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ll k l? ll» ilt vor«u»lu»«hen, dall bei längerer
D»uer 6« Kriege, 6« l3rn»hrung«sr»g« lür »lle
über» ölkerten llekiele 2en»s»leurop»l, »der »uch fürl^ng!»nd »nd lt»lie», n» eine« wichlige« problem

ferden mull. ln krieden«l«i»«n «lenkt k»um «in
«enlch über die l3rn»hrung!,lr»ge n»cn. k!»n küm»
»ner» »icb mehr um die Hu»!!«»« und »pricl«» v«nVi»,m!nen und psllnlenbormoncn. k!,n ketr»ch«et e»
»l» »elbltverltändlich, 6,2 e« jederlei» c»n»di»cbe
und »u«tr»lilche ^«psel. Z»n»nen »u, 8üd«srik, und
»l>;n den ««.«rilcnen ln»eln gibt, ^»e «lic»e leicht»v«r«lerl,licl,«n über«eeilchen Leben»»
n>; >; t » e l mullen »der in hücblt k»mplili«r»cn
»c nissen ««««postiert werden. Wenigen »ind
«lie« ^«nlporlcinsicblungen Kek»nnt. l3» »ind hoch-
«nlwickelle kl,«chincn, die »lle Vorrichtungen h»bcn,
«.»mit die kr»cbt in gutem 2u«t»nde lu un>; gel»nge
L« «ei ,n «lie Kühlschiff« lür kleilch «rinnet». ,n
1«.n« für krücht« und »n d!« grollen lit»rcide«ch'sse,
<;lie in «len letalen I»l>;«ennlen konltruiert wurden
und «lie e» ermöglichen. rie«ige klengen der gen»nn-
ten L«b«n«m!llel von bleu»eel«nd, Xu«lr,lien. 8üd-»mcrik, u«w. n»cb den X'ereiniglen 8l«»ten von
Nordamerika und nach llurop» lu »«««portieren. DieVcnlil»t!on»cinr!chlungen mit Luslkondilionierung
llkegulierung der I'emperztur und «ler feuchtigkeit),
«lie ^pp»r«te lur lTreeugung «ler notwendigen Kälte,
gehören

«u «len be«tkon«tru!erlen kl«i,ch!nen, «lie eine
bochinlwickelle kl»»chinen!ndu»»rie her»orgckr»cht
b»t. k»llen diese lebenlwicbligen ^ranlpurle »u»,
dann wird «lie Ernährung kurop»» gc»l5rt. und e»
mull versuch» versen, ür«»ll «u »ch,lsen. Die Heu-tigc llevülkerung llurop»» i»t jedoch im lteckt. wenn
«ie verl,ng». dall dadurch die <;Zu,li«ä» de, lieben«,
mittel nicht her,bge»etlt wird, weil damit die Lr»nährung veiter Kreioe gefährdet wird. Viele impor-
ticrle Lebenlmittcl »tellen nicllt nur l.u«u,,r»il!el
«l»r, «onllern gellürcn «eil vielen Innren lu «len not-
vcnllissen 8tnsscn, «lie vir niellt mclir entnelircn
lliinncn.

i,t lV2r llurclliu« 6cnl>;l»»r «lllll llic mei«lrn
e»iroftä!»cl>;cn 8»a2»«!n, «Izruntcr aucll «!!e 8l!>;»c!>;i. im
l^»Nlle »cll»«t «o viele I^l>;l>;r»ng«mi!tel erieugcn llü».
ncn, «l»ll 6ie licvülllerunss nicnt verllungerli »bcr
viele ller l>;u«län«lilcnen l^ebcn«miltcl linil «o »enr
lur t;evol,nl,ci» sscvor«lcn. «!,!! «ler Verdickt «!«r»ul
»l« virlllicne llnlbelirung belr»cl»tet verilen mull.l>;,lu t«I,len vor «llem 1°««. li,ssee unä
8cnollnl ,<;le. l)ie5e (»enullmiltel mü«5en vir l>;e>;

rücli«icl>;ligen, 5o!len vir nicllt ein unrichtige« Vilcl
von llen li«l,en«!,en!i!ssn!««en «ler europili«cl>;en ^<;en>;

«clien bekommen. ^l>;«r »ucn venn vir von «l!e»en
cinm»l >;>;o«el>;en, >;o bleibt «l>;ne «!!e »u»!3n<;li«il>;e Xu-
lunr in «llen 8t»»ten »us irgenll einem Gebiet ein
Delitit, velcbe» »us «lie eine oller »nclere ^Vci« ge>;

6ecllt verllen mull, «on^t i»t «lie Lcvöüierung in Kur-
ler 2eit »cliveren 8cl>;3<;ligunger>; »u«g«et7.t. vurcl»
<;!>;e V»ri»tion «ler !>;I»l>;rung ^erilcn «lcmKörper

Zene notwendigen 8tosse lugcsülirt, über clie
»o viel «lilllutiert viril. l5» »in6 «lie Vitamine. t»e>;
r2<;le viele «ler importierten l^eben«m!t»el entl,,!»cn
l!ie«e lebeniviclitigen Nils««tosle, un«l lvar in recbt
lionlentlierter korm. Icb erinnere »n «lei honen
schall ,n «ntir2chil!«chcn 8loslen in k >; « c h >;

letten un6 «n «len hohen <;3eh»lt »n Vitamin
in «len 8ü«llrücl>;ten. Vom ern3hrung«pl>;v«io>;
logischen ^tanilpunlit 2U« m>;i«!>;cn vir «I»o hussen.
«l»l! vir nicht vom Import »oge»chn!tten wcr6en.
Die« giml «bge«ehcn vom V2lul«s!«cl>;cn 8<;2nc!pun!it,

llcr hier nicht brr>;lc!l«!ch!!gt verclcn lcann.
Unentbehrlich für «lie

l^rnührung
«le» ^scn»c!>;en

«!n6 llrei I'ypen «lcr I.cbcnzmitlel. lü» «!n<;! 6ic pelle,
clie lioh!chvllr«»e uncl 6!e l^iveisl^ubülllnlcn. I^etH'
ttre, llie l^iveiünabrung, lc«nn «lie 8ckveil
vermutlich in genügender I^lenge erieugen, und lv»r
in ller korm von ^lüchproclullten un«l klei»ch. Dz»
regen »chcint e» vorclcsliÄnc! «»»giüchloü^en. c!»!! v!r
lvohlehvllriile Mucker und 8>;3r!l<;.) uncl kette in gc>;
nügenclcr Xlcnge im eigenen I<;«n<;lc erzeugen. VVieglnl! lllll lu tlecllende »csieit izt, !i«nn nur »ngc>;

n3bert zugegeben verllen: «ber man «lars. ohne
einen gsnüen Irrtum «u begeben, »nnebmen, «!«<;! vir
von letten und liok!eky«!s2»cn hüchzten« «lrei lünltel
lu «lecllen vermögen, »o «l«<;! hier «l>;e ^V!«5cn»ch2st
vcr«ucben mull, wenigsten» einen 1°«!! 6e» kehlen-
clln 7.U er«et«n. l)l>;l! « «lurch mlcn'ivc l « n cl >;

virt«ch»stlicbe ^»»lrcngungcn gclin-
gl.n viril, mehr lu proilu/iercn, i«t lllar. un<;! hier
llllnn llie cbcm'üiche ln<;lu»tr!e «lurch Lieferung tlernotvtNlligen Dünger viel lur ?ro<;lulltiun!>;.

einen grollen I'cü «lcr nötigen /VuzgÄNg.'MllteriÄliin
cbcnslll!« einführen! aber 6ie«c l»üter nehmen vcr-

grolle l»chvies!glici!cn lu bczcbnlscn »ein. l?» han-
c!l,It »ich in erzlcr Linie um ?hn«ph!>;<;e unil um
8chvcsc! und pyrite lur ?l>;br!l«2ti<;,n «ler 8chvesel>;
«3ure, ^Xuck l(«!i«2lle «lürlten erh3l!lick »ein. 8t!ck>;
«tossvcrbinllungen erzeugen vir in «lcr 8chveil in
genügender Xleng«, »o «lall un» die L2nclv!rt»ch2st
vor»u»»!cht!!ch »llc, lielern kann, v»» überb»upt lu
er«ug«n ilt. Lctlten l?.n«le» leben vir )2 >;u»»chlie<;!'

lieh von d en l5r7eugn!«»en der Ll>;ndv!rt»ch»st und
von der I»gd im vc!t«len 8!nne (l?i»cher«i und
eigentliche .?«gd). /Xber m»n liünn »cbon beute »»gen,
ll»l! un«cre L«ndv!rt5ch2st, »uch venn »ie un» di>;,

^liiximum liefert, v«» M2N ervarten !(2nn, nicmzl»
in der Lüge »ein vird, uniere l^rnührung »us diel)»uer lu «ichern, und im folgenden »oll «us die^'cge h!ngev!e»cn vcrdcn, die denkbar »!nd. um da»
2iel einer gesicherten Ernährung «u erreichen.

D» lüveill in un'crem k»»c keine- unübervind-
lichen 8chv!er!gke!tcn der Lc»ch!»ssung m»cbcn vird.
»oll d!e«e krüge nicht erörtert werden. D»gegen mull
mlln »ich srngen, v!« c, mit den lio!,lehvdr»»en und
clen kelten be»lel!t !»t. Die bilügüte Quelle lür
Koklehvdr2t« «lcllt die Kartoffel d,r.
die pro bepfl«,,,.!« k!3che die höchzten Erträge »n
5,3rke lllohlchvdr««) liefert, lieben der li-rlossel
bi»t in d en lclllcn hundert s»hren der llohr» und
liübenlucker eine »teigende bedeutung er1»ngt,

50 »ebr. d»l! die»« Leben»m!ttcl, velcbe» früher ein
I<;uxu»»rtikel w»r, unbedingt »l« unintbcbrliche» ?r<;»'

dukt bezeichnet verdcn mull 8t3rke nun k»nn der
Chemiker nicht Her5«ellen! d»gcgen i»t e» möglich,

HU» 2ellu!o»e durch einfache chem!»ch«l)per»tionen mit »uzgeieichneter ^u»keu»e
I'rzubenü ueker <;<;3!uco,e: l^«N>;:()«) lu s»br!>;

lieren. ^!» büligzle huelle lür 2el!ulo«e kommt »»»>;

»chlicllüch Noln in »etr,ch», velche, »ul lU0 's«»«
trockene 8ub»l»n« rund HO'/» »n 2ellulo»e en<;h»!t.
>;V!rd 2e!lu!n»e mit ^iner»!»3uren »uf höhere I'em»
per»tur l.«<;"» l<;N') in Negen>;v,st von >;V»,«er er>;

hüll, d»nn vird »ie gl«tt in I'rzubenluckcr ver>;v»n>;
«!c!l, ^ul einem Molekül 2cllu!o»e (l!rundclcmcnt
l>;>;N!»(1») entlteht durch ^V»«,er»uln»hme ein klole-

llül Llucole. <;3b»e1>;«»l» «ler »» ^evonnene 2uclier
einen elv« ^«inLeren IVibrverl »l» «ler llüben»
»ulker b»l und »ucb e»v»>; veniges «üll «chmcckl,
könnte die lüul»» ohne 8ch»dcn einen grollen I^eil
«le» ltübenlucker» er»el«n. D» vir in der 8chvci«
genügend 5lo>;l l«»b«»>;, vire « denkb»r, d»ll m»n
»ul die« >;Vei«c v3bren<;l der llrie«»i»hre einen vert.
vollen l2r««ll »cl»slen könnte.

Verlocke, dieoe» ,N »l»l>;y«ls»l^»ev«l»
l»br«n tccbn!»cl>; eu ze»!»llen, l>;»ben leider bi»
heule keinen grollen l^rlolz gcbobt, veil die tech»
nilchen 8chvier!gkeitcn bi» jettl nicht lu übervin»
den v«ren. I^rolldcm er«cbeint e« «uch icl«l noch
nicht lür »u«gc»chlo»«en, d»ll nl»n eine li riegl»
l»brik»ti«»» einrichten lcönnte, vobei m»n «ich
»bcr von vorneherein KI»r 6»rübcr lein mull, 6»ll
dcr»rlige k»brik»tionen kein <;!e»ch»st »ind und d»ll
d»« erloltine Produkt leider nur einen «cmlicb
»euren llrüütlllosl d»r««el!t. Deu«lcb>;,nd h»t »er»
»uch», n»ch dem Vers,hren de» bek,nnlcn lHemi»
kcr» Lergiu» «ine (,luco«el»brik»tion »ullu»
biucn, »ber e« »cbcint, «l»ll die«e Ver>;ucbe noch
nicht befriedigen. D» Deul»chl,nd mit d er ve>;
«cllung der 1»cbecho«>;ov,kei und polen mehr ,l»
die N»ls»c »ller luckerericugenden L3nder in surop»
in den N3nden b»t und »or»u«»ich<;l!ch bedeutende^lengen von ltübentucker exportieren k»nn, »u b»td Lergiullche Vers,hrcn für Deu««chl»nd gegen-
värlig kein grolle» lnlerc«»e. Ob e» d,gegen lür die
8cbvcil intere««»nt v»re. mllllten «ebr zen»ue l^n-
»erlucbungen «r»t le«t»tcllen.

lieben der k»brik»«ion von lllucu»« ,u, 2cl!u-
lo«cmlltcri»!ien kommt lür die 8cbveil nur noch die
(»evmnung von lucker ,u» krucht»iilten
lNb««) in kr»ge. Durch lionlen»r,t!on de, 8üllmo«le»
ll»nn m»n leicht den g»nlcn üuckersseb»lt gerinnen,
vobei eine ^l,5cbeidung de» lucker» unnötig vird,
d» d«>;« lionlcntl»t obne veitere» v«rbr»ucb«sertig
ilt. Nicr »l^o mü«<;>;en V«r»ucbe »nietlen! in der
pre««e lind bckinnllicb »cbon ver«ch!cdenllick Vor»
«cb!3ge in d!e«er llichlung gemicbt vorden.t!,nl ungünltig liegt die l?r«ge n»ck der Ne>;
«cn,ssung der kette und Üele (beide »ind
kelle, nur «!nd die Uele bei sscvübnlicher I'empcr«»
lur llüllig). Ublckon m»n die ?u«»mmcn»ctlung der
kelte «eil über hundert 1«bren gcn»u kennt und die
chemische 8vn«ne«e verkällnilmillig leicht !»t. be>;

lil-en vir kein Verfahren, vclcke» e» un» ermög»

lieble. 8pci«csclle »eebnilch beriultellen, ^»e kelte
«tÄMmcn «u» dem 'kier- und ps!»nlcnre!ch und ver»
den durch einfache mech»n!»cne Operationen «u« denXalurproduklen gewonnen. Dennoch btllebt hier diekläglichkeit, kelle, oder biller keltläuren, »ul
künltlicbem >;Vege lu gewinnen und in den

lelli« »el»n I»l,ren lind »er»«l,iedene Verl»bren be>;

k»nnt zevorden, die lür die 8eilenindu«trie. die
cbtnsall« »ul die kelte »nzevielen i»l, einen llr»»l«
«ch,llcn. Oelinge e», »ll« 8eil« »u» llun«lproduk>;
«en herlultellen, d,nn vürde die k«n«« lrüker lur
8e!lens»blik »tion benötigte keltmcnge lür
die krnibrunz lrei. ü« mull »llerding» d«r»ul hin»gevitltn verden. d»ll bei der 8eilenl,brik»»ion »u»
kellen »l« vlchlige« Kebcnprodukt d»» l!l>;lcrin
gewonnen wird, welche« im Krieg und kricdcn lur
k,br!k,«ion de« Kitrogl) «rin» in «ehr grollen klen»
gen verbr»ucbl wird. D» m»n »bcr l!lv«crin »ucb
»u« Tucker durch geeignete Vergärung verh3>;<;n!l»
mollig leicht gewinnen kann, bcllckt hier ein un»
überwindliche« ^lindern!«.

8eisen lind die K»tr!um- und ll»lium«»lee von
kellläuren. und «w,r »ind «» in er»»er Linie die
Oel«»ure, die 8le»rin- und die p»lm!lin«äure, die »l»
X»lronl»ll« die unl bck»nnlen 8cilcn de» Naulhille»
d»r«»ellen. l^<;»n k»nn nun »u» p » r » l l i n und »n>;

dern llÜ!>;iigen lioh!cnw»»«er«tolsen durch Lust»
»«vd»tion leicht kclt»»uren gewinnen, die »l»
!>;l»lron»»lle «inen recht befriedigenden 8eiscner«»te
geben ln Dcu»»chl,nd werden ««»sächlich heule bc>;

träiblliche »engen »n derirliger «ei le"
s»briliert, die, wenn »uib nicht >;o gut wie die beile

d» «ich vermutlich in üukunst »uch n»ch Ncendi-
gung der keind«eligkc!ten behaupten wird. i1n>;
günllig «ind die noch »chlecbten ^ulbculcn »n
br»uchk»rer kell«äure »u» p»r»ssin und pelrolcum,
»ber t» belltbt kein (»rund, d»ll e» nicht gelingen
«ollle, durch Verbe«lerungcn »u» billigen Kohlen-
w,««r«tossen gule kel»«3uren lu l»brieieren. Da»
gegen »cbeint e» heute noch nicht möglich,
künllliche kelte lür die Ernährung her»
«»«»ellen, «chon dc«h,lk. weil die Katurlcll« ver»
»chitdene lür die Ernährung uncnlbebrlicbe Vilamine
enthalten, ohne die der menschliche Körper aus d»>;

«chwerlle ge«ch3digt wird. 8chon bei der Ernährung
mit ^l»rg,rine »n 8«el!e von Xalurbuller wurden
wiederholt ^ugen«ih3d!gungcn sellgeltcllt. die aus
«inen klingel von Vilamincn lurücklulühren »ind,
«o «lall hier die gröllle Vor«icht gebolen i«>;.

keilen einer 8c«cb»ssung von vollwertigen l^r«»tt>;
nabrungümiltiln wurden nur lwei d er w!ch»ig»!en
(»ckiele berührt. 8!e dürften aber gelcigt haben, wie
«cbwierig die dem Chemiker und dem Landwirt ge-
«lellle Ausgabe i>;>;t. Klan kommt «um 8cblull, «lall
nur die Leendigung der keindleligkeiten da» l3r-
näbrungxproblem wirklich lö«en wird, denn e« er»
»iheint vollkommen »u«gc5chlol»cn. dal! Europa mit
»einer grollen Nevülkcrung »ich ,elb«t ernähren kann.

028 Elektromobil »ls Verkehrsmittel clos stallt
V«n 1. vien« r. XV. 2.

Die gegenwärtigen pc»l!ti«chen und w!rt«ch,st-
lichen <;!clchthni!>;!,c haben in der 8cbweil den Twang
lu lpariamllem Umgang mit den eingeführten
Nrennltollen lür ^ulomokile lum Nebot de, I'agc«
gemacbt und in verstärktem Xlalle die Aufmerksam-
keil wieder aus die reichlich »ur Verfügung slchende
l^lcklri-ilüt gelenkt. D«, Elektromobil, da» man
vielfach noch vor kuricm »l» überlebt bezeichnet
halle was für l^cbcrlandsabrtcn b!» lu einem ge-
wissen llradc auch lutrcllen mag erhält jelll lür
den 8t2dtverkehr, in dem mil kurien kahrllrecken
und brgrcnlter (icscbwindizkeit lu rechnen i«t. er»
neut «kluellsle llcdeutung. Levor wir un» im ein«!»
ncn mit den lcchnischin und wirt«ch»l<;lich«n Klug»

lichkcilcn de» lAeklromobil» in der heutigen Teil be-
l,««cn, mag in kurien Zügen de»»en ge«cbichtl!che
Entwicklung «ki'-iert werden.

««»elllilllliel,« l5n»wl«klun,

8chon im fahr« I85Z halle der Dors«chmiedD,ven,port au! einer ^usslellung in Amerik» einen
ilcklrisch betriebenen Wagen vorgeführt, kine von
galvanischen Elementen gespeiste, magnetischelek-
lll!,chc klascliine diente ihm »!» kahrleuganlricb,
doch diisstc diesem Wagen eine praklischc Ncdcu-
lung nie lugcknmmen sein, l^rst im I«hre 1899 wur-
d en elektrische kalirleuge in der 8cbwei» von dem
unermüdlichen pionier Alberto I'ribelhorn in
l'clclkach am /^Nrichscc erstellt und praktisch im llc-
trieb gc-cigt. Da, erste von ikm erhellte l3!ck>;!<;»-

mobil war ein zweiplätziger personenwagen, genannt

l^bk. I), er war mit Vorderradantrieb
und Vierradbremsen versehen. Im I»hre lNNN bekam
er für ein vierplätzige« pelsnnenautomobil an der
Weltausstellung die goldene kled,!lle und im ,Ia!,re
l!1<;!'>; nahmen die Vehikel am Nlumenknrso in l^iüla
»eil.

Viele I»hre wurden solche kahrleuge gebaut, die
«uck in gruller 2»bl in« Gülland geliefert wurden,
klit der Entwicklung der I^ecknik wurden die ^n>;
«prüche gelteigcrl: die Wagen mulllen bequemer,
gröÜcr und elcganler gebaut werden. Nroll war die
l^ntläuscbung de» Konstrukteur», als die Lenlinsabr»
leuge da» per.onen » lücktrumobil überflügelten.
Ueuli werden lHektropcrsonenwagcn nur lür ganl
spclielle Zwecke erstellt, während l^Icklromobüe «!«
Xull- und 8p«ii>;ls«hrlcuge immer griislere Ver»
brcitung linden, ln der kolge stiegen die kahrgc-

genügte nicht mehr.
Der Kettenantrieb wurde durch Zahnrad»getriebe mit wechselbaren Ucbcrsctlungcn er»

«cllt, iXucb ist der 8cbneckenantr!eb nocb
viel xerbreitet, mit dem man gute l5rsabrungcn gc»

macbt h»l. Die l^cber»ellungen krachten d en Vor»
«eil, den Energieverbrauch und damit die lotterie-
beanspruchung aus der l^bcnc, wie aucb in den 8lc!»
gungtn, in normalen (»rennen lu ballen. Der vielfach
lu hörende Einwand, lückt'nsahrleugc seien in hügc»
ligem »7,cl3nde nicht l» gcbraucben, ist übrigen»
keineswegs stichhaltig. Da» Ncsahrcn von Steigungen

ist stet« nur «ine krage der klotnrenstärke. kin «tar-
ker Klotor erfordert aber natürlich auch eine ent»
sprechend bemessene Laücrie. kiit llücksicbt aus die
^nscnassungskosten und da» lole (bewirbt verlichlct

übliche l^eberdimtnsionicrung, wenn »ie nicht unbc»
dingt ersorderücb ist, und crliclt dadurch gleich»
leitig eine wesentlich be»«ere ^ullastung de» Klo»
lor». 1'rikelhorn baute »cinerlcit «cbon die lTIcklro»
mobile mit rlauptslrommoloren. Der kahrschallcr,
«uch Kontroller genannt, be»itlt drei bi» vier Vor»
und eine bi» lwe! llückw3rl»gc»chw!ndigke!len »»>;

wie eine Lremsstcüung. Ist d», Ültktromobil nur
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kll»l!«r!,«r kl«k!l»l<;»»!<;»»len
lilr I!r»ulrll!,elll«b

mit eine» 15«»»«»' «u»«««»««». « ««".int »«. »-»t
Xor»ch,llwider»l»nde» mit l?e>;älchv»cl,ung. »6er
m»n «eilt die v,llerie in »ebrer« Abteilungen lg«,

wohnlich lwei) und »ch,lle» diele entweder p,r,!Iel
«der hintereinander. Wegen «le, «u»»»«>;icl,en <;3«.

wichte, der v,tleri« »«eilt «ich ein Elektromobil uml«,
günstiger, je gröller die 1>;»gläh>;gkei» ilt. Die nöli»
gen 8chull,pp,r,le wie kunkenlö«cber und 8iche>;

rungcn gewähren den »icheren vetrieb. Im »llge»

meinen werden l!!ek»ros,br-eug« für »lle ««werke
von 0.5 k!» 5 wonnen 1'r,gkr,lt bergeltcllt. äuck
ilt e, möglich, mit lAektrnschleppern Lallen mit
einer Anhänge!»«» von 5U0U k!» l5«00 kg und «ekr
lu liehen.

Der Aktion, r»diu, kelrigt 5ll ki, 70 ll»
pro 1»g. w lür 9N"/» »»er k»hrleuge, die in der
8«»dt verkehren, genüg«. Die m«im,le <;3e»chw!ndig.

keil beträgt <;N km. gröllcre Qe«chwindigkeilen be»
cinlrächligen die v,«»er!e. Keuerding, verwenden die
Konllruklcure norm»le L,»tw»gencb»»»i«,
die durch Zink«, de, elektrischen 1'eile» lv»««««.
Klotor, 8ch,lteinr!chlung) lu Uleklromobilen ,u«ge>;

baut werden. Die ^««führung de» l5h»»»i» »it
Echsen, kedcrung. ltädern. 8«cuerung. vremien u«^.
entsprich» vollkommen den gleichartigen L»«tw,gen.

Durch die l^ardan - licbtrlragung gelangt man
lw,ng!>;läuslg «um lÄn » klolorenantritb, d er den
Vorteil besill«. dall der klolor geledert im kabrge»

«lcll hängt und die ächse nicht kelalte». kür g«.

w!««e k«hs«uge h,t «llerding» da» Zwei-Kloloren»
lVllem heule noch «eine verechtigung.

Die Z , l t e r i e n, die lür 17r,k«ion»lwecke V«-
wendung linden, «ind die vlc!,kkumul»loren oder die
«lkalischcn Latterien. Lrolere werden in der 8chwe!«
gek,ut, während die lelllgen,nnten vom >;u«l»nd kr»
logen und in Lilenl lu«»mmengeb,ut werden.

Da» Unterbringen der batterien erfolgt entweder
in lwei bi» vier drögen «eillick »m <;Ib,»«i» hängend,

oder in ein bi, lwei 'krögen. die in der keilte unter
dem Nabmcn «usgebäng» werden. Die L,det!nr!ch»
lungen «ind heute »o eins»cl>; und »ulomatilch, dall
nur ein 8tecker in die Do,e de, kahrleuge, ge««eckt

lu werden braucbt. 8ob,ld die v,«teriel,dung voll»
lugen ist, «ehaltet der Automat «elkltändig ,b. Die
Ladungen werden mei«len» wäbrend der Xackt au»»
gesübrt.

V«r«se»6n»g»l«blel«

Die üidgenö ?o»tverw,ltung verwendet lür
den 2ubringerdien»t in der 8l,d» »eit ^«bren

Elektro,
mobile und b»t neuerding, »olche in ^ultr,g g«>;

geben, ln Amerik». Lng!,nd und gegenwärtig in
Deutschland und Italien lindet da» Vehikel immer
grölleren Anklang. Verwendung findet e» weiler bei
den Lrauereien. 8lr»l!en!nlpeklol,t, 8»n!lät, 8e»t»t»
»ung»»mt, klückverlorgung, väckereien, 8pedit!on«>;

lirmen. Koh!enh,ndlungen. k,briken. venlin»
transport aus klugplällen u«w. Lei dielen leben»»
wichtigen Urtrieben, insbelondcre denen der Leben»»
mit»elver«orgung in den 8tädl«n, i«t die 8ichtl«tellung

der 'I'ranlportssHge im Kriege ,u«lch1«ggebend. die
bei ülektromobiltn d»nk dem unbe»cbränkt lur V«r»
fügung «lebenden elektri,ch«n 8lrom keine 8ckwie»
rigkcilen bereitet.

Virl,th,l«licl>;« »»ä l«cl.nl»«l,e Vorteile
»n rlelllrol»!»««»««»

Die beiden nachsehend««, 8ch«m», leigen. ä»ll
da, Verhält,«« von aufgewendeter Energie lur Ze>;

wegungsencrgie beim ülektlos»hr«ug übrigen» we>;

«entlieh besser ist «!>; beim venlinsablleug. 15s be»
trägt beim Nenlinw»gen: 0,25 ftberm. Wir»
kungsgr,d>; X 0.88 lmecb.

Wirkung,gr,d) --0.22.
beim Llektromobil: 0,9 (L,dc,nl»ge) X 0.75
lWirkung,gr,d der v,t«er!c) X 0.9 lWirkung,gr,d
de, Klotor«) ^0,61, d. b. s»»t da« Dreifache: bei
kleinen Ladestationen mit «Gleichrichtern naturgemäß
weniger, aber m!nde»ten» da» Doppelte.

/»»»» /»v^^<;

^««»»/«»«-s,^

Der beschränkte kahrbereich und die niedrig«

Ccschwindißkeit verweilen da, l5lektrosahr«ug »ul
den Kur,,treck«ndien«t ohn« «t,rke oder
anhaltende 8leigungen.

Die Vorteil« de» Elektromobil» ,!nd lol»
gende:

<;3löl!cre W!r«»ch,sllichke!t infolge längerer L«>;

benld»uer (min. l2 l5 ^ahre) geringe Instand»
»teilungs- und W»rtunglkolten.

(ieringerer Verschleill. d» nur umlausende 1'eile
und keine hoben Verbrennungllemperaturen, 8cbut,
von Klotor und Nattcrii durch 8!cherungen.

(iiringcre lletriebskoslen durch besseren Wir»
kung'grad, niedrige ünergiekosten (Xachtstrom).

8ländige kabrbcreillchast o h ne ^nlallschwierig»
keilen, weiches und »chnellcs ^nlabren durch grollen
^nlugsmoment de» klolnr», gröllere 8chonung der
Kriltübertragunglelemente.

Vesscre ^usnütlung der lFc«chw!nd!gkeil. da der
klolor nicht überdimensioniert, (üeschwindigkeit von
2N <;N km/h lür Kurlltreckenverkehr vollkommen
ausreichend.

üinsache Nedienung, daber leicht« Anlernen de»
kllhrpcrlonal».

beringeU da keine keuer» undkrostgclahr, ollen« 8chuppen oder ll»mpenüber>;
dacbungin genügen.

8»ubcrkeit de, Letriebe». Oräusck» und Qerueh»
loligkeit.

(»eringcre Lesabssmomenle infolge bezchränkler
l3c»ehw!nd!gkci», daher niedrigere Veralberung«-
»pescn und kleinere Verkebr«t«u«r.

Da al»o sür den 8l,dlverkehr die Vorteile de»Nenlinsahrlcuge». nämlich: unk«cbränkter kabr»
bereich und grolle Cescbwindigkeil «uLer velrach»f,!!en, »o «pielen auch di- Nachteile de, Hlektro»
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mobil« «je höhere« Eigengewicht und Empfindlich- | Stranggießverfahren cind, «oll an einigen chankteri-fccit _dei
_ Batterie keine große Rolle, besonders nicht «tiichcn Beispielen gezeigt werden. Abb. 1 zeigt

im Großbetrieb, wo ein Fachmann für die Bat- eine von Sir Henry Bessemer 1857 vorgcschla-
te«je- Pflege und -Ladung voll beschäftigt

Rene
Vorrichtung, bei welcher das Metall aui der

v-erden kann, während im Kleinbetrieb der Ab- Pfanne 1 zwischen zwei Walzen, von denen eine
Schluß cines Revisionsvertrages mit der Akkumu- mit Flanschen 2 versehen ist, gegossen wird und
latorenlieferfirma in Verbindung mit einer automa-
tischen Ladeanlage den Besitzer dieser Sorge enthebt

Der Anschaffungspreis eines Elektrowagen« «teilt
«ich etwas höher ab der eines gleich großen Ben-zinwagens. Im allgemeinen sind Fahrzeuge mit fol-genden Leistungsangaben üblich:
NuUlait in Tonnen 0.5 0,75 1,0 10 .1,0 6,0
Größte Kapazität fünf-
stündig. Amperestunden 200 250 SOO 350 400 400
Arbeit nach einerLadung kWh 16 20 24 28 32 64
AnsaM der Zellen 20 40 40 40 40 2 X 40

Wegen des zusätzlichen Gewichte* der Batterie
«teilt sich ein Elektromobil um so günstiger, je
größer die Tragfähigkeit ist Die Betriebs-mittelkoiten sind auf jeden Fall niedriger, trotz
dem größern Eigengewicht Eine einfache Rechnung
ergibt die Begründung dieser Feststellung. Ein Elektro-
wagen von 2 Tonnen Tragfähigkeit verbraucht für
100 km rund 40 kWh (Nachtstrom ä 6 Rappen) =
2 Fr. 40, für Schmierung kann so g ut wie nichts an-gerechnet werden. Rechnet man noch die Abschrei-bung und Verzinsung für die Ladeanlage von
2500 Fr., unter Berücksichtigung des Ersatzes von
Elementen (Trockcnglcichrichtcr), mit lOV» =
2 Fr. 50 (bei 10 000 km Jahresleistung) hinzu, sowie
die Batterickostcn mit Unterhalt, welche mit 4 Fr.
pro 100 km nach Erfahrung eingesetzt werden
können, so sind die Gesamtkosten 8 Fr. 90 pro
100 km. Ein 2 Tonnen Benzinwagen verbraucht
für 100 km etwa 30 Liter Brennstoff = U Fr. 50 +
10 für Oel = 12 Fr. SO.

Der Verkehr kann somit in nachstehende Drei-teilung, nach wirtschaftlichen Gesichts-punkten, abgestuft werden: 1. Verkehr bis 15 km
pro Tag bleibt den Pferdefuhrwerken vorbehalten.

2. Tägliche Fahrstrecken bis maximal 60 km wer-
den am wirtschaftlichsten mit Elektrofahrzeugen be-wältigt 3. Fahrstrecken über 60 km pro Tag
fallen in den Bereich der Verbrennungskraftmaschine.

r>;«llll»»ll»l«pp«, »» <;«e l^»»<;l«»»»«lell»nl

o», 5ts»nggleN«n

13. Ne. ln neuerer 2eit m»cl>;t »>;cl>; im lüeserei-
»e«en eine I1mv»n<;!Iung bemerkbar, un6 «v»r <;lurcn

leilveile» Verdrängen von «!t!iergel,r»cl,ten Ver>;

lalircn 6urcl» <;!»«

Lilli« vur<;!«!» W«ll>; unH prcllbiücll« 6urcl,
lÜeüen 6e» l!ü««igen ^letill» in unten gequollenen
kormen nelglutellt. vi« «l>;»l»enen (luLltücke »«>;r>;

6en 6»nn «iurcll >;V»ll«n oc ler ?r«»5en lu vlecben.8t»ngtn. llonren unH 6ergleicl,en vetter verlorm».
Leim 8tr»nggieLen v!r6 «!»gegen in ein« korm g«>;
gollen, 6i« keinen Lo6en nl»t. W»l>;ren6 ^e» NicLen»
tritt «la» «ingego»ene X«»»ll al» er»»»rrt«l
8t rang »u» «ler ClieLkulcille l,er»u«. n»cl>; 6er
NieLlorm l»t 6er neraultretenäe 8t«ng 6i« Ve»l»lt
eine» langen Llecn«. eine, V2n6e». eine, ?ren>;
bollen», einer 8t»ng«, eine» ltonre, o6cr ein«»
lindern ?ruli!>;; er k»nn «inen l»»l beliebigen

Ouer»
»clinitt l,2ben. v« 8tl2nggieLen i»t mit oslenlicnt.
liclicn Vorteilen verbunden ^<;l>;n k«nn b«i 6«r Ner.»teilung eine» N»Ibleuge, koltlpielige 2 i « e l» e n-
»tulen umgenen. Lei (!uLltücktn grollen 2uer-»cllnllt«, vie W,!lb»rren und krelbollen i»t 6«r^bl»ll «lurcl» 6i« verlorenen llöps« »ul einkl!n<;!e»tm»l l»«r»l>;g««etlt. v»nk 6er iiukenl
r»5clien ürlt»rrung k»nn mün (!ul!»»ücke mit be»>;

»crem <;3elüg« erkalten un6 »cl»36licl>;« 8«!gerungel>;
^veitgcnen6 vermeiden, kerner k»nn m»n 6urcl» Xn.sendung von ^V2lien Lleclie un«!lt«lb»r »u, llü»»i>;
gcm tHet»Il n«»tellen.

In lrüneren Ilckren l»»t «» »n Vor»cl>;!3gen lur
6i« l)urcl>;lül,sung

«in«» ununt«rbrocl»«nen LieLen«
nickt ges«l,ltl »l>;el «r»t jetlt erlebt 6er lledanli« 6«»8tr»nggieücn,

»ein« pr»ktilcne Ver^irklicllung. In
/^meliil, lin6 es n»upl»»cl>;licl, 6!« lluplerleute, 6!e
«icl» mit 6i«en Verl«nr«l» bel»»»en! «»

gelingt innen,
liuplergullltüclle mit köllerer vient« l>;erlu«t«ll«n. ln
lüurop» 6»geg«n «igen 6le ^luminiumleul« 6« zrö>;
Lere lntcre»« lür 6», 8tr«nggiel!en, 6« innen «r>;
>;2ubt, 6i« <;!üt« il»r«r L«tugni»»e noel» «leiter «u
verbillern. >;Vie vie!ge5t»Itig 6ie vorge»cl»l!>;gcnen

Xl>;b. «
0le«»«llll>;«»», »,» V««ä

^»»d. ,. v« N««l^» »lt«»N. »,lk »«»«»»

unlen ,l, «s,t»rrt«, »lecl, ner,u,«riN. Die W,ll«n
»cr6en v»l»ren6 6e» lliellen, mit gen,u «ingeztell.
ter <;!e,cnvin6igllci» ge6rel,t un6 6urcl>; 6!e Lr,u-
»n 5 ,«3n6lg gcllülilt. »ei 4 ,in6 killltreilen t urünllernung »lllilliger >;V,»«r»roplen leiernd »n^e-
ordnet. Lei einer «»leben Vorriclitung «um
«n von llül5!gcm k<;e»,l!" vir6 von 6en >;V,llen un66«, kl,n»cn«n eine »rog»rlig« «ieülorm gebil6et.
l>;»» <;V,ll«n von llülligem ^lel»!I vur6e in 6en
let«»«n ^»bren durcb 6en ^merik,ner »«elett vei«.gebend

verl»«««r». un6 v«rlcbi«6ene »m«rik»>;
N!,cl,« Unterncllmen b,bcn ent,precben6« >;n.
l,g«n geb,ut. Die »eliten K,cbr!cbt«n ,u» 6en Ver-einigten 8»,»tcn »cbeinen je6ocb 6»r«ul binlu-
vei»en. 6»<;l llück,cb!3ge eingetreten »in6. L, i,t
allerding, «u er«,r»«n. 6,L 6i« «nl»pr«cben6«n Ver.l,bren in den n3cb»ten ^»bren nocb vervollkomm-
net ver6en.

^bl». z «igt eine Niellvorricntung. v!e »i 189?
vom kng!3nder >;Vo»d «rlund«n vorden l«t. Ucber
die Innenv3nde einer lelt,»el»enden. geküblten

llokill« l verde» end>;
lo,e Linder 2 «u« po-
liertem 8«»bl von oben
n»cl» unten gelünrt; «ie
bilden untcreinlnder
ein« »eillitn g«cblo,.
«ene korm. in velcb«
d»» X<;el!»ll gcgol«en
vird. Vor der lng,ng.
»etlung muü min, vieübrigen, ,ucl» beim
>;V»llen von llülligem
l^et»ll. einen 8loplen
von unten einlcbieben,
der entfernt vird. »o>;

b»ld genügend Xletzll
in der korm eritirrl
ilt. Der (!cd»nke von
>;Vnod ilt neucrding,

von »ndern krsindeln »ulgegrillen norden. L, gibt
eine /Xnl»bl Verloren, bei «lcnen niibt endloile
Länder, «ondcrn geleilte Nicllsnrmen verwendet ver»
den, die mitcinnnder lu einer endlolen lielte ver>;
bünden lind.

ln Xl»l». z !»t 6« Verloren der Aluminium-
Indultrie ^<;!.. dleub»u,en, dirgcllcllt. vie bc-
nullte Varricntung b«tel>;t im ve«cnt!icben »u, lveilveileiligen kormen l

und 2 oline Loden, die»bvecbllunglveile
übere!n,nder gebracht

werden. Nie korm l i»t
gt»cb1o«len, välirend
die korm 2 geöffnet «t
und den erllllrrtM8«r,ng 3 freigibt. Lei
den Versal»«». 6i«
6urcl>; 6ie Abbildungen
l, 2 und H verfiel,,»-
licllt »ind, findet keineNlcitung de» «slt3rr»«n
8lr»nge» gegenüber der
kormv»nd »<;»l». X!,n
b»t »ber »ucl» Verl,I».
ren entvicll«!», bei
denen der 8tr»ng in
einer lonrlörmizen llo>;

kill« n»ck unten gleitet,
n»cll den Xbme»>;

»ung«n und der Le-
»cl>;,ls«nl>;eit der llokill«gleitet der 8tr»ng un>;

ter dem kinlluL «eine«liigengcviclile, n,cl>;

».<;,. ««.d.«.«. «wem «olltnp«r ,u,
der Xokllle l»cr»ulgc>;
logen verde».

vie ^bb. 4 ver»n»cl»»ulicl>;t d«, in ^merikz»
lum Viellen von Xupler benütlle l3Idr«d-
V«rl»l»r«n. v«r Loden «ine, Nlen, l«t mit Xu»,
läusen l verleben, die ,l, Vielllorm dirnen und b«i-«piellvti,« »u, Cr«pbit belieben. Ver obere I^eil
der korm i»l sl»n»cbenlörmig erveiterl. d»mit die
VViirn,« leicbter vom ge»cl»mollenen liupler »ul die
W3nd« der Liedformen übergebt. 2 »in6 llülll»
k»mm«rnl 6ie durcn die« «ingeleitele liülllung der
g«go»«n«n 8tr3ng« 5 vird durcb die Lr»u»«n 4 lorl»

>;l>;l>;.

le»l»«t.
Xeneniing, l5L» lüdred den l<;et,ll,ts»ng

»u>; de» kl«l»llbckzll«r »eitlicb l,er«»lrelen.

>;kb. 4. lU«<;.V«,.k«»
vie erlttn V««cnl3g« von Zldr«d ,»»mmen »u,

de« ^»br« l9H«. llürelicl» l»t nun «in ürlindir
nimen» 2 u » c k « l «in
l?»t«nt über «in v«rl»«».
l«rt« V«ll»br«i, «lb»l>;
t«n, 6»» durcn b >;,. H
ver»nlcb»ulicbt i»l. ü»
vird «in« be»onder»niedrige, v«»ergckük>;te
Kokille l verwendet 8o>;

b»ld genügend klel»U
«r»«»rrt il», vird der
prov!5orilcbe Loden 3
der liokille n,cb >;l,2-
g»be de» pullen» ge>;

» »enkt. o« llullllück 2
tritt unler 6em l5inllu2
»eine» kigengevicbte»
»u» 6er llokille l>;er»u»

und gelingt l»ll unmil.
»elb»r in einen V»»»er.
btl»3ll«r 4, vo e» im
Innern völlig er,»«rr».
vie 2one 5 de, nocbllülligen l^e»»ll, i,t
durtll «in« ge,tricbelt«
l^inie und «ine »nder»
»cbr,llierle kläcbe ver»
»n»cb»uliil>;».

Xbb. 5
llll«,»l»^>;«>; ««l, l»»«k«l

Xbl». 6 «ig» «k«m,ll,cn die <;!e»ml,n,!cl,»
einer <;3i«l!»nl»ge von Jungk»«», l i,t die v»«er.gckülilte Kokille. ,u, d«r d«r gego«en« 8tr»ng 2mittel, 6«» ltol!enp»»re» 3 ber»u»g«logen vird. 2ur
leicbleren l<;o>;lö,ung de, l»uL,tück«, von der Kokille
vir6 letlter« ,t»n6ig »ul und »b b«vegt. kür 6ie

.

Xl>;l>;.

<;llel«»l»z«
»,» I»,,l»»«,

llegelung 6er ^Ulslullgelibvin.
digkeit «u» der Lielldü,« ü i«t
folgende Linlicktung v«rge»e>;
ben: v», vom 8cl>;mrllolen in
ein« 8cbmellps»nne 4 lugelülirte
8ckmellgut gelingt lun3cl»«t in
einen l)len

H. der «um >;V»rm>;
b,lten dient. Von d>;e«em W»rm-l gelingt d», l!ü«l!ge
Metall über «inen Leb3ll«r 7
lur vüle 6.

vi« WilkunglV«!»« der ^nillg« i»t folgende:
Nussb den vruckerleuger 8 vird in dem llü,lige,
Xlet»ll entl»»ltenden V»rmi»l>;l«eolen ö Vruck einge-
lübrt, der d« 8cbmellgut n»cl» oben in den Le»
l,3l«cr ? drückt, vie ltegelung der ^ulslullgelcbvin.
digkeit »u, der vü,e 6 erfolgt »ul (lrund der Nöben>;
«t»nd»mel»ung in der V»nn« ?. v«s d<;>;rt »ngeordnet«
(nicbt gel«icbn«te) 8cl»vlmmer üb«s»r3gt den Nöben-
«l»nd entveder «ul «ine opti»cbe oder ein« »ku»ti»cb«^Nleigevorricbtung, n»cl>; deren >;ng»be die ltege.
lung erfolgt, vie 5l»cl»,tellung

de» >;V,rmb,lte«len» 5
gebt vinrend de, ununterkrocbenen <;3iellvorg»nge»

vor ,icb vie W,nne ? vird durcb vruck»te!gerung
bi, lu einer beltimmten rlöb« gelullt und «odann
durck einen 8topl«n »bge»cl»lo»len. ^>;«d,nn vird
der vruck im ^V,rmb»lteol«n »ulgenoben. di« »m
oberen ^eil de» lellt«r«l» b«lindli«l»« V«rlcblul!k»pp«
geöffnet und di« küllps»nn« 4 »ulge»«t»t: 6»nn vird
niicn L«t»tigung 6e« »bgebildelen Ventil» d«8cllmellgut in den Ulen «ing«l»,»en.

2um 8cbIuL »ei nocb erväknt, d»ll beim 8lr»ng>;
giellen von Xlet»Ilen mit niedrigem 8ckmellpunkt
die 2ulubr de» Xlel»lle» olt n»cb dem 8pri»lgull.
Vtrlilbren «rlolgt. ^bb. ?

«igt ein« «nl»precb«nd«
Vorricktung »ur Ne»
»tellung von ltobren
»u» li«!cbtme«»ll. ln
einem d»>; llü»,lge X<;e>;

«,!l en»b,l»enden Lek-
Ken befindet »icl» derHolzkörper l. In die
»em rloblkörper bevegt
»icl» ein llolben 2

^l>;b. ? Leim Neben de»»elben
ll«»l>;l»l«rl« 8!»»»g. »»<; vird llü»»ige» !>;let»!l

8prlll,»l»»'lle>;!»«», durcl» d»« Ventil

lindurch eingesaugt. Beim Senken des Kolbeni
schließt sich das Ventil 3 und flüssigei. Metall wird
durch den Hohlraum 4

gedrückt. Her durch den rohr-
förmigen Körper 5 und durch den Dorn 6 begrenzt

ist Et tritt ein Rohr stoßweise noch oben hinaus.

An Hand einer alten amerikanischen Patent-
schrift läßt «ich nachweisen. daS man schon vor d em
Jahre 1643 versucht hat, Metallkörper durch
Stranggießen* tu erzeugen. In den vergangenen hun-
dert Jahren ist eine sehr große Anzahl von Patenten
erschienen, die nur Enttäuschungen für ihre Besitzer
brachten. Lediglich beim Gießen von niedrig schmel-
zenden Metallen, insbesondere von Lettcrnmetall,
wurden schon vor vielen .Jahren

praktische Erfolge

erzielt Jetzt aber ist zweifellos der Zeitpunkt ge-
kommen, wo das Stranggießen für Metalle wie Alu-
minium und Kupfer endgültig eingeführt wird. Ueber
dieses aktuelle Thema wird in Bälde eine umfassende
Broschüre erscheinen.

Rundschau
Baubeginn 4er Verbindungsbahn (wischen den beide*

Genfer Bahnhöfen, cpr. Im Voranschlag der Schweizerlichen
B o D d e s b a h n e n für dai Jahr 1940 wird vor allem dar-
auf hingewiesen, daß troll dem Krieg die begonncnenBautcn

in normaler Weite fortgeführt werden «ollen, soweit nicht
der Mangel an Arbeitskräften und Baumaterial den Bau-
fortschritt verlangsamt oder zur Einstellung der Arbeiten
zwingt. Auch diejenigen neuen Bauten, deren

Ausführung

wünschenswert ist, sollen in Angriff genommen und durch-
geführt werden, wenn nicht besondere Gründe ei angezeigt

ericheinen lassen, davon abzusehen.
Das interessanteste Neubauprojekt bildet die Erstellung

der Verbindungsbahn switchen den beiden Genfer Bahn-
höfen Cornavin und Eaux-Vivei, von denen der
erstere den gesamten schweizerischen und einen Teil de«
französischen Verkehrs bewältigt, während Eaux-Vivei aus-
schließlich dem Verkehr mit Frankreich (über Annemasse)

dient. Ein im Jahr 192« mit dem StaaUrat des Kantons
Genf getroffenes Abkommen auferlegt dem Bund und den
Bundesbahnen die Verpflichtung, spätestens ein Jahr, nach-
dem der Kanton Genf ein entsprechendes Begehren gestellt
hat, mit dem Bau des e rs ten Teilstückes von Genf -Cornavin
bis la Praille zu beginnen. Die Kosten sind zu je einem
Drittel vom Bund, vom Kanton und von den Bundesbahnen
zu tragen. Nachdem die gestellten Vorbedingungen erfüllt
sind, haben die S. B. B. a conto des auf sie treffenden Kosten-
anteils von 3 831 000 Fr. zur Ermöglichung des

Baubeginn«

einen Betrag von 200 000 Fr. in den Bauvoranschlag für 1940
eingestellt.

Baa elser schwedischen Flugzeugfabrik, cpr. In Schweden
wird mit staatlicher Unterstützung die Errichtung einer
Flugzeugfabrik für Verkehrs- und Heeresmaschinen pro-
jektiert.

Gelbe Scheinwerfer für Fahrräder sind durch eine
neue Verordnung für ganz Italien vorgeschrieben wor-
den. Der Zweck dieser Vorschrift ist, schon von weitem
die Unterscheidung zwischen Autoi und Velos zu ermög-

lichen. cPr
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er»cl>;«ele e» der lleliu'ßelier der volließcnden vlücll'clirilt
»l» »nzeieiss«. der Nellenllicnkllt eine sacnm3nnl«cn kelllnei'
«ele /u»»mmtn»<;cllunss 6er in lle!l,el>;l kommenden 8l,nrm2>;l-
n»l>;men lür den Neilnellie!, ,u üntl«el>;en, Di« von Ingenieur
«einricl, l.ler (2üricl>;) verl.Lle 8cl»ril, zlicderl »icl, >;n »cnt
ll,up«»l,»elmi«<;:. von denen vir di« sollenden erVÄNN,-»

müinleni ^l»lli!i>;!>;men lur Verllnxelunz de» ^V»rmc»u<;>;

runsen »Her >;^s!: die >;^«lmv2,«el!,cre>;!unß»»n!2sscn: der
I^üslunßlbclliel,! <;!ie Ku!l>;!»lMl>;c!>;unss einliclmllcncl llrenn-
»loll« und der rleklrili!«».

In der l?in!ei»unss ssil,! der Verll>;«er «inen ln»ele«,»n«?<;»

Heberolle!« über die im 1,l>;re l»l? vikrend de» Vel'kriess:,
von den Lenörden irl«»enen Vor«cnlll»en lur l,?l>;7
»etlung de» I!r«nn>;lollv«rbr2Uin» ll2n«l
einer lleine lizürlicncr v2l»!ellunßcn vird 6er ^»cnvei» er»
l>;r»cl>;<;, d»ll bei »ackssemäL durcnzesükrlem Ileilbetriek un<;I

liel lveckmilligem l)n«erl>;!>;!» der ^nlissin 8»"' ve,en<;!>;cl,«:
lzrtnn>;loller,p»rni»»« eriiell verden können. » n n e d»L ner
>;Vol>;nkoml»r» didultl, l>;er»o^e,«ll» versen
mul. r, vird ,tle!zl, diü «ine ürliöIiunF <;!>;r «»um-
<;«mper,!ur von l^. vie »ie noimilervel« ü!>;!ic!>; >;»t.

»ul «0° Q, vi« »ic olt »u, Unkcnnlni, veilinzt vird. einen
^lenrverbllucn ,n llrennlloll von 2l '/» lur lolßc l,,« linier
den »»«meinen llicnOinien velden in 20 l'unklen dieirni^ei,
^llllninmen lU'immenssesaßt, die zeeigne» «ind. die
ver!u«!e velenlliel, l>;er»!>;lu»c«len. vie ke! Nrell lulil»
«edrutk»e und zu« »u,Fe,»,tte!« »cnril« »»! «klxeüe «e-
deutung und Kinn »uLer den rl»u,!>;e»i!lern und ^rclolelltel»

8»l»«r.Il«v»«. -«. Ner H,up!2r<;i!le>; der neu nerau''
^»llommentn 8ul»er llevue liericllte» über zrundlezen^elin!er»ucl>;un«n »ur le>;!»!t»un>;; de» XündverlU?«»
de! Nit'tlmol» ren. der »«eile über vokrlocn»
und ilelc!i!»cn »nzelricben« U n te r v i , , « r pu m p « ».
vle lie von der lirm» lur lürilerun« von >;Vl»"er ,u» Nonr>;

lüekern und enzen 8c!>;zel>;!en entwickelt vorden »in,!. In»
drillen >;us»»!l verden die dliuploniekle dcr von der lirm,
»n der 8cnveiltri,cnen l^»n6e'»u,«!e»un!i in /üsicn »u»>;

«»leuten lilleuxni»»« l>;e»cl>;siel>;en. N!« l^Iironill bringt
!lür»e« liotilen üoer neu« Nelteüunzen »ul 8cnill56ie«cl>;

p»»»»lier,cliill d n»cl>; »uLer't gelungenen

ssouelinrten »einen Nie»«! luslienommen lial, «ovie
glllien über Nl>;mnNlt»»e>;' und v2mnsm»«cninen!!n!l>;i:en in
der 8cl>;vei». X3!»e>; und sumnenl>;n!l>;zen in lrinkreiek
und ^ezvplen und vioelmotorenlielerunzen n»en ^rzcn»
»inl«n und ?«ru.

. .0

psnäulctlon »us neuen Wsgvn

Nie Ledeutung neuer krlindungrn und Nnt>;
deckungen und il»re

Xulvirkungen »ul virt»cb»ll>;
liebem <;3«b!«t «ind «r»l d»nn ricbtig lu «rm«»,en,
venn d»» 8t»dium 6er Ver»ucl»e lurü«kgel«gl i»l
Und die eigentlicbe produktion beginnt. Vie»e Lin»
»icbt »ckliellt «in« gevi»e 2urückb,Itung gegen-
über den Urullmeldungen von pb»nt»ltilcben Ile»ul>;
t»len, die in den l^»bor»torien gereift «ein »ollen,
in »icb. Wenn »ucl» «in g«v!»»e» I>;l!llll»uen in
»olcbe Xlcldungen berccntigt ilt, »o 6»rl m»n nicbt
vcrgclltn, d»!! icde kor»cl>;er»rbeit uml»uert i»t von
inter«,!«»«» Lcob>;cb»«rn »u» »llen l^»gern der
Indu»trie und der Wirl»cb»l» und d»ll d»bcr olt
r»»cl>;e» prüfen und rl»»»6eln nötig i,t, um nicbt
für immer »einen Anteil »n 6er >;Vell«lleuzung

neuer Vüler »u verlieren.
vie produktion von 8pinn»tosl«n g«bt

neule l. L. g » n» «>;eue Weg«, ^u» I^»i»»lcngeln,
(3ilrcidcl»rob und 8cbillsobr»lten vird ein« Kun»t>;

s»»«r l»crg«llc1It, di« in b«ug »ul di« N»llb»lkcit
und lünllilität grolle Vorlüge gegenüber den »on»t
gcbräucnlickcn k»,ern »usvei»cn »oll. kinen g»n«
ungenbnten ^ullebvung l»»ben di« L«»»»»plnn»!oll«
im »»gemeinen und d>;« 2«1lvullproduklion im de»
»onderen in den letlten ^»bren erl»l»ren. vie Wel».
kun»ll»»trelleugung »lebt beut« bereit, »ul 890 Xil-
linnen Kilogramm, vovon 442 Xlill. kg »ll«in »ul
die Kunllvolle entl»!!en. Hocl» »ind »ber di« I^eue»
runge» »ul dielcm (Gebiete nic.nl »bg«,cblo»en. ^u,
Amerik» kommt die

Meldung, d»ll «»
gelungen »«>;,

»u» »norg»ni»clien 8lollen, v>;« Koble und K»lk eine
neue 8p>;nnl»,er brrlullellen. Wenig »p3ter vuld«
»ucl» bek»nnt, 6»l>; in Veu»»cbl»n6 die gleicbe ünt>;
Üeckung gelungen «l. v»» »«»>;« pioäukt lr»gt 6«n

^l»m«n
,.p« (>;k»,«r". vom!» »ul di« cl»«mi,cbe

^ul»t»nl polvvinylcblorid bingevie,en vird, in 6ie
Kob!« und X»lk umg«,«t«l velden mü»»en, bevor
die k»,er «nt«t«l»tn k»nn. ver veille, «cbmiegl»me
8pin»»loll ilt in »einer ^rt elv»» grund»»ll!ic!»
I>;e>;»«». 8» »ollen 6»r»u, l»erge»lelll« lleveb« n»l!
und »rocken 6i« gl«icb« keNigkeil »ulvei»en, ibr«
l!!»,<;ili!3t »oll »og»l glöL«r ,«>;n »l» 6!« 6«r l^»»ur>;

leide. Weit«« Voriüge lieg«» 6»lin, 6»l! 6»>; pro»
duk» un«nlll»mmbl»r i»l und ein ssroLe» lüektro-Izoliervermögen be»il»l. vi« ltob»tollquel!en lür
die Nentellung 6e» neuen 8tolle» >;ln6 bein»be un>;
begrenll. <;V<;!lli,l6en 1)onnen Koble birgt 6i« üld«
nocb, gÄNl« (!ebisg»lüge, vie lum Leilpiel Iur»
und K»lk»Ipen lielern »ul un»blel»b»r« 2e it dennötigen K»lk.

Vie produktion von kün»llicl»«m (3umm!
!»t »cnon »eil einiger 2eit in rob»toll»rmen I^3nd«rn
ausgenommen vorden. I^eue V«rl»l»ren »u, b!»ber
unbe»cbl«»«n <;3run6»<;ollen »ind »ucb »ul die,em
clebiel« im Vorm»r»cb. Obemiker der »m«rik»n>;>;

»cl»en Un!ver»it»t von ^l»b»m» entvi«kel»«n kür»»
litl» »m I»br«»t»g« der »m«rik»m»cl»en l^!>;emi»cl»en
(3e»ell>;cl»»ll ein Verl»br«n »ur (levinnung von »^n>;

lbelilcbem (iummi »u>; 8cbv«lel. ü» l»»ndelt ,l«I»

6»l»ei um di« Leb»ndlung von 8cl»velrl mit v»mp»
l«n «!nl»«l»«r und billiger cb«m!,«b«r Verbindungen
unter «in« 1'«mp«l»»ur von 240 bl, 260 <;3r»d O«l»
«iu». v»» ,o g«vonn«n« produkt »oll üigen»cb»ll«n
be,i»l«n. di« den bilber bekannten kün»tl!cb«n und
n»«ürlicb«n Uummllorten »bg«l>;«n. Xli» grolles ^ul>;
m«lk»»mk«!t v«rlolgl 6», »m«lik»n!»«n« N»nä«i»»
dep»sl«menl 6!« Venucne 6er milcbvirt,cb»ltlicb«n
I^»bor»tori«n, 6enen 6!« N«r»l«llung einer gummi»

»bnlicbtn 8ub»l»nl »u» l^lilcb»3ur« gelungen i»t.
v», b»Ible»le, veille l^»leli»l, 6», »u 6enjenigen

8toll«n gebort, »u» denen »vnll,«li»el»«» Vl,, l»bri>;

ziert wird, eignet sich zur Herstellung von Lack,
Firniß, Farben, Imprägnierstoffen und Zement, Ge-
webe und Papier können mit dem neuen Kautschuk,
der den Namen trägt, gegen
Wasser und Gase widerstandsfähig gemacht wer-
den. Das Verfahren findet deshalb Interesse, weil
dadurch eine gute Verwertung der Abfälle der Mol-
krrci-Industrie, insbesondere der Molke, erhofft
wird.

Kürzlich ist der U.S. Rubber Co. die Herstel-
lung poröser Gummistoffe gelungen, die luft- und
wasserdurchlässig sind. Man sieht für diese neue
Stoffart, die den Fachnamen trägt,
Verwendung für Filter, Siebe und vor allem für
Badeanzüge vor. Die Fabrikation erfolgt durchAufgießen flüssigen Gummis auf ein mit feinenVertiefungen versehenes Band. Die Gummiflüssig-
keit füllt die Höhlungen aber nicht aus, sondern
schließt die Luft darin ein. Durch Erhitzen des
Bandes dehnt sich die eingeschlossene Luft kräftig
aus und sprengt die Gummischicht über sich, die
dadurch von haarfeinen Kanälchen durchzogen wird.
In einer Trockenkühlanlage wird der neugewonnene
Stoff dann fertiggestellt.

Eine bedeutende Rolle spielt heute im politischen
und wirtschaftlichen Leben das Papier. Auch
hier wird die Produktion durch die Erfindung des
Chemikers Dr. F. W. Höchstetter wohl auf neueWege geleitet. Es soll ihm gelungen sein, neuesZeitungspapier aus altem Zeitungspapier herzustel-
len. Bei Verwendung billiger Chemikalien ist es
nach seinem Verfahren möglich, die Druckfarbe zu
entfernen und somit einwandfreies Zeitungspapier
aus Altpapier herzustellen. Die Erfindung, die
schon lange angestrebt wurde, wäre geeignet, be-
deutende Ersparnisse an Rohstoffen tu verwirk-
lichen.

Als eine Wunderlampe wird die soeben er-
fundene Miniatur - Qu c c k s i 1 b e r d a m r >; f -
lampe bezeichnet. Ein Erzeugnis, das der Glüh-
lampcnfabrikation als Vorbild dienen wird. Die
Lampe hat die Größe einer Streichholzlängc, besitzt
aber eine enorme Leuchtkraft. Die Glashülle ent-
hält eingepreßten Quecksilberdampf. Zur Kühlhal-
tung und Verhinderung von Explosionen ist die
Lampe in eine feste Glasfassung montiert, durch
die Kühlwasser zirkuliert. Die Leuchtstärke an der
Quelle selbst beträgt 46 Millionen Kerzen.

Wer hätte je gedacht, daß das Meerwasser
als R o h s t o,f f qu eile zur Gewinnung von Erzen
dienen konnte? rindige Chemiker haben entdeckt,
daß metallisches Magnesium dem Meerwasser
entzogen werden kann. Allerdings bedurfte es
jahrelanger Versuche, um zu diesem Ergebnis zu
gelangen. Die Bemühungen der Forscher sind nun
reichlich belohnt denn das Metall kann nach ihren
Angaben in beinahe lOOprozcntigcr Reinheit aus
dem Meere gewonnen werden. Mit der industriellenNutzbarmachung dieser neuen Produktionsmöglich-
keit soll in nächster Zeit begonnen werden.

Es ist schwer zu sagen, ob die wirtschaftlichenSchwierigkeiten, mit denen beinahe alle Völker zu
kämpfen haben, den Menschen zu solchen Spitzen-
leistungen antreibt oder ob der Erfindergeist, der
unser Zeitalter kennzeichnet, auch ohne diesen An-
sporn so kraftvoll in das Schwungrad der Güter-
erzeugung gegriffen hätte. Der Abstand von der
Theorie zur praktischen Lösung ist heute so gering
geworden, daß es ein Gebot der Stunde ist, Mel-
dungen von Entdeckungen und Erfindungen zu be-
achten und zu erwägen, ob sie nicht auch unserer
Produktion neue Wege weisen können,

E.R.
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