf)

Arbeitet ju befcftäfttgen, unb ben Vefdjäfttgten fo mentg mte möglich
ju jahlen,

2. von bem Unternehmer alö mtcf)tigftem unb mertoollftem Slrbeiter fo

fiel mte mögltcf) $mö jtt erpreffen, maö btefer arbeitenbe Unternebmer
bamtt beantmortet, baf er feine gabriE auf relativ Eleinftem Scannt

errichtet, unb bie gabriE, menn trgenb möglich, 24 ©tunben im Stag

tn ©ang ^ält. ^ubem fieht er fiel; gejmungen, ben Sohn aufö äuferfte

ju brücEen. Sr fängt, ttn mefentlicf)en unfdbulbig, ben Jpaf beö

Slrbeiterö auf, ber bem namenlofen Kapital gilt,

3. baö Slbfaggebiet ber einzelnen gabriEen immer metter mit £iffc ober

©emalt auöjubeljnen, weil bte Vtafchinen fo ungeheuer leiftungöfähig

finb. Sie SciftungöfäfngEeit ber SJtafchincn tfl fo ungeheuer, baf ber

natürliche jährliche SSebarf mit SeichtigEeit in etma einem 2Ronat
gebecEt merben Eann. Seöhalb jmingt bte Eapitaltflifche Sßirtfcfjaft bk
gabrtEen jur SfieElame, um ben natürlichen SSebarf Eünftlicf) ju er*

höhen. Sie SReElame tfl beöfjalb unfittlicf) unb oerächtlich; früher

mufte ber ftef) fchämen, ber fich felbfl lobte — ©genlob ftinEtl —

.

gerner tfl bie SfieElame oolEömirtfchaftlich fcf>äblich, benn fte fegt ein

Slrbeitöheer für gänjltch nuglofe Slrbeit etn. Verbraucher ohne gleich*

mertige ©egenleiftungl Sn ber Hoffnung, ben gefamten Slbfag an fith

reifen ju Eönnen, vervielfachen bte gabriEen ihre ^robuEtionömögfich*

Eeiten, biö enblidj eine ©teger bleibt, bie anberen aufEauft, ftillegt,

beren Slrbeiter auf bie ©träfe jagt, unb nun alö SRonopoltnhaberin
bie greife auf ben gröftmöglichen SSetrag hinauffegt.

4. Sie Eapitaliftifche Söirtfchaft Eann ben fDlenfdjen beim heften Sötllen

nicht merten, metl ja thr jjkl ni<ht ber SDtenfcf), fonbern baö ©elb
fein muf. Söäre thr Snbjtel nicht baö ©elb, fo märe eö Eetne Eapita*

itftifche SEBirtfcfjaft. SBenn auch gelegentlich Eapitaliftifcher ©etfl in

23üchern ober Slnorbnungen tn menfchltchem ©inne gegen bie Sluö*

nugung ber Slrbeiter fich menbet, fo nur beöhalb, meil burch bte über*

triebene Slrbeitöteilung, bie bem Slrbeiter jebe greube am ©Raffen
nimmt, bte Slrbeitöleifiung unb bamtt bte Stente verringert mirb. Ste
moberne Veftrebung beö SlmeriEattiömuö ben Slrbeiter mit pathetifefjer

©efte ju fronen, tft nicht ehrlich gemeint. Saö auö U.©.3l. impor*
tierte „Service" ebenfallö nicht. Sk Eapitaliftifche SBirtfchaft hat an
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bem 2Bofj(ergef)en bet Arbeiter nur foweit Sutereffe alö ein gefunbet

2lrbeiter mehr ©trag abwirft alö ein franfet.

Sn ber jjunftwirtfebaft batte man bie „Sienftletflung" ehrlich gemeint;

bort ftanb ber üDlenfcb im SDüttelpunEt. Seöbalb gab eö bamalö eine

3unft= unb ©tanbeöebre. Sie gibt eö in ber Snbufitie unb SBirtfcbaft

|eute nicht mebrl ©efebäft tft alleö

!

Sie Eapttaliflifcbe Söirtfcbaft ift bureb jene ©etfieöricbtung entftanben,

bie bie gleicbgeorbneten Mittel Kapital unb 2lrbeit ju bem ^wecEe beö

©elboerbienenö einfegt. (Eö folgt jwangöläufig, baß ber ©gennug oor
bem ©emeinnug ftebt. So enthebt ber Ä'amp'jr aller gegen alle unb baö

<Enbe ift baö oollEommene @bao$ oon beute.

Ser ©egenfag ift bie VoIEöwirtfcbaft.

VoIEöwirtfcbaft entftebt bureb ben SBillen, ber Kapital unb Slrbett,

bie SRacbt ber SecbniE, um beö SKenfcben willen einfegt.

©emeinnug oor ©gennug!

Vorauöfegung ift atfo niebtö weiter, atö baß ein folget SBiUe auf*

tritt unb btefer SBille liegt im Ztattonalfojialiömuö, unb baß biefer SBille

bie SEWacbt nimmt. Senn „Kapital unb 2lrbett" ift in Jpüfle unb gülle

oorbanben. .freute liegt bie SÖirtfcbaftöfübrung noch in ben Jpänben oon

Vertretern jener ©etfieöricbtung, bie bie Eapitaliflifcbe äöirtfcbaftsorbnung

e r ft r e b t unb o e r f cb u l b e t b<*t unb beö^atb bie Ztot ber >3eit unmöglich

beiten Eann.

9tun behaupteten bie Vertreter beö SOiarjrtömuö, auch in ihrer

Sßirtfcbaft ftebe ber 50?enfcb tm SDlittelpunEt. Saö but nicht einmal ber

©ftnber beö marriftifeben Spftemö behauptet, ber Sube ättarboebat, aliaö

$arl Sftarjc. Ser fagte eö offen, baff baö ^tel beö Sttarriötnuö bie

„©propriation ber ©propriateure" fei, alfo weiter rricbtö bejwecEte wie

eine SDiacbtoerfcbiebung innerhalb beö Eapitaliftifcben Spjlemö. Saju ift

bie gerat ber Söirtfcbaft im marriftifeben Staat genau bte beö Äapttaliö*

muö. SUlfo ift Sein Unterfcbteb jwtfcben Äapttaliömuö unb ZKarjctömuö,

baö (Enbjiel beibet ift äftacf)t ©njelner unb Jperrfcbaft über bie VölEer.

3um Unterfcbteb ber betben Züchtungen Eönnte man bte eine liberaltfttfcben,

bie anbere fiaatlicben Äapitaliömuö nennen. Sie S0?acbt einer nichts

arbettenben Schicht über bie Waffen tfi bet ©tbjwecE beö liberatiflifcben

Äapitaliömuö gleich wie beö fiaatlicben Äapitaliömuö. Ser SEWenfcb wirb oom
fiaatlicben wie oom liberaliflifcben Äapitaliömuö, benen betben oor allem

bie „.ftonjentration" mit ihrer ungehemmten ©jeugung jum großen Seil

wertlofer ©egenftänbe gemeinfam ift, nur mißbraucht alö SlrbeitöfElaoe,

alö Sing!

Srn Äampf jwifeben liberaliftifcbem unb ftaatlicbem Äapitaltömuö

muß natumotwenbtg ber Volfcbewtömuö ftegen, wie fd)on beutlicb bie

erften SluöwtrEungen beö günf=3abceöplancö ernennen taffen. 9tur ben

liberaltfitfcben Staat Eann ber günf=3abreöplan ber VolfcbewtEen fcbrecEen,
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eine gefunbe Soffömirtfchaft im frafteollen üölftfcfjen (Staat tacftt über
folfcbe 2ttbernb)ctt. Silber mir baten noch feine Solfömirtfchaft, unb fc^affen
mir fie nicht, fo fann auch unö ber Sotfchemtömuö mieber gefährlich
metben.

25er Äapitaliömuö hat bte ^onjentration ber Setriebe burchgefeßl
unb gibt bamit feiner Stacht äußeren SHuöbtucf. Sr hat baburch, inö*
befonbere burch ©toßfabrif unb SBarenhauö, oot allem ben felb*
flänbtgen Eiet nett ©etnerbetret&enben nerntefttet — mtt
ihm feine gamilte.

Sffiie auch immer biefe Sernichtung im einjelnen oor fich ging - immer ijl

fte an unglücflicheögamÜienfchicEfal gefettet - in taufen b Romanen gefcptlbert.
©reifen mir irgenb ein Seifpiel herauö. 25a mar j. S. ein Sanbmann,

ber ferne ©erffce, feinen Jpopfen felbft oerarbeitete in eigener Sierbraueret.
Sett Sahrhunberten mar bie Sraueret in ber Xpanb ber gamilte. 25a
famen neue ©ftnbungen auf. 25ie neuen ©nrichtungen geflatteten auf
gletchem 9taum bie Siererjcugung ju oerjehnfaeften. Silber moher follte
ber Sauer baö ©etreibe nehmen, ben Jjmpfen, jut oerjehnfa^ten ©*
jeugung? 2So follte er bie jefmfach größere Siermenge unterbringen? ©
hatte fein SHbfaßgebtet oerjehnfachen muffen, nach allen Seiten auö feinem
£etmatborf hinauögehen in frembe ©ebiete. 25a faßen aber ebenfalls* alt*

etngefeffene Sterbrauer, beren SHbfaß ebenfo im ©nftang mit ber btö*
pettgen Stjeugung tt>ar» $}ubetn bte 9Zeuetnricfytung ein ungeheures
©elb gefoftet, baö hatte man nicht. SHlfo lehnte man im allgemeinen bie
neuen ©ftnbungen ab. Silber nicht alle taten fo! ©njelne fanben fich,
otelletchl Seute, bie biöher fich nie umö Sterbrauen gefümmert hatten, bie
jähen, baß man mit ber neuen ©finbung „©elb" oerbienen fonnte.
2Bo3u gab eö benn bie ©emerbefreiheit? 25aö ©elb lieferten bie „Sllftien",
jene teuflifche ©finbung beö Äapitalismuö. So mar eö leicht, Srauereien
ju ernsten, bie mehr an Ster liefern fonnten, alö hunbert fletne Stau*
ereten, unb oiel billiger. 25te ©aflmirte aber blieben troßbem ihren alten
Srauereien treu, oft mar bte ©ajlmirtfchaft im Seftß beö Srauerö. So
mürben halt neue SJÖirtfchaften baneben gefeßt, man hatte ja ©elb in
'Vulle unb Sülle auö ben Sllftien. Unb allmählich mußte eine nach ber
anberen ber alten Srauereien fhllgelegt merben. — 25ie ©roßbraueret
aber sahlte ffcetö fteigenbe 25toibenbe, ba fie ja flänbtg ben Sierpreiö
mteber erhöhen unb auch ben ©eftehungöpreiö flänbtg fenfen fonnte. 25ie
SHftten fliegen im 2Bert, unb ein fchmunghafter £anbel in Sllftien blühte
auf, gebungt mit tränen unb glühen ber alten gamilien. ©lücfflrahlenbe
Sorfenberichte! 25ie gremben „machten" ©elb mit Sffierten, bte fte nie
gefehen, eö mar eine gteube ju leben!

,

//Sa, gefleht ihm ganj recht, bem Stauer, ber fich bem gortfehritt
miberfeßt, bte Släbet beö gortfehritteö rollen eben unroiberflehltch bahtn
unb gehen über bte Seichen ber fich 25agegenflemmenben", brummt ber
gortfchnttöphtlifler in feinen Sart! £olla, ihr oermechfelt gortfehritt mit
SOltßbraudh beö gortfehrittö! —
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» ” •” ^^'»brouereten auf bem Sanbe »erteilt, gegenüber

300 «ngdWften in ber ©rogflabt jufammengepfercht.
Sber betrauten wir bte fapitaliflifche .Konzentration ber Cleftmitätö*

üerfotgung. ^tn illnfang entflanben überall bie fleinen ©emetnbe*glef*
tojttatöwerfe. Sie Stromerzeugung fchien teuer, ber Äohlenoerbrauch,
bte Äilowattflunbe war teuer. Sie foffcete 4 ober gar 5 SBfenntae weit in

$
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”J
€ ‘n ba

^cin mu^te unb »«rhältniömägig »tele
Seute befchaftigt waren. Sa fam baö .Kapital unb zeigte, wieotel bte2Ä «r

unb
fc^It£r fPar£n Würben, wenn fte ben Stromauö einem ©rogfraftwerf bezogen. Senn in einem ©rogfraftwerf fofle

bie Stromerzeugung nur 1 Pfennig pro Äilowattflunbe ober W9 *fapan oerfehwieg, man wußte e* oielleicht bamatö nicht, bag ber Sranöport
beö Stromeö im Surchfchmtt fehr »iet mehr Äoflen oerurfacht alö bte
Erzeugung. Silber baö »erfchlug ber Eapitaliflifchen Senfweife nichtö, benn
bte erhöhten Sßertetlungöfofien befam man mit Sicherheit herein, wenn

baö Qberlanbwerf angefchtoffen waren unb baö
,,2Segerecht für bte Stromlettung auf Jahrzehnte bem Sigentümer ber
Settung überantwortet war. SWit ber Öberlaffung beö SJÖegerechteö würbe

Z,%T'rnS ab
foI“teö Monopol. Sie golge: ber Strom würbe trofe

oerbtlligter Erzeugung für ben SSerbraucher nicht billiger, fonbern teuerer.
2>er erhöhte ©ewtnn fliegt bem .Kapital zu, unb bie SHnzahl ber 2ttenfchen,
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bie bet bet ©tromoerforgung ihre 2lrbeit unb ihr 23rot finben Fönnen,

ift aufierorbentlicf) oerFleinert.

Stn britteö SSetfpiel mtll tef) anführen, wie bte Fapttalifiifche SBirtfchaft

bte gortfehritte bet Xecfjntf baju mißbraucht, ihre Dtotbenbe ju oer=

größern, ob auch große Seile beö 23olFeö brotloö »erben: Die SOZühlem
tnbuflrte: Unfer beutfdjeö SSaterlanb war früher überfät oon Eteinen, luftig

Flappcrnben SOZühten. 2t tt jebern frtfehen 23acf> mar bte SöafferFraft reffe

' loö auögenügt, SJZühte an üDZühle, btö in bte enttegenflen SBalbtäler

hinein. Sin Bitb oon ©lücF unb 23eljagen unb tieffiem grtebenl 3rn bet

Tiefebene, mo baö ©efälte bem SBaffer fehlte, fpannte man ben 2Binb
etn, ben fprßbett ©efetten. Unb auch bte 2Btnbmüf)len fangen baö Sieb

behaglicher ^ufriebenheit. SBieber Fant bet nimmerfatte Fapttalifiifche ©etfi
unb fann, tote er baö Stiefengefchäft machen Eöntte. Denn eö mar ber

SJZüfje wert, jiehntaufenben oon 2trbeitern ben Sohn megjunehnten. Unb
bie SechntC teifiete gebanFentoö 23ethilfe. Sö ift gerabe fo gut möglich,

bie Äteinmühle ju rationaltfieren, aber freilich, auf bie SeifiungöfähigFett

bezogen, toirb bie 2lnlage etroaö teuerer, ba man bem jjinö nun einmal
feine Berechtigung juerfannt hat. Dem SOJütler fällt eö ferner, baö
„Kapital" aufjubringen, ba er ben 3tnö n icf>t jahlen Fann, ber ihm felbfi

Feinen Sohn übrig läßt. Der „StFtiengefellfchaft" ift eö ein leichteö, baö
©etb für bte 2lnlage aufjubringen, benn fte »erfpricht ja bem ©elbe bie

Söhne jener oieten Äleinmüller, bie nicht mit „FonEurrteren" Fönnen, alö

Dtotbenbe, unb außerbem ^tnfen. Unb fie Fann ihr 23erfprecl)en hotten,

»eit bie SDFafchtne fo ungeheuer oiel SDZenfchen erfegt.

©o entfianben bie ungeheuren ©roßmühlen. ©te mären aber trog

altem nicht entfianben, menn nicht oorher baö immer mieber bei allem
in ben Borbergtunb tretenbe technifche Problem getöft morben märe,
bie ©peicherungömöglit^Feit, hier bie oon ©etreibe unb bte oon SDZehl.

©etreibe Fann in ©itoö jahrelang hottbar gelagert merben, baö SOZehl

mtrb haltbar, menn eö entFeimt mtrb. gteilicf) enthält ber Äetnt beö

Äornö bie allermertoollfie Nahrung, bie butch 23efeitigung beö Äeimeö
bem SOZenfcfjen entjogen mirb — maö oerfdjlägt eö? Daö Fetmlofe SOTehl

mirb holtbar unb fpeicf>erbar unb baö bringt ©elb!— Unb ©elb ifi eben
bte Jpauptfachel

Der Fluge fcfjmebifche SSauet mußte fchon oot 4000 Sohren mie man
ben Äetm für bte menfdjliche Ernährung rettete. Sr buF fern SSrot um
mittelbar nach bem 23ermaf)ten beö SJZehteö in fo bünnen ©cheiben, baß
mit ©icherheit auch bte Äeime oon ber JjMge erfaßt unb gebacEen mürben,
©o mürbe baö 33rot haltbar. SSorforgtich hotte er in ber SOZitte ber ©Reiben
ein Soch oorgefehen. ©o Fonnten bie ©cf>etben auf eine ©tange aufgereiht

merben unb baö 23rot hielt fich biö jur nächften Srnte. Jpeute haben mtr

noch btefe gornt beö S3roteö, bte ju ben allerbefien unb gefünbefien 23rofe

arten gehört — baö fd)mebifche „ÄnäcFebrö".

Natürlich hotte ber Storjeitmenfch auch fchon SOZühten, bie oon
SSafferräbern ober gar Turbinen getrieben mürben. Denn ber menfehtiche
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@etft änbert ftcf) nicht. 2Baö ftnb jene, an oertifaler SBelle befeftigten

Söffelräber, in bte ein SBafferftrahl ^tnctngelcnft würbe, anbereö alö

regelrechte SEurbinen mit auöreichenbem SBirfungögrab? 2ln befonberö

hohem SBtrEungögrab Eonrtte bem Vor^ettmenfchen nichtö gelegen fetn,

benn er hatte SBaffer in Jpülle unb gölte, unb j[ebe Stühle brauchte

nur einen befcheibenen fEetl beö SSafferö, um baö SS>?eht für ben eigenen

23ebarf unb ben ber nächften Nachbarn ju mahlen, Sie fühlen werben
genau fo gewefen fein wie bie, bie man heute noch allenthalben an ben
28ilb6ächen beö ©ebirgeö trifft: ©ne oertifale SBelle treibt ben SJtahi*

gang, ftänbige Stebienung ift überflüffig. Von jtett ju 3e»t bringt ber

23auer neueö Äorn unb hott baö SJtehl. 3rn ber J^erbfijett ftnb biefe

Stühlen im «Hochgebirge heute noch tut ©ang, fie bienen wirflichent Ste=

bürfniö unb überftehen beöhatb fonjunfturloö feibft bie heutige, unerhörte

SBirtfchaftöEataftrophe, bie Seine einzige ber ©rofjmühlen oerfchont hat.

2lm härteften hat bie SEeptilinbuftrie ben bäuerlichen betrieb getroffen,

gröber gab bie Sorge um Reibung bem Steuer bie Ülrbeit für ben SBinter.

Seitbem bie auffpeicherbare Steumwolle baö Seinen fafl gänjlich oerbrängt
unb ben Slrbeiter oom Sanb in bie Stabt gezogen hat, fehlen bem Steuer
bie Strbeiter für bie Spigenarbeit ber Srnte unb ber Slcferbeftellung.

Stuf ber anberen Seite: Sie fEeptilinbuftrie ift oon bem Stiebergang

ber SBirtfchaft am wenigften betroffen worben, weil ihr Srjeugniö prt»

mären S3ebarf beö SDJenf^ten becEt — bie Reibung. 3n ber fEeptilinbuftrie

ftnb bie perfönlicf)en Unternehmungen oon mittlerer ©töfje oerhältniömäffig

jehr zahlreich. SBenn fie fich oon Spefulation unb beöhatb oon Schulben
freigehalten haben, werben fie bie Ärifen überftehen. SBo SWtiengefell*

fünften ihren Stetrieb einftellen mußten, fonnte man bie Erfahrung
machen, baff Slrbeitergruppen bie SJtafchinen auffauften unb alö felbftänbige

Äleinunternehmer ben SSetrieb wieber aufmachten. Sarnit ift ber SBeg jur

©efunbung oorgejeichnet.

£>te Stufgabe ber SBirtfclfaft ift bie StebarföbecEung beö Volfeö. Ser
Stebarf wirb burcf) bie brei Stichworte gefennjetchnet: Nahrung, Jlleibung,

SBohnung. Die Währung, fowie bie Stohfioffe für Äletbung unb SBofmung
lieferte ber Stehen, alfo ber Steuer in weiterem Sinne.

Sie Verarbeitung ber Stohftoffe war früher bie Stufgabe unb ber

Sebenöinhatt ber fünfte, heute ift fie bie Aufgabe ber „Sfnbufirie".

2Me Snbuftrie oon heute jeigt jwei in ihrem inneren ©efüge fehr um
ähnliche ©tuppen. Die eine ift biejenige, bie ben ftänbigen Verbrauch in

Jenen brei Stebürfniöreihen Stahrung, Äletbung, SBohnung erfetit: baö finb

bie Stahrungöoereblungöinbuftrie, bie SEeptilinbuftrie, unb bie ©leftrijitätös

unb ©aöwerfe, foweit fie ben «Haushaltungen bienen, alfo Sicht, straft

unb SBärme ben SBofmungen liefern. Sie anbere ©ruppe ber inbufiriellen

Unternehmungen erjeugt lebtglich bie Jj>tlf önuttel, Stoffe unb SBerfs

jeuge, bie jur Jperfieltung ber Verbrauchögüter bienen.

Siefe Snbuftriegruppe tfi mit ben Schlag auf Schlag einfefjenben

©ftnbungen ber Steu^eit jtürmtfch gewachfen. Senn bie oerfloffe*
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nett 2M>r3e!jnte haben im wefentlicben Jjilfömtttel unb SBetfteuae et»
funben unb cntmufclt: alle möglichen Slrten oon ©fen, Stabt unb Seicht*
metatl, mfernen jum £erftetlen biefer Stoffe, Kraftmafcfnnen unb
aöerfjeugmafebmen unb wiebetum Nehmen, um biefe sföafcbinen bet*
jujrelien. .obrer 9iatur gemäß fann btefe Srnbuftriegruppe nut Eunlebig
fern, bemt wenn eine ©finbung atö befonberö gut unb brauchbar ftcb
berauögefJeUt bat, will fie jeber mögliche batb haben. Sie bie ©finbung
berftellenbe gabnf bat atfo Aufträge ju Jpauf unb vergrößert ftcb bem*
entfprecbenb, um nur alten Slnfprücben geregt werben ju Eönnen. Sin*
bere gabrtfen werben auf ben neuen „StrttEet" aufmerffam unb werfen
ftcb ebenfattö auf ben „SlrttEel", unb immer noch nicht ift ber S5ebarf ber
©nfubrungöjeit gebecEt — btö auf einmal bte Stufträge auöbleiben. 3eftt
Eann m bem ^nbuftrieaweig nur nacbgetiefert werben, waö im natürlichen
Serfcbtetß abgebraucht tft. £at bte SÄafcbtne ein Sebenöalter oon twamig
wahren, fo muß bte Sefcbäftigung unb ber Slbfag ber betreffenben gabriE
£*' e«n Jwanjtgflel jurücEgeben. Sltfo werben neunzehn Swamigftel ber
für bte Stnfubrung ber Neuheit befcbäftigt gewesenen Arbeiter überflüffig.©ne Eapttaltjltfcbe Sirtfcbaft, bie bte Stufgabe bat, nur an ficb felbfi Yu
benrett, unb ber fotcbe SenEweife oon Staatö wegen ertaubt ift, fefet

bieStraße
“6e^W^‘0 9etüorbenen Arbeiter ganj felbftoerftänblicb auf

Sn bem oerftoffenen Zeitalter ber ©finbungen gab eö aber fort*
wabrenb Steuerungen, beren ©nfübrung bie Arbeitet wieber aufjunebmen
geftattete. So merEte man nur wenig oon bem grunbfäßlicben Übel, baß
btefe .jnbuftrtegruppe auf einem oorübergebenben »efcbleunigungömftanb
unb nicht auf ementJSebatrungö3ufianb ftcb aufgebaut batte. Swifcben
»efcbleuntgung unb SSebarrungöjuftanb aber liegt ber 2SenbepunEt. Unb
ber bebeutet Krife.

Sa fam ber Krieg unb erfctwpfte bie ©finbungömögtichEeiten, unb
nach bem Krteg brängte ftcb ©nfübrung unb gertigentwicEtung oon atten
©ftnbungen auf ein Eurjeö Sabrjebnt jufammen, unb alfeö burdjlief faft
ju gleicher 3ett ben Sßenbepunft: SBeltfrifel Unb nun ift ber Sebarf an
gtlfömttteln unb SSerEjeugen allerwärtö gebecEt. Sie gabriEen aber haben
ftcb ganj ttnftnnigerweife auf „Stationatifierung" umgefWlt, atö fie fcbon
mehr erzeugen Eonnten atö gebraust würbe.

'

So ging eö mit alten tecbnifcben ©rungenfcbaften: SD?it Staubfauger
unti 9iabmaf^tne, mit SoEomotioen unb Kraftwagen, mit ©fenbabn unb
^o^ofen, mit Stefet=SD?otor unb Spnamo*3ftafcbtne, mit gernfprecbet
unb ytabto, mit @aö= unb ©eEtrijttätöwerEen. Unfere wunberoolle Sn*
buftrte oerfügt beute über fotcbe JfMlfömafcbmen, baß jeber neue 23ebatf
tm Jpanbumbteben gebecEt ift.

’

^rcürbtge; baß btefe Snbuftrie ficb atö
SelbftjwedE fühlt unb oertangt, tn ihrem für bte »otEöwirtfdbaft otel *u
großen Umfang erhalten ju werben, wenn nicht anberö, fo oom Staat!
Slucb baö Eann bte nationatfoaialifüfc^e SSirtfcbaft leiften, inbem fie bet
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Snbufine noch neue SKöglichfeiten in genügenb grogem Umfang jeigt, an
benen bte fapttaltfltfche ad)tloö ootüberging.

Sretlid) bem Staat fommt bte Sorge um bte 2lrbeiter ju, nicht aber
fann er ftef; um bte 9tente beö tfapitalö, baö in inbuftrieUen Untere
negmungen angelegt ift, fömmern. SBenn ber 9tationalfojialtömuö alfo
bte gabrtfen rettet, fo nicht bem Kapital jultebe, fonbern um beö 2lr*
betterö nullen.

2Btr fagen in bem erften 2lbfcgnitt btefer Ülbganblung: Pflicht unb
Aufgabe beö Staateö ift eö, fo otel Slrbetter ju befeftäftigen, tote oon bem
ernteubetfegug fatt werben Eönnen. 9tur bann fommt ber aSolfögauögalt
tnö ©letcggewtcgt, baö bann oorliegt, wenn bte bureg Arbeit eneugte
Äauffraft hinretcgt, bem 23auer ben Uberfcgug ju befahlen.

®aö Kapital bat fteg bte auf bte Sauer fo fegwierige 2lrbettöbefcbaffung
auö ©ewmnfucgt gebanfenloö angemagt unb bte Betätigung beö Staateö
tn btefer IKtcfjtung mit aller Sialeftif ber Itbetalijltfcgen SBeltanfcbauung
lächerlich ju machen unb ju oerginbern gefuebt. Sie fataffropgale SHrbeitö*
loftgfett tn allen Sänbern beö weftlicgen .fulturfretfeö jetgt, baß bte
fapttaltfhfcge SBirtfcgaft nicht imftanbe ift, bem Bolf bie ülrbeit tu geben,
bte nottut.

0 ° '

Sie SBirflicbEeit oon beute jeigt weiter, bag bte beiben früher ab*
geleiteten Aufgaben beö ©elbeö alö Saufcgmittel junäcgfi, bann alö
Sparmittel ju btenen, nicht gelöft ftnb.

©ne ber grögten beutfeben ©efellfcgaften fann ihre ülugenfiänbe auö
ebtle nicht beretnbolen, weil ©bilc bie 2luöfugr oon „Seoifen", bem ©olb*
wahn jultebe, oerbietet, anbererfeitö bte SMuöfugr oon Tupfer nur gegen
„Seoifen erlaubt, bie auö Seutfcblanb auöjufügren, bwwteberum oer=
boten tfl. Stefelbe ©efellfcgaft lägt ficb für ihre Seiflungen im SSalfan mit
Uuterjugen ooll — Sloftnen befahlen! 2lnno Somtnt 19321 2Bte herrlich
wett haben wir eö hoch gebracht! 2lber bie beutle Sßägrung ijl in £rb*
nung! Äetn Zweifel! So oerfagt baö ©elb trog ©olbwägrung alö £aufcg*
mittel fogar jwifegen ben Staaten. Ser jwifchenflaatlicge Berfegr wäre
ber etnjtge Sali, für ben man bte ©olbwägrung alö nicht ganj ftnnloö
nachweifen Eönnte. Sa wirft bie g>ra]tiö auch biefen Bewetö noch über
ben Raufen! Ülber man hat eö im ©ebiet beö öffentlichen Scbenö noch
nicht gelernt, ftch ber Jlrittf ber SEatfacgen ju beugen.

Sparmittel ju bienen ift baö heutige ©elb auch nicht fähig. Senn
oon SBertbeflanbtgfett ift feine Spur oorhanben. .Saum ift bte erfte

,

ei« ber .Inflation über bie »ölfer hinweggegangen, ba fegt eine jweite
eu
V ^ ®ölfer wiffen fich nicht ju helfen! 3n Seutfchlanb wirb ber*

weil bte 2ftarE gbeloaluta unb hoch gehen bie (Jrfparniffe oerloren, faft
Qcrcxbc fo fcfynell tx>tc tn bet ^nf ©ennt betö ©pcttgelb Pctnn nut tn
^äufern angelegt werben ober in Unternehmungen. Sie Unternehmungen
ftnb langft jum grogen Zeit oernichtet, ba feine Arbeit, oon ber fie lebten,
mepr ba tft. Sie Käufer bieten feine Sicherheit unb bringen feinen 3inö,
weil fte leer flehen, ba bie arbeitölofen airbeiter bte SÄtete nicht jagten
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formen, ebenfowentg wie bte Skfifjer bic #hpothefenjtnfen. Saö wirb

auch nicht beffcr, wenn bte Jjyppothefen* unb 2Bechfel*3tenf baö spfanb,

nämlich bas 4teuö bet fäumigen ©djulbner, an ftc^ nimmt. 2lucf) bann

bleibt eö leer unb baS 4>auS, baö leer fielet, bat feinen Söert. ©o geben

auch bie Jpppothefenbanfen jugrunbe unb bte Jpäufer fommen unter ben

Jammer. 2lber ba infolge ber Urbeitölofigfeit feine ^auffraft oorhanben

ift, werben bie Jpäufer nicht oerfauftl Ser Sparer bat bamit feine St*

fparntffe oerloren.

So tfl bte fapitalifHfcbe SBirtfchaft reftloö am ßnbe. Sn Seutfchlanb

wirb fie nicht wteber aufleben, eö fei benn burcb ben Stelfchewtömuö.

Sag ber Steuer beute baran jugrunbe gebt, baff ihm ber Überfchug

nicht abgenommen wirb ober nur ju ntchtlohnenben greifen, ijl gefagtl

Sn grteölanb fönnen bie Steuern ihre SOZaflocbfen nicht oerfaufen, auch

nicht, wenn fie fie billiger abgeben würben, als fie im grübjabr für bie

ungemäfleten befahlt haben. Ser Steuer befommt alfo nichts für feine

Sflübe unb Slrbett, folglich fann er ben 3»uö unb bte ©teuer nicht jahlen

unb ber SJüttel oertreibt ihn oon Jj?auö unb $of.
@o finb wir am Snbe.
2lm SSeginn beS jtefammenbrucheö fleht bie Vernichtung beö SBehr*

jlanbeö. ©leichjetttg hat ber ©taat gejlattet, bag ber liberaltflifche Äa=

pitaltömuö baö Jtenbwerf unb nad) bem Ärieg bie Snbuflrte oernichtete

unb fefjt legt ber ©taat Jpanb an [ich felbft unb oernichtet ben Steuern*

flanb. Unb ber Sehrflanb befchleuntgt ben Untergang burch falfche Sehren

ober fleht hilflos unb tatenloö ba.

Ser SDIigbrauch beö Äapitalö unb ber ^ecfmif hat unö in bte heutige

Slot gebracht. Sie r i d) 1 1 g e Slnwenbung oon Kapital unb Slrbeit, r t ch *

tiger ©nfaf3 ber Stecfmif wirb unö auö ber Slot hetauöführen. 3ur

richtigen Slnwenbung, jum nötigen ©nfafj oon Kapital gehört nichtö

anbereö alö nattonalfojialiflifcher @eifl, benn fapitaliftifche 2öirtfcf>aft un*

terfcheibet fich oon Volföwtrtfd)aft nur burch bte ©etfleörtchtung, in ber

Kapital unb llrbett, bie wichtigflen einanber gleich georbneten ^3robuftionö*

oorauöfefjungen eingefegt werben. 33et ©nfafj Oon Kapital unb Slrbeit

lebigltch beö ©elbeö wegen, entfleht fapitaliflifche Sötrtfchaft, Volföwtrt*

fchaft entfleht burch ©nfaf} btefer beiben SOlittel um beö üDlenfchen willen.

Kapital unb llrbeit allein reifen aber nicht auö, um etwaö SBertoolleö

ju fchaffen, ju ben beiben mug fich füh«nb bie „tecfmifche Sbee" gefellenl

Ser SBille beö Slationalfojialtömuö fcffafft ben V?enfchen Juliebe, bte „tech*

nifche Sbee" weift Kapital unb llrbeit ben 2Beg. Ser jtapitaliömuö bagegen

hat n i cf) t ben Sötllen, er bient nur bem ©elbfacf unb augerbem fehlt ihm
— otelleicht eben beöhalb, bie fruchtbare technifche Sbee. Seöhalb ifl eö

auögefchloffen, bag ber .Kapitalismus jemals etwaö bleibenb Söertoolleö

fchaffen fann. Sö tfl immer SSlenbwerf. Sag wtr Stattonalfojtalijlen

ben SBtllen haben, bem SSWenfchen ju bienen, ©emeinnug oor ©gennufj

ju flellen, tfl rafftfch bebingt, bag wir über fruchtbare technifche Sbeen

oerfügen, ebenfallö.
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©aö »etfloffene Jeitalter ift alö Jettatter bet £ecf)mE angefprochen
worben. Rur beöltalb, wett bte tecfmifchen SötrEungen fich jebermamt
alö epocf)emacf)enb aufbrängten. Saburcf; würbe bte £echniE über ©ebüht
ttt ben Sorbergrunb gefchoben. Runmeljt fegt bte weniger überfcfjwäng*

liehe SBürbtgttng ein, ba man beute bte Etfinbungen alö tm wefentticben

abgefchloffen gelten taffen barf, infoferne, atö Gaffer, 2uft unb Erbe
erobert finb. Unfere Riafchtnen fliegen wie bie Söget, fie fcbwimmen wie
bie gtfche unb bewegen fich auf ber Erbe mit pbantafiifcber ©efchwinbigEeit.

gretltcf) werben fiänbtg immer wieber neue gönnen ficb entwickeln, bie

äußerlich febt »erfchteben oon ben »ergangenen ftnb. ©tunbfäijlich Reueö
ift jebocb nicht mehr ju erwarten. 2Öir haben ja ben gefamten Raum er*

obert. Sie wetteren gortfchritte fielen jubem auf immer wettere Setem*
facbung, bte ben Großbetrieb auch mehr unb mehr abbauen.

Sie Aufgaben, bte bem £ecf)niEet ber Eommenben Jett obliegen, ftnb

folglich anbete. Sr bat nicht fo febt wie früher Erftnber ju fein unb Ent*
witflungöarbetten ju leiften, fonbern auö bem ©egebenen baö für jeweiligen

Jwecf ricbtigfte auöjufuchen unb anjttwetiben. Sie grage, wie bient bie

StechniE am beflen bem SRenfchen, fleht im Sorbetgrunb I

©n Seifptel: Sie Etfenbafm würbe erfunben jur Jett, wo naturgemäß
ber gefamte SerEetjr ficb auf ber Sanbftraße abfpiette. Siefer SerEehr hatte

bewirEt, baß längö ber Sanbftraßen überall wunberoolter Sßohlftanb gebieh*

Roch jeugen bte alten ©afthöfe unb ipofthaltereten in Eleinften Sörfern oon
biefem SBohlftanb oergangener Jett. Sie ©fenbahn hat ihn oernichtet. Jpätte

bamatö ein überragenber ©eift bte Entwicklung oorauögefehen unb er bie

Stlacht baju gehabt, fo hätte er bie EntwicElung ber ©fenbahn folange

unterbrächt unb jurücEgehatten, biö bie Momotioe fähig gewefen wäre, fiel;

auf ber Sanbftraße fortjubewegen, baö heißt, biö ber Kraftwagen erfunben

gewefen wäre. Sßelcb ungeheuere Umfchtchtung ber Sermögen wäre bem
SolEe erfpart geblieben! Eö wirb eine Jett Eommen, wo bte ©fenbahn,
beten wefentlichfte Aufgabe heute rein ntaterialifiifch gefehen bie Sefötbe*
rung ber ©üter ift, aufhören wirb, nennenöwerte Mengen oon ©üter ju oet*

fragten. Saö wirb bann eintreten, wenn bte Energie, bie heute in ©eftalt

oon Kohlen jum überwiegenben Steil burch bte ©fenbahn »erteilt wirb, in

©eftatt oon gerngaö unb SBafferffcoff bunh Rohrleitungen gefehlt wirb.

Sann bleiben für bte Sahn, wie wir fahen, nur noch 20 iprojent ber ©es

famtleiflung an StonnenEilometern, unb btefet Eieine Refl wirb nur burch 5

fcfmittltch biö höchflenö 30 Kilometer beförbert. Set Seförberung oon
SRaffengütern auf folch Eieine Entfernungen finb aber Umlabe* unb Stranö*

portEoften oon unb jur Etfenbahn oiet größer alö bte StranöportEoften

auf ber Eifenbafjn felbft. Siefe ©üter werben alfo in irgenb einer fpäteren

JuEunft wieber auf ber Sanbftraße burch Kraftwagen oon Jpauö ju 4)auö

gebraut werben. Saö ift ber bereitö eingetretene tecf>rtifcße gortfchrttt,

bem bie Etfenbahn fich nicht alö ©elbftjwerf entgegenftellen Eann, wenig*

ftenö nicht auf bte Sauer erfolgreich.
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©efwrte btc Sampflofomotive ju ben heute crft erfunbenen unb fertig
gefreuten Singen, fo würbe ^eutc fein SKenfcf) mehr auf ben ©ebanfen
fommen, eine ©fenbafm ju bauen. © würben heute vielmehr bie 2anb»
jlra^en mit ben heutigen Mitteln ber £echnif ganj befonberö faltbar her»
gefretlt, für größere Steifegefchwinbigfeiten entfprechenb verbreitert unb
rtd)tig in Kurven geführt, unb ber Steifeverfefjr wäre wieber auf ber
Sanbftraße wie vor 100 Sahren. Denn heute hätte ber leitenbe £echnifer
bie 2luöwahl in ben Mitteln.

@o wollen wir, um bie „tecfjnifche Sbee" für ben fommenben Slufbau
3uentwicfeln,unöbarüberflarwetben, welche noch nicht auögenufeten Mittel
(jeute jur Verfügung fielen; Mittel, beren ©nfa£ burdf) bie fapitaliftifcfie

Sßirtfchaft btö^er verfnnbert würben. Mittel, mit benen bei flarer 3iel»
fe^ung eine wahre SSolföwirtfchaft in überrafcfjenber Scfmelligfeit auf*
gebaut werben fann. greilich ift nur ber von ber fcfjnellen SOtöglichfeit
überrafcfü, ber bie anberö geartete Stellung ber £ecf>nif in ber fommenben
pett nocl; nicht erfannt hat. S02it bem ©nfa§ btefer Mittel werben jwar
auch neue SBege befchritten, aber biefe neuen 2Bege enthalten fcinerlei um
überfehbareö Stififo.

ßfö
liegt flar vor Slugen beö gachmanneö, wie er vor»

jugehen hat, bamit bie Steuerungen feine Snttäufcfjungen bereiten unb bie
fogenannten Äinberfranfheiten in erträglichen ©renjen bleiben, freilich
fann nur alö gachmann angefehen werben, ber unter eigenfter 23erant»
Wortung unb vollem ©nfa(3 feiner ^)erfon unb feineö SBermögenö Sereitö

früher eigene, neue Sßege, ben SSefferwiffern jum £roft, mit ©folg ge»
gangen ift.

Sn bem nächften Slbfchnitt möchte ich meinem verehrten Sehrer unb
greunb, bem fProfeffor Sr. Sng. ehr. 21. Stiebler, baö 2Bort geben. sprof.
3ttebler verbanfen wir bie heutige Stellung ber technifchen Jijochfchulen.
€r hat ben Sr. Sng. gefchaffen unb er gilt alö einer ber bebeutenbften
Ingenieure beö verfloffenen Sahrfjunbertö. $>rof. Stiebtet hat mir baö
SBefentlicfffte beö nächften 2lbfchnitteö bereitö im Sahre 1924/25 jur
Verfügung geftellt, nachbem er Serfuchöanlagen unb »erfuche felbft einer

fehr eingehenben Prüfung unterjogen hatte.
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Umttwläungen fcer (£nergienrirtfcf)aft

t. Energiequellen unb ihre SJerwertung.

^unjrö
öoIf6roirt^aftl‘^ wic^8f*e aiufga&e tft bie StÜlung be$ Energie*

©er Energtebebarf tn ©eutfcblanb beträgt:

bet 300 Mowattftunben pro $opf für eleE*

trtfcbeö Siebt unb Äraft unb 200 Mowatt*
ftunben pro Äopf für eleEtrifcbeö Soeben
etwa

bei 6000 Äilowattflunben pro Äopf für Soeben
unb £eijen btö 370

30 2D?tlKarben Kwst./Sabr

jufammen otfo etwa 400
~

wobei ber SSebarf ber Snbuffrie, ber SBärmebebotf ber Jpocböfen unb
SoEomotwen nicht mitgereebnet ift.

©er SSebarf Eann gebecEt »erben bureb ©affet, 2Binb unb Äoble.

Ä o b I e.

SBäbrenb uralte EnergiequeHen »ie Sßaffer* unb SBinbEraft in befebei*
benfien ©renjen »erblichen ftnb, bat bie tfobfe feit einem »buttbet*
ttcfroirrenben SBanbel gefebaffen unb feit einem SWenfcbenarter bat bie
bemeglicbfie Energieform — eleEtrifcber Strom — alle XecbniE bureb*
bruttgen unb umgeftaitet. Äoble unb Strom haben bie 2öett wettqebenb
oeränbert, haben bie größte Um»ä{jung gefcbicbtticber ^eit gefebaffen. bie
öor unferen Sllugen »etter fortfebreitet.

©ie Äoble berrfebt übermächtig. Sie »irb jeboef; in ben meiften 33e*
»tebett nur t> e r f cf]

i w e n b e r i f cb audgenugt, »eil nur nabeliegenbe

liie

ra

|rwäg
C

unger
9e^re6t °^C 3tücf

fic^t auf »olttwirtföaft*

.

Jampfmafcbinen nufcen im beften Sa« 25 o/0 ber Noblenwärme,
burcbfcbnittiieb nur 12 16 o/o aud. ©ie feigen SoEomottoen, bie wich*
ttgften unferer Eoblenoerbraucbenben tfraftmafebinen, oerfAleubern etwa
2.2 o/o ber

_

lobtenwärme, felbfi bet ftarEer 2ludnü£ung ber SMcbtne: im
©urcbfcbnittsbetneb — »efentltcb »egen bed »erfcbiebebtenjled — eet*
febteubern fte fogar 95o/0 . 2lucb bei einer ©ampfEraftanlage entflammen*
bem Strombetrteb anbert ftcb an btefer Ziffer nur wenig.
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«Sohle btrelt ju »erkennen ift außerbent »olfSroirtfchaftlich falfdj,

ba fie nicht nur als S3rcnnffcoff betrachtet roerben barf, fonbern als unfer
roichttgfter 9tohfloff, ber ben SluSgangSpunEt für feh.r roertoolle $)robuEte
bitbet.

-Sohle muß geforbert unb an ben SerhrauchSort transportiert roerben.

3htc Darbietung ift mit bauernben SetriebsEoften helaftet.

2Baffer unb 2ötnb.

afö Energiequellen geftatten hingegen einen fehr guten SBirfungögrab
unb jroar runb 80 o/o.

Serbe roerben »on ber 9iatur unmittelbar auSnufjbar EoftenloS geboten.
2lber ber SJlenfcb hat betbe mit bem Strihut beS ©elbjtnfeS belegt in einem
unerhörten 2)taße.

Daö Sßaffer erlangte erft in neuerer $eit größere Scbeutung, hoch finb
heute nicht mehr als 5 o/o ber ausbaufähigen SBeltroafferEräfte ausgebaut.

SßinbEraft hat eine nennenswerte Sebeutung überhaupt noch nicht

erlangt.

SBarurn fpielt bie -Sohle in ber Energierotrtfchaft
eineauSfchlaggebenbe9tolle?2Barumiftbte -Srafterjeu*
gung aus -Sohle mit ben fe£t üblichen Mitteln billiger
als bie 2luSnügung ber foftenlofen Söaffer* ober SÖinb*
Eraft?

2. Überlegenheit ber .Sohle als Energieträger.
Die roefentlichen EJrünbe ber Überlegenheit ber teueren -Sohle über

bie EoftenloS gebotenen -Sraftmittel liegen in ben geringen StnlageEoftcn
ber SBärmeEraftbetriebe, foroie in ben geringen XranSportEoften (fßertei*

lung) oon -Sohle ober öl.

Diefe Slnlages ober SSertetlungSEoflen ftnb näher ju Eennjeichnen:

A. 2lnlageEoften unb SluSnügungSgrab ber ülnlagen.

SBärmeEraf tanlagen Eoften etroa 200 9t2Ä. je -Siloroatt Sets

ftung; bie ©renjen finb 150 9t2)t. unb 300 9t2)t.3 .

SBafferEraftroerEe Eönnen nur in befonbers günftigen fällen

für 300 9t2)t. bis 400 9t9tt. je -Siloroatt erftellt roerben; bei ^lieber*

gefällen roachfen bie -Soften auf 700 bis 800 912)1., fteigen fogar über
1000 9t2)t. bei roeniget günftigen Slnlagen.

Die Serjittfung ber hohen Saufummen belaftet bie SöafferEraft*
anlagen fo, baß fte unter ben je§t gegebenen SSerhältniffen tn abfehbarer
3eit überhaupt nicht abgefchrieben roerben Eönnen. Der hohe jJinfenbienft

muß für jebe ber 8760 ©tunben beS ganjen Wahres geleiftet roerben,

8 SOßenn ganj moberne Sfntagen (Otummelsburg) auf 450 OtfJJt. je kWh ju

flehen fommen, fo ift übertriebener SEBett auf grljöbung beS 2Birfung8grabe$ jur SSer=
tingerung beS Äobten»erbrau<be§ gefegt. DiefeS SSorgeben ift richtig, wenn baburd) bie

©efamtfofien pro kWh »erringert, fa(fcf), wenn fie erf)öf)t roerben. Die Sntfcbeibung
liegt bei bem SBerbäftniS bet jSinfenfaft jutn Äobtenaufroanb.
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gleichgültig, ob unb tote bie Anlage auSgenügt »trb. Sine je geringere
3a|I oon Stunben bte Anlage ooll auSgenugt wirb, befto höher wirb bte
auf jebe geleiftete Äilowattftunbe entfallenbe SSerjtnfungöguote.

paö SöerbältniS ber tatfächlich geletfteten ätilowattftunben ju ben
überhaupt möglichen Äilowattftunben hrißt ber SluSnügungSgrab unb
btefcr gaEtor ift faft immer baS »irtfchaftlich Sntfcheibenbe.

Ser 2T u ö nügungSgrab beträgt bei alten ©roßanlagen, bte auf
etn 9teg arbetten, burchfchnittlith 1

/i bis Vs*
Ser 2luSnügungSgrab »ächft tangfam mit ber ©röße ber SIntage,

roenn bte Sptgenletflungen ausgeglichen »erben, er Eommt aber auch bet
©rößtanlagen fetten über ben SBert oon 0.32 hinaus.

Solange ein (EleEtrijitätSwerE auf ein 9ieg arbeitet, Eann eben
btefer gaEtor nicht nennenswert gefteigert »erben; benn er ift ein
»uSbrucE für bte ©epftogenheiten ber menfchlichen ©efettfcf>aft, bie

‘V,
“n3emcmen nur ben Stag jur Arbeit oerwenbet. Ser ^ufammcn*

fri)tuß oon Stegen oerfcgtebener 23etriebSa»etge Eann »oht S3erbefferungen
bringen, ber SBelaftungöfaEtor »trb aber auch »nt Sbeatfatt »egt über 0.4
htnauSgehen. SaS Steg atS SluSbrucE beS »echfelootten menfchlicgen $8e*
barfs »trb niemals bauernb mit SSollaft arbeiten. Subuflriejmeige, bie
Stag unb Stacht SSortaflbetrieb haben, »erben nicht ans Steg angefcbloffen,

Stertelt”
^ Energie felbft, »eit bie (Erzeugung billiger ift als ihre

Sntfprechenb bem unoermeibtich geringen StuSnügungSfaEtor müffen
baher alle Anlagen, bte bem allgemeinen Söebarf bienen, mit fefer hoher
jjtnfenlafi rechnen.

Sie StromEoften fegen ftch jufammen aus btefer ^tnSbelaflung
“n

,

b b«n SBetriebsEoften. Segtere finb bet SöafferEraftanlagen gering,
bet pjarmeEraftanlagen fpielen fie eine größere, wenngleich nicht ent*
fchetbenbe Ettolle.

S3et SBafferEraftanfagen »trb »egen ber hohen SlnlageEoften unb bem
geringen SluSnügungSgrab fehr halb bte ©renje erregt, »o fie trog oiel
geringerer 23etrieböEoften ben Strom teuerer erzeugen müffen als in
^^eEraftmafchinen, obwohl biefe mit höheren 23etriebsEoften ju rechnen

SSirtfcfjaftliche Überlegenheit ber SBärmebetriebe über bie SBaffer*
betriebe tft bie unoermeibliche golge ber ^infenlaft, bie burch ben flechten
2lusnugungsgrab_ gefteigert wirb. SaS umgeEehrte, bie Überlegenheit ber
xSaffcrEraft, ergäbe ftch erfl bet SöauEoften unb SJluSnügungSgraben, bie
bisher ntcht erreicht finb4.

'

jwifchen 23etajtungSfaEtor, SKnlageEoften unb
StromEofien tft tn Slnlage t graphifch bargeftellt. SDtan beachte, baß ber
bur cbf ch nt tt liehe SJluSnugungSgrab fämtlicher SleEtrijitätSwerEe in
Seutfchlanb tm Sagre 1927 nur 250/0 betrug, unb in ftänbigem SinEenbe*

m,. t

‘

f
.®

fV;
a “.cr? *n8a6«n _

ü
,

6e' äuSnü$ungsgrab finb enthalten in: (Sieben, „®ie
2Bmf<baftluf>feit einer ©rofifraftserwertung bet ätoblenenergie in Seutfchlanb".
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griffen tft. Sie SBafferfraft fann a(jo nur Bet Slnlagefoften oon böcbfienö

400 SftSjf. je Jülowatt mit bet SSSärmefraft erfolgreich in SBettbewerb

treten.

B. £ranöportfoften.

Ste Verteilung — bet Xranöport — ber Energie erfolgt für ben

Strom burd; baö Seitungöneg, für bie $oble bureb bie ©fenbabn.

Stefe Vertetlungömittel finb für bie gegebenen Verbättniffe ju werten:

a) «ftoblentranöport.

Sie Selbftfoften im ©fenbabntranöport fonnen mit 0.4 ^fg. für ben

£onnenfilometer angenommen werben. Jpierju treten bie hoben Vetwal*

tungöfoften unb bie sJinfenlaft für ben ©fenbabnbau, jufammen in Jpöbe

oon 1.6 $>fg.

Ser Äobtetranöport ftellt fiel) bemnaef) auf 2 ^fg. je £onnenftlo*

meter. Stefe jteblenannabmen fönnen in wetten ©renjen oeränbert werben,

ergeben jeboeb im ©rogen immer baö gleiche ju ©unften ber Noblen*

tranöporte.

Sie jegigen Stranöportfojlen auf ber ©fenbabn für ein SKaffengut

wie Äoble laffen ficb jeboeb weitgebenb oerminbern! Xecfjnifcb burd) ©rog*
wagen mit felbfttätigen Vorrichtungen für baö 23e= unb ©itlaben —
wirtfcbaftlicb bureb geringere Verwaltungöfoften.

28irb nun angenommen, \ kg .ftoble fönne am ©jeugungöort ber

Energie eine .Mowattflunbe liefern, fo bebeutet bieö:

Sie Snergie einer Ätlowattftunbe fann in gorm oon
Äobtc b«ut« 500 km weit für ben ipretö oon l 9>fg.
tranöportiert werben. Stefer ipreiö lägt ficb wefentltcb
oerminbern.

b) Stromoerteilung.
Saö £eitungöneg unb feine Soften nehmen ab mit fletgenber Strom*

fpannung. (Sö febeint jeboeb, bug bureb bie jegigen Jjocbfpannungen

beö SBecbfelftromeö berettö ein Optimum erreicht ift. Solange nicht

©leicbftrom oon hob«« Spannung jur Verfügung (lebt, ift feine Sluöftcbt,

bie Vaufoften beö Slegeö unb bie Stromoerteilungöfoflen wefentlicb ju

oerminbern.
,

Sie ilbmeffungen beö Slegeö finb ebenfo wie bie ber Zentrale bureb

bie oerlangte Spigenletftung bebingt. Ser 2luönügungöfaftor ift im gün*

ftigften gälte gleich bem beö Äraftwerfeö, alfo nur feiten höher alö 0.32.

Seber ©rogabnebmer, ber höheren Sluönügungögrab erteilen fann, wirb

in ber Siegel fein etgeneö Äraftwerf betreiben unb auf ben teueren Sieg*

ftrom oerjicbten.

Sie hoben Soften beö Slegeö, oerbunben mit bem niebrigen 2luö*

nüijungöfaftot bebingen auch hier wteber, bag jebe bureb baö Sieg gefebiefte

Äilowattflunbe mit einem hoben ^infenantcil betaftet wirb.

Vet ben beutfeben ©rogfraftwerfen liegen bie Verbältntffe ungefähr fo:
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©er eleEtrtfdje Strom Eann butcl) gernlettung für 1 >}>fg. ungefähr
250 km »eit beförbert »erben,

fobalb man Zentrale unb 9te§ mit bem
gaftor 0.35 auSnufjt. gür ben SSelafirungöfaCtor 0.24 aber, ber ben burcbs
fchntttlichen Verhältniffen entfpricfjt, ^eC§t baS:

©teenergte einer Äilomattftnnbe Hann in gorm oon
eieftrijitfit heute, b. i. 1925, 165 km »eit für ben ^reis
eon 1 ipfg. transportiert »erben, ©iefer r e i ö lägt ftcb
beute n i t wefentlich oettntnbern.

,,,
®tromoerf°ni) ttur be ' geringen (üntfernungen, et»a 35 km,

billiger als ÄofjletranSport, »eil bann bei biefem bte Äoften für gaben
unb gntlaben ungünfiig »irfen5

. Siehe 2lnlage II S. 95.
3n bem ftaatlicften 9te§ Sch»ebenS Eoßet bie Verteilung beS Stromes

an bie ©etneinben etwa 6 ©re/Äilowattfhmbe, »äftrenb bte Srjeugung
in SO?ittelfcf)»cben (burchfchmttlich SBafferfraft) etwa 1.0 ©re j[e Moroatt*
ftunbe Eoftet. ©er Strom »irb alfo ben ©etneinben für 7.5 ©r«/Äilo»att*
ftunbe jugeleitet.

©ie Stromoerteilung oon ben SpeifepunEten bis ju ben Raufern
tjt noch »eit teurer, oor allem, »eil bte SluSnugung biefer ÄauSleitungen
im ©urchfcfmitt noc^ »eit fcf>lee^ter ift als bte ber gernleitung.

©ie SelbflEoften für bie Verteilung bis jum Verbraucher [teilten
[tcp j. 23. für ein mittelbeutfcheS ©rogsÄraft»erE auf 27.5 *Pfg. für
jebe .SiIo»attftunbe, bte bis jur Peripherie beS zugehörigen VefteS
geleitet »erben mugte.

©ie Errichtung oon Überlanbjentralen mug beSftalb in oolEs»irtfcf>aft=
lieber 4?inftcbt als ein SDltggrtff bezeichnet »erben.

©urcf> 3ufammenballung bet Stromerzeugung in ©rogErafttoerEen
»urbe bte Stromerzeugung z»at oerbilligt, fcf)ä^urtgS»eife oon 3.5 bis
5 yf0* i« Äilo»attjIunbe herabgebracht auf 1 Pfg./l'ilo»attflunbe, bet
VraunEohle — aber bte VerteilungSEoflen fliegen um »eit mehr, als'
btefem ©e»tnn entfpricht.

©ie flberlanbzentrale hat bem Äletnoerbraucfjer ben Strom ungeheuer
oerteuertl

©ie anflatt beffen möglich ge»efene Stromoerforgung beS SanbeS mit
Eletnen felbftänbtgen ©emeinbe»erEen »äre ganz augerorbentlich t>tel billiger
getoefen, unb hätte zubem in ben Settern biefer ÄleimoerEe einen neuen
gebilbeten Stanb hetoorgerufen.

Veifpiete

für ben Einflug beS SluSnügungSfaEtorS unb ber SranSportEoften
ftnb unter oielen anberen folgenbe:

„. ®c"?“c
,
r
f
Angaben übet biefe SSerbältniffe finb enthalten in: Sieben, „Die

aBtrtfchaftlichtett einer ©rogfraftserroertung ber Äofjlenenergie in Deutjcblanb"; Q f dj,
„@ef<h»inbtgteit unb ©elbftfoflen bei ®ifenbaf)nen"; g r a n j i u 8, „Die »irtföaftlicbe
Sebeutung ber ®tnnenfcbiffabrt". Sin Diagramm übet bie Drangportfofien »er--
fdnebener gnergteträget als gunftion bet Entfernung ift in Anlage 2 gegeben.
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Daö Dampfwerf ©olpa fonnte (Strom nach 25crlttt (160 km) nur
ju einem SSrucfjtetI beö beabficf)ttgten Umfangeö oetfcfncfen, unb tonn nur
mit biefern Sruchtetl in Serbinbung mit befonberö günftigen gaftoren
einen hohen Sluönugungöfaftor erreichen, ber eine Rentabilität gewähr*
leiftet.

25et ber SBafferfraftanlage in Strollljättan fann ber bort erjeugte

(Strom ntcf)t nach «Kopenhagen wirtfchaftlid) geleitet werben, felbft wenn
bie Stromerjeugungöfoften gar nicht berechnet würben. 2IIIctn bie Seitungö*

Sofien werben höher ctlö bie ber Stromerjeugung mitenglifcher Kohle
in Kopenhagen felbft.

Sei eleEtrifc^ betriebenen gernbahnen ift ber auf bie Stromjuführung
entfadenbe Kofienanteil ebenfallö ein Sielfacheö oon bem ^3retö ber

Kilowattfiunbe felbft, bie etwa 2.5 btö 3 (pfg. fojtet.

Die Schweij hatte für ihr im Sahre 1924 in Setrieb genommene^
©fenbahnneg oon etwa 560 km für bie eleftrifche Sluörüftung etwa
350 Millionen ©olbfranfen aufjuwenben, wofür fie nach Slbjug beö

Kriegöteuerungöjufchlageö etwa 21 SRillionen ©olbfranfen jtfnfen jahr*

lieh bejahlt. Da fie etwa 100 Sttillionen Kilowattjlunben effeftio an
Rab*Sd)iene oerbraucht, fojtet ganj roh gerechnet 1 Kilowattfiunbe bort

21 Rappen. Dafür fpart fie 210 000 Tonnen Kohle im Saht. Sö
fojtet alfo 1 Stonne er fpart er Kohle 100 granfen, bie fie für 55
granfen loco Sofomotioe haben Eönnte. SBenn trofjbem eine SBirtfchaft*

lichfeit nachgewiefen wirb, fo beöfjalb, weil man an Sebienungömann*

f<haften unb Slrbeitern fparen fann.

Sllfo ju ©unften beö ^infeö werben Slrbeiter brotloö gemalt.

Die etwa gletd^ lange, ebenfallö erft fürjlich eleftrifijierte Sahnjtrecfe

©öteborg—Stocfholm bejahlt für bie Kilowattjfunbe 3.5 Dre btö ju

ben Umformern unb hat für bie weitere Zuleitung nochmalö etwa 6 £)re

pro Kilowattfiunbe aufjubringen.

Richtig gerechnet bejahlt bie Deutfche Retchöbafm auf ben baperifchen

Strecfen für jebe Kilowattfiunbe, bie effeftio jwifchen Rab unb Schiene

oerbraucht wirb, etwa 14 $>fg. wegen ber hohen £ranöportfofien. £rof3*

bem wirb weiter eleftrifijiertl — Daö bebeutet >3inöfnecbtfchaft. Die
©runburfachen biefer teepnifeh wie wirtfchaftltcft fallen jtoftänbe

finb neben bet #errfchaft beö ^infeö wefentlich ju fudfen in ber einfettigen

©nftellung ber Srtragöwirtfchaft, bie ben augenblicflichen Ertrag fucht

unb ben oolföwirtfchaftlich richtigen Sorgang in ben JfMntergrunb brängt.

Die teuere Kohle wirb mit fehlerem SBirfungögrab oerbrannt, oer*

fchleubert, weil bieö ertragöwirtfd)aftlich ber billigfte 2öeg ift, obwohl
baö foftentoö gebotene SSaffer ben Strom mit gutem SBirfungögrab erjeu*

gen fönnte. Daju fommt ber $wang, bie grojje (ürleftrijitätöinbuftrie

burch Aufträge ju nähren, fobaf? eleftrifche Setriebe eingerichtet werben,

ohne jeben Setfucf), oorher bie SRänget ber alten, nicht eleftrtfchen Se*

triebe ju beheben.
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©eöljafl) tft bie $ohle überlegen ber SQBafferfraft unb SBinbFraft;
baö meijte SSaffer fliegt ungenüfct ju £al, bte SOBlnbfraft wirb blöket
überhaupt nicht auögenügt.

^ufammengefagt unb oeroollftänbigt tjl baffer ju fagen:
©te Äraftwirtfchaft mug bte oolFörnirtfchaftlichen Aufgaben löfen,

bte fte wegen ber augenbltcFlichen (Ertragöwirtfchaft unbeachtet lägt:
1. Die SlnlageFoften rnüffen oerminbert werben, waö blöder nur

fehr befchränFt möglich war.
2. Ser 2luönü£ungögrab mug erhöht werben, waö aber mit ben

bisherigen SSetrtebömitteln nicht gelingen Sann.
3. Sie SSertetlungöfoften ber (Energie muffen »ermtnbert werben;

womöglich unter bie Sofien beö (Energtetranöporteö auf ber ©fenbalfn.
^)eute tranöportiert bte ©fenbaffn bie Energie in ©efFalt oon Äohle
unb SSenjin am billigten; zugleich ifl baö ©fenbafmnef} baö gewals
ttgffce (Energteoertetlungöneg.

4. S t e SBafferFräfte, oor allem auch bte tnelen Fletnen, ftnb weit*
gehenb auöjunüfjen. Steö Fann nur lohnenb werben burch neue tedf*

ntfche Mittel unb burch oerminberte 3<nfenlaften.
5. Sie SBinbFräfte muffen, obwohl wir Feine ftänbtgen SBinbe

haben, herangejogen werben, hierfür finb ganj neuartige technifche
SJiittel erforberlicf;.

3. SBaffer* unb SBinbFraft.
©oll SBaffer unb SSinb oon oolFöwtrtfchaftlicher SSebeutung werben,

fo ifi bemnach nötig:

1. S3erminberung ber SlntageFoften.
2. fBergrögerung beö Sluönügungögrabeö in bem Umfange,

bag ber ^infenbienft nicht höher wirb alö ber ^infenbienft famt ben
SSrennfioffFofien bet SBärmeFraft.

3. (Erzeugung ber (Energie tn einer gorrn, bte bte Üluönügung
ber ©fenbahn alö beö billigten (Energieoerteilungönegeö ermöglicht ober
burch bejentralifierte (Energieerjeugung längere £ranöportwege übers
haupt oermeibet.

3u t. SlnlageFoflen. —
©eringe SlnlageFoften ftnb bei SBafferFraftwerFen, wie überall tn ber

SJechntF, felbfberfFänbltcheö SSefbeben beö 23eftellerö, jeboch nicht beö
Lieferanten, fobalb btefer ftd) in einer irgenbwie gearteten Sttonopolflellung
weig. (Eö rnüffen beöhalb, um neue 3iele ju erreichen, neue technifche
SHittel oerwenbet werben, bte hier nur angebeutet werben Fönnen.

gür SBafferFraft bte Sluönügung beö ©efamtgefäls
leö eineö gluffeö, bei 33ermetbung oon ©ettenFanälen,
Sluöbau alö ©taffelflug, SSenugung beö Jjjoch waf f erbet*
teö alö £ageöfpeicher bet Ulieberwaffer, oiele Stufen
mit geringem, für bie ©cfjiffahrt günfttgem, für bte
Sanbwtrtfchaft noch nicht ungünfiigetn ©tau, beren Flet*
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1
^fctaultfche ober mechanifche Ober-fegung für ©tromerjeugungbrauchbar gemalt tot rb.

©tefe Stelricbhmg fegt bie (Sntwicflung etneö billigen, feften Sßebreö

Sf'ba? Sk ®
au
^ebert®c^r ““geführt, bte größten £ochwaffermengen

r

C

iJnf
ba^ wtt wentger Siücfffau abjufübren im ©tanb ift afa

e bpbemegltge Söebre SRit biefen Mitteln mirb bie 2Baff?rfraf
t

'«S
billiger alö SBarmefraft, bte Schiffbarmachung etneö gluffeö macht lieb

%Ä»5ßr 6tj4“- s,“6"bem

Ift
'

f

rcn3cn berer 00n 2Öärmefraftmafcbtnen halten,

jWj? blö^r a6er nur bte erffen 2lnfäge geraffen, unb es foltbeöhalb Siahereö in bem abfchlteßenben Slbfag 5, „Sufünftige 2luörotrs
Jungen nur angebeutet merben.

' 9

3u 2 . 2luönugungögrab.
2)er SJluönugungögrab ber Anlage fann weitgehenb nicht erhöbt

mirb-

n
biJ

0Äe b‘e
-/

nf0
i

e aU ®trom burc^ «« Sgöneg oerteilt
»trb, bte Erhöhung tfi ebenfo unmöglich, wenn öiraftmaffer auömnuften
l^' ba{

?
unb tn trorfcnen Sommermonaten unjureichenb mirb.

<.
®et ^Btnbfraften Itegenbie Verhältniffe noch ungünftiger. @ö muß

SÄ, Un
t

2Öl
!!

b mcrbe«/ ben übermtegenben Voraug ber
ifohle ju erreichen, ber bann befteh t, baß fte ju beliebiger Seit ae*Wonnen unb gelagert merben fann, biö Vebarf eintritl.

9

««nVdflVl?
alf ° bet ?“ önu § un 9ögrab ber energteerjeu*

gungöftatten nur erhöht merben, menn bie burcfj SBafferober SBinb unflet gelieferte Energie in fpekhetbareJgorm erzeugt mirb.
™ue Sorberung ift hoher: Der Swang muß aufhören, bie erjeugte

Energie fofort ju verbrauchen ober ju »erteilen. — ßraftmerf unbVerteilung muffen getrennt werben. 3m Äraftwerf felbft

JJ“®
e,n 8 e «ö 9 enb fpeicherbarer Energieträger erzeugt

•v e r o e tt*

SBtrb biefe ©runbforberung erfüllt, bann fann bas öfraftwerf faßt
ununterbrochen arbeiten, unb mit faft voller Velafiung.

©te Sinfenlafl pro Mowattffunbe fann auf V, bis V, gefenft werben
Sie jegtgen Anlage f offen laffen fiel; auf bte Raffte ermäßigen,

ba für Siegelung, Verteilung unb Schaltung feine fofifpieltgen Mittel
mehr notwenbtg ftnb.

i/
?'C

'? eflc
l'i

n9
r

0
loflten föc bk Äilomattftunbe fönnen bis auf

Ve &« je&igen öfoffen finfen.
'

Su 3. Verminberung ber Verteilungöf offen.

. c ?"Jrit
Je Sömerung wirb burch biefe neuen Mittel ebenfalls erreicht,

fobalb bte Energie tn einer fpetcherbaren gorm erjeugt wirb. 9iur muß
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Mfi
£

f,?

nSVn ft ö{eI SMmeeinbeiten entarten,

$&S&S&5 ®2Trt mm

f

"

*

gtequetten auö3ubauen. Sie bamtt erreichbare Sejentrattfationber gner*

gmnMretcn.
Sra0C bCÖ XranöPorteö «behaupt in ben hinter*

Sie Aufgabe mug baber fein: SBaffer* unb SßinbErafte foauöjubaue«, bag fie nicht aufö 9te§ arbeiten foltbernetnett hochwertigen gnergieträger erzeugen, bet mit ae>

mVrb*"
^ ranöportE °f1(:n bcn Serbraucbftelten jugefübrt

^nfr^TA’fi bm* tnt,,A '‘'"i“’«'

4. SÖaffcrfloff atö gnergieträger.
A. Saö »erfahren ber SrucEeleEtroIpfe.

in Ö^ettet, fo wirb biefeö in ©auerftoff

ß£fn<P
Ö e

f*°f
3er^t Sie

fc ®afc fönnen getrennt in gefebtoffenen
au%fan

J
en

«**«V wobureb bet anbaltenber ©aaerjeugung be=
Itebtg bober Srucf erjtelt wtrb. tfomprefforanlagen für bie »erbiebtuna
bec

f^ßt^sr™9
' fölejj «bre Sofien, ihre Störungen unb ©efabrem

in f2r!, ^ S
.
rucWeEtro{bfe finb (ängfi befonnt, ©erfuebetn btefer Sltcbtung haben aber abfcbltegenbe grgebntffe nie geieittqt baman ftcb nicht entfcbltegen Eonnte, neue 2Sege ju befebreiten. SKan be=

BoVt?
mU ^'^rf0l9Cn bd 0edn9en SröcEen unb un^utängltcbven

@ö lag atfo bie Aufgabe oor:

f ß*l
nt ©“je unter hohem SrucE ju erjeugen, tebe @e*fahr ber fpateren meebanifeben ütttfebung ber ©afe ju

gert'ng
9
3u
n

bS"ten
U %nU ^'' Unb »«**i^<Eofi«n möglichf*

Sie oottfEänbig gegtücEte «öfung ber Stufgabe ergab ^gleich auch biee
S’

n
|?^?i

rbcr

^9 Tf ^n'ngen Stntage* unb »etrteböEoflen.

5e
5/

eEtrobenßbflanb Eann auf weniger atö l mm erniebrigt werben.
®te gleEtroben taffen ftcb febr boeb belaßen.
£>te ytegeloorrttbtungen werben febr einfach.

Sie StntageEoften ftnb junäcbft mit 30 biö 50 «WE./Mowatt amu*

Än Sv ff""
6" 6,0 auf 15 ^/Ättowatt in ©rogantagen ermäßigt

JÄj?' fT9“"9 Ö°n 1
,

cbm «nem batten cbm^ Ä f
s

Wem9Cr 4'5 ^«owattjhmben; i cbm ©aö {ft
atfo mit ben Sofien oon 3 Ättowattfhmben ju betaften. Sie «Betriebs*
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ficferfeit tft eine oollfommene. Sn bem ^wfeger fclbft tft ber ©aöraurn
fo Eiern, bag bte bann aufgefpeteferte Energie wofl genügt, eine ©preng*
platte ju jerftören, nieft aber, trgenb ein Unheil anaurieften. Sie Srucfs
jerfe^er faben bte fefr erwünfefte Eigenfcfaft, tn tfrer SSelaftungöfäftgs
fett augerorbentlicf elaftifcf ju fern, ©ne Seifhtngöänberung auf baö
gefnfaefe bebtngt lebtglicf eine ©pannungöerföfung oon 14%.

ßö tfl alfo baö ©egebene, fte tn ben Eleftrijitatömerfen parallel jum
SReg ju galten. Sie ©eneratoren fönnen bann mit »oller Setffcung

burcflaufen, ben ©trom, ben baö [Reg nieft braucht, nimmt ber >jerfeger

automatifef.

B. [8 et Wertung ber Srucfgafe.
Saö SJerwenbungöfelb für SBafferftoff tft unüberfefbar.
2)tag auef baö SBid^ttgfte, tfn alö fpeieferbaren Energieträger ju oers

wenben, feute noef in weiter gerne liegen, fo ergeben fief boef bereitö

feufe 5 groge ©ruppen oon ©erwenbungömöglicffetten, bte ofne wet=
tereö in Singriff genommen »erben fönnen:

1. Slllgemeinstecfnifcfe 3n>ecfe, wie ©cf»eigen unb ©cfnetben.
2. ©aöoerforgung für ^etjjwecfe.

3. SSerbtlligung ber Slmmoniaffpntfefe unb babutef beö fünftltcfen

Süngetö, gettfärten, Umwanblung oon Äofle jeber Slrt in 33enjol.

4. 4?eiaen non Sofomottofeffeln burcf SBafferffoff, ber auö bem Übers

fcfugftrom gewonnen wirb.

5. iRebuftion oon Erjen.

3ul. Siecfntfcfe^toecfe.

©cf »eigen unb ©cfnetben erforberte 1924 tn Seutfcflanb
ca. 100 SfRiliionen cbm ©auerftoff fäfrlicf ;

habet fteft bie ©Zweigs
teefnif erft am Slnfang ifjrer Entwidflung unb wirb jwetfelloö eine ges

wattige Steigerung erfahren, fobalb ber ©auerftoff am SSerbraucföort
billig tft. S« Slmerifa wirb feute bereitö ganj wefentltcf mefr gefefweigt
alö tn Seutfcflanb. [Dian wirb oor allem baö [Rieten burcf ©cf»eigen
erfegen (23tücfen). SJerfcfweigen unb wenn notwenbig ^onfefneiben ber

Jpocfbrucfteile burcf ©auerftoff wirb tn teefnifefen 23etrieben allgemein
werben.

Eine SSereinfacfung tm 58ejug ber ©afe wirb weiter baju beitragen,

ben SSerbraucf ju fteigern. Jr>eute leiben bte meinen girrnen baran, bag
ifnen nieft genügenb glafcfen jur Verfügung flehen; man ift gezwungen,
groge Saget foftfpieltger Srucfflafcfen ju falten, bie wäfrenb 95 o/o ber

jleit nur lagern ober unterwegö auf ben 23afnen rollen. Sfrem eigentlichen

SSerwenbungöjwed btenen fie nur ganj furje jjett

25iefe toirtfcfaftlicfe 33erfcfwenbung fann nur baburcf befoben wer*
ben, bag jebe Unternehmung ober ein ^ufammenfcflug mefrerer fleiner

SBerfftätten tfre eigene Eletne Srjeugungöquelle für J^ocfbrucffauerftoff

unb SBafferftoff unterfalten. Sie ©afe würben naeftö burcf billigen 216=

fallftrom erzeugt, 5£ranöportflafcfen erfpart.
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h,< ßÄf".
00!"6 Ö^ctgcrtcm »erbraucb Hegt eö nabe, jurn »erliefen

bcö ©afeö tn bunner Seitung uberjugeben; tue ©afe in ber 3entrale tu

mfenben
Un& bUrC^ ^e,tun0 Wrf^«t ift billiger, alö ben Strom ju

B
.**» «[«er ©ta&lflaföe für 0,04 cbm SSafferinbalt, bei 200 at

?l
nb

'- ?? fld) eme Seitun3 0,5 km Sänge berftel»
let}- ©tabiflafcbentnbait mürbe melieicf)t innerhalb etneö £aqeö auf»

SmlÄ a?
wücben

,

wieber »«geben, btö fie wieber ooll»Ä? ferE lhPteJm Ö (etc^m @tablgeroicf;t bergeftelfte Seitung

Eßnnen

^ 3 mm K^ter ^®eite tn 20 &agen etwa 300 000 cbm liefern

3u 2 . ©aöoerforgung.
aut Verfügung äu buben, entflicht einem gewaltigen

jöebutfniö, tn jebern Jjauöbalt, tn allen ©emetnben, in betrieben aller

Ein
,

fennjetebnenbeö «Seifpiel: Saö ©aöwerf ^aftng bet Uneben
plante eine Seucbtgaöfernleitung um ben 25 km oon g)aftng entfernten
Starnberger See. Sille Ortfc&aften am See, bie fämtlicb Itc^tJerforgt
ftnb, füllten mtt ^etjgaö beliefert werben. Sftan oerfpracb fiel) baoon
großen wirtfcbaftltcben Erfolg. Sabei rnufj hier bie Äoble jut Erteu»S e

5)?r °°Ü be
5
^u

.f

r berbetgefebaft werben, wäbrenb bie in

T r J^c ^,e9enben bapenfeben EleEtrijitätöwerfe Überfcbußftrom in
großen Mengen jut Verfügung haben.

»olföwirtfcbaftlicbeö ©ebot ift eö, allen Qberfcbußflrom tum (Maß
ber Äoble beranjujteben, wirfltcb „weiße Äoble" in gorm non SSaffer»
ftoff ju erzeugen unb btefen ju 4>etjjmecEen ju oetwenben. Sie birefte
^eijung bureb ben eleftrifcben Strom ift wegen Überladung ber Jöauö»
nege nur tn geringemJötage mögltcb, unb wegen beö ju teueren £ranö»
porteö gegenüber ber Äoble nicht mettbemerböfäbig.

20° ÄHo»«ttfhinben böcbftenö Eönnten pro Äopf unb » beutejum Soeben SSerwenbung finben, wäbrenb ber 23ebarf für' Soebenunb petjen 4000 btö 6000 Momattfhtnben tut Srabt beträgt.
pit ben fragen ber ©aöoerforgung unb fpäterbin aueb ber Ser»

wenbung non ©afferftoff alö Energieträger eng jufammenbängenb ift
bie grage ber gortlettung beö ^oebbruef waf ferftof feö.

3 SeMert werben, baß ber Xranöport mögtiebft billig er»
fonnen ro& in 2Bettbewerb treten. SWan wirb

Sia 6
sm

Dr
rr

e

^Ar
bt

A
®afe

r
nter 0an* *°$«n SrucE in Mähren fortju»

£
tcn

* n
mtet fur ten ^anöport in Seitungen nur einen

»rucbtetl beö SSxberftanbeö beö Seucbtgafeö. Eö ift möglich, bie SBaffer»
ftoffmenge, bte einer bauernben Energie oon 10 000 Mowattfhmben ent»
fpnebt, unter prucE oon 500 Sltmofpbären tn einer Seitung oon 1,0 qcm
lichtem Querfcbmtt ju tranöportieren.

q
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©rofje Snergiefpetcherung tfl in folgen Seitungöröhren möglich, ba ber

DrucE innerhalb weiterer ©tenje abnehmen batf, bie 2lntageEoften ftnb

fc^r gering, bte tecfmifcfyen ©chwierigEeiten oethältniömafitg leicfjt übers

winbbat. Solche JpochbrucEgaöfernleitungen werben weit billiger alö bte

entfprechenben eleEtrifchen Seitungen gleicher Setzung.

Kleinfte ©emetnben Eönnen alöbann bie Vorteile beö ©afeö jum
Kochen unb Jpeijen genießen.

©rofsftäbte Eönnten ben auö bent Überfchu^ftrom ihteö ©leEtrijitätös

toerfeö gewonnen Sßaffetfloff an ©teile beö SSaffergafeö bent Kohlen*

gaö jufetjen, unb bie ©iftigEeit beö ©afeö bamit bebeutenb oerminbern.

©anjallgemetn muß geforbert werben, baff bie @leE*
tri jttätöwerEe jur © aö oe r f or gu ng mit tyerangejogen
werben. Daburch wirb erreicht, bafs je be ö Kraftwerf
ooll auögenüfjt werben Eann, währenb fegt alle an bem
fchlechten 2luönü§ungöf aEtor leiben.

2111er ©trom, ber nicht fofort oerbraucfft unb ferngeleitet wirb, Eann

in weiffe Kohle, in Jrjochbrucfwaffetftoff umgewanbelt werben.

Jr>ier eröffnen fi<| neue Sßerwenbungögebiete größter 2lrt.

3 u 3. 2lmmontaEft)nt^efe.

Da§ nach ber allgemeinen 2lufgabe ber ©tillung beö gnergiefjungerö

bie Jperftellung oon billigem, Eünfilichem Dünger beute wobt baö wich*

tigfle oolEöwirtfcbaftltcbe Problem tft, braucht nicht weiter auögefühtt ju

werben. Die £ecf)niE muf unb wirb bie 2lufgabe löfen, ben Dünger ju

einem 23ruchteil beö heutigen spreifeö ju liefern.

23orauöfet3ung hierfür ifl öor allem bie billige ©ewinnung oon Jpochs

brucfwafferftoff. Die großen ©ttcEftoffwerEe erfüllen biefe SBorauöfet*

jung nicht, fie leiben an ihren hohen 2lnlageEoften, unb bamtt an ju hoher

^inöbelaftung. 75°/o ber SInlageEoften ber 2lmmoniaEmerfe entfallen auf

bie ©ewinnung beö Söafferftoffeö (nach bem alten Verfahren) unb auf

beffen Steinigung unb fßerbichtung. Deöhalb geht man bei Steuanlagen

baju über, ben SSaffetfioff eleftrolptifcf), wenn auch ohne Jjwchbrucf her*

juftellen, (SSWonte Satini mit einer SSafferftoffanlage oon 20 000 Kilo*

watt) unb betrachtet biefe brucEtofe Sleftrolpfe bereitö alö einen wichtigen

gortfchritt.

<£in maffgebenber gortfchritt wirb aber erft bann erjielt, wenn DrucE*

eleEtrolpfe eingeführt wirb, oor allem auch beöhalb, weil bann bie SDtög*

ItchEeit bet Dejentralifation btefer betriebe gegeben ift.

Denn auch h<er liegt bie ©runbforberung im 2luöeinanberlegen, im
^ergliebern ber ©rofjbetriebe in otele Kleinbetriebe, bie in ber Stähe bet

SSerbrauchöftelle liegen unb mit einfachen Mitteln billig arbeiten.

Die SOtöglichEeit, ben SBafferftoff billig unb in Eieinen 2lntagen

juftellen, eröffnet bie 2luöficf)t, bie ^robuftion an Eünfilichem Dünger

wefentltcf) ju oermehren unb ju oerbilligen. Die Eieinen SBafferEräfte et*

langen in btefem 3ufuwmenhang größte 23ebeutung für bie Sanbwirt*
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KfÜ' «ft?“!
unb «««W werben, baß yerßättntömäßtg feßr«eme ©ebiete bnrt^ Sluönugung oon SBaffcr unb SBtnb ihren Sebarf an

Eunßlicbem Sünger felbß ju erjeugen.

£ier liegt ein jufunftreicbßeö 2lrbettöfelb ber StecßniE; feine 23ekrr=
fc^ung wirb gletcbbebeutenb mit einer gübrung im 2Btrtßbaftöleben werben.

p. i?
UCt fÜ

rr
a
S
bc
//

efyentifdje Aufgaben iß bie billige grjeugung oon
|)o^brurfwafferßoff oon größter 33ebeutung. ©o für bie Jpcrßellung
flufftger jSrennßoffe auö -Sohle, bie Umwanbtung ber ferneren Noblen»
mafferftoffe in leichte, bie Skrebelung oon Torf unb anberen mtnber*
werttgen SSrennßoffen.

_ i
>anbe^ ^ barum, fofcß groge Aufgaben cbemifcber 2Irt, bie

woJUaboratortumörnä^g getöft finb, auf breite roirtfcßaftticße 33afiö 2u

*erßärtniffe größten Sluömaßeö Eommen bi« in Krage, bie gegen*
warttg alleö beeinflußen, waö 2Beltpolttif genannt wirb, waö in iöirflicb*

gL °eb «ur Obergewtcbt ober SWeinberrßbaft in SSirtfcbaftögebieten
bebeutet. ©o u. a. ber Sampf um bie Slfelber in alten Sänbern.

Sie Gewinnung oon ^oßfoble in unferen SBälbetn iß fo gut wie
aufgegeben, ©runb: ber attjuteure Transport ber altju teicbten Jöolj*K ;r

ptbtnbung mit Sßafferßoff lägt ficb bie Jpolßobte /u
Senjot umwanbeln, womit beibe transportfähig unb fpetcberbar werben.
Ser 2Bert unfereö SSalbeö würbe erbebticb ßeigen.

^enn auö armen Torflagern burcb billigen SBafferßoff SSemin ber*
geßetlt wirb, bann anbert ftcb bie Sßeltlage für Seutfcblanb.

* 9

3« 4. feigen oon Sof omotiofef
f ein.

2Tn bem auf ©eite 52 gegebenen SSeifpiel war gejeigt, bag bie Silo*
toattßunbe eff. am 9tabe ber eleftrifcben £ofomotioe 12 biö 20 3>f. Eoßet

©tromeö
bUr^ ^ ^ für bie 3«f»brung beö eleftrifcben

Sie Äobtelofomotioe fcbafft bie Sitowattßunbe eff. für 6 biö 10 ü)f.trog ibreö Jo mebrtgen ßermifcben 2Btr£ungögrabeö, arbeitet alfo billiger
alö ber eleftrißbe ©trom. Sbr groger Nachteil iß bie 9tug* unb 3iaucb=
plage, bie groge aSebtenungöfoßen oerurfacbt.

'

wi,<fi
afff üetbrcnnt J« «*««" 2ö«ffer - fann im Sampffeffet

felbß oerbrannt werben, geßattet otel ßärfere Sluönügung ber Jpeijfläcben,
erfpart ben 3foß unb bte Eoßfptelige geuerbücbfe.

J 4 ;

SBafferßoff bat alle SJorjüge ber (Uaöbetjung, wie begueme 23ebte*
nung, größte Metnlt^feit, gute Siegulierbarfeit, fommt alfo in ber Snn*
ßcbt bem eleftrifcben ©trom febr nabe - er fpart aber biefem gegenüber

SrÄT Bl
f'

x €t V QMcbugßrom gewonnen auch im
Araftwerf feine Jtnöbelaßung auger bem geringfügigen ©elbbtenß für

Mr r

Unb b
«

Sofomot',>e wirb wieber unabhängig oom
gabrbrabt, obwohl fte legten dnbeö oom eleftrifcben ©trom gefpeiß wirb.
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28afferftoff wirb bet allen feinen Vorjügen billiger als Äobte unb
alfo erft recht billiger als Strom. SBafferftoff fann nach Eieiner Um*
änberung ber SJtafchine unmittelbar ©cpiofionSmotore betreiben. ©ren,
Verltn baut folche SJtafcf)inen betriebstechnifch burchentwidfelt junt Vetrieb

ber Dmnibuffe, bereu SJlbgafe bann nicfit mehr bie Suft »erpeften.

Zu 5. Stebuftion »on Srjen.

öj?eute bient auSfchließlich Äohlenftoff jum Stebujieren ber ©je.
2Bafferftoff hat ötcl ftärEere StebuftionSfraft, größere StebuftionSges

fcfwinbigfeit. © genügt eine Temperatur »on 700 bis 800°. ZetfWnerteS

©S wirb bem 28afferftoffftrom entgegengeführt, baS reine ©fen
wirb alSbann magnetifch auSgelefen. Sülle Verunreinigungen, wie sphoS*

phor, Schwefel ufw. bleiben in ben Vergärten.

DaS reine ©fen fönnte in gleichem @ang alSbann gefchmoljen unb
unmittelbar ju ©elftahl »erarbeitet werben in unerhörter Vereinfachung.

Seitbem Sothringen uns oerloren ift, haben wir fafl fein ©fenerj mehr
im Sanbe, ftnb auf Srjeinfuhr angewtefen. Die fremben Sänber geben

ihre ©ze gerne her, folange fie feine Äohle haben, um fie felbft ju »er*

arbeiten, fie haben aber jumeifl Söafferfraft, bie als ©fatj für Jüohle

ben 2Bafferftoff jum Süebujieren fehr billig liefern fönnte. 2BaS wirb aus

unferer ©fentnbuftrie, wenn bie fremben Sänber bie Sßafferfioffrebuftion

fennen gelernt unb hüttenmännifch entwickelt haben?

Das VerwenbungSfelb für ben Sauerftoff tft faum geringer. Der
Sauerftoff geftattet fcfjlechtefte Vrennfioffe ju »erbrennen unb gute mit

erhöhtem SBirfungSgrab. SülteS liegt aber in weiterer Zukunft.

Jpeute fchon würbe man mit Sauerftoff ben SDtütl ber Stabte »er*

brennen unb barauS Sufafcftrom unb wieber Sauerftoff unb 2Bafferftoff

gewinnen können.

5. 3«? öttf ttgc SJluSwirfungen.

3m Vorftehenben finb nur Steuerungen erwähnt, bie reif ftnb für

bie Durchführung, bie weitreichenbe technifche unb wirtfchaftliche 28trs

fungen ficf)er erreichen taffen, wenn bie geiftige Trägheit überwunben wirb,

bie am ©ewofmten haftet, bie Zufälliges für ©runblagen hält.

2llle wichtigen Steuerungen führen aber ftets ju einer $ette wet®
t e r e r Umwälzungen, bie zum Teil gar nicht »orauSjufehen finb. 3mmer=
hin mögen einige jum Schluß wenigftenS angebeutet werben:

a)2öinbfraftwerfe.
Den foftenfreien 28 1 n b in 2Binbräbern auSnügen, brächte wich*

tigfte görberung ber ©ergiewirtfchaft, jeboch nicht nach bem Vorbitb ber

alten 28inbmühlen, fonbern burd) neue ©roßmittel: 2Binbtäber
»on wenigftenS 1000 Kilowatt Seiftung wären für wirtfchaftlichen

Vetrieb erforberltch, wenn beren Stlnlagefoften nicht höher werben follen

als bie »on 28 ä rm e fraftmafchinen, beren VetriebSfoften jebodh

tief oerminbert werben.
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2)aö iß tecf;nifcf> unb wirtfcfjaftttch möglich- Samit eröffnet fich ein
ungeheueres, lebenswichtiges ©ebiet ber .Sraftoerforgung, baS hier trogs
bem nur angebeutet wirb, weil uns ftetige Sßinbe fehlen, weil uns nur
Slbßufungen geboten finb, awtßhen langer SÖinbßille bis jurn ©turnt,
»ährenb anbere äßeltteile [ich ßänbtger SBinbe erfreuen, fo baß biefe Stuf*
gaben bort otel größere SSebeutung erlangen.

9t e u e SÄ i 1 1 e l Eönnen jebod^ auch junt giele führen, Mittel, oölltg
abroeichenb oon ben überlieferten gor men unb Mittel ber alten
fühlen. Ein ^retSauSfchretben in Jpollanb, baS btefe EnergieauS*
nügung anflrebt, aber verlangt, baff an ben alten gormen feßgefialten
werbe, oerhinbert bte göfung bet neuen Aufgabe.

9teue SBinbFraftanlagen Fönnen Feine SWüblen fein, fonbern .SraftwerFe.
lOOOs,Silowattletßung müßte oon folchen SötnbFraftwerFen

oerlangt werben unb fo hohe Sage ihrer SBelle über glur, baß ber 93etrieb
ben unregelmäßigen Strömungen nahe bem 93oben entzogen wirb, ctlfo in
iturmhöhen, mit glügeln oon etwa 100 m ©pann weite, bte j. 95.
ben ©tefanSturm überragen.

©otcher % o ch b a u läßt fich billig ermöglichen, nach ben Erfahrungen
tm 93au oon ©roßantennen, burch Eifengerüße, bte oben feitlich burch
©eile oerfpannt finb, bte nur ßügen, jebodh feine 93iegungSbeanfpruchum
gen erfahren, bie aber unoermeibtich bas ganbßhaftsbilb oeränbern.

©otche $ o d) r ä b e r werben Fommen, auch bei uns, wegen ber ZaU
fache, baß bte .Sohle erfcj)öpfbat iß:. 500 ober 1000 Sahre bis jur Er*
fchöpfung erfchetnen nur ben Sebenben ungeheuer, ©te werben Fommen
wegen ber Entfache, baß bie ausbaufähigen SBafferFräfte febr be=
fchränFt finb, in Seutfdßanb auf 6 Millionen Kilowatt.

©olt baS Sehen nicht in Urjußänbe jurücFfallen — was ntemanb
ernßhaft wünfcht —, wenn auch bie £echntF unb ihre SBerFe oerläßert
werben, bie bie Söeft umgeßaltet haben, fo muß boch oolier Erfaß ge*
fchaffen werben für bie fcffwinbenbe .Sohle unb ihre SßtrFungen, an bte
fich bte gebenben gewöhnt haben. Sie SBinbFraft bietet geifhtngen bte in
Äitowatt nach 4?unberten oon 5fttllionen jählen, felbft bei uns.

gangfamtauf ber Sttefenräber iß jebod^ unoermetblich, fie
brehen fich 2 bis 3 mal jebe SHinute, fte müffen ©trom erzeugen, baher
tß bte geringe glügelbrehjahl etwa taufenbfacf) ins 3ta[cf>e ju überfegen.

SaS tß mit gahnräbern unmöglich ober auch wiberfinnig, ba hohe
uberfegungen größten .Sraftoerluß unb unmäßiges ©ewtcfß ergeben. Es
müffen neue Sßege betreten werben, um höhere SBtnbgefchwtnbig*
Feiten auöjunugen, burch jufägliche glügelräber an ben
außerßen Enben ber ©roßflügel, bie glettner unb göttinger oot*
gefcfßagen haben, bort, wo bie UmfangSgefchwinbigFeit hoch wirb, unb ben
•vtlfsflügel ber ©tromeraeuger unmittelbar antreiben.

2ln ben glügelenben werben jebocf) bie erforberlichen großen ©ewicfße,
fowte bie gliehFräfte ber Waffen feh.r bebenFlich- 2lußerbem iß bie £ahl
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bet ©roffftüget gering (4—6) unb nur an ihren Enben Sonnten bie *$u*

fagflügel angebracht werben, bCe bann famt ihren fchweren Spnamo*
mafchtnen mit ben ©rofjftügeln Ereifen.

£ a w a c 3 e cE hat htcrju neue SBege gewählt: Sie U m f o r m u n g bet
gegebenen £uftgefchwinbigEeit mittele einer 9teihe oon Süfen, beten
30 bie 40 auf einem Eleineren Stab hinter ben ©roffftügetn angebracht
finb. Sn biefen Süfen brehen fich bie ^ufagftüget in höherer £uftgefcf)mm*
bigEeit unb treiben bie Strommafchtnen.

58et alten biefen Entwürfen werben felbffoerftänbtich alte Erfahrungen
ber glugtechniE verwertet.

Ste fitänbige Stuönügung, biefe Jpauptforberung für jebeö

.KraftwerE wirb erreicht: 2tller Strom, ber nicht im SBerE ober im £u*
fammenfchtufi mehret SSinbwerEe »ermenbet wirb, erjeugt in fSerfegern
$ochbrucf* 2Bafferfitof f, ber, wie früher gezeigt, leicht oerteilbar ift,

unb alö weifte .Kohle oerwenbct wirb für .Kraft ober SBärme.

-Koftenfreie «Kraft bietet btefer Energiebetrieb trog ber unge*
wohnlichen SÜtittel unb ber für unfere ©egenben ungünftigen SQinboer*
hättniffe. Sie SöerEe fiurmficher ju bauen, ift burchführbar, nur ihre

©röfje unb ber »eränbertiche, meift fchwache SBinb, fchaffen fchwere
Jptnberniffe.

b) g l ü f f i g e r 2B a
f f e r ft o f f

.

Saö SSerflüfftgen ift btöh»cr nur in £aboratorien, in .Kleinbetrieben

burchgeführt worben, eö Eann nur tangfam betrtebötechnifch unb Wirt*

fchafttich brauchbar auögeftaltet werben. Erft bann eröffnen fich »»eitere

Stuöfichten, um wtchtigfte Aufgaben töfen ju Eönnen.

©chwterigEeiten größter 2lrt finb jeboch ju überwinben, tech*

ntfcf)e wie wirtfchaftliche unb baju bie üblichen ber geiftigen Trägheit, fo

baff nur in jahrjefmtetanger Slrbeit Erfolg möglich ift.

SBaffer* unb SBinbwerEe hätten wieber ©leichftrom ju erjeugen unb
burch ihn Sßafferftoff. Ser Jg>ochbrucf=2Bafferfloff wirb in ÄochbrucE*
Stohrteitungen oerteilt in bie ißerbrauchöftelten, unb ein Xeit wirb
in befonberen Anlagen oerftüffigt, »ont Sommer auf ben Söinter

gefpeichert, unb ju ben Speifeftelten im £anbe gebracht, bie inbeö Seinen

9teg*3ufammenhang mehr erforbern. Sie SBtnbEraftwerEe werben meift

nahe ben Speifeftetten liegen Eönnen.

Ser Xranöport beö ftüfftgen SBafferftoffö, namentlich für
bie unten erwähnten SöärmeEraftbetriebe würbe neue @rofj*Xranö*
portmittet, im Sinne ber boppetwanbigen, offenen, wärmegefchügten
25ehätter erforbern, bie Seine Srucffteigerung julaffen, wäfjrenb ber unoer*

weiblich »erbampfenbe SBafferftoff in ben S3erfcf)lüffen abforbiert
wirb, ober burch ttne Steine Äältemafchine oerftüffigt wieber inö Ekfäfj
jurücEläuft.
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inb neu iu SDKttete flöf=figem 2Safferffoff Fann hof>eö Sßärmegef alle nach unten erwei*

iert junb bet oertufilofen fWafchine näher geFomnten werben:

*n fdner SSärmefage nur etwa 40°
«itfernt üom a Mo luten' WullpunFt «Winuö 273 °, auf ben ber
Äteiölauf unferer 2Bärmemafcf)tnen bezogen werben muß.

beö Söärmegefälteö in tfraftmafchinen xft mit ben
U

cc

tCn Ic
.

9renjt büt(f> bk Slufjenwärme ber
«uft ober beö Äuhlwafferö. «Wittels flüfftgem SBafferfiroff Fann bte

gffnSälovKn™®*™
6iö 2000 »nt«*

\a.nn lt

l
2ö5rmem°Wnen bet biefern nach unten er*

wetterten ©efalle ntcfjt mehr oerwenbet werben, er muß erfeftt werben

ÄP ©^tertgfetten jebocb, baö »erhalten ber »aufloffe, baö
Schmieren unter Xieftemperaturen ufw. Fönnen nur mit neuen Mitteln

r>
Werb

ff'' *.

W 'C ÖldcMr% ©cbwierigfeiten bet £och*S im SampfErctstauf fchon überwunben würben. Anfänge bet£ief*
Falte ftnb fchon oerwtrFltcht burch bte «Wafchine oon glaube

r

©er groge ©ewtnn tn ber 2öärmeoerwertung mittelfl £tefwärme
,Tt

e en
a

e ®t0SFt«ft bringen, um bte fachlichen SchwierigFettenunb ben SBtberflanb beö »efiehenben ju öberwtnben.

gwJffJIff «Ü
16tft“^ fannte im ^«fwätmeoetfahten mittels

flufftgetn SBafferfloff oermtnbert werben auf i/
8 bis Vm beö tehtaen

überiege^werS?
tt,‘rt^a^tnc^c ^BtoFungögrab Fönnte bem Strombetrieb

c) Sauerftoff*»erwenbung.

*
3uE“nfFöbtlb gehört noch bte Erwägung, ba§ bet ber geFenmeich*

neten SBafferftoffwtrtfchaft — auch ohne flüfftgen SBafferfloff — große

MA?
C

sn?

n,ertÖ
°

S-
auJ r£°Jf ö goroonnen werben, als 2lbf allgut,

folgte «Wengen, bte für bte bisherigen tecfmifchen ^wccFe, wie Schweißenunb bergletchen, ntcftt oerbraucht werben.
; v

^
U
r
ntcr ^orauöfe&ung, bag ber Sauerftoff alö Slbfall*

ftoff billig 3ur Verfügung fleht — eine ttefgehenbe Umwälzung:
petallurgt f che »erfahren, Hochöfen, Schmelzöfen alter 2lrt,würben bann nicht mehr mit Suft betrieben werben, fonbern mit reinemSau er fl off unb gewaltiger gortfchritt wäre möglich, nicht nur in ber

5WetalltechmF, fonbern tn ber gefamten SEe^ntE. ©iefer gortfchritt würbe
** «**«, »*«

SR.S.35. 38
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Ser gortfcbritt in bet Xecfjntf ifl unenblicb, ebenfo wie bie «Katar*
erfenntniö. 2Baö unö jegt oollfomtnen fcbeint, unb alö tecbnifcbe @e=
ftattung bie 2Belt umwäljt, tft nur rober Anfang bcffcn, waö bie »er*
twllfommnung bringen mu§, fobalb neue Vebürfniffe, neue «Kot bctju
junngen — auf allen tecbnifcfjen unb nrirtfcf)aftlicf>en ©ebieten. — Unb
wann wäre bie «Kot größer gewefen alö beute in Seutfcblanb?

jtobllofe Kleinbetriebe fönnen mit bem gortfcbritt ber £ed)nif wieber
aufleben, beren Seiter felbft 2lftionäre, Vucbbalter, Sireftoren, Vermal*
tungöräte, SSerCäufer, SieElamecbef ufw. tn einer «Perfon ftnb, bie mit
bt 1 1 i g fl e r Verwaltung arbeiten fönnen, wenn ihnen neue tecbnifcbe
aWtttel jur Verfügung fleben, bie immer wieber bie gleiten finb: Vil*
ltge Energie, billiger £ranöport unb gute SSerfjeuge,
bte wieber mit @nec,gtewirtfcbaft jufammenbängen. Saö befle
xBerfjeug tfl ber ©auerfloff, bie billigfle Energie ber SBaffetfloff.

21. Siebter.
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SSefonfrete Sage t)n <Heftri$itättfmrtfc&aft

Söofcuudj) iff bet? fyofyc ©tt?oropret$

tecfrnifcf) fcebingt?

~
r aSe

^?
bere F0JC ^anbelögewinne freien im Strom*©efchäft. Die

UeEtrtjttatöwerfe ftnb eben nicht etwa beöhatb auögebaut worben, bamtt
ber .pauöhalt Sicht, SBärme unb $raft befommt, fonbern bamtt (Mb
»erbtent wirb.

Jwecf jeber Unternehmung in bet fapitaliftifchen SBirtfchaft tffc bet
©elbgmnnn. Söace eö «u$t fo, ntf* eö feine lapitaJtjHföe SBirtfcf>aft.
Saö SBefen btefeö 2öirtfcpaftöft)ftemö wirb nicht anberö baburefi. baß eö
ber Staat tft, bet ben ^ortfcfyritt ober bte Srftnbung auöbeutet*

Sa, ber tfapitaltömuö wirb getabe in bet gorm beö ftaattidhen ßapt*

-

a 0m 0 cfä&rI‘4>f*<m, mie an bem SSeifpiel beö pnfjahreöplaneö
tn ytußlanb am beutlichffen gefehen werben fann, für ben, bet fehen will.

2(lfo> baburdf allein, baß ber Staat ein Unternehmen führt, wirb eö
noch nicht oom twlförnirtfchaftlichen ©eift burchbrungen. »olföwirt*
tgiaft entfteht c r ft bann, wenn Kapital unb Slrbeit, unb
bte Sedfntf alö wichtigfteö Söerfjeug ber Slrbeit, ein*

tt>cr t)e n um beö üÖienfchen willen. SBären bte ©eftri*
jitatöwtrtfchaften »on einem oorforgenben Staat jum ^weefe eingerichtet
worben, ben Sttenfchen burch Lieferung oon Sicht ünb SBärme ju bienen,
fo ftanbe eö heute beffer um unö. SBenn wir eö heffer machen wollen,
muffen wir ttef in bte ©njelheiten hmetngehen, um bte fünfte tu ftnbett,
wo bte Umftetlung einjufe|en hat.

. R ?‘
c ®^«r‘9Ecit Steftrijitätöoerforgung beruht barin,

baß ber SÄenfch immer noch fo fonferoatio ift unb fo rücfftänbig, in ber
Btacht fchlafen ju wollen. Saö Sichtbebürf niö ift eben nur aufwenige bunfle Stunben befchränft unb ebenfo baö 25e*
burfntö nach ©trom für Äraftjwecfe nur auf wenige
ötunben beö £ageö. Sm Sommer tft ber Strombebarf außer*
orbentluh otel geringer alö tm SBinter unb baö ift etwaö, waö au* nicht
bur^ bte beften Tarife geänbert werben fann. Ser Strombebarf ift
etnbeutig mit bem SBechfel ber Sahreöjeiten gegeben.
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3rt bcc Slbbilbung finb bie ©tromoerbrauchöEuroen oon etnjelnen

Sagen im Sßinter unb ©ommer an ©onn* unb SBerEtagen gejeigt. Stach

oben finb bie Stiftungen, bie in bent .KraftwerE eingefegt »erben rnüffen,

um bem jeweilig auftretenben ©trombebarf ju genügen, aufgejeidjnet in

Kilowatt, auf ber waagrechten bie Sageöjlunben. Da wir annefnnen, baff

auch anbete alö nur gachgenoffen biefe 2lbhanblung lefen möchten, wollen

wir fagen, baff 4 Äilowatt ein ähnlicher begriff ift wie 1 PS., ein begriff,

ben bie meiften ja jegt alö Stotorrabfahrer ober ttutomobiliflen Eennen.

©n .Kilowatt ift gleich 1/36 PS. SBenn 4 .Kilowatt eine ©tunbe lang

läuft, ift bie Slrbett oon einer Mowattftunbe (kWh) geleiftet. ©n .Kilo*

watt würbe alfo im 3af>re bei bauernbem betrieb 8760 kWh erjeugen

Eönnen.

2Benn nun im ganjen 3afjr nur 2000 Kilotoattflunben pro Kilowatt

abgefegt würben, fo h^ipt baö, baff ber SluönugungöfaEtor beö SßetEeö

0,227 ift. ©n SluönugungöfaEtor oon 25 o/o baff baö 2BerE

bei SSollaft 2200 ©tunben im SSetrieb gewefen wäre, wenn eö immer

jur jfcit ber ©tromabgabe mit SSollaft beanfprucht gewefen wäre.

Die Diagramme ber gigur ©. 94 jetebnen bie Sebenögewohnheften ber

23eoölEetung ab. betrachten wir bie höchftliegenbe au bte einen SBerEtag im

SBinter barjtellt, junächft. Äurj oor 4 Uhr morgenö ift größte Stühe, nur

ganj wenig ©trom, 30 000 .Kilowatt oon ben oorljanbenen 200 000 .Kilo*

watt, wirb ba gebraucht, aber fchon um 4 Uhr morgenö beginnt eö fich ju

regen; bie gleifjigften flehen auf, gleifjige fcffliefjen fich an
/ h

ni5 um 8 Uhr

morgenö im SBinter ift bie Sageöfpige erElommen. Die SBohnungen

brauchen Sicht. gabtiEen finb fchon im @ang unb braunen .Kraft, ebenfo

wie bie ©eEtrifcgen, bie bie Arbeiter unb 2lngeflellten jur gabtriE unb ju

ben fonftigen Slrbeitöflätten führen. Der Stcfjtbebarf nimmt ab, bet .Kraft*

bebarf nimmt ju, fo ba§ oon 40 biö 42 Uhr eine flache .Kuppe entfteht,

bie, ba eö fyü ift/ faft oollftänbig burch ben Äraftbebarf bebtngt ift.

Um 42 Uhr ift Slrbeitöpaufe unb um 44 Uhr finb bie SKafcfnnen wieber

im @ang mit bemfelben ©trombebarf wie am SSormittag, nun aber gefeilt

fich rafch fteigenb baö Sichtbebürfntö h»nju, unb fteil fteigt bie ©pige am
Spätnachmittag weit über bie 2)torgenfpige hinauö. 23efonberö an trüben

Sagen, wenn bie Säben oiel Sicht brauchen, bie SteElamebeleuchtung ein*

fegt unb bie SBohnungen fchon Sicht machen, wenn noch bte gabriEen unb

.Kanjleien im oollen betrieb finb, Eann biefe ©ptge noch erheblich fiärEer

anfteigen. Dafür muff eine Steferoe oorftanben fein. 2llö bie in ber Ülbbil*

bung gegeigten SSerbältntffe oortagen, war bie Steferoe bebenElich gering.

Sö waren 200 000 .Kilowatt inflalltert, währenb bie SSeanfprucljung biö

auf 490 000 .Kilowatt in bie Jpöhe fchnellte. 2Öenn bie ©ptge höhet geht

alö bie Steferoe geflattet, gibt eö SSetrieböfiörung. Um ben ^ufammen*

bruch ju oermeiben, fcftaltet fich «in SWafchinenaggregat auö, biö bie

SSelaftung gefunEen ift. <£ö wirb bunEet in ben betroffenen Stäumen. Da
niemanb baran benEt, bie erlofchenen Sichter abjufchalten, bleibt bie
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Spigenlaft unb in ber Zentrale oerfucben fie oetgebenS, bie SKafcbinen »oll

reteber einjufgalten. Schließlich gelingt es bocf).

SMefe SBinterfptge bauert nicht lange. Äurj nach 18 Uhr, bei ©efcbäfts*
unb 23ürofcbluß, finft fie ftarf ab, unaufbaltfam bis um 12 Ufn nacfjtö

;

eö finb nur noch ein Sßiertel ber 9ftafd)inen im SSetrieb, unb um 4 Uhr
nur noch ein Siebtel im SBinter, im Sommer nur ein sjreanjigjtel.

Sie $utoe a2 jeigt ben Verlauf an einem Sonntag im SBinter. 59ian

f^Iäft lang, nur in ben bunElen Sßinfeln retrb Siebt gebraust, unb um
14 Uhr fängt bie Sicbtfptge ju fteigen an. 2lber fie fteigt faum halb fo hoch
mie am SBerEtag, reeil bie SlrbeitSpläge unb Äanjleien im Sonntags*
frieben ruben.

_

Snt Sommer fällt bie Sicbtfpige ganj fort, nur eine Äraftfuppe,
fletner als bie 2BinterfonntagSfpige, bleibt oormittagS befteben.

SieSicbtfpigeimSßintetiftbetreunbeipunEtuttferet
SleEtrijitätSreirtfcbaft. Sie bebingt eine unoerbältnismäfjig große
Seiftung, bie nur ganj furje £eit benugt retrb. Sa aber unfere 2Birt*
fdbaft auch in ber ungenugten Beit jjtnfen jablen muß,
3tnfenunbtmmetreieber3infen,ftnbbiefürbteSpigen
eingefegten SÄafcbtnen bie fcblimmften 3tnf*nf*«ffer.
€s Eoftet bie Äiloreattfiunbe ber legten Spige ju erzeugen, wie fie burcb
bie oerbunfelten glätten angegeben ift, bis ju 1 SKarE pro Mowattflunbe.

_SaS benugten bie ©efcbäftemacber, um immer reicher Elarjulegen, baß
„bie Strompretfe n i df> t gefenEt reerben Eönnen". Senn
fenEten fie ben Strompreis erheblich, bann reürben noch mehr Seute ftcb

anfcblteßen, bie nur Siebt, febr reenig Siebt, aber biefeS gerabe ju ber ^eit

ber gefäbrliebflen Spige nähmen, fo baß bie 0tefert>en n t d) t aus*
reiften unb bie SBerEe © e f a b t liefen, teebnifeb ju*
fammenjubreeben. SaS Eönnten fie, bie SöerEbeftger, natürlich ntebt

oerantreorten, reäbrenb fie felbftoerftänbltcb „febr gerne" bie burcb t>te

StrompreiSfenEung bebingte SKinbereinnabmen in Äauf nehmen reürben.

Steferoen auSjubauen, fei aber heute Eetn ©elb ba — ober ob ber ^tetS*
btEtator etrea bafür ©elb flüffig machen Eönnte? 91ein, alfo, bann ift

eS nichts mit ber StrompreiSfenEung, unb — ber ^reiSbtEtator ftebt

bas ein.

$ter gibt es nur eines, nämlich baß ber Staat biefe
Steferoen reirEltcb baut unb bie SpigenEraft bejre. bie
oon benSöerEen noch benötigte Suprafptge, bie burd; bie
ipretöfenEung mit Sicherheit eintritt, ju angemeffenem
?>reis ben beftebenben ßleEtrijitätSreerEen liefert . .

.

Slber baS heutige Spftern, bas burcb unb burcb Eapita*
Itfttfcb benEt, Eann baS nicht — benn etreaige ©elber,
bie ft et gemacht reerben Eönnten, finb für bie 25anEen ju
referoteren, bie bamtt meifl nicht arbeiten, fonbetn
re u cb e r n.
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SBettn nun bte Sleftrijitätöwerfe felbft fo fdjlecht auögenugt ftnb,

ba§ fte nur 25 $Ptojent bet 3«ll fojufagen laufen, wteotel fchltmmer ifl

baö mit ben Settungen l Seren illuönugungögtab t fl um fo
geringer, je mehr ftc fich »erteilen. Samit tt>ä fl bie
^tnfenlajl, bte auf einer Äilowattftunbe ruf>t, um fo
tneljt, je mehr ftch btefe bem Verbr audjöort nähert. Sie
VertetlungöEoften ber Sleftrijität finb im Surchfchnitt
weit höhet alö bie Soften ber Stjeugung. Stefe mögen im
Surchfcfmitt bet ©rof^-fttaftmerfen in Seutfcf)lanb etwa $fg. bes

tragen. Sie Verteilung fofiet 7 btö t5 Pfennig.

Seöbalb war eö oolföwittfchaftltch ein ©tggtiff unb techmfcf) gerabeju

ein gebier, bafj man baran ging, bie Sntwicflung, bte fo fc(>ön mit ben
Eleinert ©erfen eingefegt batte, bte alle ©emetnben ju bauen begannen,
fünjtlich abjuftoppen unb bie ÜberlanbwerEe ju errichten. Sie Stjeu»
gung würbe baburch wobt oerbilligt, aber bte Verteilung um
ein ©efjtfacheö ber Srfparntö oerteuer t. konnten baö bte fäbrenben
£echntfet jut bamaltgen $eit wtrflicf) nicht überfeben? Ober würben fte oon
ben mafjgebenben ginanjgewaltigen einfach nicht gefragt? Senn bie

wuften wohl, waö fte taten — fte fcbufen bte ©öglichfett,
gro^e jJwtfchenhanbelögewtnne ein jufiretcljen.

Ste ©tromoerf orgung t fl aber nach Eapitaliflifcher
Slnfcbauung nicht baju erfunben worben, ber ©enfchh«»*
ju helfen, fonbern nur bannt man bamit „@elb matten"
f ann.

©tt btefent Vorgehen fchnitten ftcf> bie ©efellfchaften aber inö eigene

gleifch. Surch bie ungeheuren StranöportEoften, bie nun auf
bem Strom lafleten, würbe baö größte SIbfaggebiet, baö ber ©arme, ooll=

flänbig oerfchloffen. Sn feinem Sanb ber ©eit tfl eö gelungen, für
.Roch* unb Jpet jjwecf e nennenöwerte ©engen (Strom ab*
ju fegen. 5lud) ber billigte 9)reiö, ben man im Jjauö bieten fann, 5
Sre/kWh, wie er j. V. in Sölo in Verwegen ifl, ifl nicht imfianbe,
mit ber .Rohle in ©ettbewerb ju treten, ©runb: Ste
£ranöportfoften beö ©trorneö finb weit höh.«* alö fein

$ e i j w e r t.

Sine «fiülowattfhmbe entfpricf)t 860 ©ärmeeinheiten, X Kilogramm
.Rohle 7mal fo oiel ober mehr, nämlich 6000 htö 8000 ©ärmeeinheiten.
Ste Xranöportfojien beö ©tromeö finb bebingt burch ben fcfjlechten 2htö*

nugungögrab ber Seitungen, unb man brauet fehr flarfe Seitungen fürö
.Rochen, oiel fiärfere alö fürö Sicht, ©it 0,75 Kilowatt lägt fiel) ein Jpauö
üppig beleuchten — eine etnjtge .Rochfbelle, unb bie Jjauöfrau möchte oter

btö fünf haben, oerbraucht \ Kilowatt! ©enn nun bte Jpauöftau jebe

•Rochftelie im Sag jwei oolle ©tunben benugt, ifl bte Venugungöbauer
2x360 = 720 ©tunben. Sie Snftallattonöfofien, bte oom ©erf btö jur

.Rochftelie eigenö für biefe entftehen, werben oon bet 21.S.0. unb ©.©.©.
überetnfitmmenb mit etwa 1000 SR©./.ftilowatt angegeben. Sie jähr=



Kcfjen Sofien, btc hierfür an ©elbbienß, Überwachung unb Reparaturen
entfielen, mögen mit to ^rojent bet SHntageEoßen angefegt werben. 2llfo

finb bie 720 Äilowattßunben einer Jtochßelle oon oornehetein fcf)on mit
100 SR. = 70 000 Pfennig belaftet. Das h«i§t, es Eoßet ber Xranöport

oon einer Mowattßunbe unter biefen 2krt>ältniffen 74 Pfennig.

SSenn bte Äoßen ber SJlnlage auf bie Jpälfte rebujiert werben, Eoftet bet

Stransport immer noef) 7 Pfennig. Sin Äito öüohle, mit bem man 7 mal
fo oiel Sßärme etjeugen Eönnte, Eoftet aber nur 3 feiö 4 Pfennig im
JpauS!

SKlfo ijt bie äßätmeoetf orgung im $auS burch Strom
hoffnungslos burd) baS Eapttaltßtfche Spßern oerbaut.

©neS wirb möglich fein, baß man ohne fonberliche £tofagleißung burch
allerlei Äniffe bie Sichtleitung foweit wie möglich noch «uS*
nu g t. Ss wirb benEbar, baff baburch unb oor allem burch bie Reichen,
bie es immer noch geben folt, bei einem Strompreis oon 70 Rpf. ein

Verbrauch an Strom für äßärmejwecEe auftritt, ber auf ben Äopf ber

SSeoölEerung wohl 200 kWh/Sahr betragen mag. Diefer Verbrauch ifl

aber nur ein Bruchteil bes wirtlichen S3ebavfS.

Somit wirb bann ber 83etbrauch an Strom oon ben 78 Sltilliarben

kWh, bie heute int 3<»hr abgefegt werben, auf 36 SRilliarben einfchließlich

bet SSerlufte in bie höhe gehen Eönnen. Silber ba ber Äochftrom eine ganj
fpejififche Spigenlaft barßellt, unb namentlich jur SBinterSjeit baS £ee*
unb A’affeeEocljen nicht oerboten werben Eann, müßte mit einer ganj
tollen Spigenjteigerung geregnet werben. Die berechtigte Stlngft oor biefet

Spige hinbert bie £atiffenEung.

Sllfo, bie notwenbigen Refetoen ntüffen gebaut werben!

@S nügt alles nichts, bie Referoen muffen her! Söenn ber Strom
bem h^uöhalt oerbtlligt werben foll.

3. Die SöafferEräfte als Spigenreferoe.

gs erhebt fich nun bie Stage, wie grofj muffen bie Referoen fein,

bamtt fie ben notwenbigen Supra=Sptgenfirom ben beßehenben Sleftri=

jitätswerfen liefern Eönnen?

Rechnet man, baff nach (Stßellung ber Spigenreferoe bie beßehenben
Ä’raftwerEe 32 SRilltatben kWh aus eigenem abfegen Eönnten, was einer

SSerbefferung beS ÜluSnugungSfaEtorS oon 25 auf 45 °/o entfprechen würbe,
fo müßten oon ben neuen Referoen 5 SRilltatben kWh als Supta^Sptgem
ftrom geliefert werben. Die Snanfpntchnahme ber neuen SöerEe wirb fidh

auf 500 Stunben im Sfahr befchränEen, b. h- eS müßten 70 Millionen kW
neu gebaut werben. Das wäre etwa hoppelt fo oiel als in ben oerfloffenen

40 Söhren an SleftrijitätSwerEen tn Deutfcfßanb gebaut worben iß. SJllfo

wäre ein fold)et Auftrag genüg enb groß, unfere gefamte Sn*
bußrie mit einem Schlag wieber ju beleben.
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9tun bürfen btefe Anlagen im ©ritten Stetcfj mit jinöfretem (Gelbe

aucf nur bann gebaut »erben, wenn fte wirtfcfaftlich finb, b. I>. bauernb

Sßerte erzeugen, bic benufft »erben. 9Zun, ber ©upra=©pit3enftrom ift

bringenbfter SSebarf, er wirb alfo benufjt. Silber er fall nicfjt mehr alö

5 ipfg. Eoften per kWh! Steinet man mit feften Äoften wie früher mit

10 ^rojent bet 2lnIagefoften, »obei im ©ritten Sietch bic Jinfen oer*

fchwinben, bie Stlmortifationöquote aber entfprechenb erhöbt »irb, fo gingen

2500 spfg. pro Saht unb kW ein. SBenn bie Sllnlage pro kW 200 3R.

foftete, »ären bie SJluögaben pro Mo»att unb Saht 2000 SJSfg. üllfo

»äre bei 5 spfg./kWh noch ein befcheibenet Übetfchufj »otljanben.

2llfo ergibt ficb für ben Ingenieur bie SKufgabe: biefe 10 Millionen

kW muffen gebaut »erben, aber fte bürfen nicht mehr alö 200 3R./kW
Soften.

©ehr ernfte burcbgearbeitete ^Berechnungen jetgen, bafj eö burchauö

möglich ift, bie SöafferEräfte ber größeren glüffe in SSapern im Unter*

lauf mit einem Äoftenaufmanb im ©urchfchnitt oon et»a nur 3)?. 200/
kW auöjubauen, früher muffte man mit 3Ä. 800—1200/kW regnen.

Mittlere Sfat jum SBetfptel. Sich will Eurj fEtjjteren, in »eldher Stiel)tung

bie SSerbilltgungen liegen:

grühet »ar man gezwungen, bem Xurbinenbauer juliebe möglichft

grofje ©efälle anjuftrebett. Jpeute tut man baö auö (Gewohnheit, obwohl
ber $£urbinenbauer mit 5 SDZeter (Gefälle in einer Turbine noch 2°0 cbm/
sec. »erarbeiten Eann.

Sn ber ©aale ift eine 66 SDteter hohe ©taumauer errichtet, ©er ©tau
»irb nach güllung beö Söecfenö talaufwärtö 28 Kilometer fiel) erfrreefen

unb ein ©efälle oon etwa 64 9)Zeter ergeben, ©en gleichen (Gefamtftau

würbe man erreichen, wenn man acht ©taumauern für je ein ©efälle oon

8 SDleter in einer Entfernung oon 3 biö 4 Kilometer ooneinanber im
glufjbett errichtete, Solche S3au»eife h<*t ber »erftorbene SRümelin ©taffel*

flufjauöbau genannt, ©tefe acht ©taue überbauen bebeutenb weniger

SJtufclanb unb ergeben hoch bie gleiche SRutjletftung, baö gleite ©efarnt*

gefälle. S8ei gleicher Sicherheit wirb jebe ©taumauer einen D.uerfcfmttt oon
x
/64 ber großen beEommen, unb alle ©taumauern jufammen geben einen

Querfchnttt oon Vs beö Querfchnitteö ber großen, ©a bie Sffiehrlänge bei

ben Eieinen ©petren nur x
/s ber großen ift, fo wirb ber SRaterialaufwanb

ber Eletnen ©taumauern jufammen nur x
/24 beö SRaterialaufwanbeö ber

grofjen.

©ie ©taumauer fleht auf gelö. ©te ju bearbettenbe SSobenfläche bleibt

alfo etwa biefelbe, aber bie ©rünbungötiefe braucht bei ben Eletnen

©perren lange nicht fo grofj ju fein, alö bei ber grofjen. Unb alfo wirb

ber SSattaufwanb für bie ©umme ber Eletnen ©taue wett geringer alö ber

Stlufwanb für bie eine grofje Xalfperre. ©ie SEBafferEraftleifhmg bleibt

aber biefelbe.

Sn ben Sßoralpen * glüffen liegt bet Schotter auf ber ©ohte gelegent*

lieh biö ju 30 SOZeter Xiefe. ©en Eann man natürlich nicht auöräumen. ©aö
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tfi aber auch gar nicht nötig; benn ^tofeffor £erjaght=2Bten bat gezeigt,

wie man SSehre auf bem Schotter grünben fann. Solche SBebre ftnb oor
Sabren fcbon auögeführt. Ste hoben ficb glänjenb bewährt.

93teibt ber ßtnwanb, bte größere $ahl ber Turbinen verteuern bie

SWafchinenletjiung. 25er ßtnwanb ftimmt nicht, ber «preiö pro kW, unb
nur barauf fommt eö an, bann burch richtige 2SahI bet iurbinengtöfse
unb ihrer Sourenjaht ziemlich auf gleicher Jpöhe gehalten werben. 3ubem
finb bie Soften ber Turbinen unb (Generatoren auch bei bem febt geringen
Stuöbaupreiö SW. 200/kW nur 250/0 ber (Gefamtfojien.

ginen auferorbentlichen SSorteit aber bringt bie unterteilte SSauweife
mit fich: hinter jebem Stau ergibt ficb «tn Speicherbecfen, baö bei Eleim
flem 2Bafferjuflu§ fo oiel auffpeichert, bafj in ber wafferärntflen geit bie

oolle Setzung für täglich stet Stunben abgegeben werben fann.
Sie .Sofien werben alfo in mehrfacher Jptnficht erniebrigt, eben nur

burch bie Unterteilung. ßrfienö wirb bet SSöafferbau burch bte Unterteilung

febr ftatf oerbilligt, jweitenö wirb burch bie Spetcherfähtgfeit ber SSecEen

bie infiallierte Setfbung oergröffert.

SBenn bie Sturbtnenanlage im glufibett felbfi liegt, fperrt fie bem
^ochwaffer ben 2Seg. 2lucf> bei iltnorbnung oon SBaljenwetjren bliebe in

oielen gälten nicht genug SRaum für baö Jpochwaffet, aufjerbem oer=

fchwinbet bet hochgejogener Schüße baö (Gefälle. Seöhalb finb Saugheber
oorjufehen, bie baö Jpodhwaffer ohne Wücfftau über ben 2)amm hinüber*
heben.

ßö finb biöher für bie oerfchtebenfien glüffe SSorprojefte in ber ge«

fchilberten 2lrt aufgeftellt, bie alle bie überrafchenb billige 2luöbautnöglicbs

fett betätigen, jum SSeifptel ifi baö ber galt bet bem Wil oon 3lfuan btö

•Kairo, bem Stüber oon SRorn btö jut SDlünbung, bet ber Sfat ufw.
Saft lebiglich burch bie Unterteilung tn oiele Stufen, bie tn ben glufj*

betten felbft untergebracht werben, eine ganj aufjerorbentliche Serbtlltgung
gegenüber ber btöher üblichen 9lrt beö Seitenfanalö eintritt, jeigt ganj eins

wanbfret ber Vergleich jweter ^rojefte, bte betbe oon bem gleiten hcroor*

ragenben gachmann, nämlich bem (Geheimen £)betbautat 25t. Schmicf unb
25aurat gengloff burdhgearbettet finb. Sn bem einen galt tfi nach alter

SWethobe ein Seitenfanal geführt, ber tn einer einjigen Stufe baö (Gefälle

jufammenfafjt. 25aö (Gefälle Eam auf etwa 62 SWeter. 25ie Sofien btefer

Slnlage betrugen runb 800/kW. 2llö Staffelftug auögebaut, fommt
bet Unterteilung oon etwa fteben Stufen baö kW auf nur SW. 304 ju
liehen. Sch bin überzeugt, baff ftch bie Sofien noch weiter oerbiltigen

taffen, burch wettere Unterteilung; benn bte wefentlichen Soften beö £)atn=

meö fettfett ftch ungefähr proportional bem Quabrat ber ©ammhöhe.
S8ei biefern glug hanbelt eö fich um oerhältniömäfhg fleine SSaffer*

mengen. 25a bie Sofien oon ber Sßaffermenge naffeju unabhängig finb,

aufjer bent Jufchlag, ber notwenbtg wirb für bte gelegentlich bretteren Stau*
bämme, finft ber 2luöbaupreiö mit ber Jpöhe ber fefunbltch jut Verfügung
fiehenben SBaffermenge. 2)te Ziffer beö (Geheimen £5berbaurat 25r. SchmicE
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für Eleinere SBaffermengen beffätigt mein« Btffer für größere SBaffer*
mengen oon SK. 200/kW butcgauö.

Kacg ber SKetgobe beö ©taffelflufjauöbaueö füllte öot allem ber 5mt,
bet faft nocf) gar nicgt auögertugt ift, in Angriff genommen merben. 2luö
bem 3nn laffen fiel) ogne ©egtoterigfetten etwa 1,2 SKillionen biö 1,5
SKilltonen kW für ©ptjjenffrom gerauönegmen. ©en ©ptgenfftom brauet
man im SBinter, alfo ju einer Bett, bei ber baö Sßaffer Enapp ift. Silber an
jebem Sag braucht man ben ©pigenfftom aueg nur 3—4 ©tunben, ba
ja nur bie legte ©pigenrefetoe oon ben Reuanlagen geforbert mürbe, ©eö*
galb fittb bie 2litsbaugröf?en ber einzelnen ©tufen auf ©runb ber ©peteger*
fägtgEeit innerhalb beö ©taffelfluffeö ju beftimmen, gemäfs ber gering*
ften Buflufmaffermeuge. SBenn jurn SSeifpiel in ber Sfar bie SKtnbeff*
maffermenge auf 80 cbm/sec. jurücEgegt, unb man für otet ©tunben
ben ©pigenjftom abjugeben in ber Sage fein mitl, fo Hann bie SKafcginen*

anlage auf—^— = 480 cbm/sec. auögebaut merben, mägtenb bie ©berfte

SSaubegörbe ben Slluöbau naeg btögeriget SKetgobe mit runb 200 cbm/sec.
empfiehlt.

Kennet man mit SK. 200 pro kW für bie Slluöbaufoften, fo mürbe
bei einer Sagreöbelaftung oon etma 12 o/o, morin alle Sofien für ©elb*
bienft unb Sßermaltung einbegriffen fein mögen, baö 3agreö*kW SK. 24
Hoffen bjm. 2400 fpfg., 500 kWh ©pigenftrom ju 5 fPfg./kWh oerfauft,
bringt bereitö 2500 spfg. pro kW, alfo fällt ber gefamte übrige ©trom
oon 6—7000 ©tunben ganj umfonft an. ©et ba gerauö ju erjeugenbe

2Bafferfloff Hoffet alfo nur baö, maö ber betrieb beö Betfegerö noeg
Hoffet, nämltcg runb 0.45 9>fg. baö cbm.

2ln einer ©eite beö gluffeö läuft gemögnlicg ein jgoegmaffetbamm;
biefer ift ju ergögen. Sängö beö ©ammeö ift ein SBafferabfanggraben
ju fügten, ber ben ©runbmafferfpiegel reguliert, ©ie Regulierung mirb
mit mafferturbinengetriebenen jumpen burcggefügrt naeg bem 23ebürfniö
ber Sänbereien. ©ie hoffen gterfür mie für bie gefamte SKelioratton ftnb
bei ben größeren glüffen in ben 200 SK./kW bereitö einbegriffen.

Seber fo beganbelte glufj mtrb jur ©cgtffagrtöjfrafje bureg ginbau
einer ©cgleufe in jebem ©taubamm. jgoegmaffer mtrb oollHommen un*
fcgäbltcg. SBorbem baö Jpocgmaffer anHommt, Hönnen bie SSecHen bureg
ben ©auggeber entleert merben. ©ie Jpocgmafferfpigc mirb fo abgefangen
unb baö jpoegmaffer unfcgäblicg in ben näcgft größeren glufj abgeleitet.

©a baö Jipocgmaffetbett fegt breit tff, unb bei ©tau auf ben Jpocg*

mafferfpiegel ober gar etmaö barüber baö SBaffer fegt tief, mirb ber

Sßafferquerfcgnitt fegt groß; bamit mirb bie gliejjgefcgmtnbtgEett fegt
Eiein. ©aö gat otele große Sßortetle: i. mirb ber ©efälleocrluff oon ©tufe
ju ©tufe fegt Hlein, 2. bleibt aueg bet Jpocgmaffet beögalb noeg ein auö*
reiegenbeö ©efälle übrig, 3. mirb Hein ©egotter bemegt unb Hein Ufer
angegriffen, 4. gibt eö feinen Siögang. ©enn baö fegt langfam fließenbe
SBaffer friert in ber erften groffnaegt ju. 3ft ©cgiffagrt, fo reift baö
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erfte ©cgiff mit 2etcf>tigfett «ine gaf>mnne auf, fo baff auch im Söinter
bie ©cfnffagrt aufrecht erhalten bleibt, wie tn Schweben, wo baö auch
gelingt, wenn in ben ©cfnffahrtsfanälen bie gltefjgefchwinbigEeit Eiein

genug gehalten wirb.

glüffe, bie als ©taffelfluf? befjanbett werben Eönnen, finb unter
anberent Sfar, 311er, 2ecf>, 3nn, ©alsach, Snnö, Sonau, 9taab, Siegen,
SWatn, SBcfer mit Jöerra unb gulba, Slbe unb Ober. 2Benn bie ©cgleufen
für bie Schiffahrt auch einen gewiffen 9tacf>tetl bebeuten, fo wirb burcfj

ben ©taffelflufjauSbau anbererfeitS ber otel größere Vorteil gewonnen,
ba§ bie ©chiffahrt bas ganje Srahr ununterbrochen aufrecht erhalten
werben Eann. SBeber baS ^ochwaffer ftört, noch Sroft, «och fommerltcher
SGBaffermangel. 2öie hoch biefer Vorteil oom VerEehrSmtniftertum ein*

gefchä^t werben muff, erfieht man barauö, baff es jur Erhöhung ber

Sahrtiefe ber @lbe um 15 cm für 14 Sage alle bret Sahre ben Sofiens
beitrag oon 40,6 Millionen 31STO. für bie ©aaletatfperre empfahl.

4. Sie Verwenbung beS UberfchufjftromeS.
Sie ©upras©ptgenftromlteferung nugt bie neuen SBafferEraftwerEe

nur für 500 ©tunben im Sahr pro kW aus. freilich macht bei ben
geringen SlnlageEoften biefer geringe 2lbfag bie SlnlageEoflen bereits

bejaht unb fo Eoftet ber barüber hinaus anfallenbe Strom, ber je nach
ber SBafferführung 5000 bis 7000 kWh pro kW unb Safw betragen
Eann, nichts mehr. SSebenEt man, bafj in ber Söilbnis ober an ber ©renje
ber 3>ohtfation noch ©roffroafferEräfte für chemifche Jwecfe auögebaut
worben finb, wenn bie kWh etwa auf 1

/2 $)fg. fich (teilte, Eann man
ermeffen, was es bebeutet, wenn wir überall mitten in Seutfchlanb uns
geheure Stromquellen haben, ohne bafj ber ©trom auch nur etwas Eoftet!

freilich, was nicht gebraucht wirb hat Seinen SBert, wir müffen alfo für
ben 2lbfag biefeS UberfchufjftromeS forgen.

2Bir fahen: bie Verwertung beS Ctberfchufjftromeö ift eine Transports
frage, ber 2Beg übers Steg ift beShalb auSgefchloffen. Ser emsige Vebarf,
gro§ genug, allen ttberfchufjftrom aufsunehmen ift ber SBärmebebarf.
2lIfo ift notwenbig, ben SBärmewcrt beS ©tromeS in eine ©eftalt um»
Suwanbeln, bie genügenb billigen Transport (fiehe Slnlage II ©eite 95
untenfiebenb) ber Söärmeeinhetten gewährleiftet, womöglich billiger als

in .Sohle.

SaS ift ein fehr einfaches unb betriebsficher gelöftes Problem. Siehe
auch ©cito 55. ©chicEt man ©leichftrom ins SÖaffer, fo wirb baS SSöaffet

in SSafferftoff unb ©auerfloff jerlegt, unb im J^eiswert beS SBaffers

ftoffeS ftnbet fich nafjesu ber gefamte Snergiewert beS Stromes wieber,

unb ben wertoollen ©auerfloff h<*t »«an obenbrein gewonnen. SaS einzig

unangenehme war nur bieS, baf? SBafferftoff einen auferorbentlich großen
Staunt pro kg unter 2ltmofphärenfpannung einnimmt, nämlich 11 cbm.
@o Eam man auf ben ©ebanEen, bie gleEtrolpfeure absufcf>lie§en burch
©tahlmäntel, ein ©ebanEe, ber fcf)on 30 Saht« früher anberwärts aufs
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getaucht, aber wieber gänjlich fallen gelaffen worben war. ©abet (teilte ed

fich beraub, bafj nicht mehr kWhen für 1 kg SSafferfloff aufjuwenben

waren, fonbern weniger, nicht »tel, aber bocb beutlicf) mefjbar weniger,

wenn ber ©rucf flieg. 2Bir »erfolgten ben Äraftbebarf bid ju 1060 at.

©er Jpöchflbtucf, bet erreicht werben fann, liegt bei etwa 2000 at. Sßir

haben eine felbfltätige, nidfjtö foflenbe ölompreffion, waö tacf>nifcf> unb

wtrtfchaftlich aufjerorbentlich bebeutfam ift.

SBenn bie Ölompteffion nicf)tö foflet, foflet bie Überwinbung »on

©tucfwiberflänben nicf)td. ©enfen wir und alfo eine gerngadleitung an

ben ©rucfeleftrolpfeur angefdjloffen, fo würben wir biefe Leitung fef>t

Eiein mailen fönnen, unb bennocb infolge bed hoben, nicbtd foflenben

©rucfed ben SSafferfloff in großer Stfenge febr weit traudportieren Sonnen.

Sßetl bie ölompreffton nicbtd foflet, wirb alfo ber £randport bed SBaffet* .

floff^eijwerted butch eine ^Rohrleitung ganj auferorbentlicb billig.

SKit bem ©rucf jetfeger t fl ein SBerfjeug gefcbaffen,

bad ben gefamten Uberfchufjfltom ber gleftri jitätd*

werfe ju oerwerten geflattet, weil mit feiner «f?ilfe bet

jpeijwert bed ©tromed trandportf ähtg geworben ifl.

giecbnen wir für ben ^erfet3cr 24% ber Sofien für bie 3erf€6er;

Anlage ald fäbrlicbe Äoflen, fo finb 600 (Pfg. pro kW im Sabre bejugd*

weife für je 6000 kWh aufjubttngen, bad ijl pro kWh 1
/10 *Pfg. SBenn

4,5 kWh jur grjeugung oon 1 cbm SBafferfloff »erbraust werben, foflet

1 cbm SSafferfloff 0,45 $>fg. 1 cbm SSafferfloff enthält etwa 3000 Öta=

lorien o. £. ©er nebenher anfaltenbe ©auerfloff enthält feine SSärnte.

©atüber, wad man mit SBafferfloff unb ©auerfloff anfangen fann, fiehe

ben früheren ülbfcbnitt: 1. Umwälzungen in ber gnergiewirtfchaft.

©ad Slbfafjgebiet für SBärme ifl aufjerorbentlich grofj. <Sö »ollflänbtg

ju becfen, wären jehnfach größere Anlagen nötig, ald bieloSDiillionenkW,

bie in erfier SSaufhife ald ©ptf3enflromreferoe ju errichten wären, ©er

Überfcfmfjftrom in ©eftalt oon 2öaffer= unb ©auerfloff abjufefzen, fann

folglich nic^t fchwer werben.

23efonberd erfolgreich tn oolfdwirtfchaftlicher Jpinftc^t, wirb junächfl

bie J£>erflellung oon fünfllichem ©ünger werben, ©ie ben ölraftwerfen

benachbarten Sanbwirte follten fiel) ju ©enoffenfehaften jufammens

fcbliefen, bie (ich ben oon ihnen in genoffenfcf>aftlic^er gabrif felbfl

benötigten ©ünger erjeugten — um unnötigen jtotfehenfwibel auös

jufchliefjen unb bed 2lbfaged fieser ju fein, ©ie 23au= unb SSirtfchaftdbanf

wirb bad Stnlagefapital jur Verfügung flellen. ©ie technifcf>e Beratung

wirb unter ©taatdauffiefjt butef) felbjlänbige Ingenieure erfolgen fönnen.

©a ber ipreid für ben SSafferfloff audfchlaggebenb ifl für ben <?)reid

bed ©ticffloffbüngerd, fo wirb biefer ©ünger aufjerorbentlich billig. 2lud

je 3 cbm SSafferfloff unb einem ber Suft entnommenen cbm ©ticffloff

wirb in Apparaten, bie man heute fertig bejtehen fann, Slmmoniaf h«5

geflellt. ©iefer Slmmoniaf lägt fich ebenfalld in bereitd fäuflidjen 2lppa*
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raten jur ©alpetcrfäure umwanbetn, bie, je nachbem man fie mit Äalf,
Patron ober

;

fali oerfegt, ju Äalf«, Patron* ober Äalifalpeter wirb.
(£0 f)at ftcf) tm Saufe ber legten Safjrjefmte herauögefiellt, bafj bte

^flanjen nur falpeterfauren Dünger aufnehmen fönnen; wirb ihnen 3. 23.
ber oon ben 3. ©. garben trogbem noch immer fjergefteltte fchwefelfaure
Ammontaf bargeboten, fo toanbelt bie gjflanje btefeö um in Salpeter«
fäure, wäffrenb bie ©chwefelfäure auögefcf)teben wirb, unb ben 2tcfer mit
ber ßeit oerbirbt. 3broof)l biefe ©chäbtgung beö Acferö immer wieber
feflgeflellt werben muß, wirb oon Sntereffentenfreifen baö ©egenteil
behauptet. Auch ein Reichen unferer fapitalifiifcfien >?ett.

23ei ber äDerftellung oon Äunftbünger gibt eö beute fein ©ebeimniö
mehr.

Die -fpetjung ber 2Bohnungen mit äßafferftoff wäre ein großer gottfehritt.
Die ootbanbenen Dfen ber 4>etjung ber SBohnungen fönnen für äßaffer«
ftoffbetrieb leicht umgebaut werben, bie neuen finb febr einfach- Säjft man
ben SSafferftoffftrahl auf einen feuerfeften ©tein auftreffen unb entjünbet
ben SBafferfioff, fo gerät ber ©tein in SBei^gtut unb heijt. Der entfteljenbe
SBafferbampf fann leicht burch eine Jpaube abgefangen unb ntebergefcfjlagen
werben.

33on ber höchfien ©teile ber Jjaube geht nach oben ein bünneö
Röhrchen in ben @d)ornfiein; baö Abjugröfjrchen bewirft, bafi unter ber
$aube fich fein SEBafferftof f anfammeln fann, wenn etwa bet Jöahn ein«
mal offen unb baö ©aö nicht entjünbet fein follte.

2Han ftefjt, baf? biefe Apparaturen fo einfach finb, baß fie 00m Joanb«
werfet hergeftellt werben fönnen.

Sö wirb alfo fcfjon gleich mit ber SBafferfioffoerwertung eine 23e«
lebung beö ^anbwerfeö unb bte Schaffung neuer felbftänbiger Älein«
betriebe einfegen.

Diefeö wirb flar fein, bag bte Errichtung ber 10 Millionen kW ftarfen
neuen Eleftrijitätöwerfe auferorbentlich wirtfchaftlich fein mu§. Der
@upra«©pigenftrom oon ihnen geliefert — geftattet bte erhebliche ©enfung
ber ©trompreife für baö J?auö, womit tm Jfjauöhalt mehr alö 2 SMiarben
tm Sahr, alfo mehr alö bte neuen 3teferoen überhaupt foften, eingefpart
werben. Der Überfchugftrom in ©eftalt oon SBafferftoff ruft neue 23e«
triebe heröor unb oerbilligt bem 23auer ben Dünger, oor allem burch
Auöfdfjaltung beö 4?anbelögewtnneö, ben in unmäßiger ©röfje heute ber
mit ber ©rofjinbuftrie oerbunbene Jwifchenhanbet einftecft.

5. Die Durchführung beö ipianeö unb feine SBirfung.
9)tit bem SSorftehenben hätten wir bte „technifcfte Sbee" jur 23efcfjaf«

fung oon Arbeit. Die Durchführung ift in bret großen ©tufen oorjufehen.
Erfte ©tufe: Die 8 btö 10 Millionen kW, bie alö SÜefetoen für bte

SBinterfpige für eine georbnete, auöreichenbe unb billige ©tromoerforgung
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burcfxniö nötig finb, »erben von ©taatö »egen, ähnlich »te baö ©fern
bafi» unb .Sanalneg, fo rafch »te möglich unb tn folchent Umfang erbaut,
baß bte tn ber Snbuftrte brotloö geworbenen Arbeiter »teber voll befchäf*
ttgt »erben.

3»ette ©tufe: Sie jur Auönugung beö Überfchußftromeö jener 8—10
StttWonen kW ftarfen SKeferven nötigen Apparate, alfo bte SBafferftoff*
erzeuget, »erben gebaut, bte Apparaturen für Venjolhetfiellung uf».
»erben entwtcfelt, SSerflüfftgungöantagen für ben ©tauerfioff unb 2öaffer=
fioff »erben ebenfo »te bte ©ttcffioffbüngefabrtfen jufamtnen mit lanb=
»irtfchaftltcfjen ©rganifattonen tn Angriff genommen, bte Seitungen gelegt,
bte £>fen unb Umänberungen für SBafferftoff^eijung burcfjgebiCbet unb
gebaut.

©iefe ©tufe führt bem J?anb»erf, ben ©fenfegetn, ©chloffern, ©chmie*
bettuf». große Arbeit au unb leitet fcf»n einen großen £etl ber Arbeiter, bte

beim Sau ber neuen ®Ieftrijitä_ts»er!e geholfen haben, unb nach gerttgs

ftellung fonffc brotloö »ürben, tn bte neu entfieljenben, mit ber SBaffer*

fioff« unb ©auerftoffoemertung verbunbenen neuen Verufe über, bie ben
metften eine felhflänbtge ©tellung bteten fönnen.

©ritte ©tufe: Um bte Jjjauöhaltungen unb bie Äleininbuflrie voIl=

ftänbig vom veralteten Äohlenbetrieb entlaften ju fönnen, müffen »tr
etwa 100 btö 150 Millionen »eitere kW auöbauen, ba ber Verbrauch
für heijen unb fochen im Jpaufe auf »enigfienö 300 Vlilltarben Kilowatt*
fiunben tm 3ahr angefegt »erben muff, ©tefe Anlagen »erben nach 35ebarf
unb nach Maßgabe ber oerfügbaren Arbeiter auögebaut,
atfo nicht nach betn fapitaltfltfcften ©tunbfag beö mögliche oiel Ser*
bienenö einzelner ©toßmetfe. SBürbe ber fapitaliftifche Staat folc^e ipiäne

verwirflichen »ollen — er fdfjüfe eine „Jfpochfonjunftur", ber jufolge
etnjelne ©roffunternehmen baö verfügbare fprivatfapital an ftcf> jögen
unb bamit ihre SBerfe fo oiel vergrößerten, baß fte ben Sö»enantetl ber

Aufträge an ftch reißen fönntert. gür einige furje Sfahre hätte btefe
Snbuftrie alöbann gute Sefcftäfttgung, fie verteilte enorme ©etvtnne, baö
angelegte Kapital oerjinfte ftch großartig, unb bann nach gertig ftellung
ber neuen SBerfe hörte bie Arbeit plögltch auf unb — bie Arbeiter flögen
»teber auf bie ©traße »te heute!

3m nationalfoaialiftifchen Staat, ber alleö nur um beö Sföenfchen
»tllen einfegt, »trb bte unmäßige unb unnötige Vergrößerung ber SBerfe
von felbft fiel) verbieten, »eil alle fletnen Unternehmungen unb SBerfftätten
an ben Aufträgen pro Äopf genau fo ftch beteiligen fönnen, »ie bie

©roßen, ©enn ben £anb»erfem unb ben fleinen Unternehmen »erben
bie Söerfjeuge unb Jpilfömittel genau fo billig jur Verfügung flehen »te
ben ©roßen, ©aö Kapital aber erft recht! ©urcf) bie Vau? unb SBirtfchaftö*
banf baju noch jinöloö, »eil ber Staat fehr »ol>l ©elb einjelnen fperföm
Itchfetten leihen fann, bie ihre Arbettöfraft unb ©ffre verpfänben, nicht

aber unperfönltchen Afttengefellfchaften, bie feine Gehre, fonbern nur ©ad)=
»erte haben, unb beöhalb feine »trflicf>e Sicherheit bieten fönnen.
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Dtefe britte Stufe wirb zum »au bet ©rofiwtnbrciber (Breiten, benn
nur bet Sötnb ftellt etrte für baö $iel bet britten Stufe btrtretcbenb große
Kraftquelle jut Verfügung.

»on bet ©elbfette auö gefeben, ftellt ftcb bte SßitEung bet
btei Stufen fo bar: Sie erflc Stufe gibt bureb bte Söhne, bte bie Arbeitet
beEommen eine einmalige bebeutenbe KaufErafterböbung, bte fidf) auf baö
75—20facbe auöwtrEt, benn bei jebeömaltgem Umfag wirb entfprecj>enbe
Slrbeit in Auftrag gegeben unb bejaht. Sie erffce Stufe gibt ferner Saljt
für Sabr eine erhebliche KaufErafterböbung, »eil bureb bte Stromoer*
btlligung im £auöf>alt gefpart wirb, unb nun btefe grfparniö anflatt für
Strom für Ötabrungömittel, ober Kleiber unb Schube, ober grbolung
auögegeben werben Eann.

©te jtoeite Stufe oermebrt bie butcf) Stromoerbilligung entftanbene
unb ftänbig toirEenbe KaufErafterböbung bureb Verbilligung ber SBärme
unb Srfparntö an ber Kof>lenrecf)nung bauernb unb ruft baju einmalige
KaufErafterböbung beroor bureb bie Söhne, bte für ben 2tuöbau ber 2Bätme*
oerforgung unb äßafferftofferjeugung unb Verteilung gejault »erben.

©leicbjeitig beginnt ficb baö beute oerlorene ©teicbgewicbt z»ifcb«n
lanbwtrtfcbaftlicber Srjeugung unb Verbrauch toteber einjuftellen. Sßefentlicb
tragen baju bte neuen otelen Eletnen felbftänbtgen JpanbmerEer bet, bie
infolge ber billigen Energie für Siebt, Kraft unb Söärme ihr »rot »tebet
gefunben buben.

Ser lanbwirtfcbaftltcbe »etrteb »trb intenfioer geftaltet bureb ben
erbeblidb oerbilligten SticEftoffbünger. Ser 2Bafferfioff hilft bem Vauer
feine ProbuEte oerebeln, fo baß unfer Sanb beffereö Spetfeöl erzeugt alö
baö Sluölanb, unb beffereö Pflanzenfett alö Palmin. Sie »unberoollen
gortfebritte in ber Züchtung oon 9lugpflanjen für unfer Klima, »ie fte

namentlich Pcofeffor grwtn Vauer, »erlin, ju oerbanEen ftnb, Eönnen
eingefegt »erben.

Sanbfläcbeit für ben Sluöbau ber Ölpflanzen »erben frei bureb bi«
tntenfioere Süngung ber anberen, unb neue »erben baju gewonnen bureb
£ocb»afferfcbug unb gntwäfferung ber Vioote unb £rocEenlegung beö
SBattenmeereö. Sa bie Xrocfenlegung unb ber Jpocbwafferfcbug mit Kraft*
gewinnung oerbunben «ft, wirb zugleich billige SBärrne für Xretbbäufer
gewonnen.

Sie Ölpflanzen geben zugleich bte gafern, bte, neuzeitlich aufbereitet,
ben glacbö 30 o/o billiger liefern, alö bte »aumwolte Eoftet.

Vitt ntcbtö Eann unö baö Üluölanb febreefen, wenn »tt bie ©renzen
fließen. Saö SBenige, baö baö Sluölanb immer beffer unb billiger alö
unfer Sanb erzeugen Eann, KautfcbuE unb Sübfrüc^te unb äbnltcbeö, wirb
unö noch immer freunblicb angeboten »erben, benn beö Sluölanbeö 3»ang,
für ben Slbfag feine* Übetfcbuffeö zu forgen, ifl größer alö unfere 9tot,
btefe Stnge nehmen zu müffen, bie wir entbehren Eönnten.
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3n bet btttten (Stufe fcfjreitet oot allem bet fProjefj gefunben ©es

beihenö wettet burcf) ben felbfttätigen 2lbbau bet ©rofjinbuflrie unb bet

ntenfehenntorbenben ©rofjftabt. Kraftwagen, gemfprecher, Kino, Sftabio

befchleuntgen ben 2lbbau bet ©rofsftabt, bie butd) bie fortgeschrittene

£ecf)ntE übetflüffig geworben ift, biö ein erträgliche^ unb oernünftigeö

9flaf? ficf> auch bort einftellt.

6 . © e t ft t g e Jj? t n b e r n t f f c.

Sbwohl bet g>Iart burchfichtig ift unb bem gefunben äftenfcfjenoerftanb

entfprtcfjt, werben bie 23efferwtffer um ©nwänbe nicht oerlegen fein, ©eit

12 fahren habe ich gewiffenhaft alle ©nwänbe gefammelt. ^Berechtigte

©nwänbe, bie bet ben erften Entwürfen felbfioerftänblicf) oorlagen, finb

berücEficf)ttgt worben, heute liegt fein berechtigter ©nwanb mehr oor.

©ft am 22. gebruar 1932 würben bie wteberholt überprüften unb

burchgearbeiteten Sorfchläge in ber erften Sdetcfjötagung ber Sngenieurs

technischen Abteilung in Berlin ben gachgenoffen unferer Bewegung jur

Prüfung unb KritiE oorgelegt. Kein ©nwanb Eonnte gebracht werben,

©obann lub eine Xecffnifche Jpochfchule ben SSerfaffer 3U einem Vortrag ein,

ju bem 80 heroorragenbe gadfleute auö SBiffenfchaft unb ^prajeiö erfchtenen

waren. 2luch hier würbe Eetn ernfthafter ©nwanb erhoben, obwohl bie

fthefen beö 33ortrageö mit ber ©nlabung ben gachgenoffen jur Verfügung

geftellt worben waren, bamit fie fich oorberetten Eonnten.

Sie fachoerfiänbigen gachgenoffen h^en alfo jugejtimmt. ©o Eommt

ber 2aie trofjbem mit ber grage, ja, aber wie Eommt eö benn, baf? bisher

biefe fo naheltegenbe ©ache noch nicht auögefüfjrt worben ift? Sie Antwort

ift: weil baö hetrfcf)enbe Kapital gar Eetn Sntereffe baran h<*t, wtrElich

probuEtioe Anlagen ju errichten, wenn eö ben ©ewinn nicht für fiel) bes

halten Eann. SOtan ftelle fiefj eine Serhanblttng mit ber ©tofjbanE oor,

bte baö ©elb für baö neue Unternehmen geben folt.

Ser „©finber" weift nach, bafj in 23apern noch 6 Millionen kW
ju fo billigem ^3retö auöbaubar wären, baß bie erften Anlagen nach brei

fahren bereitö bie SJlnlageEoften famt j3infen herauögewirtfehaftet hätten.

© oerlangt 100 Millionen 3t$Dt., um bamit bie erften 500 000 kW
auöjubauen. Stach bret 3c*h«n würbe er bie 100 Millionen jurücEgejahlt

haben, bte Slnlage wäre bann frei unb nun oerwenbete er baö weitere

©nEotnmen baju, bie nädhften 500 000 kW auöjubauen. Sie ftehen alfo

nach fechö fahren, unb nach weiteren bret 3af>ren oerboppetn fich btefe 2lns

lagen. Sann finb nach ueun fahren jwet Millionen kW auögebaut, nach

12 fahren oter SMtonen kW, unb nad) 13x
/2 Sahren bie ganzen feefjö

Stttlltonen kW. (@o ähnlich h<ü gorb gemacht mit feinen SJlutofabriEen,

bie er auö ben ©ewtnnen ber erften Eletneren erbaut hat.) Sefct gibt

eö Seine SBafferEräfte mehr jtt weiterem Sluöbau, unb nun firös

men jährlich etwa 400 SKilltonen 31SW. in bte SSerEe ein — waö
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foll ber 23efi£er barmt machen? SSon biefer Sorg« will ihn bie SSanf
befreien. Die fagt alfo ju bem Srfinber: Sluögeaeichnet mein Sieber, hier
finb fünf Millionen — wir werben bauen, aber nicht in fo großem SDtaße,

fonji fommen mir ju rafcf) jur „Überprobuftion" unb mir brüefen uns felbji

bte greife. Denn machte bie 23anf fich nicht felbfl jur 23efi§erin ber
SBetfe — fo mürbe footel ©elb fehr halb außerhalb ber 23anfen fein,
baß biefe ihre ^inöquote nicht aufrecht erhalten tonnten. Die gorrn, tn
ber bie grfinbungen in bie 4>änbe beö Äapitalö gelangen, ifl baö patent
unb bte Slttiengefellfchaft, ber grfinber mtrb beflenfallö Direftor btefet
21.©. unb erhält außerbem noch «in paar SKftten.

Die 23anf hat lebiglich Sntereffe an bem neuen Unternehmen, fomeit fie

bamit ©elb machen tann. 2llfo will fie auch mit ben erfien Slnlagen fooiel

(Selb mie möglich machen. Die „Sötlligfeit" ber Slnlage fommt nicht bem
Stromabnehmer jugute, fonbern ber S3anf, bem ©elbgeber. 23efieht ber
Srftnber aber barauf, baß er bauen will augunflen beö 33olfeö, bann
mirb er alö *Pbantafl gehöhnt unb befommt feinen Pfennig ©elb. (Senau
fo befommt ber Staat feinen Pfennig ©elb, wenn er ju oolfmirtf^aft*
liehen ßweden bauen wollte unb wenn er (Selb nimmt oon ben Sanfen
jur 2lrbettöbefcf>affung mtrb er gejroungen im fapitaliflifchen Sinne jum
^metfe beö ©elboerbtenenö bie Slrbeit ju befchaffen, bte genau fo nur
jum SSorteil beö (Selbfacfeö auöfchlagen mtrb, wie alleö, roaö baö fapi*
taliftifche Spflem anpaeft — benn fapitalifiifche SBirtfchaft ift burch
bte ©eijleörtchtung entflanben, bie Kapital unb 2lrbett einfegt, um
©elb ju machen. Diefe ©eijleörtchtung fann aber baö fapitalifiifche

Spflem nicht aufgeben, ohne fielt felbji aufaugeben.

Deöhalb bleibt bte Sdettung auö ber Slot bem Slationalfoaialiömuö
übetlaffen, ber über bte „techntfche 3bee" oerfügt unb beffen unbeugfamer
SBtlle ifl, Kapital unb Arbeit um beö SJtenfchen willen einaufetjen.

So bleibt bem Saien halt nur ber ßinroanb, benn einen ©nmanb
muß man boch machen: „ja — aber eö geht hoch nicht". Daö ift bie
2luöflud)t oor ftch fetber, oon jenen, bte fich au fchmach fühlen, irgenb
etmaö <£ntfcf>eibenbeö tatfräftig oon fich auö oerantroortlich mit einauleiten;
wenn eö nicht baö 23effermiffenrooIlen um jeben fPreiö ifl.

Daö gibt Beranlaffung, barüber nachaubenfen, melcheö benn überhaupt
bie feelifcfje Borauöfegung bafür ifl, baß eine entfeheibenbe £at auf neuem
SBeg auffommt.

3ur fachoerflänbtgen Srfenntmö muß fich ber SBtlle a«r 2Ser*
antmortung unb a«m refllofen ©nfag feiner felbfl gcfellen, biefer
2Btlle fann nur bet ooller Überaeugung, baß bie grfenntntö richtig ifl,

überhaupt entflefjen. Diefe Überaeugung fann genügenb flarf niemalö
auftreten bet einem, ber nicht auö fich felbfl herauö bie Stichtigfeit ber
©ebanfenrethe beö neuen SBegeö begreift, ber etwa Sachoerflänbige
braucht, bte 3a ober Stein au bem neuen SBeg au fagen haben. Sach*
oerflänbige ©utachten finb Ärücfen. <5iner ber weiß, baß er brüefen nötig

38
81



M/ wirb nicht wagen, ben fteinfien ©taben ju überfpringen. Et wirb
nur bereitö gebahnte SBege geben wollen. Ser Sacj)»erftänbtge anberets
feitö ift im Eapitaliflifchen Spflem baju erlogen, fiel) »on jeber 23erant=
wortung bte nicht befonberö gut bejaht wirb, ju brücfen. Sr bekommt
ja baöfetbe ©efb, ob er Sa ober Rein fagt. Saö Sa fagen »erlangt Etnfafi
unb SRitüerantwortungöübernahme. Sann fagt man hoch lieber Rein,
baö wirb gerabe fo gut bejafjlt unb »erurfacht ganj ficf>etlicf) oiel weniger
Scherereien alö wenn man Sa fagt.

Seobalb fann ein SOZtnifter auch beute nicht leicht neue Söege geben,
©ofern ihm eigene Erfenntniömöglichfeiten im gach fehlen, muff et fich

auf fach»erftänbige Referenten ftügen, unb bie entfcbeiben ficb fajt auö=
naljmötoö gtunbfäpch für Rein, benn fie wiffen, bafj bem hoben Ehef
nicht jugemutet werben barf, mit Ärücfen übet einen ©taben ju fptingen.

Sb folgt: im alten Spfiem war ein neuer 2öeg nicht möglich, auch
wenn bie ©elbgewaltigen baö ©elb jut Verfügung ftellen wollten. Sa
aber, fagt man, eö ftnb bocb grofje SBerfe gefchaffen worben. Sa ift j. 25.
baö «Salcbenfeewerf, bie Mittlere Sfar, baö Vapetnwetf. ©anj richtig,

bte 3eit in ber biefe 2öerfe entftanben, war fo glücfltch, Männer ju haben,
bte auö eigener Erfenntniöfraft ftarE genug waren, ficb einjufe^en unb
bte Verantwortung ju übernehmen. Eö waren feine Staatsbeamte. 25at>erns
werf unb Söalchenfeefraftwerf »erbanft man bem perfönlicf>en Einfag Söfar
o._ SRtllet’ö, ben Sluöbau ber Mittleren Sfar bem »erworbenen Rütneltn, fie

jeigten ben 2öeg. 2öaö bann folgte, war wieber Einhaltung btefeö »on ben
Pionieren auögetretenen SBegeö, Rhein=RiatwSonau=Äanal! Ser Eapitas

tifiifdhe ©eift übernahm wieber bie güfjtung, bie er auch bet ben »origen
23eifpieten nur folange ben spionieren überlaffen hatte, wie unbebingt nötig.
Seöbalb finb auch biefe Unternehmen nicht bem Volfe jugute gefommen,
etwa, baff burdh fie ber Strompreis »erbilltgt worben wäre, fonbern ber
Strom wirb auch bort nur beöhalb erzeugt, weil er eine 2Bare ift. Unb
tn ber Rahe beö SBalchenfeefraftwerfeö jahlt man wie »or bem Ätteg
60 «pfg. für bte Mowattflunbe! Saö 25apernwerf felbfl aber, auf Soften
beö Votfeö erbaut, liefert ben Strom für burchfcf>ntttlich nicht

mehr alö 2 Pfennig für bie ^ilowattftunbe — bem jjwifchenhänbler!
Selten tritt im fapttaliftifchen Spftem ber galt auf, baf? bem Präget

einer neuen techmfchen Sbee bie Verantwortung für ben neuen 2Seg ju*
gewtefen werben fann. Ein folch fettener gall trat ein bei ber «Planung beö
©tofjfraftmetfeö Stlla Ebet im ©ötael» in Schweben.

Saö im Verhältnis jur SBafferführung beö gluffeö enge gelötal bot
nur für eine befchränfte Slnjaht Turbinen Raum, für bie alfo eine be*

ftimmte »erhättniömäfig hohe Setftung, nämlich 10 000 PS pro Einheit
»orgefchrieben werben mufte. Solche Stiftung bei fo nteberem ©efälle,
wie eö hier »orlag, war bisher noch ntrgenbö in ber «Seit erreicht, unb
beöhalb war aunächffc feine gtrma ju finben, bie bie Turbinen bauen
wollte. Ste unperfönltchen ©efellfchaften weigerten fich, übet 6000 PS
ju gehen. Sie Planung geriet baffer tnö Stocfen, btö idh perföntich ben
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9lacf)metö geführt batte, baf auf neuen SBegen bie oerlangten 10 000 PS
ofjne @efai)t erntest werben tonnten. 3e£t fanb ficb eine fd^tt>ebifcl>e gtrtna

ebenfalls bereit. 2lber bet mtr nabeftebenben beutfeben, fej>r großen

gitma, einer 2lftiengefellfcbaft, bie ben Auftrag befommen follte, festen

baö Sltfifo ju grof, unb fie lernte ab, obwohl bie Turbinen oon bet

königlichen fcfjwebifcfien SöafferfalPDireftton in Auftrag gegeben unb

in ©olbfronen bejafjtt werben füllten im Sabre 19221 Dabei banbeite

eö ficb um VZtlltonen. SBarum lebnte bie beutfebe girma ab? SEBeil bie

„fübrenbe" ^erfönltcbfeit alö Sltcbtfpejialift fein etgeneö Urteil ficb btlben

fonnte, unb bie befragten ©acboerflänbigen jene oorbet gefebilberte Übet*

legung ficb ootfübrten. Die fübrenbe ^erfönlicbfeit, unfrei alö 2lnge*

flellter ber 21.©., fagte ficb auferbem: gebt eö gut, habe ich tiicbtö baoon,

gebt eö fcf>ief, oertiere td) meinen guten Sofien — alfo warum?

@o war bie Vabn für meine petfönltcbe Verantwortungöübernabme

frei unb bie königliche febwebifebe SPBafferfallbireftion batte ben 9Äut, bie

Verantwortung mir ju übertragen. SOZeine Turbine würbe im Sltefens

auömaf (6 m Saufrabburcbmeffer) — eö war barnalö bie gröfte Turbine

ber SBelt — gebaut; banf ber oorjüglicben Jpilfe, bie mir meine 9Wt=

arbeitet juteil werben liefen, würbe fie ein grofer Stfolg. Die Turbinen

erteilten nicht nur 10 000 fonbern 12 000 PS, alfo baö hoppelte »on

bem, ju bem ficb bie JBeltfirmen oorjugeben getraut batten, unb einen

9iefotb*2BitEungögrab oon 92,5%. 2ött batten unö bureb Verfuge

natürlich nach allen Siegeln ber kunft gefiebert unb waren erfl in ben

bureb bie Verficht unb baö Verantwortungögefübl gebotenen ©tufen an

ben Vau beö Sltefenrabeö betangegangen.

Die erften Verfucböräber ftnb im Deutfcben VZufeum in München
auögeflellt. Sbenfo ftnb bort ^rotofolle unb Diagramme aufbewabrt.

Der Me unb auch ber gaebntann, ber nicht hinter bie kultffett feben

fann, ftnb immer geneigt ju glauben, baf bte Sntfcbetbungen, bie bem

Vau grofer SBerfe oorangeben müffen, nach um fo fachlicheren ©eftebtö*

punften gefällt werben, je grofer baö 2öetf ift Daö Umgefebrte iffc in

ber fapitaltftifdben SBirtfcbaft ber galt. Die ©üte ber „teebnifeben Sbee"

wirb überhaupt nicht unterfuebt. gortfebritt wirb möglicbft oermieben.

Denn alljufelten fommt ber Präger einer fortfdbrittltcben teefmifeben Sbee

in ben kretö, wo bie Sntfcbeibung fällt. Daö ©elb b«rftbt ttnb nicht bte

Sbee.

Vetfptele auö bem Seben:

Die Sahn ifi etn gluf, ber oon Sßetlburg auö biö jur SJiünbung tn

ben Schein oom Jperjog oon Slaffau fchon febr früh alö ©ebiffabrtöftrafe

auögebaut worben war, regelrecht alö ©taffelfluf. Stn SSehr fblteft ficb

an baö anbere an mit burcbfbnittlicb 5 m ©efälle, alfo mit oollfiänbtg

auöteicbenber gatlböbe, um auögejeicbnete moberne Turbinen betreiben

ju Eönnen, bie ben ©trom für 1
/2 9>fg. pro kWh batten erzeugen fönnett.

Der ©eneralbireftor ©. ber gtrma 2. & So., ^rofeffot unb Dr. tng. ehr.
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war ctfcer anberer Slnficht unb brücfte feinen ^lan burdf, bet ben 23au etneö

etwa 1 km langen iunnelö mit 5 m Surchmeffer oorfah- Sutch biefen

Tunnel mürbe eine <Scf>leife ber 2afm abgefchnitten, bie natürlich troefem
gelegt worben wäre, wenn ntc^t ein neueö 2Qef>r jur Haltung beö Söafferö
errietet worben wäre. Saö alte SfBefjr bei SSalbuinftetn hätte ein @efälle

oon etwa 5,5 m abgeben fönnen, eö würbe unnötigerweife burch ein neueö
erfeljt, baö jufammen mit bem Stunnel ben Turbinen ganje 8,5 m ©efälle
jur Verfügung flellte.

Sie «Soften beö Sraftwerfö fliegen unnötigerweife auf oiele Millionen
unb bie ber Sraftgewinnung würben baburch fo hoch/ baff nad) normalen
Gegriffen baö Sraftwerf nicht hätte gebaut werben bürfen. Srft recht

burfte baö Sraftwerf nicht gebaut werben, weil oon einem ©rofffraftmerf
ber Strom an ber Stelle beö nun erftanbenen Sraftwerfeö angeboten
worben war ju einem 9>reiö, ber weit unter bem lag, ben ju erreichen

man felbft bei opttmtfiifcher Rechnung beim 25au beö Sraftwerfeö er*

hoffen burfte.

Seboch wo ein SBille ift, finbet fich ein 2öeg; eö würbe nachgewiefen,

baff bie ^Rentabilität gefiebert fei, benn ein anbereö Sraftwerf bet granfs
furt/SDJain muffte gerabe auögerechnet biefen Strom oon ber Sahn haben
unb war willenö, ben hoffen Strompreiö ju bejahten. Sö pachtete baö
2af>nfraftwerf. öffenbar war biefer Sahnftrom oon ganj befonberer

Qualität.

So würben alfo burd) bie Setrteböfamfeit beö Jhetrn S., ©enetal*
btreftor oon 2. & So., bie Sahnfraftmerfe gegrünbet, unb bie öffentliche

öpanb baju oerleitet, baö Sraftwerf in unferet ferneren ^ett ju bauen.

Slufferbem würbe fie baju oerleitet, eine namhafte Slnjahl Slftten beö

Sraftwerfeö bet granffurt/SJZain ju übernehmen; „entgegenfommenber*
weife" ju pari angeboten. Natürlich mußten beöhalb einjelne Sanbräte
auö ber fchmarj=roten Soalition einen Sluffichtöratöpoflen bet ben Sraft*
werfen übernehmen.

SBie fam eö nun aber, baff alleö fich fo fcf)ön fügte, unb bie jufiänbtge

SSehörbe bte notwenbigen Sonjeffionen erteilte, unb baff ihr bie

glänjenbe ^Rentabilität nachgewiefen werben fonnte? Sh, fefjr einfach:

öperr S., ber ©eneralbireftor oon 2. & So., bte für baö ^rojeft allein

fooiel befam, wie ber S3au etneö Sraftwerfeö gefofiet haben würbe, wenn
man einfach eineö ber alten Sßebre benutzt haben würbe, war jugleid)

ber ©eneralbireftor ber Sraftwerfe, bte ben Strom oon ben 2ahnwetfen
ju faufen ftdf> oerpflichteten, inbem fie baö 2ahnfraftwerf pachteten.

Sen Auftrag auf ben S5au befam eine ©rofffirma, in beffen 2luffichtörat

J?err S. ebenfallö eine maffgebenbe Sfiolle fpielte. 33ei bem einen ©efdfäft
oerbiente alfo Jpert S. breimal. Stnmal alö fProjeftenntacher, ein anbereö
2Ral alö 2lufficf)törat unb ein britteö SQtal alö ©eneralbireftor. Sie Jperren

aber, bte ich oergebenö, alö eö noch ^ett war, gewarnt hatte unb bie ficf>

auö ben fcf)warj=roten ^arteten refrutierten, faßen nun im Stuffichtörat

ber Sraftwerfe unb mufften fehr halb nach Sröffnung beö Setriebeö ber
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XafmwerEe eine ©trompreiöerhöhung jurn „23eften beö SolEeö" burd)*-

brücEen, weil bet Sahnjtrom „überrafchenberweife" fo oiel teurer geworben
war, alö man gebaut hatte.

@o jeigt ftch baö frühere ©Aftern überall, wo man nur eine ©tief)*

probe macht.

®in noch fürchterlicheres SSetfptel oom Mißbrauch bet SEechniE bietet

bte ©aaletalfperre, baö id) auch erwähnen will, bamit bie ehrlichen 2ln=

hänget beö EapitalifHfchen ©pjitemö unb weltfrembe ©eiehrten auf bem ©e=
hiete ber SJlationalöEonomie bte üDJöglichEeit haben, ju fehen, wie ihre ©ut*
gläubigfeit mißbraucht wirb, unb wie einjig baö „©pftem" jeben gort*

fchritt unb bie Rettung oerhinbert.

@ö finb bie 2änbet unb baö Speich baju oerlettet worben, eine Grafts
anlage mit einer SEalfperre in bet ©aale ju errichten, bie 235 Millionen
SRarf Soften wirb. (9tad) amtlichen Ziffern foflen bie ©perren unb
SUafchinenanlagen 163,2 Millionen, 72 Millionen bie ©tromleitung!)
Sie SEalfperren feilen, fo wirb gefagt, gufchußtoaffet jur Slbe liefern,

wenn fie in ben SErocEenjetten, bie wahrscheinlich alle oier Sahre einmal
oorEommen, ju wenig ^Baffer hat. Sllöbann wirb burch nahezu ooll*

ftänbigeö Seerlaufenlaffen ber ©perren für 14 SEage ber dlbwafferfpiegel
um ganje 15 cm gehoben, fo baß bte ©chtffe um 15 cm größeren SEtefs

gang laben Sonnen! Siefen 9?u§en jahlt baö Speich mit einer Beihilfe
oon 40,5 Millionen SKarE! Um bie ©perren wieber ju füllen, tft bte 3ett

etneö Sraftreö nötig, ülbgelaffen wirb bte ©perre ttn Jpochfommet — 18 km
oerfumpfteö ©elänbe wirb alöbann bte 2uft »erpeflen. 750 SBohnftätten
unb 9 qkm bebauteö £anb follen im 2lufftau oerntchtet werben. Unb
biefeö Opfer foll burch ben lächerlichen ©ewinn an gahrtiefe gerechtfertigt

fein? 0 nein, bie Äraft will man ja gewinnen, fagt man fegt!

Ste ©aale felbft hat an biefer ©teile eine burchfchnittliche SßafferEraft

oon jirEa 10 000 kW, eine ©perre Eoftet jtrEa 60 000 000 SWarE, alfo

Eoftet 1 kW -
^qqqq

00 — 6000 SKarEI! Saö tft ted;ntfcher Srrftnnl

SJlußerbem tft alle oier Sabre, wenn bte ©perre auögelaufen tft, faft etn

Saht lang fein ©efälle oorhanben. ©o legte man ein ^umpfpetci>erwerE
an unb ficht btö ju 635 000 kW eff. an ben Turbinen oor. Unb bamit
man bei Seerlaufenlaffen ber ©perre Seine ©efälleeinbuße hat, legt man
ein oon ber ©perre getrenntes neueö OberwaffetbecEen an. SOJan brauet
aber nun für bie ^raf tgewinnung eigentlich Seine 5Ealfperre mehr! ®ö
bleibt übrig, baß ber rtefige Slufwanb oon 235 Millionen SSÄarE lebtglich

oertan wirb, um ben Uberfchußftrom oon 23raunEohlenEraftwerEen in ben
jumpen ju oer brauchen. SRan rechnet bamtt (fiehe J^eft 2 ber Beiträge

jut 2Bafferwirtfchaft, h«auögegeben oon bem ÖSonforttum ber Jpo<}let=

Stiftung an ber ähüringifchen Xanbeöunioerfität — .fjertn Sipl.=3ng.
Sr. SBerner ©ünther, SBeimar) bie SEurbtnenanlagen für ©pigenftrom
1000 ©tunben im ©ang halten ju Sonnen unb biefen ©trorn jur Srgänjung
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ber bapetifchen SßafferEräfte nach Bapern ju liefern. Sen ©pigenfttom ju

erjeugen, wirb etwa 10 spfg. pro kWh Eoften, wäfjrenb er in felbftänbigen

neuerbauten BraunEohlenEraftwerEen für 3,5 biö 4 $>fg. ju erhalten

wäre, bei einem Äohleoerbtauch, ber f>alb fo grofj ift wie im (Speichers

wetE. Sa jeboc^ bie ptnfen für baö ©aaleEraftwerE, foweit fie nicpt oon ben

Sänbern garantiert finb, infolge ber SKonopolftellung, bie jebe Settung inne

^at, herauögewirtfchaftet werben fönnen, tft bet Bau „rentabel" unb alfo

in ber Eapitalifttfthen SSSirtfchaft gerechtfertigt. Sn SStrflichEeit, oom ©tanb*
punft ber VolEöwirtfchaft gefehen, ein Verbrechen, unb jwat ganj be*

fonberö in ber heutigen j?eit. gür bie 235 SÜliltionen, bie in ber ©aale*
anlage »ergeubet werben, fonnte man in Bapern 1150 000 kW wirf*

liehet SBafferEraft auögebaut hüben, anftatt ber ©chetnwafferEraft bei ber

©aaletalfperrel

Sie 235 Stttlltonen werben nur eingefegt, weil burd) bie Beteiligung

ber öffentlichen $anb bie Stufen gefiebert finb, ber 3u*cE ber ©aale*

talfperre tft nicht bie bauernbe (Schaffung trgenbwelchet notwenbiger

SBerte, fonbern ©elb gefiebert anjulegen, bamtt eö bauernb Tribut bringe.

Sie SBerte, bie gefthaffen werben follen: größere SBafferttefe für 14 Stage

alle wer Sahte finb oernachläfftgbar Eiein, unb bie Umwanblung beö

Überfchu^fttomeö in ©pigenftrom bient lebiglicf; bem ©elberwerb einiget

Äapitalgruppen, nicht aber bem VolEe.

<?ö barf noch jur Slbrunbung bemerEt werben, baff ber in 2luöfict)t

genommene Lieferant beö Übetfcfmfifttomeö, ber jum Betrieb ber jumpen
nötig ift, im üluffichtörat ber ©aatetalfperren SM.*©, figt. Sie Lieferung

beö Überfchufftromeö ift ein „SbfeEt" oon 15—20 Millionen SR9W. im
Saht.

Sem Sefer wirb an ben Beifpielen Elar, warum man felbftänbige,

wiffenbe gadjleute im oberften 9tat nicht gebrauchen Eann.

3m Eapitaltftifchen ©pftern Eann bie Arbeit Eeinen anberen Erfolg

haben, alö baf; bem ©elb ©elegenheit gegeben wirb, wieber ©elb ju

machen. Senn baö ift ber gluch beö Eapitaliftifchen ©pftemö, baff

eö nur in ©elb benfen Eann, unb beöfjalb immer wieber bie SEechm'E

mißbrauchen muß, anftatt fie jum Sienfte beö Sftenfcpen etnjufegen.

2llfo, beutfd>eö VolE, lag alle Hoffnung fahren, eö fei benn, oernichte

bie Eapttalifttfche SBirtfchaft unb errichte eine gefunbe VolEöwirt*

fthaft!

7. gtnanjietung.

23tt fahen: bie Eapitaliftifche 2Birtfcf)aft hat unö burch ben SDttßbrauch

beö ©elbeö unb ben SWißbraud) ber StecfmiE jugtunbe gerichtet.

2Öir hüben gefehen: eö ift Pflicht beö ©taateö, ben Äreiölauf beö

©elbeö jur Verhütung beö heutigen 3??igbraucf>eö in jebem einzelnen 2lb*

fchnitt ju beauffichtigen, oon ber ©elbfcpöpfung an, bie nur bem ©taat
juEommt, ja nur bem ©taat möglich ift, btö jur SUnlage ber grfparniffe

beö VolEeö unter ©arantie ber SBertbeftänbigEeit.
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SGBtc höben ferner jtt>tngenb bargetan: bie Söfung biefer Aufgaben

gelingt nur, wenn genügenb SKrbeit non Staatö wegen bargeboten wirb.

Sooielen SKrbeitern bat bet Staat SKrbeit ju geben, wie auö bent Srnte*

übetfehufj fatt werben Eönnen. Silber bte t>on ben einmal fattgemachten

SKrbeitern geieiftete SUrbeit mu§ bauernben ©ert höben, bamit bet

jeher neuen Srnte bte SUrbeit ju ihrem SHec^t Eomrnt.

So höben wtt unö bamit befefjäftigt, folche Arbeit auöfinbtg ju

machen. Sie größte berartiger aller befruchtenber Arbeiten tn ber ©et*

gangenhett war ber $8au beö beutfehen ©fenbahnnegeö. Sann ber ber

gleEtrtjitätöwerEe.

Sie SleEtrtzitätöwerEe Eonnten jeboch ben ©ärmebebatf beö ©olEeö

nicht becEen unb werben eö nie Eönnen, weil bie SSranöportEoften beö

Stromeö höhet finb alö fein ^eijwert, an ber Äohle gemeffen. Sa bte

Sofien zehnfach ju hoch ftnb, befiehl auch Feine Hoffnung, bafs neue Sr;

finbungen auf bem ©ebiet ber SleEtrijität ben SBorfprung ber Äohle wett

machen werben. Sie ©arme fürö Wochen Eann tm befdjetbenen SKuöntafj

— 200 kWh/Äopf unb Saht — oom Strom geliefert werben.

So ift unö noch bie Sitefenaufgabe geblieben, gemäfj bem heutigen

Stanb ber StechniE jjauö unb J^erb mit SEBärme ju oerforgen.

Sn bem 9teubau ber SÄeferoen für bte SleEtrijitätöwerEe, in ber ©affet*

Zetfegung butch ntcf)tö Eoftenben Überfamfiftrom unb tn ber ©aöoetteilung

haben wir eine folche techmfche Steuerung, wie fte im oerfloffenen Beit*

alter immer wteber ben SKnfiofj ju neuer 23efcf)äftigung ber Snbuftrie ge*

geben höt. 9tur übertrifft biefe Steuerung an ©röfje alleö btöhet Sa*

gewefene. Siefe Steuerung ift gtofj genug, ben SKrbeitern unb ber Snbuftrie

jene hetfatfehnte SUrbeit ju geben, bte erforberlich ift, bamit bte ©olEö*

wirtfdjaft wteber in ©ang gebraut werben Eann.

So tritt an ben Staat gebieterifd) bie Sllufgabe heran, biefe giganttfehe

SKrbeit ju finanzieren. 23iö ju bem SKuöntafje beö ©erteö beö drnteüber*

fcfjuffeö Eönnte bet Staat baö jur Finanzierung nötige ©elb
^

auö eigener

SIEachtüollEommenheit auö bem SJEichtö fchöpfen. Saö Eann Eeinerlei 9lach*

teil höben für baö ©olE — freilich ift eö ben ©elbgewaltigen unangenehm.

Senen, bte bem S80IE unb ben StaatölenEern weiögemacht höben, nur

baö auö ihrem zttfammengewucherten ©olbfcfjag entnommene unb bem

Staat gegen hohe Binfen gelieferte ©elb fei echt! Siefe unetjjjennügigen

Seute werben zetermorbio fcfreten, benn ihr Btnögefchäft ift in ©efahr!

©er foll ihnen Bmfen göhiert, wenn e$ ber Staat nicht mehr tut? Sh/

übet biefe SchtechtigEeit! ©0 follten fie hm mit ihrem ©elbl Unb eben

btefelben, bte baö ©erbrechen ber Inflation auf bem ©ewiffen höben unb

fortgefegt lebenoerntchtenbe ©perimente mit ber ©ährung machen, fte

werben ihr ©eficht in tiefe gölten legen unb bebenEltch ben Äopf fcf>ütteln

über folch unerhörte „bilettantenhafte" (Experimentiererei.

SKlfo biö zu bem SKuömaf ber SKrbeitönotwenbigEeit Eann matt mit ber

©elbfchöpfung ganz unbebenElich gehen. Saö im Umlauf beftnbliche ©elb

ift in Seutfchlanb oon bet ©töfjenorbmtng oon 5—

6

©illtarben 9t3Jt.
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Stößer f)at btc ©rfaljrung gejeigt, baß auch in ber gütigen 2Birtfd)aft eine
Vermehrung ber umlaufenben ©elbmittel um 2 3ttilliarben feine fühlbare
SEÖtrfung auf bie Valuta haben mürbe. Saoon fann erft recht feine Siebe
fern, wenn bie neu in Umlauf gefegten ©elbmittel unmittelbar an bet
Slrbeitsftätte eingefegt unb fofort oon bem 2Bert ber bafür geleifteten
arbett aufgefogen werben. ^ebenfalls bleiben bie fo höchftend auf acht
äWltarben gefteigerten Umlaufmittel weit unterhalb ber oon irgenbeiner
peorte etwa geforberten ©renje. Um inbeffen für 2 SMliarben 913)1. m
bauen, ftnb nicht entfernt fo oiele ©elbmittel erfotbetlich banf ber f?ort=
fchntte im bargelblofen jtohlungöoerfehr.

Unfer -KonfiruftionSbilb aus bem früheren Slbfcffnitt jeigte, baß es
notwenbtg fet, ben -Kreislauf beS ©elbeS bis jur ©parfaffe unb barüber
hinaus ju oerfolgen, hierfür liegen oerfchiebene «Olöglichfeiten oor. ©s
fonnte etwa fo gesehen: Sie Zahlungen erfolgen burch ^oftfehe*
Überweisungen. Dliemanb erhält einen Auftrag, ber nicht ein ^)oftfchecffonto
befigt. Sie ©ebühren für ben ^ahlungöoerfehr beim fpoflfchecfwefen werben
fo wett wte möglich h«abgefegt.

©o bleibt ein feht großer Xeil beS neuen ©elbeS in bet .Kaffe beS
^oftfeheefamtes. Um aber auch noch ben 9left beS ©elbeS, famt ben
Umfag anberer, nicht unmittelbar an ben Aufträgen beS ©taates 95e=
tetligter ju erfaffen, wirb eine SebenSoerftcherung unb SllterSrentenfaffe
etngerichtet, bie in ber Slrt mit bem fPoftfchecf oerbunben wirb, baß fPoffc
feheeffunben befonbere Vergünstigung genießen, oor allem jtnSlofe Sar=
leben auf bie abgefcbloffenen Sebenöoerficherungen erhalten fönnen. 2Benn
btefe J?rebitgewäf>rung burchgeführt wirb, was im ^ufammenhang mit
ber Sam unb SBirtfchaftSbanf erfolgen fann, fann eine ^rtoatbanf
fetnerlet Vorteile mehr ihren -Kunben bieten, fie werben oon felbft über»
flüffig unb gehen allmählich etn. Sie früheren Sanfangeftellten werben
oon ber *poft übernommen. Silles mit 3tnS behaftete ©elb ift franf unb
oerfeucht bie Söirtfchaft wie fPeftbajillen ben Körper. Surcf> ©inführung
einer gewiffen Stenge gefunben ©elbeS wirb bie Sßirtfchaft allmählich auch
wteber gefunben, ohne baß es nötig wäre, gleich baS gefamte franfe ©elb
oollftanbig burch neues ju erfegen. SaS heutige „franfe" ©elb fcf>etbet

Jjfv
oon felbft mit ber 3eit aus, fo baß fchtießlich nur noch gefunbes, baS

ift wertbeßänbigeS ©elb übrig bleibt.

2Bit betonten, baß bas neu geköpfte ©elb nur Slnfagen fchaffen barf,
bie wirtfchaftlich ftnb, b. h- bie 5ahr für 3ahr fo oiel SBerte neu erjeugen,
baß ftch bte Slnlage barauS rafch bejahlt. Sanach fleht alfo immer wieber
©elb jtnSloS jur Verfügung für anbere Sauten, wenn nicf>t ber ©ewinn
für ©teuerermäßigung oerwanbt wirb, ober ber 9>retS für bie ©neugniffe
immer tiefer herabgefegt wirb. Ser ©taat hat ja nur Sntereffe baran, baß
gearbeitet wirb, ©elb ju oerbienen, hat er nicht nötig, er, ber ja iebe
SWenge fich fcfwpfen fann.

Samit hätte ber ©taat in biefem Teilgebiet bie Slufgabe, bie wir ihm
oorher fiteilten, gelöft, ben ©elbweg fowohl wie ben SBarenweg frei oon
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SBegelagerern gehalten, ferner ^ättc er baö ihm anoertraute Spargelb
®uf ®e6

j
e* “^nbtg gefc^ügt, unb baö bequemfle £aufcbmittel in

ben jPojlfchecfüberwetfungen unoergteicblicb billig jur fßetfügung gesellt.
28enn nun fo bet Staat in einem Safjr 1000 ober 2000 Millionen

ber Arbeit, bitte recht ju oerflehen, ber Arbeit, nicht ben 23anfen,
je nach *>er Seijlungöfäbigfeit ber Snbuflrie, juführt, fo wirb er bamit
etnert Umfaß oon wenigflenö bem ^wanjigfadjen anregen, bementfprechenb
bte Ulrbettöletfrung erhöhen. Saö fann man barauö fcbltefjen, baß 3 . 25.
tm ^ahre 1928 baö fßolföeinfommen in Seutfcf)lanb 75 SMiarben be=
trug, alö ^ablungömittel aber nur ber 23etrag oon fünf Sttilliarben tut
Verfügung flanb, bte alfo 15 mal umgefeßt würben. Um ein ßin*fommen oon 75 Sftilliarben ju erretten, muß aber feht otel mehr
umgefeßt werben. SJlit jebet üDftlliarbe für Aufträge werben alfo wohl
ftcher mehr alö 20 2Ktlltarben im Saht umgefeßt.

£>te ©elbfchöpfung wirb in immer geringerem Umfange nötig fein, je
mehr wtrfltcb probuftioe Anlagen errichtet werben. Senn bie ^robuftioität
3«gt ftch ja barin, baß irgenbwo gefpart werben fann. Söetben bie Sr*
fparntffe gefaxt unb 00m Staat gegen wertbeflänbige Anleibejlücfe ober
bergletchen übernommen, fo hat er ja fehr halb ©elbmittel in Jöülle unb
pulle, otel mehr alö nötig ftnb. Senn bie ©elbfcheine felbfl bleiben ja
immer erhalten, ba fte fein 2flenfcf> aufjueffen pflegt. Siefe ©elbfdbeine
würben alfo oon ber 25au= unb SBirtfchaftöbanf immer wieber über»
nommen werben. Sfl bie 23am unb 2ötrtfd)aftöbanf einmal tu Anfang
mtt neu gefchöpftem ©elb auögeflattet, fo wirb bei wieber in ©ang
gefeßter SBirtfchaft halb fo otel Spargelb, baö bie wertbefiänbige Anlage
fuchen wirb, einflrömen, baß weitere ftteufcböpfungen oollftänbig unnötig
werben. Senn baö burch Arbeit im Umlauf gehaltene ©elb muß ja hoch
immer wieber jur Sparfaffe, b.h. Jur 25am unb SBirtfchaftöbanf jurücf*
fließen, foferne eö nicht irgenbwo unterwegö gehamflert wirb. Satu iß
ja aber nicht ber gertngjle 2lnrctj gegeben.

9tach ben geberfchen ©runbfäßen ergibt ftch alfo ein ganj über*
rafchenb einfach aufgebauteö ©etbwefen, baö bem Sparer jwar feine
^nfen, wohl aber bte ot'el wertoollere SBertbeflänbigfeit oerbürgt. Sie
2Bertbejränbigfeit wirb burch ben Staat oerbürgt, ber feinerfeitö bte
Sicherheit für bte oon ihm auögegebenen Sarlehen in bet Arbeit fteht, in
bem Sßort, in bem ber Arbeitswillige fein Arbeitöerjeugmö unb feine @bre
oerpfanbet. Sie tyte beö Arbeiters tfl aber ein ftcherereö ipfanb alö eö
ein ber ßonjunftur unterworfeneö SSertobjeft fein fann. Auch rein fauf*
ntänntfcb gebacht l

Alle felbflänbigen Äleinunternehmen finb wirtfchaftlich, b.h. fte ftnb
tm Stanbe, baö ju ihrer Anlage nötige Kapital auö ben ©ewinnen im
Saufe ber Sabre jurücfjujahlen, wenn ihnen bte technifchen Jöilfömittel,
Strom unb SSärme, SBafferfloff unb Sauerftoff fo billig jur Verfügung
flehen, wie baö möglich wirb, unb wenn biefe Unternehmen oor allem
oon ber ^infenlajl frei finb. £ö wirb ber 23au- unb SBirtfcbaftöbanf alfo
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mtt bet 3ett möglich werben, infolge bet grfparniffe jebeö Krebitbebürfntö
oon fetten bet Arbeit ju beliebigen — ohne irgenbwelcbe anbete Dien*

fdtöpfung bet ©elbmittel alö foldte für gelegentlichen Sluögletcb.

@ö mürben alfo zur %eit, ba wiebet @letcbgewtcf)t jwifc^en (Erzeugung
unb Verbrauch ^errfcftt, bie 9teuunternebmungen auö ben (Erfpamtffen
bet alten finanziert werben genau wie beute, nut baff bet ©elbWucher
habet aubgefcf)a(tet worben tfh

SÄit unfetem 9)tan wären bie ^abrtfen unb ^anbwerfer wieber befcftäf=

tigt, folange btö bte Uleuetnführung abgefcf;loffen ift. ©amit tn btefem
punEt bte SÄrbetter nic^t wiebet brotloö werben, ifl baö £empo bet (Einführung

bet weiteren noch notwenbigen 90 SDiilltonen kW ju oetlangfamen betart,

baff bie jewetlö beim Vau befestigten Slrbeiter fefle 2lnftellung bei bet

Verwaltung unb tn ben Sieparaturwerfftätten für bie Uleuantagen ober

in neuen Verebelungöbetrteben ftnben. ©ebt man oon ootneberetn auf

gröfjtmöglicbfie ®ejentralifation auö, alfo auf bte ©Raffung mögliche
oielet bauernber Veamtenftellen, fo laffen ftd; wohl bet bet Verteilung

oon 300 SWtlltarben kWh, bte für SBätme unb JpeizjwecEe im ^tauöfialt

oerbrauefjt werben Eönnen, eine SDitllion 50lenfc^en bauetnb befestigen.
Jpat jebet ein (EtnEommen oon 3000 $i./3abr, fo wirb jebe kWh mit
einem Pfennig belaflet. ®aö tft öiel weniger, alö beute jhnfenlaflen batauf
liegen.

2)ie gefcfitlberte 2lrt bet ginanjietung läuft alfo batauf Innauö, ben
3inö abjubauen unb bafüt Söhne ju zahlen. 2Ber wagt ju behaupten, baff

baö ungefunb wäre?

©aö jinölofe, etftmalig oom Staat gefcfwpfte ©elb gibt ftöe^fbe

3Birtfcf>aftIid;Eett, unb bte auö ben Anlagen fltefenben SBette febaffen

weitet jtnötofeö ©elb in ben Sparguthaben bet beteiligten unb fo ent=

Eommen wtr bet jJinöEnecbtfcbaft, o^ne baff ein bodj fc^lie^licf) unwirEfam
bleibenbeö jjtnöoerbot etlaffen, ober oon Staatö wegen bet $inö gefenEt

werben müfste.

2Btr ftnb um etwaö oorauögeeilt. Vtö Söafferfioff im Heizwerte oon
300 SDiilltatben kWh erzeugt werben Eann, oergebt noch einige ^ett. £>eöj

halb wirb etn Keil beö zunäcbft erzeugten Sßafferftoffeö bazu oerwanbt,

SttcEfioffbünger, Venztn unb Venzot auö JpolzEoble unb $£orf zu er*

Zeugen. £tfe Apparatur bazu Eann, für Kleinbetrieb geeignet, tafelt entt

wicEelt werben.

©iefe Venzingewinnung barf nun nicht etwa in Staatöbanb monopo=
liftert werben, ebenfomentg wie bte Süngerberfiellung; ttn ©egentetl, biefe

teebntfebe Neuerung bat wteberum bazu zu bienen, möglichfl dreien bau=

ernb SHrbeit zu geben. $ut jpolzEoblenbereitung ftnb bie Köhlerbetriebe

wteber aufzufrtfdhen, nur ftnb biefe mtt neuzeitlichen iMlfömttteln auö=

Zugeflalten. ®te Apparate zu fchaffen, bte bte JholzEohle utit bem 2öaffet=

jloff oerbinben, Eann nicht allzu febwiertg fein. So wirb bte JjtolzEoble

wiebet wertooll unb bamit unfet SBalb!
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Sö finb genügenb Mittel berettjufkllen für «in SnfHtut, bas folc^c
Apparate ju entwtcfeln bat, bie SBafferftoff verbrauchen unb fProbuKe
von noch höherem ffiert liefern. Die grgebntffe biefeS mit ben technifchen
£ochfchuren vielleicht ju verbinbenben SnfHtutö werben ber Allgemeinheit
foftenloS jur Verfügung gesellt. 2)enn ber richtig gefügte Staat famt
fein Sntereffe baran haben, ©elb ju verbienenl

Sn biefem ®ntwtcflungSinfKtut werben auch }• 25. bie Sßafferftoff*
Brenner für Sofomotioen entwicfelt, bamit bie ©fenbafm um fo eher jur
SBafferffofflofomotive fommt. Aud) SBafferftoffmotore, äßinbfraftgroß*
werfe.

SBenn ber Staat nun bie Kleinbetriebe anregt jur JgerfWlung von
SSenjoI, unb ben baju nötigen SSafferfbff liefert, fo wirb er jmeefmäßig
ben Vertrieb biefeS 23enjolS in bie i>anb nehmen, inbem er baö SSenjol
»on ben jjerjtellern ju fejfem ^reis übernimmt, naebbem formen, feine
©üte ju meffen, eingeführt worben finb.

gin Staat fann nichts nüpchereö tun, als bie jur ^robuftion von
23ebarfSgütern nötigen J^ifföftoffe unb ffierfjeuge, vor altem jebe «Hrt

Energie, fo billig wie möglich feinen Bürgern jur Verfügung ju ftelten.
2)ag baS ©roßfapital fich biefe öMlfömittel billiger verpuffen fonnte als
ber Keine ©ewerbetreibenbe, war einer ber ©rünbe, warum fich bie ©roß*
betriebe immer mehr jufammenfdhloffen, unb bie Keinen betriebe ab*
fierben mußten.

Snbem ber Staat baS (Sntfteben möglich ft vieler Kleinbetriebe be=

günfligt, fchafft er feinen Bürgern ben größtmöglichen SebenSraum. 23 et

größtmöglicher $af)l felbfiänbiger fPerfönlicbfeiten in ^leinunternehmen
fchattet fich ber Sßarenwucher oon felbft aus. Sie Summe ber Keinen
Selbftänbigen iffe ftärfer als bie großen XruftS, bie mit Angestellten
arbeiten müffen unb ©eminne an Unbefannte auSjufchütten haben.

Sn einem StaatSwefen, in bem ©elb* unb Sßarenwucher auf natür*
liehe SBeife auSgefchaltet finb, verliert bie Steuer ihren Sinn. Aus ber
Arbeitsteilung fann ber Staat fich ein ArbeitSeinfommen Raffen, anftelte
ber Steuereinnahmen — was bem SSolfe burch SBaren* unb ©elbwucher
heute entzogen wirb, ift weit größer als baS Steuereinfommen beS Staates.

@d)lu§-
So hätten wir ben ^Jtan einer fßolfswtrtfchaft von einem befrimmten

©efi^tspunft aus betrautet, ber burch unfet raffenmäßig bebingteS
äßunfcfjbilb gegeben würbe. ©aS ift eine Äonftruftion. SEBitl man fie ver*
wirfltchen, muß man genau fo Vorgehen, wie wenn man bie Äonftruftton
einer SKafchine ausführen wollte. 9ttan muß auf vollftänbig gefiebertem
©runb beS Seggen anfangen, bie Neuheit beS fich anfebfießenben SBegeS
in ber neuen Dichtung fehen, nicht aber in ber Neuheit ber einjelnen 25au*
fteine, bie man jufügt. SJjan foll vielmehr feinen 23auftein verwenben,
ber nicht von fange her fo erprobt ift, baß man bie SBtrfung voll überfielt.
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Um auö unferem Slenb hrrauöjufommen, muff ein neuer 2Beg ge*

gangen werben. 2llle befannten SBege führen nur tiefer tnö Slenb hinein,

©er neue 2öeg »erlangt bie Vefeitigung ber fapitalipifchen SSirtphaft.

©er Ijier gejeigte 2öeg führt auö ber Jpölle ber ülrbeitölofigfeit herauö
Jur Volfögemeinphaft. 9iicf>tiger ©nfag ber Xecfmtf unb weife gührung,
bte fic^ barauf bephränft, bem freien Spiel ber fittlichen Kräfte bte Vafm
frei ju machen, nic^t aber biefe .Kräfte burcf) ^>tanwirtfcf>aft bepimmte
23afmen jwangöläufig ju burchiaufen jwingt, füf)rt bann jur gröfjtmög*
liefen 2luöbehnung beö unö ^eute gegebenen Sebenöraumeö. 2Bir haben
bann in if)m ben nationalfojtalipiphen Staat — gegrünbet auf .Kamerab*
fdfjaft, gegrünbet auf Sljre unb Arbeit anpatt auf ©elb. Jpaben wir biefe

Aufgabe erfüllt, bann tft eö bie unö »on ©ott gepellte Pflicht, unferen
Sebenöraum über bie fegigen wtllfürlichen unb unnatürlichen ©renjen
hinauöjubehnen.

©ann fommt wieber: Ver sacrum, ber heilige grühling! heilig, weil

btefer grühling ber etwachfenen Sugenb ihr Siecht aufö Sehen erfüllt,

iljr Stecht auf eigene gamtlie auf neu ju erwerbenber Scholle! heilig tft

bieö Stecht aufö Sehen!

Stoch immer ftnb in nächpet Stahe unferer alten ©renjen weitepe
©ebiete phlecftt genügt, fte warten barauf, »on unferer Slrbeit befruchtet

ju werben.

2öir fönnen biefem ^ang ber natürlichen ©tbnung nach göttlichem

©efeg nicht auöweichen, wenn wir innerhalb unferer ©renjen unfere Pflicht
getan haben unb fym baö bepmögliche erreicht ip. ©ann wirb bie 2luö*

wanberung ber 3fugenb »or ftch gehen, nicht wilb unb ungeregelt, baff

baö Vaterlanb bie bepen .Kräfte »erliert, fonbern jtelbewufjt wirb ber

Staat bem Stacbwuchö feiner SSßlfer neue SSohnfige erfchltefjen, unb nicht

bulben, ba§ fein 33Iut in fremben ©ölfern »ergeubet werbe.

©en germanifchen ©ölfern peht noch bie Aufgabe beoor, burd) ihren

^ufammenphlufj enbltch ben bauernben SBall gegen Stieberraffentum auf*

jurichten unb biefen SBall bauernb gefchloffen gegen Spen »orjuphieben.

SJiit ber uralten gorm ber Sieblung ftnb noch un Sauf beö 19. Sahr*
hunbertö bie Sänber am nörblichen Ufer beö Schwarjen SEWeereö mit beut*

fchen ©örfern befegt worben.

granfreich entoölfert ftch Jur 3eit im Süben. 2Bo ber .Krieg nidht
htnfarn, »erfüllen bie ©örfer. ©och Ph°n rüden Italiener etn, wortloö

bephügt unb pill gelenft 00m fraftoollen Vaterlanb. ©iefe Steuen finb

nicht 4>änbler, fonbern S3auern — mahrphetnltcf) norbtfehet Staffe — bte

ben oetwahtlopen Voben wieber pflegen unb ^egett.

Stach uraltem ©efeg rollt baö Stab ber jpit. 2luö Xatfadpn folgt in

ihnen bie Vergeltung.

einfach ip baö ©örtliche. 2lber beö SÄenphen Jjjtrn ipfrauöunb »er*

fdhroben feine ©ebanfen — wie bie SJtäufegänge im gelbe, bie jutage

treten, wenn ber Schnee phmiljt.
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@täi>tifcfx Qrlettrisitätsroerfe

ai SSerftag

a2 Sonntag j

SBinter

bi SBcrftag

b2 Sonntag
Sommer

SZBenn btt febwatj an;

gelegten ©pifsen, bie

bei ©trompteUfen ;

tung int genttgenben

2iu$maj? ftd) ganj et;

Ijebltd) »etfdbätfen

»erben, »on neuen @u=
prafpi^enfhomaerten

geliefert »erben, erbo;

ben ft<b bet ®ela=

fhtngSfaftor ber befte;

benben 9te$e unb bie

2Dirtfd)aftlicbfeit ber

befiebenben SSertei

;

lung$anlagen aufier;

orbentlidb.
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Anlage I

—
Belastungsfaktor

9>rctö pro kWh berechnet für SSerjinfung oon 15 o/o, 23rertnfT:off=

preiß = 1,5 9>fg./kWh.

35eifptel: Sine mit Sofien oon 100, 150, 200 SKf./kW errichtete

SÖärmefraftanlage iffc biß ju einem 23elaftungßfaftor »on 0,4, 0,3,

0,18 ber SBafferfraft überlegen, wenn bie SBafferfraft 400 SOtf./kW

foftet, unb bis ju einem SSelaftungßfaftor üon 0,8, 0,75, 0,70 übers

legen, toenn bie SSafferfraft 800 SKf./kW foftet. 2>et SSrennftoffpreiß ifl

mit 1,5 ^fg./kWh eingefegt, entfpredjenb bem ^reiS oon 23 SKf./to Äoble

unb 0,7 kg/kWh eff. 3n ben ©rofäfrafttoerfen ber Sftufjrgruben aber

Coftet bie Sonne @teinfol)l« frei Stoff 10—12 SK. SSraunfofle mirb im
Stgeinlanb mit 0,95 SK. auf ben Stoft geliefert. 3n biefem Salle foftet bet

SSrennftoff 0,2 biß 0,3 ^f./kWh.

Anlage II

uh/iaoo

(i) ©trom»etfenbung§foften

für SBelafhtrtgSfaftot 0,2.

(a) (gtromsetfenbungStoften

für S8elaftung6faftot 0,3.

(8) 2Bafferftoff für 58elft|tutigä=

fattor 0,5 bet ütof)rieitung

bet 500 at 'Ptefjung, 5 m/sec,

20% 33et}ittfung.

() SBtaunfoblenbtifettS

(b) @teinfof)le

Energieversendungskosten (Vergleichswerte)
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