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©aö J<f)emW>mmme ^o^ens©»n6ifo<. 
Son Dr, SUftcb 

ie £efct liefet 231äticr ^aben butd) ben im erften 
i)efte ocröffentlidjten Siiiffatj übet ben Jilpein-- 

Slbe-Hnton-Konsern ©eiegen^eit gehabt, fid) übet bie 
»ol!sa>trtfcI)aftlic^en begriffe „Mattel!“ unb „^pnbifat" 
ein 23üb ju mad)en. 

3d) !ann ba|»er i)ier bafpn abfei)en, fie über bas SOefen 
eines SpnbiJates ju unterrichten unb ruenbe mid) fpgleich 
bem micbtig|ten Vertreter biefer Organifationsfotm, 
unferem koblenjijnibitat ju. „Stinber bet 2iot‘' h«t man 
bie Kartelle — unb «S^nbifate ftnb ja nur höhere Otgani- 
jationsformen ber Kartelle — einmal genannt, §>ie mirt- 
jchaftliche 3Tot ift es auch setuefen, bie ben 2lnftof} gegeben 
hat jur ©rünbung bes 9?heinMeh'^MtfäIi{chen ^ohlen- 
jgnbifates unb bie miberftrebenben ©(erneute ju ber 
©inficht gebracht t)at, bafe nur ©inigfeit ftart macht. 

§ier ift es notmenbig, ben 35lid eine gjeitfpanne nach 
rüctmärts ju lenten unb »an ben guftänben aus^ugehen, 
bie uor ber ©rünbung bes (Spnbitates im Stuhrbergbau 
herrfchten. 2lachbem im Sahre 1851 bas fogenannte 
©»irettionsprinjip, unter beffen ^errfchaft ber „25ater 
@taat“ ben betrieb ber ©ruben bis ins Kleinfte regelte, 
gefallen mar unb eine 91eihe fpäterer ©efe^e bem ©runb- 
iatje ber freien 28ittfd)aft jum S>urd)bruch uethclfen 
hatten, fe^te ein beifpiellofer Sluffchmung ein, ju beffen 
Steigerung noch junehmenbe ^ermertungsmöglich- 
teil ber $ohle> insbefonbere in bet ©ifeninbuftrie unb 
bem 93ertehrsroefen, beitrug. ©>ie S?ohle mürbe §u einer 
SJlaffenmare, bie auf bem 2Uattte nach 21bfah fuchen muf3te. 
2öährenb im galme 1850 bie ^örberung bes Oberberg- 
amtsbe^irtes ©»ortmunb nur 1,7 93tillionen Sonnen be- 
tragen hattc> fiteg fie in ben Qahrjehnten banad) mie 
folgt: 1860 auf 4,4 23lillionen Sonnen 

1870 „ 11,8 
1880 „ 22,5 
1800 „ 35,5 

So erfreulich bas 2?ilb biefer fjörberjahlen an fiel) ju 
fein fcheint, fo jeigt hoch bie anbere Seite — ber Slbfatj — 
ein meniger gutes Slusfehen. ©>as Angebot überftieg 
bie Nachfrage bebeutenb, unb bie 5pi9e ä501; öafe bie 
greife unter bie Selbfttoften gebrüdt mürben, ©in milber 
28ettbemerb unb ein ^reisfchleubetn fonbergleichen ent- 
ftanb. 28ie ungefunb bie Söerhältniffe bamals maren, 
geht baraus h^D*; öäfl man an ben jjabriteingängen 
häufig eine Safel oorfinben tonnte, auf ber gefdmeben 
ftanb: „91eifenben in Schmieröl unb Kohle ift ber gutritt 
oerboten“. 

©>er tiefere ©runb für biefe guftänbe lag barin, bafe 
ber 91uhrbergbau ju ftart jerfplittert mar, hänptfächlicb 

pilgrim, ©ffen. 

beshalb, meil bie unter ber alten ©erggefe^gebung oet- 
liehenen ©rubenfelber ju Hein maren. Süaren hoch faft 
300 3ed>en in Setrieb, bie fid) gegenfeitig bas £eben 
fauer machten, ©ine Slnpaffung an bie 2lufnaf)mefähig- 
teit bes Slarttes mar infolgeöeffen ganjlich ausgefchloffen, 
jumal bie Sotmenöigteit, bie Selbfttoften ju oerringern, 
bie gechen auf eine immer größere Steigerung ber 
götberung brängte. Seit ber Durchführung ber freien 
2öirtfct)aft bis ju ben neunsiger gahren h«t — ben 3eit- 
raum im ganjen genommen — bas bebeutenbe, im Setg- 
bau bes Suhrreoters angelegte Kapital nicht nur teine 
angemeffene Serjinfung gebracht, fonbern im ©egenteil 
recht erhebliche 3ufd)üffe geforbert. 

Sieben anberen Slafpmhmen, mie gufammenlegung 
oon ©rubenfelbern unter einheitliche Sermaliung, fuchte 
man bem milben Söettbemerb bur<^ görber- unb S^te- 
tonoentionen ju begegnen, beren SSirtungen jeboch nur 
begrenzt fein tonnten, ba ihr ©efüge ju locter mar. 3m 
gahre 1890 ging man jur ©rünbung oon Kohlenoertaufs- 
oereinen über, bie nach Sejirten eingeteilt maren. Seim 
Kots mar es fchon 1888 jur ©rünbung eines Spnbitates 
getommen, bas 1890 mit ber Slttiengefellfcbaft SBeft- 
fälifchesKotsfpnbitat eine feftere gptm annahm. 21uch ein 
Sritettoerfaufsoerein trat 1891 ju Dort numb ins £eben. 

Söenn auch öie Sertaufsoereine teine burchgreifenbe 
§ilfe bringen tonnten, fo haben fie hoch ben Soben ge- 
ebnet für bie Seftrebungen, bie barauf fnnjtelten, ben 
Slbfah aller gechen bes Seoieres sufammenjufaffen unb 
ihn auf eine gemeinfame Sertriebsftelle §u übertragen. 
Sinter ben führenben 2Uännern, bie biefen ©ebanten 
oerfolgten, muf$ in erfter £inie ber Seiter ber ©elfen- 
tirchener Sergmerts 21.-©., ©eheimrat Dr,©mi! Kirborf, 
genannt merben. ©r hatte feine ©efellfchaft burch 
gechenangliebetungen jum bergbaulichen ©rofjbetrieb 
entmictelt unb mar meitfichtig genug, auf ein giet hin- 
Suarbeiten, bas übet bie Sonberintereffen ber Sielheii 
hinaus bas gemeinfame 3ntereffe ber Suhtjechen ju- 
fammenfehmei^en follte. Seinem ©ingreifen ift es oor- 
nehmlich ju bauten, ba^ bie barauf gerichteten Serhanb- 
lungen, bie oft ergebnislos ju oerlaufen fchienen, immer 
mieber aufgenommen mürben unb fchltefjlid) mit ber 
©rri4>tung bes Sheinifd;-2Öeftfälifchen Kohlen- 
fpnbitats am 9. Februar 1893 jum giele führten, 
©eheimrat Kirborf trat als Sorfitjenber bes Stuffichts- 
rates an feine Spiije; er hat biefe Stellung auch heute 
no<h inne. 

itberblicten mir nun noch ^urj, ehe mir auf bie Otgani- 
fation bes Spnbitates entgehen, feine meitere ©efd)id)te 
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bis jut ©egemmxtt. ©et etfte ^gn&tJöisuertrag feilte 
1898 feine @nt)e erreichen. 1895 teurben jebocl) neue 33er- 
l>anblungen aufgenommen mit bem geö>iffß Stängel 
bet (Struttur ju befeitigen, bie fic^ naturgemäß bei einer 
fold) umfaffenben Otganifation, bie eine Tceuetfcßeinung 
im 30irtfcf>aftsleben barftellte, ä^iö^n mußten. 9lb 
1. ganuat 1896 mürbe ein neuer 23erirag auf 10 gaßre 
bis @nbe 1905 gefcßloffen unb bas 33etßältnis jum S?ots- 
S^nbüat unb 95ti!ettoertaufsoerein, bie befteßen blieben, 
bureß 93ereinbarung feftgelegt. bereits im gaßte 1903 
lünbigte feboeß bas «Spnbüat felbft ben 93erttag, ba es 
fieß als notmenbig ermies, mit ben injunfeßen erftartten 
außenfteßenben Secßen ju einet 23etftänbigung ju 
tommen, mas aueß gelang. @s mürbe ein neuer 23erirag 
mit ©eltung bis Snbe 1905 abgefcßloffen. ©iefet braeßte 
aueß bie gufammenfaffung bes Sloßlen-S-pnbitates mit ben 
beiben oorßin genannten bergbauließen Kartellen ju 
einer einßeitlicßen Otganifation. <Seit 1903 oereinigt alfo 
bas ^oßlen-(Sgnbitat in fieß fomoßl ben ^oßlen- als aueß 
ben Stots- unb 93ritettoertauf feinet OKitglieber. Slueß 
mit ben fogenannten fmtienjeeßen mürben 1903 Verein- 
barungen ßinfießtließ ißtes 0elbftoetbtaueßes, bet oon 
bem Vertriebe buteß bas <5i)nbifat ausgefeßloffen mar, 
getroffen. 

Sn bet golgejeit gingen bie ^üttenjeeßen in fteigenbem 
Slaße baju über, fieß teine Seeßen anjugliebern unb bereu 
götbetung außerhalb bes ©gnbitates für fieß in Slnfptueß 
ju neßmen. ©abuteß ging ben teinen (S^nbifatsjeeßen 

ein erßeblicßer ©eil ißtet bisßerigen Slbneßmet oerloren, 
mofüt Stfaß nießt ju befeßaffen mar. ©as Verhältnis 
ber görbermengen ber beiben ©tuppen oerfeßob fieß ju- 
gunften ber ffüttenjeeßen in auffälliger Sföeife. ©aßet 
mürbe im gaßte 1909 ein Vacßtrag ju bem geltenben 
0pnbitatsoertrage befcßloffen, monaeß bie ber 0pnbitats- 
umlage nießt unterliegenbe ^oßlenoerbraueßsmenge ber 
einjelnen ^üttenmerte auf eine beftimmte iföcßftmenge 
feftgelegt mürbe. Slbet aueß in ber golgejeit bilbete bie 
Siegelung bes Verßältniffes jmifeßen ^üttenjeeßen unb 
reinen Seeßen bas mießtigfte problem in ber öpnbitats- 
entmietlung, um bas fieß langmierige Voroerßanblungen 
für einen neuen 0pnbitatsoertrag breßten. 

©a trat ber SSrieg ein unb unterbraeß einftmeilen bie 
Verßanblungen. ©ie Verßältniffe braeßten es mit fieß, 
baß bem Staate eine mirtfeßaftspolitifeße Vtaeßtftellung 
gegeben mürbe, bie er oorßer nießt befeffen ßatte unb bie 
es ißm ermöglicßte, bureß Smang in bie Söirtfcßaft ein- 
jugreifen, mo es ißm nötig eefeßien. Söäßrenb ber Ver- 
ßanblungen über bie Erneuerungen bes Spnbitates, 
bie immer neue Seßmierigteiten aufrollten, fo baß ber 
gortbeftanb bes Spnbitates in grage ju fteßen feßien, 
erging eine Vunbesratsoerorbnung, bie bie Erricßtung 
eines Smangsfpnbitates im galle bes Seßeiterns an- 
broßte. Um biefer Vtaßnaßme oorjubeugen, einigte man 
fieß junäcßft auf ein Spnbitat oon fünfoiertelfäßriger 
©auer, bem bis auf einen oerfcßminbenben^Vrucßteil 
alle Setß^tt bes nieberrßeinifeß-meftfälifeßen S?oßlen- 

Die 5r einKohlenfDrderonij’^Dgufsdilaridsand'desRührreyfgrs: 
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refters einfct)lte^licf) 5er ftaatüctjcn 3«d)en betttaten. 
2tad) ¾blauf bet libergangsgeit tnutbe bet neue 93ettrag 
auf fünf 3af»re mit 3®trlung bis jum 31. ®ätä 1922 
abgefdüoffen. 

5>urd) bte obenetu>ät)nte Slunbestatsuerotbnung ftatte 
bet Staat bereits in bie Siegelung bet $t>I)lenttnrtfd>aft 
eingegriffen, ©runbfäijlid) neue 93at)nen mürben mit 
bem S?pI)Ienmirtfc^aftsgefe^ uom 23. Sllärj 1919 be- 
treten, bas unter bem §>ructe ber nad) ber Staatsum- 
maljung einfe^enben politifd)en Strömungen erging. 
®s mürbe ein 91eid)stot)lenrat als Qparlament ber an 
ber ^of)lenmirtfd)aft Seteiligten eingefe^t, in bas Strbeit- 
geber, 2lngeftellte unb 2lrbeiter bes Sergbaues, ber^ol)len- 
^anbel, bie 33erbraud)er unb bie 2Biffenfcl)aft il)re 93er- 
treter entfenben. 2lls ausfültrenbes Organ bient ber 
9teid>stol)Iem>erbanb, ber eine 93ereinigung fämtlid>er 
Spnbilate barftellt, unb in bem aud) bie 2lrbeitnet)mer 
ebenfö mie in ben Sr)nbilaten pertreten finb. ©ie Ober- 
auffidjt übt bas Sleicl) burd) ben Sleid)srpirtfd)afts- 
minifter aus, Oiefer Siegelung ber; ^pl)lenu>irtfd)aft 
mufete aud) bie" Organifatipn unferes Sgnbilates ange- 
pafet merben. ®s ift alfp je^t ein ©emeinunrtfdjafts- 
Jörper, bem fämtlic^e bes Slepiers angel)pren 
müffen. 

Oas Sd>aubilb 1 gibt — beffet’als es lange 2lus- 
fül)rungen permögen — ein 93ilb ppn ber ©nttpidlung 
bes Spnbifates unb gleichseitig einen Segriff ppn feiner 
93ebeutung im Slalnnen bet beutfd)en S?pl)lempirtfd)aft. 
©as Spnbifat ift ein 93erfaufslartell. Sn bie f^örberung 
greift es nur infpmeit ein, als feine 2lbfat$- unb ^reis- 
pplitit es erfprbert. ©amit biefes einheittid) gefd>ehen 
iann, ift jeber Seche eine SSeteiligungsgiffer jugemiefen, 
bis ju beten Sföhe fie am ©efamtabfa^e teilsunehmen 
berechtigt unb perpflichtet ift. galls bie Sage bes SJlarltes 
bie Slufnahme ber 2lbfat$mengen nicht geftattet, finbet 
eine gleichmäßige prpsentuale ^erabfeßung ber Slnteile 
ftatt. Su bemerfen ift, baß in ben ^Phlenbeteiligungs- 
Siffetn, tpie fie in jebem gaßre feftgefeßt unb peröffent- 
licßt tPerben, bie 23eteiligung in KPIS unb Stiletts, beibe 
in $pf)le umgerechnet, enthalten finb. Slußerbem ift bie 
Seteiligung in biefen leßten ©rseugniffen nach befpnbers 
f eftgelegt. 

Sei ber ©rünbung bes Spnbitats betrug bie ©efamt- 
Iphlenbeteiligung aller Sechen 35,4 Sltillipnen ©pnnen. 
Sie flieg im Saufe ber ©ntmictlung mie felgt: 

3at>r 3at)l ber ©9U- 
bifats-OTitglieber 

©efamtoertaufs- 
beteiligung 

sntii. t 

1893 
1898 
1903 
1904 
1909 
1913 
1918 
1921 

98 
97 
84 
96 
74 
64 
89 

108 

35.4 
49.7 
63.8 
73.4 
78,0 
84,1 

115.5 
119.5 

©asu tpmmt bann nach bie Serbrauchsbeteiligung ber 
güttenjechen. bie fid) gegenmärtig auf 21,7 SKillipnen 
©ennen heläuft. Seibe Sohlen sufammengenpmmen 
finb—in normalen Seiten — ein Slusbruct für ben Dochft- 
grab ber ^robuttionsfähigteit famtlicher Sluhrs^ehen. 

Sn Schaubilb 2 ift bie ©ntmidlung ber ©efamtbeteili- 
gung unb bes barauf in Stnrechnung temmenben Stbfaßes 
bargeftellt. 

Sn ben Seteiligungssiffern fpiegelt fich ein gut Stüd 
©efchichte bes Spnbitates unb bes 91uhrbergbaues 
roieber. 9Benn mir bie oben für bie einseinen ffahre an- 
gegebene Sohl ber Scitglieber betrachten, fe fällt uns auf, 
baß biefe, abgefeßen PPU 1904, in bem eine Oleiße ppn 
Slußenfeitern hinsulamen, bis sum Kriege ftänbig ab- 
genommen hot. ©er ©runb liegt in bem sunehmenben 
Sufammenfchluß fleinerer ©ruben su großen, leiftungs- 
fäßigeren Setriebseinheiten. Slnfi^aulicher mirb biefe 
©ntmidlung, menu man fich ous obigen Sohlen bie auf 
bas einseine Slitglieb entfallenbe ©urchfehnittsbeteiligung 
errechnet.. 1893 betrug biefe s* 93* 361 000 t, mährenb fie 
1913 auf 1 314 000 t geftiegen mar. ©ie Sunahme ber 
SUtgliebersahl in ben leßten gaßren rührt in erfter £inie 
ppn bem burd) bas ^ohlenmirtfd)oftsgefeß porgefchrie- 
benen Seitritt sohlreicßer Heiner ©ruben, insbefonbere 
Stollensechen bes 91uhrtales, her, bei benen bie jemeilige 
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5ött>erlciftung als 95eteüigung gilt. §>tefe belief fid) im 
ffatnre 1920 auf 818 0001, bie alfo ju bet ©efamtuerlaufS' 
beteiligung »an 119,5 Oliillionen Sannen im 3at)te 1921 
l)in5U5ured>nen mären. 

95elanntlicl) f>aben fiel) über ben 91al)men ber Darwin 
ermähnten 3^d>enjufammenfcl)lüffe f>inaus in fteigenbem 
Olla^e im Onbuftriebejir! grofje ^onjeine burcl) 2ln- 
Inüpfung gegenfeitiger fefter Sejic^ungen gebilbet, 
beten Beteiligungen im S^nbilat man alfo jufammen- 
faffen muff, um ein oollftänbiges Silb ju erhalten. 2ln 
ber <Spi^e ftel)t bieBlontangruppe bes^onjerns 
0iemen6-911)einelbe'’ S-cl) u ct e r t - H n i o n, bie 
über eine öpnbilatsbeteiligung oon 15 OMlionen Sonnen 
oerfügt. 21n jmeiter stelle folgt ber ^reufjifclje Berg- 
fistus mit 12,6 Blillioncn Sonnen, bann ber Daniel- 
Konjern mit 8,8 OMüonen Sonnen, ber Sponsern £ott)- 
ringen-Sffener 0tein!ol)len mit 8,2 Btillionen Sonnen, 
ber S?rupp-Konjern mit 6,5 BUllionen Sonnen ufm. 

2lud) in ber Berbraucl)sbeteiligung marfcl)iert bieBlon- 
t;angruppe ber 0iemeng'Bl)einelbe-0(DucEert- 
Itnion mit 5 Btiilionen Sonnen an ber 0pi^e. 

Olun nocl) einige 2öotte über bie forage ber ^teis- 
feftfe^ung. Bor ber Sinfüftrung bes $ot>lenmitifcl)afts- 
gefe^es bilbeten bie Bicl)tpreife bie ©runblage. 0ie 
mürben — oon Slusnalpnen abgefel)en — jemeils für bag 
21bfcl)lu^jal;r oom 1. &pril bis 31. Btärj oom 0pnbifat 
feftgefe^t, unb ^mar auf ©runb ber BlarÜtlage. Blit ber 
gemeinmittfcl)aftlicl)en Regelung ber S?ol)len-09nbitate 
mürbe biefeg anberg. ©ie ^reisfeftfe^ung ging oon ben 
0pnbi!aten auf ben Beicl)gtof)lenoerbanb über, ber bie 
Borfd)läge ber 0pnbitate unb bie Sntereffen ber Ber- 
btaucfyet $u berü<fficl>iigen l)at. S>ie ©runblage ber Ber- 
faufspreife bilben je^t bie «Selbfttoften ber 3ecl>en. S>ie 
©ntf<Deibung in ber Preisfrage liegt febocl) beim Beicfjs- 
mirtfct)aftgminifter, ber infolge bes it>m jufte^enben ®in- 
fpruct)srect)tes lebten ©nbes bie ^er pteife beftimmt. 

ßur ©urcl)füt)rung bes Bertaufes ift bas 0pnbi!at 
im Snnern in Bettaufsabteilungen gegliebert, benen bie 
Bearbeitung beftimmter, in Beoiere eingeteilter ©ebiete, 
obliegt. S>er eigentliche Berfanb rul)t in ben D^nben 
befonberer Berfanbabteilungen, bie nict)t örtlicl), fonbetn 
nacl) ber 2lrt ber ©tjeugniffe gegliebert finb. S>as 0pnbi- 
tat befaßt fich im allgemeinen nur mit bem Bbfchlufe oon 
Sieferungsoerträgen für gröfjere Beengen, 5. B. an bie 
©ifenbahn unb ©asanftalten. Berbraud>er mit einer 
3ahresmenge, bie unter einem beftimmten Blafee bleibt, 
finb auf ben Bejug burch ben Danbel angemiefen. 

0eit ber ©rünbung bes 0pnbitates ift in ber 0tellung 
bes ©rof5h<mbels eine gemiffe Snberung eingetreten, 
©as gefamte Bbfatjgebiet ift in Beoiere eingeteilt unb ber 
Bertrieb innerhalb eines.Beoieres möglichft in eine Danb 
gelegt. 0eit bem gahre 1896 erfolgte mit ber ©rünbung 
ber „©lüctauf-SÜohlenhanbelsgefellfchaft m. b. in 

Gaffel ber engere 3ufammenfchluf3 ber Dänblet eines 
beftimmten ©ebietes ju S?ohlenhanbelsgefellfchaften, um 
ben Bertauf nicht nur einjelner Blarfen, fonbern fämt- 
licher 0i)nbitatstohlen für einen beftimmten Bejirt in 
eine Dön^ 5U legen. Unter ben 5?ohlenhanbelsgefeIl- 
fchaften ift oon befonberer Bebeutung bie Bheinifche 
Kohlenhanbel- unb Bheberei-©efellfchaft Btülheim-Buhr, 
— gemöhnlich furj „S?ohlenEontor“ genannt — beren 
©rünbung ein meiterer 0cl)titt auf bem Siege gleich' 
mäßiger preisentmictlung ber fpnbijierten ©rjeugniffe 
mar. grüf)er hatten fich ^le Dänbler in ben Slafferfrachten 

auf ber^Bheinftrage gegenfeitig unterboten, fo bafe [in 
bem preife ber $ohle am £ieferungsorte für ben Ber- 
braucher unliebfame Berfcfnebenheiten eintraten. Dierin 
ift burch frie Begrünbung bes S?ohlenEontors Slanbel ge- 
fchaffen morben. Sm 3ahre 1917 mürben auch für l’le 
bisher noch freien ©ebiete S?ohlenhanbelsgefellfchaften 
gegrünbet, berert 30hl fieh bamit auf 15 oermehrte. 

©ie Botmenbigteiten ber $riegsmirtfchaft brachten benx 
Bbfah eine meitgehenbe behörbliche S^^SSt^S^lung. 
^aft reftlos mirb feit 1917 ber beutfehe ^ohlenabfah oon 
ben Berteilungsma^nahmen erfaßt, burch ^er 9^eichs- 
Eohlentommiffar bie tnapp gemorbene ^ohlenbecte bem 
Bebarf anjupaffen fucht. 0pnbitat unb $ohlenhanbel 
arbeiten feitbem mit bem Beichstommiffar Danb in Danb, 
um für bie beutfehe Boltsmirtfchaft bie notmenbigen 
S?ohlenmengen ficherjuftellen unb fie ben Berbraucljs- 
ftellen jujuführen, beren Bebarf im Sntereffe ber SlI- 
gemeinheit befriebigt merben mufj. 

Über bie Bebeutung bes Bheinifch-Sleftfälifchen^ohlen- 
0pnbitates für bie beutfehe Boltsmirtfchaft hat uns bereits 
0chaubilb 1 einen Begriff oermittelt. Slir haben gefehen, 
melch ein gemichtiger Snteil ber Butnlohle unb bamit 
ber 0pnbitats!ohle innerhalb ber beutfehen Kohlen- 
förderung jufällt. ©as Sbfa^gebiet ber Buhrtohle 
reicht in öftlicher Bichtung bis nach Berlin unb fogar bis 
in bie Küftengegenben ber preufeifchen Oftfeeprooinjen. 
Dier begegnet fich bie Buhrtohle mit ber Kohle Ober- 
fchlefiens. Stüher bereitete ihr auch englifche Kohle, 
bie ben Borteil ber billigeren Slafferfracht hatte, heftigen 
Slettbemerb. Bon ben fübbeutfehen 0taaten beeten 
Baben unb Slürttemberg naheju ihren ganjen Bebarf, 
Bapern meit über bie Hälfte feines Bebarfes an 0tein- 
tohle aus bem Buhtreoier. f^ür ben Sransport nach 
0übbeutfchlanb unb barüber hinaus nach ^ «Schmeij 
unb Stalien fpielt ber Bhein bie bei meitem michtigfte 
Bolle. 3n Btannheim unb ©trafjburg bat bas 0pnbitat 
deshalb grojfe ümfchlageinrichtungen und Sagerplähe 
gefchaffen. Such der Sbfah nach un^ Belgien 
oolljieht fich hauptfächlich auf bet Bheinftra^e, mährend 
im Bertehr mit 5iantreich mieber bie ©ifenbahn in ben 
Borbergrunb tritt. 3m ganjen hat bas 0pnbitat im 
gahre 1913 22,8 Stillionen ©onnen an Kohle, Kots unb 
Britetts — bie beiden letzteren in Kohle umgerechnet — 
ins Suslanb ausgeführt, ©aoon gingen nach ffollanb 
7 Stillionen ©onnen, nach Belgien 4,7 Stillionen ©onnen, 
nach 5caatteich 5,3 Stillionen Tonnen, nach Stalien 
1,1 Stillionen Tonnen unb nach 0,8 Stillionen 
Sonnen, mährend ber Beft fiel) fo jiemlich auf bie ganje 
Sielt oerieilt. 0eit bem Kriege ift bie Susfuhr natur- 
gemäff auf ein Stinimum jurüctgegangen. ©afür fällt 
meitaus ber größte Seil der an bie ©ntente ju liefernden 
Stengen bem 0pnbitat ju. 

©as Bheinifch-Sleftfälifche Kohlen-0pnbitat tann als 
bas größte Slarengefchäft ber alten Sielt bejeichnet 
merben; feine monatlichen ümfät$e belaufen fich heutc 

auf über eine Stilliarbe Start. Obmohl feine Sätigteit 
früher oielfach angegriffen morben ift, fo fei$te fich 
allmählich die ©rtenntnis oon feiner ünentbehrlichteit 
für bas ©ebenen ber beutfehen Slirtfchaft allgemein 
durch- Snsbefonbere bas Slirtfchaftsleben bes Snbuftrie- 
reoiers ift mit bem Kohlenbergbau auf ©ebeih und Ber- 
berb oerbunben, unb ohne bie mafeoolle, aber ftetige preis- 
politit bes 0pnbitates hätte ber Buhrbergbau nie feine 
heutige h°^e «Stufe ber ©ntmictlung erreichen tönnen. 

4 
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®ie iff i>a$ 3nncre i>er ßr&e 6efd?offen? 
33pn ©c^, 23ergrat ^prof. Dr. (L ©agcl. 

ie nad> Sefd)affen^eit fees ©röinnern 
l)ai fid) ben benfcnben 2ripnfcl)cn fctjr bolb auf- 

gebrängt, nacl)bem burd) fcte Sntbedung SJmaüas unb 
bte Södtumfegdung 35iagdt)aerts ber Sctuds für bie 
^ugdgeftalt bcr ®rbe geführt u>at, unb ruitutgemäf5 50g 
man and) feljr halb aus ben t>uKanifd)en ©rfcbeinungen, 
aus ber ©dficns bet „feuerfpeienben 33erge“ unb ihren 
Slusftrömungen gefchmpljener £apa ben 6d)lu^, baf^ 
bas Snnere ber ©rbe 
feurig-flüffig fein muffe, 
0ct)pn ber gelehrte gefuit 
2lnaftafius S?ircher seid)- 
nete ©nbe bes 16. 3ahr- 
hunberts f ehr anf chaulich, 
mie im 3nnern ber Srb- 
tugel ein „gentralfeuer“ 
pprhanben märe unb 
mie bie feurig-flüffigen 
£anamaffen, bie tycifoen 
Quellen uftm hietI>£,n 

ihrenllrfprung nähmen; 
unb biefe 35prftellungen 
ppn bem feurig-flüffigen 
Srbinnetn fyaben fid) 
nicht nur in ben meiten 
Greifen ber allgemein 
gebilbeten Sefermeli 
fpnbern fegat bei einem 
grpf;en Seil bet Fach- 
gelehrten bis tyeute ge- 
halten, trpijbem burch 
bieraftlps fcctfcbreitcnbe 
Fprfchungsarbeit ber 
^3h9ft^r u- ©eplpgen bie 
©runblagen biefer 2ln- 
fchauungen fchpn längft 
erfchüttert bjm.alsgänä- 
lich falfch ermiefen finb, 

Schon ppr reichlich 
IV2 91tenfchenaltern hat 
ber englifche Sph9f^er 

£prb S?elpin mathema- 
tifch bemiefen, baf; bas 
innere ber ®rbe minbe- 
ftens bie Fd%fdi bes 
jäheften Stahls haben 
müffe, ba bei einem auch 
nur einigermaßen flüf- 
figen ober nachgiebigen 
Srbinneren biefes fpnft eine ebenfpld)e ©bbe unb Flut 
jeigen müßte mie bas ffieltmeer, mas ermiefenermaßen 
nicht ber Fall fei; bie @rbe ift tatfächlich feft unb jeigt 
leine berartige ©ejeitenbemegung. 

Ferner lennen mir fchon feit reichlich anberthalb Faht" 
hunberten bas fpejififche ©emicht ber ©rbe, b. h* bie Bahß 
bie angibt, mie pielmal fp fchmer bie ©rbe ift als eine 
gleich große ffiaffermaffe, unb biefes fpejififche ©emid)t 
ber ©rbe, bas auf bie perfcßiebenfte 2trt unb. SBeife fich 
berechnen unb beobachten läßt, hat fich als etma 5,7 
herausgeftdlt, b. h* als reichlich hoppelt fp ßpch mie bas 
fpejififche ©emicht faft aller ©efteine, bie bie Oberfläche 
ber ©rbe aufbauen. 2lud) bie fchmerften ©efteine ber 

©rbpberfläche finb nur etma 3 bis 3Vs mal fo fchmer mie 
Söaffer, bie meiften nur etma 21/2mal fp fchmer; baraus 
fplgt alfp mit jmingenber ©emißheit, baß bas ©rbinnete 
fehr oid fcßmerer fein muß als bie ©efteine ber ©rb- 
pberfläche unb ebenfalls minbeftens bas fpegififcßc 
©emicßt ppn Staßl bjm. DPU 31ictelftahl haben muß, 

Ourch birefte Sepbacßtung tpnnen mir uns ja leine 
Kenntnis ppn ber 93efd)affcnheit bes ©rbinnern per- 

fchaffen. ©ie tiefften 
23ohrlbcher ber ©tbe, bie 
Steinlphlenbphrungen 

©jpchem unb ‘piatufdm- 
miß in Oberfchlefien unb 
bie SMibehrung Scßubin 
in ‘ipofen haben nur 
etmas über jmei Dip- 
meter Siefe (2280 bjm. 
2150 m) erreicht; biefe 
Siefe mürbe bei einem 
©Ipbus pon einem Ofteter 
©urchmeffer etma ber 
©icle eines bünnen 
Schreibhcftbcdels ent- ' 
fprecßen — bas ift alfp 
im 93erhältnis jur gan- 
gen ©rbe eine ppllig 
perfchminbenbe ©täße. 
©urd) Seobachtung an 
ben Derfdneben alten 
©ebirgsfd)ichten in ©e- 
birgen unb Sergmerlen, 
bie pftfcßräg aufgerichtet 
unb geßphen finb, fp baß 
Schichten, bie eigentlich 
aiele (5 bis 20) Kilometer 
tief liegen fpllten, 'nun 
an bie Oberfläche aber 
in beren 9tähe lammen, 
finb mir im gangen oiel- 
leicht über 20 bis 25 
Dlometer bi de Schichten 
ber ©tbrinbe unterrichtet 
unb biefe geigen alle 
nach biefelbe Sefchaffen- 
heit unb biefdben ©e- 
fteine, mie fie auch fonft 
an ber Oberfläche ner- 
Ipmmen. 

Hm alfp gu erfahren, 
mie bas fehr oid fchmerere ©rbinnere befchaffen ift, 
müffen mir anbere Überlegungen anftellen. 

Sille 23ohrlöd)er, bie tiefer hinunter gebohrt finb, 
haben übereinftimmenb ergeben, baß mit jeben 100 m 
©iefc bie Temperatur etma um 3 0 fteigt ; bas tieffte 
23ohrlod) "©gpchom in Oberfchlefien geigte in 2280 m 
Tiefe fchon eine Temperatur non 7811; rechnet man mit 
biefen Bahlen meiter, fp muß feßon in 100 bis 120 km 
Tiefe eine Temperatur oorhanben fein, bei ber alle uns 
belannten ©efteine flüffig merben müßten, menn fie 
an bet ©rboberfläche mären; ob fie bei bem ungeheuren 
©rud, ber feßon in 100 km Tiefe ßerrfeßt, unb ppn bem 
mir uns überhaupt leine reeßte ©orftellung meßr maeßen 
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fönncn, tüit'Htd) flüffig finb, barüber iDtffcn u>tc aud> 
jDiebcc nichts — u)aI)Kfd)emIid) ift e6 ntd;t ber ^all, tüte 
aus ben oben angeführten Seredmungen Sorb ^elotns 
fteroorjuge^en fdteint, unb biefe fettr ©efteine 
biefer Siefe toerben toot)l erft flüfftg toerben, tnenn beim 
Slufreijfen oon Spalten ober Sprüngen ber Qcrbftufte, 
tote es 5. 95. manchmal bet Srbbeben eintritt, plo^lid) 
lofale ©rudentlaftungen entftelten, fo bafe bann biefe 
©efteine tüirtlid) fd)meljen, auf ben Spalten in bie $öl)e 
tommen, unb in ©eftalt oon flüffigen Saoen in bie ©r- 
fdteinung treten. ©>iefe gefcltmolsenen Saoen, bie aus 
großer Siefe in bie |jöl)e tommen, finb fd)cn toefentlid) 
buntler unb fclttoerer, als bie ©efteine, bie bie iffaupt- 
maffe ber ©rbrinbe hüben; fie l>aben, toie fd)on oben 
ertoäfmt, bas fpegififclte ©etüidtt oon eltoa 3 bis 3,3 unb 
finb fein oiel eifenreidter 
(unb besljalb fdttoerer) 
als bie fonftigen ©efteine 
ber ©rboberflädte. 2llfo 
aud) hieraus ergibt fiel), 
baf$ ber ©ifengebalt ber 
©rbtugel mit ber Siefe 
erl)eblid> junimmt. Sn 
ben 95afalten oon ©rön- 
lanb, bas finb berartige 
Saoamaffen, bie in un- 
geheurer Stenge aus 
bem ©rbinnern hß*»ßr- 
gequollen finb, finben 
fiel) an einer Stelle fein 
gro^e Stengen oon ge- 
diegenem Sictelftal;!, ber 
alfo ebenfalls tief aus 
bem Srbinnern h^ßuf- 
getommen ift unb be- 
toeift, baft gebiegener 
Sidelftal)! in großen 
Stengen im ©rbinnern 
oorhgnben fein mufe. 
©>as tüäre alfo nad) ben 
95eredtnungen oon Sorb 
SMoin über bie f^eftig- 
teit ber ©rbe gleid) ber bes Statüs unb ben güftftellungen 
über bas fpejififclte ©etoidtt ber ©rbe ettoa gleifl) bem 
bes Sictelftalüs ber brüte ^intoeis barauf, bafe bie ©rbe 
einen ganj übertoiegenb großen S?ern oon Sictelftalü 
haben muh. 

Sus ben ©tfcheinungen bes Stagnetismus, ber Sorb- 
lichter, bes S?ompaffes tifto., toiffen toir, baf? bie ©rbe 
ein einiger ungeheurer Stagnet ift; bie einjigen Stoffe 
aber, bie magnetifd) finb, finb Stahl unb Sictel — feins 
non ben anbern ©efteinen ber ©rbe als bie eifenreidten 
95afalte unb bas Stagneteifeners ift magnetifd) — alfo 
auch frßs roeift ßuf einen Sictelftahlfern ber ©rbe hin. 

©nblich beftehen bie Steteoriten, bie liberrefte frember 
Stelttörper, bie aus bem SBeltraum auf bie ©rbe fallen, 
gu reichlich 950/0 aus „Steteoreifen“, bas ift ebenfalls 
reiner, triftallifierter 9ticfelftahl, unb nur fnapp 50/0 ber 
Steteoriten beftehen aus lanaahnlichen ©efteinen — 
alfo auch biefer Umftanb toeift barauf hin, baf; bie ©tbe 
tüohi nicht anbers befchaffen fein tüirb als bie anbern 
Skltförper, bah fie gum grohten Seil aus Sictelftahl 
befteht, unb nur eine oerhältnismähig bünne Sinbe 
anberer ©efteine hßi* 

2lus ber 93erbreitung unb ©efchroinbigteit ber ©rb- 
bebemoellen, bie fich um bie ©rbe herum bgtü. gum Seil 

© 

burch fie hinburch fortpflangen, tann man ebenfalls 
getoiffe Schlüffe über bie 23efd)affenheit unb ©>icte ber 
eingelnen Schichten giehen, aus denen bie ©rbe aufge- 
baut ift, unb banach ift es am lüahrfcheinlichften, bah bie 
©rbe einen Sidelftahltern oon ettoa 4800 km Sabius 
hat, bah barüber ein Stantel oon ettoa 1500 km Side 
aus fehr fdmteren, eifenreid)en, laoaähnlichen ©efteinen 
liegt unb bah enblich als oberfte Schicht, bie aber im 
toefentlichen auf bie ^eftlänber befchräntt ift, noch eine 
ettoa 100 bis 120 km bide Sage oon tuefentlid) leichteren, 
helleren ©efteinen liegt, aus benen ber Sjauptfadje nach 
bie uns bekannte, fid)tbare ©rbrinbe aufgebaut ift. 

5>iefe oberfte, Ieid>tefte ©efteinsfchicht, bie bie feigen 
f^eftlänber aufbaut, fd>eint im toefentlichen bie ur- 
fprünglidje ©rftarrungstrufte ber ©rbe gu fein, bgto. aus 

bereu Ilmlagerung unb 
Umformung entftanben 
gu fein, in ber fich «üe 
fpegififch leichten, „oben- 
auf fchmimmenben“ 93e- 
ftanbteile bes ©rbtörpers 
oor ber ©rftarrung gu- 
fammen gef unben haben. 
©>iefe urfprüngliche ®r- 
ftarrungsfrufte ber ©rbe 
unb berenllmlagerungs- 
probutte haben fich bann 
im Saufe ber ©rbge- 
fchichte burch gebirgs- 
bilbenbe 93orgänge im- 
mer mehr aufgefaltet 
unb gu ben jeijigen 
geftlänbern gufammen- 
gefchoben, bie baburch 
aus bem urfprünglich bie 
gange ©rbe bebedenben 
SBeltmeere auftauchten. 
3n ben Slpen unb in 
anberen groben Falten- 
gebirgen tann man be- 
obachten, bah frie ©däch- 
ten, bie biefe ©ebirge 

aufbauen, in ber intenfioften Steife gefaltet, geftaudä 
unb gufammengepreht finb unb taum noch 

XU ^is 

ihrer urfprünglichen Susbehnung mehr einnehmen, b. h* 
alfo, bie urfprünglich bie gange ©rbe bebedenbe ®r- 
ftarrungstrufte, bie jeht auf ettoa 1/4 bis Vs ihreö 

urfprünglichen Saumes gufammengebrängt ift, tann 
nun nicht mehr bie gange ©rboberfläche bebeden, fonbern 
muh unter ben Ogeanen fehlen unb bort burd) anbere 
©efteine erfeht fein— burch bie fdweren, eifenreidjen, 
laoaähnlichen ©efteine ber tieferen Schicht, auf ber bie 
fpegififch leichteren ©efteine, bie bie Feftlänber gufammen- 
fehen, fogufagen fchtoimmen. 

©s ift nämlich eine fehr merttoürbige, aber eimoanb- 
frei feftgeftellte Satfache, bah „Feftlänber“ nicht 
tüirflid) feft unb in ihrer Sage unoeränberlid) finb, 
fonbern bah fie fotoohl in ber Sichtung oon oben nach 
unten bgto, umgetehrt, toie auch in h0^011*0^ Sichtung 
93etoegungen ausführen, bah ifne Unterlage, bie oben 
ermähnten fefweren, laoaähnlichen ©efteine, toenn auch 
rieht toirtlid) unb im getoöhnlichen Sinne flüffig, fo hoch 
in getüiffem Sinne unb im Saufe langer Seiten beweglich 
unb nachgiebig finb. 
12lls g. im Saufe ber lebten geologifchen Vergangen- 

heit, ber ©isgeit, gang Sorbeuropa fich ntit einer 

935afefial>gctreuct ©ut:d>fd)mtt butef) öic @rbe nad) ben ncueften 
gprfeirnngsergebniffen. ©te $tefe ber Ogeane betcägt weniger 
als bie ©icie bes fdjtpargen ®trici)es unter ber 2(tmofpf>äre. ©ie 
eigentiid)c 2ttmofpi>äre (runb 50 km) reicht nur bis gu ber gc- 
ftrid>elten ©renge — ~ ; ©arüber liegt bie gang rer- 
bünnte, im wefentlidjen aus 5bafferftpff unb ©epcptpnium be- 
jtei)enbe, äu^erfte ©d)icf)t, bie wir nur aus ben ®rfct>einungen ber 
q5oIarlid)ter unb bem Stufflammen ber ®etepre tennen, bis gu 

etwa 200 km §ei)e. 
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mächtigen Sts&cde bctecEtc (ä^nlid) n?ie cs jc^t in ©rcn- 
lanb bcr ^all ift) unfc burct) biefe djna 8C0 bis 1500 m 
bide ©isbede tnefentlid) belcjjtet tnurbe, »erfanl es oll“ 
mä^lic^ unter bem 5>rud biefer ©isma^e um ben 95etrog 
mm etma 120 bis 200 m in bas JOeltmeer, unb bie 
branbenben SBellen bes Ojeons gruben in biefes f© tief 
©erfundene £anb nun ©on neuem il)re ^tranbiinien ein 
unb lagerten bort Sleeresmufcfieln ab. 2tls bann bas 
grofee Sis am 0cl)lufe ber ©sjeit toieber abfcl)m©4 unb 
bas ©orl>er eisbebedte £anb toieber leichter tourbe, 
tauchte es aucl) toieber aus feiner Unterlage, in bie es 
oerfunlen roar, allmäl)licl> in bie Dßfye unb bie alten 
©tranblinien unb Sleeresmufcl)ellager liegen nun 120 
bis 200 m über bem Olteeresfpieget. 

©benfo ift es burd) btet genaue 92teffungen in ben Sagten 
1820, 1870 unb 1008 feftgeftellt tootben, ba^ fiel) bie 
Entfernung ©rönlanbs o©n Europa in biefer Seit um 
mel)r als 600 bjto. 1100 m oergrö^ert ^iat — ©ronlanb 
ift oon Europa abgerüdt unb l)at fiel) nac^ SBeften oer- 
fd>oben unb es fprec^en alle Slnjeicljen bafür, bafe ebenfo 
toie biefes in 100 Sauren betoiefene unb nacfigemeffene 
Slbrüden ©rönlanbs oon Europa ftattgefunben l>at, in 
ber Sorjeit aucl) ber ganje amerifanifc^e Kontinent, 
ber urfprünglict) mit Europa-Slfrila sufammengefjangen 
l)at, fid) losgeriffen ^at unb über bie ©reite bes 21tlantifd)en 
Ojeans nad) SBeften getoanbert ift. 

5ür biefe 21nnal)me fprecl)en nid)t nur ber ftellentoeife 
bis in bie lebten Einjelljeiten ge^enbe «parallelismus 
ber lüften Slftüas unb «Sübametilas — jebem ©orfptung 
(Sübamerilas entfpridd eine genau gleicl) grofee Ein- 
buchtung Slfrilas unb umgetehrt -—, fie toirb aud> be- 
toiefen burch bie bis in bie leigten Einjelheiten geljenbe 
geologifd)e Übereinftimmung ber europäifd)-afritanifd)en 
mit ben amerilanifd)en lüften, burcl) bie fef)r grofee unb 
toeitgeljenbe libereinftimmung ber ©flanjen- unb $ier- 
toeli gu beiben Seiten bes Ojeans, bie alle gang unbe- 
greiflich toären, menu biefe „f^eftlänbet“ nicht utfprünglich 
gufammengehangen hätten, — fo ftimmt befonbers bie 
Sage, ber Sau unb ber ©erlauf bes europäifeben <5tein- 
lohlengebirges («Schlefien, SBeftfalen, Slachen, ©elgien, 
Englanb) fo genau mit bem norbamerilanifchen €>tein- 
lohlengebirge ber Sllleghanies über bie mehr als 4000 km 
©reite bes Sltlantifchen Ogeans h^toeg überein, bafg 
ein früherer, biretter Sufammenhang abfolut fid)er 
ift, unb basfelbe ift ber f^all mit bem taplänbifchen 
f^elfengebirge unb bem füblich oon Suenos Slires mit 
(Spitgenbetgen unb ©orbgrönlanb, mit 2'cigetien unb 
©uapana, mit Kamerun unb ©orbbrafilien uff. ©e- 
toiffe ©leffungen unb ©eftimmungen ber ameritanifchen 
Stermoarten fcheinen es gu beftätigen, baf? biefes 21b- 
rüden ©orbameritas oon Europa, menu auch in fehr 
geringem ©la^e, auch ncid) anbauert. 

!Die Unterlage, auf ber bie großen ^eftlanbsmaffen 
liegen, mu^ alfo in ber Sat in getoiffem Sinne „flüffig“, 
b. h* nachgiebig fein, in bemfelben Sinne ettoa, toie 
Schufterped) „flüffig“ ift, bas aus ber gorm ^ugel 
im Saufe einiger ©lonate in einen flachen buchen aus- 
einanberfüefgt, ober toie roter Siegellad „flüffig“ ift, 

ber, toenn man eine Stange oon ihm an beiberi gnben 
horigontal in einer fjabenfchlinge aufhängt, nach ©erlauf 
oon einigen ©lonaten fid) faft fentrecl)t nad) Unten burd)- 
gebogen hat, alfo auch in getoiffem Sinne „gefloffen“ ift. 

Es ift alfo in ber $at ein fefgr gutreffenber ©ergleich, 
toenn man gefagt hat, bie „geftlänber“ „fd)t©itnmen“ 
auf ihrer Unterlage, ben fd)t©eren laoaähnlichen ©efteinen, 
toie Eisfchollen auf bem SBaffer fchtoimmen; fie tauchen 
bei oerftärltem S>rud tiefet ein, bei erleichtertem E>rud 
tauchen fie toieber auf, unb unter getoiffen llmftänben, 
beren ©rfachen toir noch ^ieflt tennen, oerfchieben fie 
fiel) auch feitlich unb gtoar im Saufe ber langen geologifchen 
Seiten um oiele taufenb Kilometer. 

Es tommt nur barauf an, bafg bie betoegenben Kräfte, 
Schtoerlraft, SentrifugaKraft ufto. nur lange unb ftetig 
genug toirlen, um biefe feljr heifeen, „überhi^ten“ ©e- 
fteine in ber Siefe oon 100 bis 120 km gum ©achgeben 
gu bringen unb bie barauf bgto. barin „fdf)toimmenben“ 
S?ontinentalmaffen in Setoegung gu fehen. 

2öas für einen 28iberftanb biefe fo gäh-„flüffigen“ 
©efteinsmaffen ber $iefe aber ber feitlichen ©etoegung 
ber Kontinente entgegenfehen, ift g. S. baraus erfid)tlich, 
baff auf ber SBeftfeite Slmerilas, ber Stirnfeite ber Se- 
toegung, fid) burd) ben E>rud unb TBiberftanb ber fo 
fchtoer betoeglichen Unterlage bas getoaltige Falten- 
gebirge ber Kotbilleren aufgeftaucht hat unb in gahllofen 
mächtigen Sultanen bie Saoamaffen bes Xtntergrunbes 
in bie |>öhe gepreßt toerben. 

2öir fehen alfo, baff ber Segriff ber „Feftlänber“ nad) 
biefen ©usführungen ein fehr fchtoanEenber getoorben ift, 
bafj biefe Feftlänber fotoohl in bet ©id)tung oon oben nach 
unten gtoffe Semegungen ausführen, gum Seil unter ben 
©teeresfpiegel oerfinten, fich mit ©leeresablagerungen, 
©lufchelablagetungen ufto. bebeden, nach getoiffen Seiten 
toieber auftauchen unb auch feitlich ©ctoegungen oon Dielen 
Saufenöen Kilometern im Saufe ber allctbincs nach 3al)r- 
millionen gählenben geologifchen Seiträume ausführen, 
bafe es alfo etroas toirtlid) Feftesauf ber Erboberfläche 
überhaupt nicht gibt.— Selbft bie Sage ber ©rehungsachfe 
ber Erbe, alfo bamit bte ber ^ole unb ber Klimagürtel 
ift nicht unoeränberlich, fonbernfchtoantt in fehr toeiten 
©rengen; ba, too heute in ©rönlanb unb Spitsbergen 
etoiges Eis h^Wt unb eine halbjährige Polarnacht 
bauert, touchfen früher mächtige Steinfohlenmälber, 
immergrüne Säume ufto. Sei uns in £>eutfd)lanb hat 
in ber lebten geologifchen Sergangenheit im ©iluoium 
eine Eisgeit geherrfcht toie je^t in ©rönlanb, unb um- 
getehrt, oiele ©lillionen gahre baoor, ein tropifches 
Klima, in bem fich mächtigen Steinfohlenlager bil- 
beten, unb barauf ein Sßüftenflima, in bem bie groffen 
Saig- unb Kalilager burd) Einbatnpfen bes bamals bei 
uns ©orhanbenen ©leeres entftanben, unb ähnliche 
Klimaänberungen gtoifchen Sropenflima unb Eisgeiten 
finb auch aus Sübafrifa, aus Snbien unb ©uftralien 
befannt. 

S>as eingig gefte, ©nbetoegliche auf ber Erbe nach un- 
ferm jetpgen Stiffen ift alfo ber mächtige ©idelftahlfern 
ber Erbfugel. 

öats ^anbtoerföjeug Öes liefen. 
Son Dr. ©Ibert ©euburger. 

^^ie Sage berichtet oom ©iefen ©ntäos, beffen Kraft ihrer Kraft gleichfalls im Schöffe ber ©lütter Erbe, aus 
burcl) jebe ©etührung mit ber Erbe t©ucf)s, E>ie ' bem fie bie ©runblage all ihres Stirfens unb Schaffens, 

Snbuftrie gleicht biefem ©iefen, liegen hoch bie Quellen aus bem fie^ Kol)le unb Erge entnimmt. Stic aber bie 
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iptcflung, t>ic port gang einfachen ürfprmen ausge- 
gangen ift. 

©er pon t>er gauft gefdn»ungene 0tein mar &ie @run&- 
fprm bes Jammers. ®s bedeutete einen ^frtfclmtt, als 
ber Hrmenfd) mit £)üfe ppn Saft, ben er ber Sinbe 
ber Säume entnpmmen ^atte, an biefen @tein einen 
(Stiel anbradjte. ©aburcl) mürbe bie Seiftung beträd)tlicl) 
pergrö^ert. llnb nun beginnt eine fpftematifdK fieiftungs- 
fteigerung ber S)ammettpirtung, bie man gerabeju als 
einen Sla^ftab ber geiftigen SntmicElung ber S(enfd)f)eit 
betrachten tann. ©er §ammerftiel tpurbe länger, moburch 
bie 2öir!ung mieberum ftieg, 93ian hatte ein phpft^^ffh^0 

©runbgefeh, ha^e — PPrerft allerbings nur empirifch — 
bie ^ebelmirtung ertannt, ©ann fah man ein, bafe es 
beträchtliche Sorteile barbietet, rnenn man bie 23tU6lel- 
traft bes Slenfcljen, bie bisher ben Jammer in Semegung 
gefegt hat^j burch anbere leiftungsfähigere Kräfte er- 
fe^te. <SP entftanben an Slafferläufen befpnbere |jammer- 
tperle, bie eine Seitlang bem Sebürfnis genügten. Slber 
ber Siefe tpuchs. ©arnit muf3te auch fein ^unbrnertsjeug 

2000-t-Sd)micöepte[je (Ijpbtaulifd)) beim (Sdpnieben pon Surbincn- 
ttommeln 

Siefen ber alten (Sage, bie ^pllppen, Dämmer fchmangen, 
um bem ungeformten Sietal! ©eftalt ju perleihen, fp 
bebarf auch ^ Siefe pon heute, bebarf bie Onbuftrie bes 
Ijanbrnerfseugs, um jene gemaltigen SBerte ju fchaffen, 
bie uns fo häufig faft u>ie ein SBunber erscheinen, ©iefes 
Danbtperfsseug gleicht aber nicht mehr bem Dammer- 
©s hat täe ©eftalt ppn ©ebilben einer perpplltpmmneten 
©echnit angenpmmen, bei benen nicht bie ©rbfee allein 
mehr ausfchlaggebenb ift. ©ie ©rpfee permag uns nur 
bann nach ju imppnieren, rnenn fie mit einer entfprechen- 
ben Seiftung Dan^ in Daub geht, ©rft, menn mir bie' 
Seiftung ins Stuge faffen, pffenbart fich uns bas ©igan- 
tifche im ppllen Umfang, bas im Danbmertsjeug ber 
mpbernen Snbuftrie liegt. Ztnb bpeh ift biefes Danb- 
mertsjeug nichts anberes als bie le^te Stufe einer ©nt- 

2tu8lcg£r“23ot;tmajchine pon gctpaltigcn Stbmcffungen 

gtästperf 

leiftungsfähiger merben. ©inft, in ber jmeiten Dälfte bes 
pprigen gahrhunberts, glaubte man, baff mit ben grpffen 
©ampfhämmern 'nunmehr ber ©ipfel aller Seiftungs- 
mäglichteiten erreicht fei. ©eben mir heute an ben grüjfien 
SBerten ppcüber, fp petnehmen mir nichts mehr PPU bem 
einftigen ©reimen ber grpfeen ©ampfhämmer, beren 
Schläge bie ©rbe tilemetermeit im Itmtreife erjittern 
machten. 2ln ihre Stelle ift ein anberes Danbmerfsgeug 
getreten, gigantifch jmar in feinen Slbmeffungen, aber 
bpeh mieberum nicht fp grpfe unb fp riefentmft, ba^ uns 
fchon fein 21nbli<f allein immer ju imppnieren permüchte. 
©r permag bies um fp meniger, als bie 2trbeit faft lautlps 
ppr fich Seht* Dören mir aber, mas eine fplche shafchine, 
mas eine fplche Schmiebepreffe leiftet, bann erft begreifen 
mir bie ganje ©rä^e beffen, mas bie nrnberne ©echnit 
hier fchuf. ©a gibt es Schmiebepreffen, bie auf bas ju 
bearbeitenbe piele taufenb S?ilpgramm fd)mere ©ifenftücf 
einen ©ruct ppn 2 Stillipnen ^ilpgramm unb barüber 
ausüben. 28ürbe ber pbere ©eil bes Splinbers einer 
fplchen ^reffe, mürbe ber Qplinberbectel brechen, fp mürbe 
unter ber Sßucht bes herrfchenben ©ructes aus ihm ein 
Jöafferftrahl empprfchie^en, ber im luftleeren 9taum 
ungefähr 6000 m empprfteigen, ber alfp meit über ben 
©ipfel bes tmchften 23erges ©urppas, bes OTmntblanc, 
hinüberfchiefeen mürbe. 2lber trp^ biefes gemaltigen 

8 
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©tucfes pon über 2 2JUHtonen Kilogramm , tro^ btcfes 
Smdes, bet fo gtofe ift, bafe fiel) unfer ©cift »on it)m gär 
feine richtige Sprftellung met>r ju machen permag, ift 
es eine fein einfacife lirfprm, bie ber 2irbeit bet 0cl)miebe- 
preffe jugrunbe liegt. 5luci) ber ürmenfei) brüefte ben 
San, tpenn er itm formen molite, mit $iife bes ©autnens 
jufammen. groifc^en biefer 2lrt ber Formgebung unb 
ber ber <2ci)miebepreffe ift bem Söefen naci> tein itnter- 
f4)ieb. 2tber tpeld>e gemaitige geiftige ©ntmicüung mufete 
bie 22ienfd)i)eii burct)laufen, bis fie jum groeefe ber Fotiri- 
gebung ein ^anbtoerfsjeug jener berounberungstpürbigen 
2lrt in iinen 5>ienft ju fteiien permod>te-, mie es bie 
^ci>miebepreffe ift. 

©urci)ftreifen mir bie ©ebiete ber Spontan- unb ber 
©ifen perarbeitenben Snbuftrie, fo fto^en mir noef) auf 
eine gange Stnjaf)! berartiger 23eifpiele. 2ius einfachen 
Sorbilbern fiaben fiel) im Saufe ber Seiten bie §anb- 
merfsseuge bes liefen, Ijaben fid) bie 28er!jeugmafci)inen 
I)erausgebilbet. ffiill man irgenb etmas jufammen- 
i)eften, fo nimmt man es jmifeijen jmei Fin9er* 
großen Stietmafc^inen per fahren nicl)t anbers. 0ie 

SttJiUings - Sanbem - Serbunb - Jörbcrmafdjinc. 
830/1300 Splinbcr, 1600 Sjub, Sluljlaft 5200—7200Jsg, $eufc 600 m 

nehmen einen fermeren ©ampffeffei gemiffermafeen auf 
bie «Spiije jmeier FiiiSer un^ erfolgt mieber, biefes 
9Jtal pon ber Seite f)er, ber ftarfe ©ruci, ber am 2'iiet bie 
Siibung bes ScI)liefefopfes bemirft. 2ius bem 23oi)rer 
finb bie 25oi)rmafci)inen iieroorgegangen, bereu 2lusiaber 
Sängen bis ju 3 m unb barüber aufmeift. ©ie ju boi)ren- 
ben ©ifenteiie fommen unten auf bie Siuffpannpiatte unb 
merben f)ier befeftigt. ©ie Sluffpannplatte gleicht ber 
rechten ^anb, bie bas ju burc^bot)renbe 23rett fefti)ält, ber 
2tuslaber oben nebft ber Sot)rmafci)ine ber linfen, burcf) 
bie ber 23ol)rer ge^anb^abt mirb. Sn ben Setrieben ber 
Stontaninbuftrie bas gleiche Silb bes 3ur 

gigantifcf)en Seiftung. 0cf)on auf alten affprifd)en 
Seliefs finben mir Siefybtunnen, aus benen ber ©imer 
mit ijilfe einer SHnbe emporgejogen mürbe unb auef) 
bie Solle mar bamals bereits betannt. ©ie gleiche ©in- 
ricl)tung ins ©emaltige oetgröffett, ftellt eines ber micl)- 
tigften ^anbmerfsjeuge bes heutigen bergbaulichen Se- 
triebes bar. Sei ber Seilförberung finben mir an Stelle 
ber SBinbe bie Seiltrommel, mir finben bie Solle unb 
finben anftatt bes ©imers bie Fb»^rf4>ale* ^Ifrer roeldie 
bemunberungsmürbige Seiftung liegt in bet Sufmmnen- 
arbeit aller einjelnen ©eile fomie in bet — in Anbetracht 

Sefcfjuiiebete Surbinenttommel 

ber beförberten großen Saften unb ber beträchtlichen 
©iefen ber Schächte — fo aufjerorbentlichen Sicherheit, 
©as gleiche gilt oom Schrägaufjug, ber ^of)le, ©rj unb 
3ufchlag auf bie ©ichtbülme beförbert unb ber feinem 
2öefen nach nichts anberes ift als bie fd)iefe ©bene, 
mit beten |)ilfe man auch 5as Fnf5 nuf ben 28agen rollt. 
2öie fchtoer, mie gigantifd) unb bod) mie genau gearbeitet 
finb alle ©injelteile, ift 3. S. ein S?ammrab für bie Förbet- 
anlage eines Sergmerfes. ©s gleicht in bejug auf bie 
©enauigfeit feiner Ausführung bem ftammtab einer 
Ahr* Alle Abmeffungen finb bis auf Sruchteile eines 
Alillimeters innegehalten, ©ine h<?he oerpolltommnete 
©iefsereitechnil! gehört baju, um folche ©ifenmaffen 
3U fd)mel3en unb funftgerecht in bie ©Urformen 3U leiten. 
Anb bann erft bie ©rehbänte, auf benen bas Abbrehen 
ftattfinbet l Stan baut je^t ©rehbänle, mie fie 3. S. 3um 
Abbrehen oon ©urbittett3plinbern bienen, bei benen 
jeber ber beiben Stänber nicht meniger als 7,3 m hoch 
ift unb 22 000 kg miegt. Auf ihnen lönnen gplinöet 
oon 4,5 m ©urchmeffer unb 60 000 kg ©emicht bearbeitet 
merben. ©ie ganse ©röfje ber Seiftung einer foldjen 
©rehbanf permag man aber erft bann 3U erfaffen, menn 
man erfährt, baft ein ©urbinensplinber oon 60 000 kg 
Sohgemicht nach feiner Fertigftellung nur noch 15 000 kg 
miegt, fo bafe alfo nicht 
meniger als 45000 kg 
©ifen auf ber ©ref)bant 
meggearbeitet mürben. 

Anb nun erft bas 
£janbmerts3eug, bas 
uns bie ©leltroteclmiE 
3ur Serfügung ftellt. 
Sor bem Kriege oet- 
Eünbeten oiele 3ci' 
tungen u. 3cüfchriflcn 
burd) 2Bort unb Silb, 
baft man in Amerita 
eine ©urbobpnamo oon 
25 000 epferbeftärten 
aufgeftellt habe. 
©eutfchlanb hal 
Seiftung um ein erheb- 
liches übertroffen, baute Jttejigcs Sucbtncnraö für bic Söaffet- 
man hiet boch mährenb turbine einer Uberlanbaentrale 
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bes Krieges unter bm fdnuierigften äußeren 23er^ältniffen 
unf> trotj allen Materialmangels bie größte Surbobpnamo 
ber 3Belt, bie nid)t meniger als 75 000 ‘•pferbejtärten 
leift^t. S>iefe Surbob^namo, bei ber alfo Surbine unb 
©9namomafci)ine ju einem einheitlichen ©anjen vereinigt 
finb, h«t ©efamtgemicht »an 445 000 kg. ©er breh- 
bare ©eil, ber 9totor ber ©r)namo, tyat eine Sänge non 
nicht weniger als 9 m unb tann eine ©ejehwinbigteit oon 
1500 ilmbrehungen in ber Minute erreichen — eine ©e- 
fchwinbigteit, oon ber wir uns angefichto feines ©ewichts 
oon 106 000 kg gleichfalls leine richtige Sorftellung mehr 
SU machen oermögen. 95efonbere ©ifenbahnwagen mußten 
gebaut werben, um biefen riefigften aller jemals erftan- 
benen eleltrifchen ©eneratoren an Ort unb stelle su be- 
förbern, unb babei muftte bie Mafchine noch in ihre ©insel- 
teile seiest werben. 6ie fteht heulß im rheinifchen 3n- 
buftriereoier unb bilbet gewiffermaffen einen Marfftein für 
ben 95eginn einer neuen ©ntwicllung. ©ie ©leltrifierung 
bes 95ergbetriebs fe^t ein unb mujs immer weitere gort- 
fchritte machen, werben hoch bie 23erg- unb ^ütten- 
reoiere in gulunft auch bie <Sihe unferer größten ©leltri- 
Sitätssentralen fein, ba hie* täc ^ohle, weil fie leines 
©ransportes bebarf, am einfachften, bequemften unb 
billigften in bie leicht transportable ©nergieform bes 
eleltrifchen «Stromes umgewanbelt werben lann. Tlufjer- 
bem ftehen als billige (Energiequelle auch ^ aus ben 
^olereien unb Hochöfen entftrömenben ©afe sum An- 
trieb ber ©rofegasmafchinen unb in nächfter Sulunft 
wohl auch her ©asturbinen sur Verfügung, bie bie 
eleltrifchen ©eneratoren in Ilmbrehungen oerfe^en. Mit 
Sesug auf bie 25erg- unb ^üttenbiftrilte wirb alfo bie 
beutfehe Snbuftrie, ber oon bort aus ber eleltrifche Strom 
Sufliefjt, bereinft fagen lönnen: „§ier finb bie ftarlen 
Mursein meiner ®raft“! 

91eue Siele erforbern aber neue Mittel. So wirb auch 
bas Sjanbwerlsseug bes 91iefen ber 23erg- unb ^ütten- 
inbuftrie ber ©leltrifierung unb sentralen ©leltrisitäts- 
oerforgung ansupaffen fein, ©in Seifpiel für biefe 2ln- 
paffung bilbet bie ©rubenlolomotioe. ©ritt an ihr eine 
Störung auf, fo oerfperrt fie unter Itmftänben ben 
Stollen: bie f^örberung gerät ins Stoclen. ©amit er- 
leiben aber auch bie Sugsfolge unb bie Magengeftelhmg 
Störungen, ©ie folgen finb unter llmftänben im ent- 
fernteren ©eil bes 25erforgungsgebietes ber betreffenben 

q3(anf>tc()banf con 14 m ©rdibutcbmcffcc mit dc!trifcl>cm Stnirieb 
(iüV 93eranfcbaulic|)ung ber ©röße mit 127 Leuten befeijt) 

Sotomotbfjebeeorric^tung für ©rubentotomotioen 

©rube su fpüren. So hat man benn ein Sjanbwetlsseug 
gefchaffen, bas fich ben neuen 95erhältniffen, bas fich ber 
sulünftigen ©leltrifierung bes Sergbaus anpafet. ©ie 
Siemens-Schudert-Merle bauten eine ©rubenlolomotioe 
unb eine ^ebeoorrichtung basu. ©iefe le^tere lann rafch 
herangefahren werben unb h^ht oon ber Solomotioe 
ben Oberbau ab, fo baft fclmell ein neues ©riebwetl 
eingefeist werben lann. ©lach wenigen Minuten geht ber 
Setrieb weiter. Man fieht, nicht immer ift bas Ejanb- 
werlsseug bes Siefen gigantifch, unter llmftänben ift 
es fogar fehr Hein unb unfeheinbar. ©in Heiner Motor 
in einem ©laslaften, faft wie eine Sippfache ansufehen l 
ltnb hoch oon gewaltiger wirtfchaftlicher Sebeutung! 
©er Siefe im Sergbau war an einer Stelle Irani, ©a, 
wo eleltrifche 2öe^>felftrommafchinen sur Serwenbung 
lamen, roar es im Sntereffe her Seiftungsfteigerung oft 
wünfehenswert, folche Mafchinen — unter llmftänben 
auch bie oerfchiebener Sachen — parallel su fchalten. 
©as tonnte ohne fjanbwertsseug, tonnte mit ber §anb 
gefchehen. ©abei traten aber beträchtliche ©efahren auf. 
Snsbefonbere gefährbeten 5?ursfchlufeftröme fowohl Ma- 
fchinen wie Slnlagen. ©er Märter mufete über erhebliche 
©eiftesgegenwart oerfügen, wenn bie Schaltung ftörungs- 
frei gelingen follte. Sun ift in ber gefclülberten ©inrich- 
tung ein ^anbwertsseug gefchaffen, bas bem Siefen, 
bas ber bergbaulichen Snbuftrie in oielfacher ^inficht 
Suftatten lommen wirb. Sorficfütg taftenb unb ben 
richtigen Moment abpaffenb oollsieh* her Motor ooll- 
lommen felbfttätig unb ohne jebe menfehliche Seihilfe 
im nötigen Sugenblid, fobalb nämlich bie richtigen 
^requensoerbältniffe oorliegen, bie Schaltung, ©amit 
finb aber bie ©runblagen su einer neuen ©ntwicllung 
gegeben, lönnen hoch einseine Setriebe fowohl wie grofee 
unb gewaltige ©leltrisitätssentralen ohne jebe Ser- 
gtöfeerung ihrer Slnlagen baburch Su einer erheblichen 
Steigerung ihrer Seiftung gebracht werben, ba^ bei 
Sebarf oerfclnebene folcher Mafchinen ober Sentralen 
einfach automatifch sufammengefchaltet werben. 

Sicht immer ift es bie ©röfee feines ^anbwerlsseugs 
allein, bie, wie wir fdwn eingangs betonten, bie Snbuftrie, 
biefen in ben Iet$ten gahrsehnten fo aujserorbentlich 
gewachfenen unb fo aufeerorbentlich Iräftigen Siefen, 
befähigt, ©rftaunliches su oollbringen. Sielmehr lommt 
es auf bie -Ceiftung an, bie technischer ©eift bem Sjanb- 
werlsseug oerlieh. 3m S?ampf ber Siefen aber, im 
©itanenftreit, im Mettbewerb auf hem Meltmarlte, wirb 
jenes Soll ben Sieg behaupten, bei bem teclmifcher ©eift 
bie twehfte unb forgfältigfte Susbilbung erfuhr. 

IO 
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©Darföinfe« in &er 3n6uflric. 
93on <p. ftte^iag. 

Wtlc ^orifdjrittc bet Sed)ni!, bie ft4) in ‘btc 30tr!- 
Iid)Eett umfc^en unb bcr allgemeinen 5Ba^lfal)rt 

bienftbar gemacht merben fallen, finb o^ne bie meiteft- 
getjenbe Serü(fficl)iigung ber 20irtfd)aftlic^leit, bas ift 
bie moglic^ft fparfame ^ufmenbung ber ju il)rer ^s- 
fü^rung erforberlicljen Kräfte, mögen biefe in Slrbeits- 
leiftung ober ©elb befielen, unbenlbar. S>ie Sluffaffung, 
ba^ Secljni! unb Süirtfctwft leine Serültrungspunlte 
miteinanber gemein t>aben, ift tro^ iljrer gtofjen Ver- 
breitung irrig. 2öollte ber ©rfinber, ber S^onftrutteur 
ober ber Saumeifter bie innige Verflechtung oon Sedmil 
unb Söirtfchaftlichleit au^er act>t laffen, mürbe ihm lein 
©rfolg feines Schaffens befchieben fein. 

®s ift hoch ohne roeiteres jujugeben, ba^ bie gefunbe 
g'ortentioicElung bes Söirtfchaftslebens es smingenb er- 
forbert, baf$ bas Kapital, beffen |)ilfe i»it nun einmal 
bei bem Slufbau eines tedj)nifchen Unternehmens irgenb- 
toelcher 2lrt nicht entraten lönnen, geminnbringenb an- 
gelegt roerben muff, ba es fiel) fonft bei biefem Unter- 
nehmen um ein totgeborenes ^inb hanbelt. geber ©nt- 
tourf lann technifch noch ßnt burchgearbeitet fein, macht 
er fich nicht bejahlt, ift er jtoecllos. S»ie oben ermähnte 
Slnficht über bas Vebeneinanberherlaufen oon Sedmit 
unb SBirtfchaftlichleit mirb in bureaus oberflächlicher 
2öeife ju erllären oerfucht burch bas Seftehen eines ted)- 
nifchen unb eines mirtfchaftlichen, rein laufmännifchen 
Sinnes, mobei bas Vorhanbenfein bes legieren bem 
Sechniler ohne jebe Vereddigung abgefprochen mirb. 
©ine folche ©infeitigleit bes menfehlichen ©eiftes befteht 
nicht, 'gerabe beim gut burchgebilbeten Sechniler finb 
alle nur benlbaren 23lifchungen ber technifchen unb mirt- 
fchaftlichen ©eiftesanlagen oorhanben. 

9latürlid) finb bie mirtfchaftlichen Srmägungen, oon 
benen fich ber Kaufmann unb ber ©edmiler leiten laffen 
müffen, oerfdnebener 2lrt. SSährenb fie beim Kaufmann 
allgemeiner Vatur finb, befchränlen fie fich beim Sech' 
niter gemölmlich auf ein ganj fpejielles ©ebiet. ©s foil 
mit biefen Ausführungen natürlich nicht gefagt fein, baff 
immer bie auf bie molüfeilfte Art unb 2üeife herjuftellenbe 
Söare ben Vorjug oerbient. ©>ies mürbe eine Ver- 
mechflung ber Vegriffe Villigteit unb Stirtfchaftlichteit 
bebeuten. ©eht hoch bas Veftreben gerabe ber beutfd>en 
Snbuftrie in richtiger ©rtenntnis ber günftigften Abfatj- 
bebingungen barauf hinaus, ©rjeugniffe oon hbd;fter 
Qualität bei möglichft niebrigen S)erftellimgstoften auf 
ben Alartt ju bringen. 

Vei feinen S?oftenbered)nungen legt ber Sedmiter bie 
gefamten gahrestoften einer Anlage, bie fich aus ^ßn 
Aufmenbungen für Vetjinfung bes Anlagetapitals, Ab- 
fchreibungen, Amortifation unb Unterhaltung jufammen- 
fe^en, jugrunbe. ©»iefenige Anlage ift bann als bie am 
meiften mirtfchaftliche anjufehen, bei ber fich ®e' 
famttoften für bas gabt am niebrigften ftellen. Veifpiele 
hierfür finb leicht ju finben. 

Sn gabriten laffen fich burch ben ©inbau hodnoertiger 
93iafchinen trotj ihrer h<>hen Anfchaffungstoften ©rfpar- 
niffe an Sohlen, ©nergien unb Arbeitsträften erzielen, 
bie nicht nur ben Anfchaffungsmert ausgleichen, fonbern 
fehr halb ju einer Verbilligung bes Vetriebes führen. 

Veim Vau neuer ©ifenbahnen mirb nicht bie billigfte 
Linienführung gemählt, für bie bie niebrigften Anlage- 
toften aufjumenben finb, fonbern man nimmt bie Linie, 

bei ber bie Summe aus ben gahrestoften unb bem Ve- 
triebe ben niebrigften Vetrag ergibt. 

Vei ber ©rriditung oon ©ifentonftruttionen aller Art 
erfolgt oft jmectmäfjig bie Vermenbung hodnoertiger 
Stohlforten, obgleich l>iofo an fich teurer finb, als ge- 
möhnliches giufeeifen oon geringerer geftigteit. ©>a aber 
im erfteren galle geringere Atengen eingebaut merben 
müffen, fo ift fehr häufig bie Venu^ung ber Imchmertigen 
Stahlforten, befonbers wenn man auch bie Lebensbauer 
bes Vaumerfes in Veredmung sieht, bie mittfd>afilichere. 

©benfo oerhält es fich utit ber elettrifchen Kraftüber- 
tragung. hierbei mirb ber Strom oon niebriger Span- 
nung unb hoh« Stromftärte burch ©infchaltung oon 
Sransformatoren in Ströme oon hohec Spannung unb 
niebriger Stärte umgemanbelt. Anftatt ber fonft et- 
forberlichen Leitungen oon großen Querfchnitten tommt 
man bann mit Leitungen oon gang geringem Querfdmitt 
aus, fo baf} bie baburch ^Steltc ©rfparnis an Leitungs- 
toften bie Aufmenbungen für ben ©inbau ber Srans- 
formatoren reichlich bejahlt macht. 

©roffe Stahlmerte finb gum Umbau ihrer befiehenben 
©inrichtungen ober fogar gur ©rrichtung oon toftfpieligen 
Neubauten übergegangen, bamit für bie Veförberung 
ihrer mehreren Arbeitsprogeffen unterliegenben ©rgeug- 
niffe oon einer Arbeitsftätte gut anberen ber türgefte 
2Beg gefunben mirb. £)ierbut^ entftehen berartige ©r- 
fparniffe an unb Veförberungstoften, bafg fich 
Aeuanlagen in oerhältnismäfftg turger Seit burchaus 
rentieren. 

©as gleiche ©nbgiel, bie ©rreichung ber höchften Söirt- 
fchaftlichteit, oerfolgen auch lüe betannten Veftrebungen 
ber Aormalifietung, Sppifierung unb Spegialifierung. 
Unter Aormalifierung oerfteht man bie fyeftfetping oon 
gleichen Alajgen für alle möglichen Aiaffenattilel, oor- 
güglich Schrauben, Aluttern, Achten, Vaubefchlagteilen 
ufm. ©ie Sppifierung mill bie Alufter ber g'abritanten 
auf ein Alinbeftma^ befchränlen. ©urch bie Spegiali- 
fierung befchränlt febe Sabril ihre ©rgeugniffe auf folche, 
für bie 'fie am geeignetften eingeftellt ift. 

©as oielgefchmähte ©aplor-Spftem geftattet, ohne 
Alehrarbeit bie Arbeitsträfte beffer als früher ausgu- 
nui$en. gebe ungmedmäfeige Arbeitsmeife unb über- 
flüffige §anbreichung mirb burch befonbere Prüfung 
ber beftehenben Arbeitsmethoben oetmieben. Sn biefes 
©ebiet greift auch bie jetjt noch in ^ Sntmidlung be- 
finbliche SÖirtfchaftspfpchoIogie hluüber, bie oerfucht, 
jebe Arbeitstraft an bie ihrer ^ähigteit am meiften gu- 
fagenbe Stelle gu fe^en. Von einer Ausbeutung ber 
Arbeitstraft fann hier nicht bie Aebe fein, im ©egenteil, 
es mirb baburch eine brennenbe fogiale ih^e* ^ 
füllung näher gebracht. 

Aicht oermechfeln mit ber inbuftriellen ©echnit ober 
ihr gleichftellen barf man bie ©ätigteit bes im ©ienft ber 
Snbuftrie ftehenben SBiffenfchaftlers. ©a finb gang anbere 
fragen gu löfen. ©s gilt ber ©edmit neue 28ege gu meifen, 
unb es ift begreiflich, bafg bie Söiffenfchaft ihr ßiel fuchen 
muff, ohne Aüctficht auf ben möglichetmeife baraus 
entftehenben Auljen. Vei ben ©rgebniffen bet fjorfchung 
tritt biefer erft bann ein, menn fich ber ©edmiter mit 
ihnen befchäftigt, meil er fich «us ihrer Venu^ung einen 
mirtfchaftlichen ©rfolg oerfpricht. ©benfo ift es oft mit 
©rfinbungen ber fjall. ©er ©rfinbet mufe häufig feinen 
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3u>ec! äu erreichen fuc£)cn, t>I)ne »on porntjcrcin ju als jefce anbcrc Jleucrung Opfec an 9Kenfd)enleben un5 
mann unö mie ii)xn t>et Scfolg für feine 93emiÜ)ungen ©elö perfcl)Iungen I)at, el)e es gelang, it)re ©rgebntffe 
minft. 23lan öenfe nur an fcte ^iugtec^ni?, Me mo^i mel)r i>er 2nenfci)^eii bienftbar ju machen. 

©u^eiferne Ofen* uttJ> ^«itiinpfatten. 3m f)aufe bes Vereins beutfdjer Sifent)üttenleute 311 
©üffelborf ift eine aus über 1200 <5tücfen beftel)enbe 

Sammlung alter Ofen- unb ^aminplatten aus ©ujf- 
eifen untergebrad)t, bie ergänjt 
tmrb burd) einige »ollftänbige, 
aus folgen flatten jufammen- 
gefe^te eiferne Öfen. Oiefe mert- 
polle, emsigartige Sammlung legt 
nid)t nur für bie ted)nifd)e $ö^e 
ber ©ifengiefeerei »ergangener 
gafnfmnbetteeinglänsenbes Zeug- 
nis ab, fonbetn aucf) für ben 
t)oi)en !ünftlerifd;en ©efd;mact, mit 
bem unfere Stltuorberen bie ©e- 
braud)sgegenftänbe bes tägl d>en 
Sehens ju fd;rnücEen mußten. 
Seiber mar lange Seit innburd? 
biefer gemäßlte ©efd)tnad unb 
bie Suft, fid) mit tünftierifd) ge- 
fd;müc!ten OKobilien ju umgeben, 
perloren gegangen; erft in neuerer 
Se t t>at man mieber Sinn unb 
2?ebürfnis, aud) bie fJäbigEßit 
miebergefunben, foid)e ©ebraud)s- 
gegenftänbeunbefcßabet il)rer ptaf- 
tifcßen 93ermenbbarfeit mit tünft- 
lerifdjem Se^rnud ju »erfeßen, 
ber bas 2tuge erfreut. 

2luf bie tedmifcße ^erftellung ber 
Ofenp atten in alter Sß*t foil f>ier 
nid)t nätier eingegangen merben; 
Sntereffenten finben in „Stab! 
unb ©ifen“ meßrfad; lefensmerte 
2tb^anb!ungen barüber aus be- 
rufener f^eber1). 2tuc!) eine äftpetifd>e ffiürbigung er- 
übrigt fi^ an biefer Stelle, ba bie bem oorliegenben 
£efte beigegebenen Slbbilbungen für fid? felbft fpredjen 

i. Ofen aus &em ®cf)tt>arjtt>alb. ©er Ofenfujj 
enli)äli ein Sci)mtet>etDappen mit ber 3abtcsjat)l 1771, 

©arfteliung: lloc^jeit ju Slana 

unb bie beften Sengen für bie große Sd>önl>eit biefer 
©raeugniffe alter ©ifengießlunft finb2). 

8u unterfd?eiben ift jmifc^en Ofen- unb Dämmplatten. 
©rftere bienten jum Sdmße ber 
9tüdmanb ber geuerftätte gegen 
bas Übergreifen bes Zeners; gum 
Seil ließ man aueß in ber 3n>ifcßen- 
mauer, melcße bie Dücße oon ber 
2öoI)nftube trennte, an ber Stelle, 
mo ber £>erb ftanb, eine Süde unb 
oerfd)loß biefe bureß eine gußeiferne 
iplatte (Sale), moburd? ein Seil 
ber Söärme bes Düd)en(»erbes in 
bie SBolmfiube geleitet mürbe, 
©ine foldte Daminplatte ift in 
3lr. 9 miebergegeben. 

Oie Öfen beftanben, mie bie 
2lbb. 2lr. 1 erlennen läßt, aus 
minbeftens fünf glatten, einer 
©runb- unb einer Oedplatte unb 
brei mit Oarftellungen oersierten 
Seitenplatten; mit ber oierten 
Seite ftanb ber Ofen im OHauer- 
merl, Oie Seitenplatten mürben 
burd) übergreifenbe Seiften 311- 
fammengeljalten. Oie Seljeijung 
erfolgte oom f^lur bjm. oon ber 
Dücße aus. Öfen für größere 
9?äume geigen häufig etagen- 
förmige $norönung ber glatten, 

■fo baß Heinere Aufbauten auf 
ben unteren ^platten fiel) ergeben, 

Oie Anfertigung ber Damin- 
unb Ofenplatten gefc^af» nad) bem 

^erbgußoerfaljren, inbem man in bem Sanbboben ber 
©ießerei, bem fogenannten £)erb, ein magered)tes Sanb- 
») ®tai)l unb Stfen, 1912, ®. 337; 1917, 401. -) Mo., 1912, 6. 533. 

21t. 2. Originatplattc. ©röf;e 78 X 59 cm. ©atftdlung: 2Bapp«n oon 
2Kani)ecfct)cti) unö Jitncburg 
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1.3o^rg. 2Bcrf ^onöfö6(äfkr 6cr :ftfjeittef&e*lfniott &eft5 

2It, 4. Sficugujj. ga^rcsjal)!: Anno Domini 1519. ©nrftdlung: ©tiIi[krters2Betnfiod 

bcit fyerfte'lte unb alsbann in bcmfelbcn bk als 22tobdl 
btenenbe glatte abformte. Sn ber erften Seit befaft man 
nod) teine oollftänbigen hobelte b^r glatten, fonbern 
behalf fid), inbem man einseine Seile, fogenannte «Stempel, 
in ben «Sanb brüctte, mie bie glatte 2tr. 7 erlernten läfet. 
SJtandimal benu^te ber former and) habet natürlii^e 

ffit. 6. Originalplatte'aus Suremburg, ©tö^c 85 X 88 cm, 
©arftdlung: 2(i>am unö @t>a. Snfdicift: PARADISI. 

PORTA. (ER) X. EVAM. CUNCTIS. CLAUSA. X 

EST. ET. PER. MARIAM. (Mmiauienbc Schrift ir 
gotifcfien 92lajusEeIn.) galircssafil 1538. 

93tobelIe, feine eigenen £jänbe, ein 0tüdd)en 
Sauenbe, letjteres oorneljmlid) als 2tbfd)Iu^ 
ber glatte, nnb anberes. 
Seliebt toaren in erfter Sinte Sarftellungen 
aus ber biblifc^en (Sefc|icl)te, unb I)ier »or- 

nel)mli«d) bie Srsä^Iungen oon bem Ölfrüglein ber 28ittoe 
SU «Sarepta unb ber £jod)seit s« S?ana. S>er 93erein 
beutfd;er @ifenl)üttenfeute bat allein oon biefen beiben 
Seemen je über 30 oerfdnebene S>arftellungen, bie häufig 
nur in lleinen 2tebenfäd)Iid){eiten oon einanber ab- 
toeidten. S»ie abeligen ©efd)Ied)ter beoorsugten bie^SIn- 
orbnung oon Söappen auf ben glatten. 

Xlnfere Sorfa^ren ftellten aufeer Cfenplatten aud) 
eifetnc ©ebenlplatten in gleicher Sed)ntf t>er, bie j. 25. 
als ©rabpiatten in ftird)en SÖermenbung fanben./ ©s 
toäre su toünfdjen, baf) biefe alte ®unft toieber auf- 
lebe unb bie Skrtoenbung ihrer ©rjeuguifie aucl) in 
unferer Seit fiel) toieber ausbreite. §>af$ bie heutige 

21r. 5. Originalplatte aus 6cm «Siegerlanb. 
Sarfteltung: ORA ET LABORA (Setc unb arbeite). Oie Sptatte jeigt, 
tote oben rechts bie Arbeiter sur Kapelle geben, um oor ber Slrbeit ju beten. 
SinEs befinben fiel) ^oIjEofilenmeiler, barunter ift ber Sinftieg in bie (Srj- 
grube unb bie gßrberung ber ©rje mittels ijafpcl. Oie gefbrbertcn’er^e 
werben jur §albe gefahren unb oon bort mittels gulirtoerE unten recf>ts 
Sum §od)ofen. gier fiel)t man, wie oben bie Srje aufgefefnittet unb unten 
bas flüffige Sifen abgeftoeben werben. Oarauf finbet lints bie Verarbeitung 

ber fertigen SlöcEe in ber Scbmiebe ftatt. 

31r. 7. Original-Stcmpelplatte. ©röfje 110 X 83 cmj 
©arftellung: 33litte Sluferftebung ©beifti mit Snfcbrift: CHRIS. IST. 

VON DE DODE UFER (standen), barüber bie gabresjabl 1592. 
®ic Seitenplatten jeigen bie gleiche ©arftellung, rechts unter Sinfcbal- 
tung sweier SRebaillons am oberen xRanb; barünter guftitia, iprubentia, 

barunter KriegsEnecbt. 
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I. 3afcr0. Bcrf • ^ttonoföMäffcr bev GR^ciitet&c4(nioit 5 

©tefetecfmt? in 5ec Sage ift, folcijc ^fatten in i)öd>\kt nehmen, auef) einmal ffleinhmftmeite bet &fengiefoevei 
Sc^ön^cit unfc QSoIIen&ung ^ersuftellen, bei»eift &ic (Sc^mudfadjen, SJle&aiUen, ^laEetten ufn>.) im „3Bcrl“ 
i>mlic|>e ©cbenJplattc, t>ie i>e« 23etdn feinen im 38elt- abju^ü^en, non benen fid) eine äufeetft reichhaltige 

2lr. 8. Oviginalplattc. SariteKung: Un!s Seburt ef;rtftt, rcd>ts ®r[cf)affung Suas^&ai'untcf t>crfd)tebcne berühmte {Jclbl^etfcn unb Sutcctia. 

ftieg ©efallenen in ber (gingangshalle 
feines 5)üffelborfer Kaufes errichtet h«t* 
2öir bringen non biefem einfach-fchön^ 
28ert eine ¾bbilbung (^unftbeilage) im 
Slnfchlufe an bie alten glatten, 

©emnächft werben wir ©elegenheit 

3lt. 9. ©arffclfung: SBappett 
SJajjau-Saarbrücfcn. ©röfje 
40x65 cm. Qnfdjrift: SAAR= 
BRÜCK. 38al;rfd)cinUcl> 
SBappen oon Sari Sürft t>on 

«Sammlung im berliner ^Junftgewerbe- 
OTlufeum befinbet» 21uch werben wir 
gelegentlich einmal bie wunberfefwnen 
Srjeugniffe ber Söafferalfinger unb 
anberer 5)ütten in unferer 9Ilonatsfchtift 
wiebergeben, 2>23. 

SJaffau SaarbrücMljingcn, 
gcb. 1. 1. 1712, geft. 21. 6. 
1775, ober Küftelm S)cinricb, 
geb. 6. 3. 1718, g.ft. 24. 7. 

1768 
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I. 3 a r g. Öoö • 3Jionaf$Maffcr 5cr DR^einc(6csi(nion &eft 5 

#0« oer pflansenseffe, 
23ün Dr. Stöolf 9?cik 

uns 5as ^IWrofJop eine unenMtd)e 9teil)e »pit 
neuartigen Srfciieinungen auffciilpfj, ift jedermann 

betannt. 32tan fprid)t bocf) fo »tel »on ben „SBunbern 
bes Sftitroj'fops“. 23tit 9?ec^t. 2Btr fioren »on einet SBelt 
lleinfter Organismen, bie um uns leben, toir tiören, ba^ 
unfer Seib aus tleinen gleid>artigen Seilclien jufammen- 
geje^t ijt, ben 3«üen. Sßir ftaunen über bas »ielfeitige 
Sneinanbergelien »on Vorgängen, über Slufbau unb 
Slbbau, olme bafe bas geringste »erloren ge^t. 

3öenn mir bie 3taturmiffenfcl)aft nidit einfeitig auf- 
faffen unb biofee 93eobacl)tung an 23eobad)tung reifen, 
menn mir nicl)t über ben Seiljtüden -— jebes Statut" 
forfdien beginnt mit bem gerteilen, mit ber Slnalpfe — 
bas ©anje »ergeffen, fo entmictelt fiel) aus unferen rein 
naturmiffenfdiaftliclien ©rtenntniffen eine Staturplnlo- 
fopliie. 

Slus Sellen befielt aucl) ber ^pflanjenförper, aus fleinen 
burcl) Sßänbe »oneinanber getrennten ©ebilben, aus 
©injelmertftätten, in benen Sag unb Stadü gearbeitet 
mirb, raftlos unb mit ben feinften Hilfsmitteln. Sn 
biefen Seite« finben mir ben Sebensfaft, bas Proto- 
plasma, eine feintörnige, fclileimige SJtaffe, beten S«- 
fammenfe^ung uns fremb ift. Oenn menn mir aucl) 
fagen, es finb Simeiffftoffe unb Sßaffer, bie ben Haupt- 
beftanbteil biefes in allen lebenben Selten »orljanbenen 
Saftes bilben, fo finb mir nocl) lange nidü barüber auf- 
getlärt, mdcf)e Sufammenfetjung eben biefe ©imeifeftoffe 
l)aben, ganj abgefeljen baoon, bafe bie »erfcljiebenen 
plasmateile fcljon nacl) intern 2lusfef)en »erfcl)iebene 
cf)emifcl)e Sufa«unenfeijung Ijaben müffen. 2Bir fel)en 
an ben Söänben ber Sellen bas Protoplasma flarer als 
im Snnern ber Sellen unb unietfcljeiben besljalb bas 
Söanbplasma »on bem Jömcbemeicben Störnerplasvna. 

Oas Protoplasma füllt nict)t bie ganje Seile aus. $m 
plasma liegen Sellterne unb bie ftärfebilbenben 
©f>romatopl>oren, meiterd« 93aluolen, bas finb Slafen, 
bie oft mit 2lusfcl>eibungsprobuften ber pflanje gefüllt 
finb, oft aucl) eine Sagerftelle »on 9tefer»eftoffen bilben. 

Oer Selltetn, beutlicf) »on bem Protoplasma bunH 
eine ^te fogenannte S?ernmembran, abgetrennt, 
beherbergt in feinem Snnern ein ©erüft »on Strängen 
unb eine 3teil>e »on fleinen Körperchen, bie Siucleolen 
genannt merben. 2öäcf)ft bie Seite, teilt fie fich in einem 
beftimmten Stabium in jmei Selten, fo teilt fich ÖUCh 
ber Kern. Oiefe Sellteilung fann in »erhältnismäfjig 
einfacher Söeife fo »or fich gehen, bafj fich ^as ptote- 
plasma einfehnürt, ju gleicher Seit auch i’er Kern, unb 
bafj fich 011 fret ©infclmürungsftelte eine neue Sellmanb 
bilbet. Sehr häufig erfolgt bie Kernteilung jeboch fom- 
pliHerter. 2Bir müffen bebenfen, bafj biefe Kernteilung 
ber fichtbare Slusbrucf für bie Pererbungs»orgänge 
barftellt unb ba^ fich biefe Kernteilung in ähnlicher Söeife 
beim Ster unb beim SJlenfchen »ollgieht. SDerbinben fich 
Samenjelle bes Cannes unb ©ijelle bes SBeibes, fo »et- 
fchmeljen alfo jmei aufjerorbenilicf) fleine Sellgebilbe 

unb bei ber meiteren 23eobacf>tung biefer 33erbinbungs- 
ftücfe merben mir bas gleiche beobachten mie bei ber 
Kernteilung ber Pflanjenjelle. 2Bir fehen nämlich, bafj 
bas Kerngerüft fiel) in eine 2lnäahl »on S'äben fpaltet, bie 
man ©Iwuu’fe’uten nennt, bie Kernhaut »erfchminbet 
unb »om Protoplasma gehen an ben polenben ber 
Ketnfigur ftrahlenförmig eine 9teif)e »on plasmafäben 
nach Kerninneren. Oie Kernfäben orbnen fich 1« 
ber 92titte gleichmäßig an, ein Seil manbert nach »ben, 
ber anbere nach unten, um beibe Seite bilbet fich »lue 
neue Söanb, ju gleicher Sdt fchnürt fich d» S»lte ein, ©s 
entftanben auf biefe Söeife aus einer 3»lte gmei Sdten 
je mit einem Kerne. 

Oie in ber Sdte noch »orhonbenen ©h^Puu^teph»*1»« 
finb bie Sräger ber pflanjenfarbftoffe unb finb bie 
Stärfebilbner. Oas 93lattgrün 3. 25. ift in ben fo- 
genannten ©hlorophpllförpern enthalten. Oiefe ©hloro- 
phpllförper fpielen im Haushalt ber Statur eine große 
2tolle. Sn ihnen mirb bie aufgenommene Kolüenfäure 
gefpalten in Kohtenftoff unb Sauerftoff. Oer Kohten- 
ftoff mirb nicht als folcher abgefchieben, fonbern in einer 
d>emifchen 23erbinbung, als Stärte. Oer Sauerftoff, bas 
für bas tierifche Seben fo michtige ©as, mirb nach außen 
abgegeben, 

^us ben ©hlorophplltörnern läßt fich d« fchimmernber, 
fluoref3terenber f^arbftoff, bas ©hlorophpll, geminnen. 
Oiefes ©hlwoplipll änbert fich, äetftört, menn im 
Herbfte bas -Saub mdtt. 

Oie 2öanblungen bet S»lte finb im pflan3enreich fehr 
»erfchiebenartig. Sn ber H^pifa^» «us S»Hulofe be- 
ftehenb, folange bie pflansenselle jung ift, änbert fich 
bie 3dlu>anb pft fehr bebeutenb, menn bie pflanse älter 
mirb. Ourch ©inlagerung »on Suberin smifchen bie 
Sdlulofeteilchen tommt bie 23ertor!ung ber Sdlmanb 
juftanbe,butd)©inlagerung»onSignin bie23erh»läung. 

Oas Protoplasma liegt in ber 3dte nicht ruhig. Sn 
ihm felbft gehen jeben Slugenblict bie »erfefnebenften 23er- 
änberungen »or fich. ^te an ber SBanbung anliegenben 
plasmateile 5eigen leine Strömung, bie inneren Seite 
finb beutlich bemegt. 2Bir müffen bem Protoplasma 
befonbers eine ©igenfehaft 3ufptecf)en, bie ©igenfehaft 
ber 9tei3übertragung. Oie ranlenbe pflanse 3. 23. 
hat eine 9teihe »on Selten, bie gegenüber ber 23erül)rung 
mit feften ©egenftänben empfinblich finb. Oer 23erüh- 
rungsreis mirb auf bie benachbarten Sölten übertragen 
unb »eranlaßt »erfclnebene Solteoränbetungen, 23ilbung 
»on pflansticßen Klammerhafen, Haftfchdbett. Sluch für 
bie Dichtung, in bet bie Schmerfraft auf bie pflanse ein- 
mirft, ift bie pflan3e empfinblich* Oiefes ©mpfinbungs- 
»ermögen müffen mir in bem Protoplasma fuchen. 

Staunenb fehen mir bas Slrbeiten in ber pflansenselle. 
Oie »ermicfeltften Itmfeßungen merben fchon »on ber 
fleinften Seite vollbracht, llmfeßungen, bie bas fchmierigfte 
problem für ben ©hemifer barftellen. Shre Söfung märe 
bie Söfung eines michtigften Seiles bes Sebensrätfels, 

Sa« Sanfwefen ä)e<! 
‘Tjfyan hält allgemein bie 23anfen für eine »erhältnis- 

I mäßig neue, gar moberne ©inrichtung, unb es bürfte 
auf ben erften 23licf »ermunberlich erfcheinen, »on einem 
Panfmefen im Slltertum ju fprechen. Sn ber Sat fnüpft 

bie ©ntmicflung unferes heutigen 23anf- unb Krebit- 
mefens an bie mittelalterliche Snftitution ber ©elb- 
mechfler an, melche namentlich bei bem regen Perfehr 
jmifchen Oeutfchlanb unb Stalien naheju 3« einem 

15 



I. 3o&rs. £)a$ ®erf • 3J?o«atö&loffcr 5er ^^eineiae^Untott ^eft 5 

92lpnopoI &er Sialtener tx>urbc; fca^er fini) t)tdc ^ad)- 
ausbrücfc, 5te tjcutc nod) tin Sanfroefen gcbrau«i)lid) 
fint>, italientfcfyen Utfptunges. 

Slber and) bas Stltertum fannte fc^on „Sanfen“, toenn 
man unter tl;nen tm allgemeinen <3tnne Snftitute oer- 
ftet)en totll, toeldje ber ®rleict)terung bes ©elboerfetjrs 
bienen, derartige @inrid)tungen mußten noüoenbiger- 
toetfe entfielen, fobalb bie 33ölfer bes Slltertums fefetjaft 
mürben, bie ^5eriobe bes primitioen S:aufd)^anbels be- 
enbet mar, alfo jtatt ber ^aujcbobjette „Selb“ in 23e- 
nu^ung !am, unb 5)anbel unb ©emerbe betrieben mürben. 
Über bie öftlid>en 25öHer, bie Sjraeliten, Snber, Werfer, 
fehlen nähere 9tad)rid>ten; nur aus ber mojnifdien ©e- 
fe^gebung mifjen mir, baf; fie bem Sanfgemerbe ent- 
gegentrat — eine mertmürbige (ürfdjeinung im ^mblict 
auf bie Satfadie, baf$ fpäter gerabe bie 3;raeliten Sant- 
mefen unb ©elbmarft bet)errfd)ten. ©af; bie ^tiönijier unb 
S?artt)ager fold)e Einrichtungen befeffen hoben, läfet fict> 
bet ben ausgebehnten, namentlich bet ihren meitreichenben 
überfeeifchen ^anbelsbejiehungen, bie fie pflogen, als 
fidjet annehmen,* ebenfo bafe bie Slgppter berartige Bnfti- 
tute fannten. 2lus babplonifchen Zltfunben lernen mir 
511m erftenmal ein 95an!haus unb eine Santierfamilie 
lernten, bie im 6. gahrhunbert oor Stn#* ©eburt bie Stolle 
ber mobernen 9?othfchtlbs fpielten. Es ift bas Sanlhaus 
ber gamtlte Sgtbt, beren ©hef ®ula ©iefe babp- 
lontfchen 9?othf(hiibs übernahmen Sahlungsgefchäfte unb 
führten fie aus, traten als gmifchentäufer auf, nahmen 
©elbeinlagen jur QSerjinfung an, oermieteten ihre SBaren- 
fpeicher, gaben oerjtnsliche Darlehen gegen ©chulbfchein 
unb ^fanb, machten ©arantiegefd)äfte unb traten bei 
ber Regulierung oon fremben Sertragsoerhältniffen als 
Vertrauensmänner auf, ohne bafe ihnen felbft ein ge- 
fchäftliches 3ntereffe nachgemiefen merben lann. (E. Revi- 
kout, Les obligations au droit Egyptian compares aux 
autres droits de l'antiquite, Paris 1886.) 

Ruch ©riechenlanb hotte bereits oor bet ‘ißetiobe ber 
^ßerferfriege ein Vanfmefen unb Vanliers oerfchiebener 
Slrt je nach ben ©efd>äften, bie fie betrieben. §>ie „Srape- 
jiten“ pflegten befonbers bas ©epofitengefdiäft; fie 
nahmen ©elbeinlagen oon ^3rioatperfonen an, um 
Sahlungen an ©ritte gu oermitteln, fie nahmen Itrlunben, 
ftreitige Summen in fid)ere Vermahrung unb liehen 
auch als Stongipienten gut Slbfaffung oon Vertrags- 
urlunben. Einer anberen Kategorie gehörten biejenigen 
Vanfiers an, meld)e fich nur mit bem ©eIbfortengefd)äft 
abgaben; ihren Ramen führten fie nach bem 2lgio, bas 
fie fich beim Ilmmechfeln berechneten: SMlpbiften, 
S?ermatiften u. a. ©amt gab es noch ©elbausleiher, bie 
entmeber gegen gauftpfanb Heinere Veträge auf lürgere 
Triften oerliehen ober auch gtöjgere Kapitalien gu inbu- 

ftriellen Xlnternehmungen hergoben, mobei ber ginsfufg 
gmifchen 18 unb 12 ‘progent fchmanlte. 2Han lann fid) 
benlen, bafe fie nicht gerabe in gutem Rufe ftanben, unb 
oerftehen, bafe bas Voll fie mit allerhonb menig fchönen 
Spottnamen belegte. 

Rufeerorbentlid) eingehenbe unb intereffante ©at- 
legungen über bie Vertreter bes Vanlgemerbes, über 
bie Eingelheiten ihrer ©ätigleit, über bie Rührung ber 
^anbelsbücher, bas Sntereffe ber Obrigleit an ben 
Vanlen ufm. macht Johannes Rlerlel im „^anbbuch 
ber Staatsmiffenfchaften“ (Qena 1899, ©uftao fyifd;er). 
Es mürbe gu meit führen, an biefer Stelle alle Eingel- 
heiten gu ermähnen, bie nur über bas griedüfche Vanl- 
mefen bdonnt fhtb, hoch fei noch ouf K. g". Sfermann, 
Sehrbuch ber ©ried). Antiquitäten, oermiefen. 

3n Rom finben fich „argentarii,, im brüten gabr- 
hunbert o. Ehr., benen für ihren ©efct>äftsbetrieb eine 
beftimmte öffentliche Solalität gugemiefen mar; es maren 
btes maffio gebaute Säben, „Sabernen“, auf bem gorum. 
Unter ben befonberen Kategorien ber römifchen Vanliers 
befanben fich t>te ft>9* ,,nummularii,,, melche als Sach- 
oerftänbige in Sätigleit traten, menn bie Echtheit oon 
©elbftüden feftgeftellt merben mufete. 

©ie ©efd)äfte ber römifchen Vanliers maren aufger 
bem Ein- unb Verlauf frember Rlüngen unb ber 21m- 
mechflung etnhetmffcher Sorten oon mancherlei Art. Sie 
nahmen ©epofiten an, traten als „Sreuhänber“ auf, als 
©aranten für frembe Verbinbliditeiten, gaben ©atlehen 
auf gauftpfanb unb Smmob'lien, machten Vermittlungs- 
gefdhäfte unb übernahmen Aultionen. 

Uber bas offenbar fehr meit entmiclelte Vuchmefen 
ber römifchen Vanlen fagt Viertel: ©er römifche Vanlier 
führte gunächft ein Vtemorial (bas adversarium — immer 
gur §anb) für augenblidliche Rotigen; oon biefem erfolgte 
bann bie Übertragung ins Hauptbuch, bas auf R3ad;s- 
tafeln ober „Rlembranen“ gefchrieben unb gu einem 
Konoolut (codex) gufammengelegt mürbe, gebet Kunbe 
hatte feine „ratio”, fein Konto, ©as „argentarius” 
(Kaffabuch) mufgie einem prätorifchen Ebilt gufolge im 
Original oorltegen, jebe Eintragung mufgte mit ©aium 
oerfehen fein. Von ben mannigfachen ©efetgesoorfchriften, 
burch melche bas römifche Vanlgemerbe geregelt mürbe, 
lann hier nichts angeführt merben; hoch fei ermähnt, bafg 
bie Vanlen einer ftaatlid>en Kontrolle erft in ber Kaifer- 
geit untermorfen mürben. 
M ©er Entmictlung bes altrömifchen Vanlgefchäfts machte 
bie Völlermanberung ein Enbe unb feitbem gab es bis 
gu ben Kteuggügen nur eine Art berufsmäßiger Ver- 
mittler bes ©elb- unb Krebitoerlehrs: bie©elbmed)fler. 
Erft in ber Seit ber Kreuggüge finben fich t>te Söurgeht 
bes mobernen Vantoerlehrs. 2>V. 

JBiffen unb ttnterijdßung 1 
Verborgene ©puren 
Kriminalroman oon Soen Eloe ft ab. 

©njig berechtigte Überfcljung aus bem 3Zortt)egifct)en port 2B. p. £. 

3. gprtfe^ung. 

©ie ©eftalt manbte fich bliigfdmell um unb fah mich 
brohenb an. geh bin noch me früher folchen Augen be- 
gegnet unb ich böffc ihnen äuch nie mieber gu begegnen: 
große, pechfd;marge, flaclernbe Augen mit einem unfagbar 
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bösartigen Vlid. ©ie ©eftalt mufterte mich einen Augen- 
blid, bann brohte fie mir mit ber geballten gauft unb 
fetgte ihren 2Beg fort. Aber mit bem Vlid ber unheim- 
lichen Augen mar auch ber Vann oon mir gemichen, unb 
ich feßte ihr nach, inbem ich gugleid; laut nach Anbrefen, 
unferm Vermalter, rief, ©ie ©eftalt aber fdglüpfte gur 
©ür hinaus, unb als ich ins Entree lam, mar fie oer- 
fchmunben. 3d) eilte auf ben pof hinaus. Aber auch 
bort mar nirgenbs eine Spur gu finben. 2öas fagft bu 
nun bagu? Kannft bu bas oerftehen?“ 
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3öä^rcn& gribtjof erjäljlte, fcemonftriette er mir im 
X?prrii)pt, mie tie ©eftali aus i»em (Saal getreten mar, fid) 
über ben Storribor gefd)Iid)en unb bann aus ber $ür ge- 
fd)lid)en mar, um braunen, auf bem Sjmfplaij fpurlps ju 
uerfcf»minben. 

„3tun pafe mal auf,“ fagte er, „bu fiel)ft bod) felber: um 
ben ganjen ©utstjof fterum jiet)t fid) ein übermannsl)ol)er 
Saun! Itberbies mar aud) felbftoerftänblid) um biefe 
2Tad)tjeit bas Sor gefd)loffen. Slber felbft menn bas alles 
nid)t ber f^all gemefen märe, fo ginge id) bpcl) eine febe 
SSette ein, ba^ in ber 3eit, bie id) brauchte, um auf ben 
Sfof hinausjugelangen, felbft ber fdmellfte Säufer meber 
bis an ben Saun nt>d) bis ans 2t>r gefommen märe! ®s 
bauerte taum eine halbe Spinnte, bis ich braunen mar! 
Xtnb aufeerbem hatte ber Meine $etl auch uach gang lurje, 
trumme 93eine. Sllfp, mie erMärft bu bit bas?“ 

„©as ift allerbings eine fehr merlmürbige ©efchichte,“ 
fagte ich» behaupteft alfp, bu hätteft bis gegen gmei 
Uhr nachts über ben Rechnungen gearbeitet?“ 

„3a.“ 
„2tun, mürbeft bu bir in biefem fjalle nicht bie 22lpglid)teit 

benten tännen, ba^ beine 2terpen fp überreigt maren —“ 
„©afe ich ©efpenfter öef^en häM12?“ 
©r lachte laut auf. 
„Vielleicht ...“ fagte er. „Vielleicht mar es in ber 

©at irgenbein ©efpenft, benn bu mirft mir felbft gugeben: 
ein lebenbes 2öefen tarnt nicht fp Phne meiteres ppm ©rb- 
bpben »erfchminben, als hätte ber 28inb es meggemeht. 
2lber ich uruff benn bpch fagen, bafe es ein recht hanb- 
greifliches ©efpenft gu fein fd)ien.“ 

„Snmiefern?“ 
„2lls es nämlich bis ins ©ntree gelangt mar, brüctte es 

bie ©ür ppn innen her gu, unb pbmphl ich alle meine 
Kräfte aufmanbte, permpd)te ich fie bennpch nicht auf- 
guftpfeen, bis fie enblich »an felbft nachgab ... 3m felben 
Slugenblid fah ich ©eftalt in ben S)pf hinaushufchen, 
unb pbmphl ich im gleichen 2lugenblid hiuterher mar, 
tpnnte ich buch ^eine ©pur mehr »an ihr entbecten.“ 

3ch tat einen'Vlict auf meinen fyreunb. ©r mar PPII- 
tpmmen ernft, ja »ielleicht nach etmas ernfter mie beim 
f^rühftüd, als habe ihn bie ©rinnerung nach nachbentlicher 
geftimmt. 

2öir traten auf ben i)pf hinaus. 
©in 33lann ging pptüber unb gpg ehrerbietig bie 22lüt$e. 

©s mar ber ©utspermalter. \ 
„2ÖP ift ber §unb?“ fragte f^ribtjpf. 
Rnbrefen geigte nach bem ©tallgebäube, fagte aber tein 

28prt, fpnbern ging fchmeigenb meiter. 
3ch mürbe plä^lich barauf aufmertfam, baf$ bicht neben 

bet ©ingangstür gum t)aufe ein h»her Vaum ftanb, unb 
ein bli^artiger ©ebante fut)r mit butch ben S?ppf. 

„S)pre, fjreunb,“ fagte ich, „bafe es ein ©efpenft mar, 
mas bu gefehen haft, bas glaubft bu alfp nid)t?“ 

„Vein, bas glaube ich mirtlid) nicht.“ 
,,©u meinft alfp, bafe es ein Vlenfd) mar, irgenbein 

f^rember?“ 
„3a.“ 
„ltnb !ein ©inbrecher?“ 
©r fchüttelte ben S?ppf unb murmelte halb für fid) 

felbft: ,,©as ift es ja eben, baf$ ich nicht meift, mas ber 
^erl eigentlich mpllte!“ 

„Va, unb bas eingige, mas bich alfp fp fehr munbert, ift, 
mie er fp rafd) unb fp fpurlas aetfchminben tonnte?“ 

„Slllerbings.“ 
3ch geigte auf ben Vaum. 
„2öenn et aus bem §pf nicht herausgetannt hat,“ fagte 

irh» „f» ölbt es eben nur eine Vtpglid)teit: er ift auf ben 
Vaum ba hinaufgetlettert!“ 

ftribtjpf fah mich »ermunbert an. 
„©as ift fp gut mie unbentbar,“ antmartete er. ,,©u 

brauchft bir ja nur ben glatten, hohen ©tamm angufehen... 
einen ©tamm ppn mehreren Vletern ^ähe, bepar über- 
haupt erft bie unterften Sfte anfangen...“ 

3ch gudte bie Slchfeln. 
„Unb mähet meifgt bu, mie gut pber mie fd)led)t jener 

Vlann hat Mettern fpnnen? ©r fann ja fchliefglid) haben 
flettern tonnen mie ein 2lffe ober ein ^beliebiges fonftiges 
^lettertier?“ 

Vlein fjreunb ftu^te unmilltürlid). 
„S5ie ein ©ier ...“ mieberholte er nachbentlich. „3a, 

mei^ ©ptt, er hatte etmas ppn einem ©ier an fid)! ©ie 
gange ©eftalt unb bie mertmürbig geteilten Veine! Slber 
auf alle f^älle hat er ja bpch ein Vlenfchengeficht gehabt unb 
gmar eines ber allergefährlichften 2lrt!“ 

©s fehlen mir, als hätte er bas ©efpräd) gern abge- 
brpehen, benn er nahm mich unter ben Vrm unb führte 
mich auf ben §af hinaus. Slber meine Veugier mar in- 
gmifchen ftänbig grpfeer gemarben, unb ba ich annahm, bafe 
mein f^reunb nur meinetmegen bas ©efpräch in anbere 
Vahnen lenten mailte, fa nahm ich es bennpch mieberum 
auf. 

„§aft bu ben Vlann benn feitbem nach jemals mieber- 
gefehen?“ fragte ich. 

„Vein, gefehon habe ich ihn nicht.“ 
„©u fagft bas in einem fp mertmürbigen ©ane. 3a, 

haft bu ihn benn fanft irgenbmie gu bemerten oermocht?“ 
„Vuch bas permachte ich eigentlich nicht gu fagen ... 

Slber bu fiehft bpch felbft, mas für merfmürbige ©inge hier 
bei uns paffieren ... Vur allein fdmn bie ©efchichte mit 
bem S)unbe. 2Sem fällte man benn fp etmas mahl gu- 
ttauen? 3d) habe einfach bas ©efühl, ba^ mir einen 
^einb in ber Vähe haben, einen harten, unpetfähnlichen 
^einb, ben ich näher nicht tenne, unb beffen 2lbfid)ten 
ich nach meniger tenne.“ 

„^aft bu benn beinern Vater mal ppn ber nächtlichen 
Vegegnung ergählt?“ 

„©emifg.“ 
„Vnb mas fagte er?“ 
„©t fagte, ich f6* überreigt. ©pnft nichts.“ 
@r lächelte. 
„Sch unb überreigt! Sch bin gefunb unb ftart mie ein 

junger Vär!“ 
„Vun, gut. Vber mie nahm er bie ©ad)e fanft auf? 

©rfd)rat er irgenbmie aber perhielt er fiel) gleichgültig?“ 
gtibtjpf iteff plaijlid) meinen 2lrm fahren. Sch mertte 

es ihm an, bafg meine Rrage ihn ein menig permirrt hatte. 
„©igentlich gleichgültig,“ antmartete er. „Vahegu 

gleichgültig ...“ 
©prach er etma bie Vnmahrheit? 
ffiir maren ingmifchen in ben ©tall eingetreten. Sn 

einer grpfgen Vlulbe lag ber täte £)unb. ©ein ©chäbel 
mar in ber ©at pellig gerfd)mettert. 

fjribtjpf unterfuchte bie 28unbe genauer."' 
„©er ©d)lag mufg mit einer Vjet geführt morben fein,“ 

fagte er. „Ober aber mit einer ©ifenftange. ©d)au nur 
mal har, melch eine furchtbare SOucht...!“ 

„®ut,“ antmartete ich, „tote aber benlft bu bir, bafg ber 
©äter pprerft einmal in bie Vähe bes §unbes getammen 
ift?“ ; , r, p. Ist 

„©ja... ©a haft bu allerbings recht...' ©P mufe ber 
5)unb ihn bacl) alfp mahl getannt haben...“ K > 
f„$m...“ machte ich. „®as märe auch eine ©rMärung.“ 
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„(Sine «nine toüfete td) nämlict) mcl)t.“ 
„®ann laufft 5u nun aljo einen neuen Sjuni)?“ 
Slber er antrocrtete nid)t, fpn&ern fchüttelte nur t>en 

S?opf. 
(Sr gab 23efei;t, i>en §uni) einjugraben unb ging fobann 

auf bie gelber hinaus, u»o gerabe bie erften ^rübjabrs- 
arbeifen in Singriff genommen maren, id) aber ging in 
mein Simmer i)inauf, um meine angefangene Sirbeit 
fortäufetjem 

Slber toie bem nun and) mar — id) fam immer mieber 
auf bie Gegebenheiten ber lebten 2Tad)t unb bie @r- 
ääijiung meines ^reunbes oon feiner nächtlichen Be- 
gegnung äurüct 3ch fchrteb unb ftrich aus unb fd)rieb 
mieber unb ftrich lieber aus, bis ich fdniepch einfah, 
bafe ich ^d) nicht meiterfommen mürbe unb beshalb 
ben Sogen furjerhanb beifeite legte unb im Simmer 
auf unb ab ju gehen begann... 

(Da mar fo ein Silb, bas ich nieh* aus ^em ©ebächtnis 
losmerben fonnte: ber alte Sugge, ber grauhaarige, ge- 
bücfte Staun, ber oor bem großen Seranbafenfter ftanb 
unb mehmütig in ben tommenben Frühling hinans- 
fchaute... 3d) tonnte mich mieberum eines gemiffen 
Stitgefühts mit ihm nicht ermehren... ©ollte er etma 
in irgenbeiner geheimnisoollen Segiehung ju bem felt- 
famen SBefen ftehen, bas bem $aufe oor Stonatsfrift 
ben nächtlichen Sefud) abgeftattet h«tte —? ®er Qunge 
mar fo feltfam jurücthaltenb gemefen, als ich i^n barum 
befragt hatte... Ob er etma ahnte, bafe ber Sater ihm 
etmas oerbarg?... 

Unb ich bachte an mich fßtbft. Söas für eine merfmürbige 
Solle hatte id) hoch fycutc eigentlich gefpielt! Ober hatte 
ich am ^rühftüdstifch mit Sorbebacht faltblütig 
gelogen? Oer Sjunb mar gegen jmei llbr, ober fogar 
etmas oor jmei Uhr umgebracht morben, unb ich hatte 
behauptet, ich hätte ihn noch SeSen halb brej auf bem 
$of hw unb her manbern fehen. Steine 2lbfid)t mar 
ja eigentlich gemefen, ju fehen, melchen ©nbrud bas auf 
ben Sitten machen merbe; aber marum hatte ich t>ann 
eigentlich bem ©ohn nicht erjählt, baf? es ber Site mar, 
ber ben fjunb getötet hatte —? 

Xtnb nun mufete ich ja auch, mie ber |)unb getötet 
morben mar; ich hatte es begriffen im felben Sugenblict, 
in bem ich üis fjrühftücisjimmer hmabtam unb entbedte, 
baf3 ber fernere Sumerang oerfchmunben mar, Stit 
biefer furchtbaren Söaffe hatte ber Site fiel) alfo nicht 
erft an ben ^unb hetan5upirfchen brauchen, fonbern 
jener brach uhue einen meiteren Saut ich fid? äufammen, 
nachbem ber tobliche §ieb ihn getroffen hatte. 

Söarum aber hatte ich all bas bem ©ahn nicht erjählt? 
Sch hätte biefe forage felbft nicht ju beantmorten oer- 

mochi aber ich benfe mir heute, baff ich bamals oielteidd 
etmas mie eine Sorahnung gehabt haben tonnte, ba^ 
juoiel Offenheit oon meiner ©eite in biefem f^alle nichts 
als Snglüd bringen mürbe. Unb bas eine fühlte ich ^(h 
inftinttio: bafe bas Serhältnis jmifchen Sater unb ©olm, 
obmohl fie einanber fid)tlich jugetan maren, ein ganj 
auffergemöhnliches mar. 

2Öas aber tonnte ich uun eigentlich tun? ®s mar erft 
elf ith* oormittags, unb bis jum SUttageffen mar alfo 
noch lange hüt. 3ch ftanb einen Sugenblid fülle unb 
überlegte, unb im nächften Sugenblid fdmn hatte ich 
meinen Sefchlufe gefaxt. 

Sch fchal5 meine Slanuftripte ju einem großen ©to^ 
jufammen unb legte fie abfeits auf ben ©d)reibtifd), bann 
nahm ich Rapier unb $uoert aus ber ©dmblabe unb 
fchrieb einen langen Brief. 
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Sch erjählte in biefem Brief alles, mas mir mährenb 
ber lebten Sage begegnet mar: oon meinem Sufammen- 
treffen mit ^tibtjof im §otel ber ©tabt, oon ber nächt- 
lichen guhrt auf bas ©ut hinaus, bem fcheuenben Spferb, 
bem feltfamen Benehmen bes Slten, bem Storb bes 
Sjunbes unb ber ©rjählung griötjofs. 5?urj alles, mas 
ich über bies mertmürbige $aus mufete. Oann gab ich 
einen flüchtigen ^lan bes ©utes unb eine tnappe Xlber- 
ficht über bie 2lngeftellten bei. 

„kommen ©ie halb, Ssbjörn Krag!" fd;lofe ich mein 
©chreiben. 

Wnb ich berechnete bei mir, baff ber Oeteftio, fofern 
ihn bie ©ache intereffierte, in jmei Sagen §ur ©teile fein 
tönnte, morüber ich utir telegraphifche Sad)rid)t erbat. 

4, Kapitel, 
Oas ltnglüd, 

Sch hatte^ben Brief noch faum oerfd)loffen unb abref- 
fiert, als ich brunten bie Slittagsglode läuten härte. 
Sch fdiaä alfa äen Brief in bie Safche unb ging ins ©pcifc- 
jimmer hinab, mo ber Site unb fein ©ohn mich 3UC Slal)!- 
jeit herJÜ(h milltommen h^fe^n. 

„©eben ©ie, biefen Slouton 9tothfchüb ht^ habe kl) 
einjig Shnen jur ©hte aus bem Keller holen laffen, unb 
ich möchte eine jebe Stette barauf eingehen, baf; ber fjrau 
©oenfen auch ber Stuthalm honte befonbers gut ge- 
lungen ift.“ 

Oie Haushälterin, grau ©oenfen, ftanb an ber Sn- 
richte unb lächelte, gefchmeichelt unb oerlegen jugleid). 
Beim Snblid bes guten Sropfens unb bes jungen Srut- 
hahns, ber oermutlich auch mir jur ©hre aus bem ©e- 
flügelhof ins ©peifejimmer hinaufgefommen mar, mertte 
ich an meinem Sppetit, bafe es in ber Sat fdmn ©ffensjeit 
mar, unb auch meine Saune mar beffer mie oorlmr, 
insbefonbere, nachbem ich gemertt hatte, baff auch bie 
gribtjofs fich gebeffert hatte. Oas Stetter mar prächtig, 
bie Srbeit auf ben gelbem mar flott oonftatten gegangen, 
unb er fehlen überbies auch gute Nachrichten erhalten 
ju haben, ©s mürbe getoaftet unb lebhaft geplaubert, 
unb ich merfte genau, mie fein es ben Bater freute, ben 
©ohn bei guter Saune ju fehen. 

Oer Site mar um einen ©efprächsftoff feinesmegs 
oerlegen, ©r tifdüe alle möglichen ©dmurren unb ©e- 
fchichten auf, etjäblte geitungsneuigteiten unb erzählte 
oon taufenberlei lanbmirtfchaftlichen Oingen, 

SBährenb bes gangen Slittageffens machte mich nur 

eine Bemertung ftu^ig, nämlich als ber Site ganj un- 
oermittelt fagte: „Sch ^abe honte nacht miferabel ge- 
fehlten." 

Hier fing er einen Slid feines ©olmes auf unb fdjte 
ein menig oermirrt fort, inbem er 511 mir hmübernidte: 
„Oas hoifft, ich bin allerbings nicht bie ganje Nacbt im 
Simmer umhergemanbert, mie ber Hort ba, fonbern habe 
mach im Bett gelegen bis halb brei, Unb um fedm mar 
ich fdmn mieber auf ben Beinen, fo baff ich rum etmas 
mübe bin.“ 

„Oann follteft bu bich ein menig hütlegen, Batet,“ 
fagte ber ©ohn. 
j, „ga, mein gunge, bas mill ich auch tun..." 

Sieht mürbe barüber nicht gerebet. 
Bad) bem ©ffen gingen gribtjof unb ich oine 2Seile 

im ©arten auf unb ab» |not unb ba jmifehen ben Bäumen 
lagen noch fpäte ©chneemehen, aber man oermochte 
bennoch bereits 511 erlennen, bafe ber ©arten jum grüh- 
ling feht fchön merben müffe. llnb gribtjof hatte tenn 
auch oine Stenge ^pläne, ©r mar ein begeifterter Sanb- 



I. 3öt)t0. 00$ • ^onötöötötfcr bcv JUcind&Cstttuon Öeff 5 

toirt unf> machte fid) &te neueften 9Keii)t)t»cn junu^c; 
in &en tncnigen galten, in &enen er bae ©ut für ben 93öter 
geführt batte, t»at es ficbtlieb emporgefommen. Stls 
einjiger &o\)n mürbe er es natürlich auch erben, fa bafe 
er in 9öir!lid)teit ja für fid> felbft arbeitete, mäbrenb ber 
93ater ficb »on ben ©efd)äften mehr unb mehr surüd- 
gegogen batte. 

SQäbrenb mir bie£ im ©«rten unb über bie 23t>r- 
früblingslanbfcbaft binausblidten, bbrte icb brunten auf 
bem Söege einen Söagen 221ein f^reunb 
fubr auf unb ein freies Säcbeln glitt über fein ©efiebt. 

£5>er SBagen lammt näher heran, unb ich febe, bafe in 
ihm ein Scann in mittleren 
fahren unb ein junges 
Stäbchen fitym, 

„3ft bas ein alter SUli- 
tär?“ fragte ich, ipeil ich 
febe, mie bie (Sonne in ber 
®appe bes Stannes glibert. 

„Sein/1 antmortet gribt- 
jof, „bas ift ber Smtmann 
mit feiner Tochter Sgnete.“ 

3cb muf3 ihn unmilllür- 
lieb anfebauen, bureb ben 
ungemobnt meicben Solang 
feiner Stimme aufmerl- 
fam gemacht. 

Xlnb plöblicb fängt er an, 
ben SBageninfaffen lebhaft 
jusuminlen... fie minien 
jurücl, unb ich febe beut- 
licb bas ©efiebt bes jungen 
Stäbchens, bas brunten 
läcbelnb an uns oorüber- 
fährt... 

Stein gaeunb eilt jum 
©artenjaun hinunter unb 
bie ^pferbe machen noch im 
lebten Sugenblicl Sjjalt... 

®tefe Situation mar mir 
ja nun allerbtngs oöllig 
Hat, unb bi^^ konnte ich 
mich unmöglich irren. £ang- 
fam, folgte ich jum ©arten- 
gitter nach. 

©er Smtmann, bem ich 
oorgeftellt mürbe, hieb Sengmarl, unb als er hörte, bafj 
ich ein alter fjteunb bes Kaufes fei, lub er mich auf 
bie liebensmürbigfte Steife su ficb cin* 3öann ich gerabe 
Seit haben mürbe, unb mann es mir fonft paffe... 

„3ö,“ fagte Stibijof mit einem ^opfniclen in meine 
Sichtung, „er fpielt übrigens auch Schach. Sicht mabt, 
bu fpielft hoch fogar ftarl? Snb ber Sjerr Smtmann, 
mubt bu miffen, ift einer ber ftärlften unb gefürct)teiften 
Spieler in unfrer gangen ©egenb...“ 

3ch mürbe, offen geftanben, ein menig oerlegen, benn 
ich bin nur ein recht mäbiger Schachfpieler, bagegen fchien 
ber Smtmann fehr oergnügt ju merben. Seine Tochter, 
bie in ber ©at überaus reijenb mar, mufterte mich f>alb 
fchelmifch unb halb forfchenb, ftredte mir bann aber bie 
§anb aus bem Stagen unb fagte läcbelnb: „Suf morgen 
alfo, nicht mahr?“ 

^ribtjof machte ben oerftohlenen Serfuch, ih^ burch 
einen ©rud auf ben ©llenbogen anjubeuten, bab fie bocl) 
noch bleiben möchte, fie aber fd)lug mit ben Sügeln auf 
bie ©äule los, unb ber Stagen rollte baoon, fo bab nur 

bie gunlen ftoben. lange noch am ©arten- 
jaun unb minlte ben ©aoonfahrenben nach, bis ber Stagen 
an eine Stegbiegung lam unb im gleichen Sugenblid 
oerfchmunben mar. 

„So, fo,“ fagte ich 5U ^ribtjof, mährenb mir mieber 
jum $aus hinaufgingen, „in bie Sanbe haft bu bid) alfo 
begeben!“ 

©r jünbete feine pfeife an unb blinjelte mit ben gut- 
mütigen, blauen Sugen oergnügt ju mit bmübet. 

„So,“ fagte er, „unb nun gehft bu an beine Schreibe- 
reien, unb ich gehe auf bie gelber hmaus.“ 

„Hub bein Sätet?“ fragte ich.—„©er fd)Iäftoermutlid) 
im Sllerheiligften. ©r be- 
barf ja auch mitllid) ber 
Sul)e, ber alte Scann.“ 

„Stas meinft bu benn aber 
mit bem Sllerheiligften?“ 

,,©as ift fein innerfter 
Saum, auch fa eine Scarotte 
oon ihm. ©u mirft mit ber 
Seit noch mehrere an ihm 
entbeden! Sr fd)!äft ftets 
im innerften Simmer bort 
brüben rechts.“ 

„Sa, bas ift hoch meiter 
nid)t oermunberlich. ©as 
ift hoch fein Schlafäimmer, 
fobiel id) meife?“ 

„©emife. Stenn er aber 
fchläft, fo fdüieftt er auch 
bas baoorliegenbe Simmer 
ab, fo ba^ man auch in bas 
nicht hmeinlann. ®s geht 
eben fehr feierlich ju, menn 
er fchläft, unb besbalb habe 
ich fein Sd)lafjimmet bas 
Sllerheiligfte getauft.“ 

„Sei Seuten, bie jur 
Schlaflofigleit neigen, lann 
man berartigemerlmürbige 
Sinfälle häufig beobachten,“ 
fagte ich» fcheint bas 
bamit jufammenjuhängen, 
bah fie in ber ftänbigen 
furcht ' leben, geftört §u 
toerben.“ 

„Stein Sater leibet ja aber gar nicht an Schlaflofig- 
leit,“ anmortete gaäbtjof. „Sber, na, meinetmegen, bas 
mag er halten, mie er mill; ich mifd)e mich ^a nicht hinein.“ 

Stein Q^eunb tief einen ber Unechte an, nidte mir ju 
unb ging bann mit ihm burch t>en ©arten auf bie gelber 
hinaus, mo bie Seute eifrig bei ber Srbeit maren. »6 

@s mar gegen fünf Hl)t nachmittags; in etma einer 
Stunbe mürbe bie ©ämmerung hereinbrechen. 

Sch hatte ben Srief an Ssbjörn S?tag noch immer in 
ber ©afche, aber bie brüdenbe Stimmung ber lebten Sacht 
unb bes Sormittags mar mie fortgeblafen. Stenn ich 
ben Slid über ben ©utshof unb bie in ber gtühlingsfonne 
frieblich baliegenben gelber fcljmeifen liefe, fo erfdnen 
es mir ganj unb gar abfutb, bafe hier irgenbmo eine ©e- 
fahr ober ein Zlnglüd im Snmatfch fein folle. Hm mas 
hanbelte es fich benn im ©runbe genommen? ©in §unb 
mar getötet morben, oom i)errn bes Kaufes felbft, ber 
nun einmal leine S)unbe leiben mochte unb bas ©ier 
beshalb losmetben mollte. Sicht einmal ber Smftanb, 
bafe er feine ©äterfefeaft oor bem Sohne oerbarg, mar 
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fo fonJ)erItd) mertoürfetg, i»cnn er fagie ftdi tt)al)rfd)emlicl>, 
&aj3 feer 6o|m ftd)erltcl) rpütent» rt>er&en tDüt&e. 2öas 
tüar alfo rt>eiier gefd)el)en? §>et junge Sugge I)atte eines 
2ia<|)ts im ^orrifcor eine frem&e ©eftalt getroffen, einen 
fc^marg^aarigen, affenät)nlid)en Slenfdjen. 3Barum 
fotlte bas nicl)t in ber Sat irgenb ein Sanbftreie^er ober 
S>ieb geroefen fein, ber bei feiner Strbeit überrafd)t 
roorben roar —? 

Unter ben rufngen, matten «Straften ber 2iact)mittag' 
fonne unb bem ^lang ber Strbeit, ber oon ben Reibern 
t)erübertönte, begann bie gange bunfle SJt^ftit fict) in ein 
3ti^)ts aufgulöfen. 9cf) Ijatte eigenttict) oorgetjabt, meinen 
Srief gut ^5oft gu tragen, nun aber befdjlofe id), bennoct) 
lieber einen weiteren Sag gu warten, benn fo oiel tonnte 
an einem Sag and) nid)t Rängen, unb id) l)abe nid)t bie 
©ewo^nl)eit, etwas über bas S?nie gu brechen. 3c^ trat 
besl)alb furgerl)anb wieber ins £>aus. 

Hnb wie mertwürbig bas <2d)idfal manchmal fpielt: 
anftatt gerabeswegs bie Sreppe t)inangufteigen, tarn mir 
ber ©infall, id) wolle burcl) bas 0peifegimmer gel)en, 
o^ne ba^ id) felbft gu fagen oermocl)! Ijätte, warum. 

<Scl)on als id) auf ber (Schwelle bes Simmers ftanb, 
l)örte id) brinnen eine «Stimme. 3d) wollte mid) gerabe 
wieber gurüdgieljen, blieb aber erftaunt flehen, weil id) 
im gangen Simmer nirgenbs einen 22lenfd)en fa^. 5>as 
Simmer war leer. 21bcr bas änberte bod) nichts baran, 
baff id) beutlid) bie «Stimme Iwrte...! 

Qe^t begann fie wieberum gu fptedjen. ©s war bie 
Stimme bes alten 23ugge. 3d) unterfd)ieb gang beutlid) 
bie Söorte: ,,©s gilt bas Jßeben unb bie Snfunft!“ 

©ie Stimme tarn aus ber 9ticl)tung bes großen £el)n- 
ftuf)ls, ber mit bem Stticten gu mir ftanb. Ztnb nun begriff 
icl) aud;, warum id) niemanben im Simmer l)atte ent- 
beden tonnen, Sugge faf^ im £ef)nftul;I, unb icl) tonnte 
oon il)m nichts weiter fel)en, als ein wingiges Studien 
feiner ©la^e, bie wei^ über ben blauen ftbergug bes 
Seffels beroorfcijimmeite. 3d) l)atte geglaubt, er t)abe 
mein kommen gehört unb rebe mid) nun an, aber bas, 
was et ba fagte, tonnte ja fd)led)terbings nichts mit mir 
gu tun frnben. ©erabe wollte icl) ilm fragen, was er 
eigentlich meine, als er oon neuem gu fpred)en begann, 
unb biesmal gitterte feine Stimme oor ©rregung: „®or- 
ficl)t 1“ fagte er. „25orfid)t, um Rimmels willen I t ©er 
Stffenmenfd) tötet!« 

3cl) ftanb ba wie gebannt unb oermocl)te nid)t ein 
SBort l)eroorgubringen. ©ie Stimme bes Stlten würbe 
förmlicf)] Reifer oor ©ntfe^en unbl fteigerte fiel) gurn 
Schrei, als er nochmals burcl) bas bämmerige Simmer 
rief: „S3orficl)t, 93orfid)t! ©r tötet.. .1“ > 

3cl) tat rafd) einige Schritte in bas Simmer hinein unb 
fragte atemlos — benn fo l)atte mid) bie Sgene auf- 
geregt: „2Bas in aller 2öclt ift benn los? 28o ift benn ber 
21ffenmenfd)?“ 

3cl) ftanb bicl)t oor bem Sebnftubl unb tonnte bas 
©efid)t bes 2llten für einen Stugenblid fel)en, el)e er bie 
Slugen öffnete, ©r t)atte im Schlaf gesprochen! 2tber 
besljalb war bie Situation nicl)t weniger unl)eimlid), 
benn ic^ ^atte bas ©efül)I, bafj nod) irgenb ein ©ritter 
im Simmer fei, gegen ben ber Sllte anfämpfte, unb ben 
nur icl) nid)t gu fel)en oermod)te... 

3d) padte ben 2llten beim Slrm. @r war gerabe im 
23egriff gu erwachen unb fcf)lug langfam unb fd)wer- 
fällig bie 2!ugen auf. 

Su Stnfang ftarrte er mid) wilb an; es war, als fei 
fein Slid irgenbwo weit fort... ©ann aber tarn if>m 
jeine Umgebung wieber gu Sewujjtfein unb er ful)r auf. 

Seine erfte forage war: „§aben Sie etwas gehört?“ 
3d) oermod)te nid)t fogleicl) gu antworten, benn fein 

©efid)tsausbcud oerwirrte mid), er brüdte wilbe Saferei 
unb jugleicf) aus. Seine $änbe bebten, ©r war 
in l)öd)fter Aufregung. 

„§aben Sie etwas gehört?“ wieberl)olte er feine forage. 
3cl) wief) oor feinem Slid unwilltürlicb gurüd. 
„Sie fd)einen im Scf)laf gefprod;en gu l)aben,« ant- 
wortete ic^. 
„So, unb was fagte id)?“ 
@t l)afd)te inftinttio na<t) meinem $tmel. 
„©rgählen Sie bod),“ fagte er, unb biesmal Hang feine 

Stimme bittenb unb oergweifelt, „ergäben Sie bocl), 
was icl) gefagt l)abe!“ 

3cl) hatte meine Sel)errfd)ung enblicl) wiebergefunben. 
„Sieber |)err Sugge,“ antwortete id), „es fcf)eint mir 

wirtlicl) nichts oon 2öicl)tigteit gewefen gu fein, ©s 
waren eben irgenbweld)e gufammenl)anglofe Sä^e.“ 

„3a, gewife, gewif;,“ fagte er, „aber id) l)ätte es bocl) 
gern gewußt... 3cf) l)abe nämlich t'en fehler, bafe ich 
fef)r häufig im Sd)laf gu fprecl)en pflege...“ 

„Sie fcl)einen im Sraum auf ber 3a0i> gewefen gu fein,“ 
fagte icl) leid)il)in. ,,3d) glaube. Sie ipracben oon einem 
Sier.“ 

„©rc^er ©ott! Son einem ©ier! Spracl) id) oielleicl)t 
oon einem 21ffen?“ 

Sein ©efid)t oergerrte fid) oor Scared. 
„ga, oon einem Slffen, oor bem Sie fiel) fel)r gu fürchten 

fcl)ienen. Sorficl)t! riefen Sie. Hnb es tarn mir gang fo 
oor, als wollten Sie bamit fagen, baf; ber 2lffe l)ier im 
Simmer fei...“ 

„Hnb weiter fagte id) nichts... ?“ 
„3c^ jebenfalls l)abe nichts weiter gehört. 3cf) bin 

foeben erft ins Simmer getreten.“ 
Sugge ftrid) fiel) über bie Stirn, auf ber bie Schweiß- 

tropfen ftanben. 
„Silles, was icl) in meinem bewegten Seben burcl)- 

gemad)t habe, befucht mich immer wieber im Sraume,“ 
fagte er. ,,©s jinb manchmal nicht gerabe bie ange- 
nehmften ©räume, bie ich auf biefe Steife habe... So, 
Sie finb gerabe erft eingetreten?“ 

©r fah mich mißtrauifd) an, aber ich begegnete feinem 
Slid fran! unb frei. — Sch lachte fogar auf. 

„Sefter S)err Sugge,“ fagte ich, »ich »erftehe gar nicht, 
warum Sie eigentlich fo erfduoden finb. Sermutlid) 
ftehen Sie noch unter bem ©inbrud bes böfen ©raumes? 
©enn fonft... es lann hoch einem jeben Slenfchen 
paffieren, baß er im Schlaf fprid)t.. 

„ga, ja, Sie haben recht, ich immer noch ben 
©raum im $opf,“ antwortete er, gleichfam froh, eine 
fo bequeme ©rllärung gefunben gu haben. 

©r warf einen Slid auf ben Sehnftußl. 
„SHe ich ba aber auch nur einfchlafen fonnte,“ murmelte 

er. „3ch wollte ein wenig Seitung lefen, unb habet hat 
bie Slübigleit mich eben übermannt, ©ntfchulbigen «Sie 
alfo meine §eftig!eit oon oorhin; es wirb nicht wieber 
oorlommen,“ 

„Hber ghre ©räume werben Sie wohl aber £aum fferr 
fein,“ fagte ich. 

„©ewiß nid)t,“ antwortete er, „aber bas meine ich 
aud) gar nicht. Sonbern ich mollte bamit nur fagen, 
baß ich lünftighin nirgenbwo anbers als in meinem 
Schlafgimmer fcf)lafen werbe.“ 

Slit biefen Störten ging er, währenb ich am genfter 
ftehen blieb unb über ben feltfamen Susruf nachgrübelte: 
,,©s gilt bas Seben unb bie Sufunft!“ 
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id) auc|) fciefe Söorte gehört fyatte, ^atte td; ii)m 
u)oI)Itt>et6ltd) nid)t erjä^lt. 2Jt>cr aus feinem nerängftigien 
®efid)t ging ja juc ®enüge ijernor, t)afe er fürchtete, 
jemanb fönne iim im €d)Iaf belaufenen, unb nun erinnerte 
icb mid; aucl) miebet ber Söorte bes <Spi)nes tfuttw 
brunten im ©arten, bafe ber Stlte, menn er fid) jur Stu^e 
legte, nict)t allein fein ©eniafjimmer, fonbern auci) bas 
baporliegenbe abriegelte, ©er Smed biefer Stafenaljme 
tonnte tein anbrer fein, als baft er fiel) gegen neugierige 
£aufd>er_ möglicftjt feftüften mollte. Slllerbings fyatte ber 
@obn bie 6acl)c als eine ganj gleidjgültige Slarotte 
bargeftellt, ber er weiter leine Sebeutung jumaft, unb 
aud) icl) näWß fie oielleid)t mieber oetgeffen, wenn id) 
nid)t äufällig Seuge t’cr ©jene im ©peifejimmer ge- 
worben wäre, bie mir bie „Starotte“ in einem ganj 
neuen Sicftt etfefteinen lieft. 

©er 2tlte fürefttete alfo, im ©eftlaf irgenb ein ©el)eimnis 
ausjuplaubern, welcher Slrt aber mochte bies ©e^eimnis 
fein, bas er fo ängftlicft unb ftartnädig tmtete? 3n jener 
3tad)t im ^orribor fyatte eia affenät)nlicl)es 
28efen getroffen, unb nun feftrie ber Sllte im ©d)laf ooller 
©ntfeften: „lim Rimmels willen, 93orfid)tl ©er 2tffen- 
menfcl) tötet!“ §ier muftte bod) alfo ein Sufammen- 
l)ang fein! 

32leine Weitere, forglofe ©timmung oon oorftin war 
fpurlos oerfeftwunben, unb id) war nun feft entfd)loffen, 
ben Srief an Slsbjörn ^rag nod) ^eute abjufenben. 3d) 
ging auf mein gimmer unb fdnlberte in einer 2tad)fd)rift 
nod) bas foeben ©rlebte, bann eilte icl) jum ^poftamt unb 
nad) wenigen 32Unuten bereits war bet Stief im haften, 
©as alles beforgte icl) perfönlid), weil id) einftweilen 
f^ribtjof nic^t wiffen laffen wollte, baft icl) einen fremben 
©ritten in bie ©inge tnneinbejogen l)abe. 

2tm 21benb, wäl)renb bes ©ffens fowoftl wie aud) banad), 
war ber 211te merlwürbig feftweigfam; er feftien ange- 
ftrengt über etwas nacftjugrübeln. Um jel)n llftr, um 
bie Seit, ba er fiel) fonft jurüctjujieften pflegte, fagte er 
ju feinem ©ol)n, er ftabe oor bem ©d)lafengel)en noef) 
unter oier Slugen mit il)m ju reben. ©s muftte fid) um 
etwas ©rnftes ftanbeln, unb bas fd)ien aud), gribtjof 
ju merten, benn er würbe oerftimmt. 

,,©el)ft bu fefton fcftlafen?“ fragte er micl). 
„31ein, icl) bin bureftaus nod) nieftt mübe,“ 
„Slrbeiteft bu nod)?“ 
„3tein.“ 
,,©ut, bann tomme id) fpäter nod) ju bir hinauf!“ 
^ls icl) auf mein gimrner !am, fanb icl) bort Sigarren 

unb ein ©ablett mit ©etränten oor; f^ribtjof muftte alfo 
fefton oorfter bie Slbficftt geftabt ftaben, fteute abenb mit 
mir ju plaubetn, unb ieft ftoffte im füllen, baft er ein 
wenig aus feiner Surüdftaltung fterausgeften werbe. 

3cft löfeftte bie Sampe unb feftte mieft ans f^enfter. 
©rauften war es bereits oöllig buntel. ©er weite ©utsftof 
lag in tiefem ^rieben, unb über iftn ftin ftufeftten in 
breiten, gelben, jitternben ©treifen bie Sicfttfcftimmer, 
bie aus ben fünftem ber ©efinbeftube brangen. ©s war 
ein töftlicfter ^üftlingsabenb, beffen fülle ©eftönfteit mieft 
fo gefangen naftm, baft ieft gar nieftt merfte, baft bereits 
eine nolle ©tunbe oergangen war, als ^ribtjof brauften 
Hopfte, ©leieft barauf trat er ins gimrner, aber ieft tonnte 
iftn im ©untel nieftt feften. 

„2}töd;teft bu nieftt bie Sampe anjünben?“ fragte er 
mit merlwürbig ernfter ©timme. 

3cft fteette bie Sampe an, unb er trat an ben ©ifeft. 3cft 
faft es iftm auf ben erften 93lict an, baft irgenb etwas 
©rnftes gefefteften fein müffe. 

„Sieber greunb,“ fagte ieft, inbem ieft iftm bie Danb 
auf bie ©cftulter legte, „ftaft bu mir nieftts ju erjäftlen?“ 

©r bat mieft mit einer ijanbbewegung, $laft ju neftmen 
unb feftte fiel) felbft mir gegenüber, ©ine SBeile faft er 
unbeweglich ba, ben S?opf in bie Sjänbe geftüftt, unb als 
er auf faft, ftatte er Sränen in ben Slugen. 

,,©s aftnte mir ja,“ murmelte er, „baft es eines Sages 
fo tommen würbe!“ 

„3ft irgenb ein Hnglüet gefefteften?“ 
r Slnftatt ju antworten, begann er ruftelos im gimrner 
auf unb ab ju wanbern. 

„©efefteften?“ fragte er. „3a, was ift jeigentlicft ge- 
fefteften? 28enn ieft es nur wüftte... 1“ 

©r trat jum Sifcft unb feftentte fiel) ein groftes ©las 
SBftistp ein, bas er auf einen gug leerte. 

„Söillft bu mir ftelfen?“ fragte er, inbem er mir bie 
9?ecftte ftinftreette. 

Offen geftanben, biefe gänjlicft unerwartete 
oerwirrte mid; ein wenig. 3eft antwortete jeboeft, fo 
einbringlicft ieft oermoeftte, baft er fiel) in jeber 23ejieftung 
auf mieft oerlaffen tönne, unb baft ieft fefton lange bas 
©efüftl geftabt ftabe, etwas bebrücte iftn, bas er oielleicftt 
beffer mit jemanbem teilen folle. 

©r bantte fterjlicft unb begann neuerbings im gimrner 
umfterjulaufen. 3eft lieft iftn gewäftren, benn ieft wollte 
nieftt in iftn bringen, fonbern wünfeftte, er folle oon felber 
ju reben beginnen. 

„2öie ieft bir fefton gefagt ftabe,“ begann er naeft einer 
©eile, „finö ftier im ^aufe in leftter geit allerlei ©inge 
paffiert, bie mieft im ftöcftften ©rabe ftuftig gemaeftt ftaben. 
3eft weift felbft nieftt, wie es tommt, aber ieft ftabe nun 
fefton feit Monaten bas ©efüftl, baft irgenb ein Hnglüet 
üfter unfer £>aus fteraufjieftt,“ 

„Hnb nun ift es ba?“ 
„3cft weift es nieftt,“ antwortete er, „aber ieft füreftte 

faft. 3cft bente jeftt weniger an bie Vorgänge ber leftten 
geit auf bem ©utsftof, fo fonberbar fie aueft fein mögen, 
fonbern ieft bente oor allem an bie 23eränberung, bie mit 
meinem Sater oor fiel) gegangen ift. ©u weiftt ja, baft 
er in aller Herren Sänber fterumgetommen ift unb 
mancherlei Abenteuer erlebt ftat, aber er ftat jugleieft 
aueft ©lüet geftabt, unb ieft glaube, es war in 2tmerita, 
wo es iftm gelang, ein Heines Vermögen jufammen- 
jubringen, bas ieft in ben leftten gaftten auf ein paar 
ftunberttaufenb fronen — aufter bem ©ut ftier — ge- 
fcftäftt ftabe. Übrigens ftabe ieft mieft für bie 33ermögens- 
oerftältniffe meines 23aters nie fo fonberlicft groft inter- 
effiert; id) ftabe nieftt einmal gewuftt, wo er fein 23ar- 
oermögen fteften ftatte. 9Hein 93ater ftat ja aueft, feitbem 
er fiel) naeft meiner flutter Sobe auf bas Sanb jurüctjog, 
aufterorbentlieft füll gelebt, ©r ift wäftrenb ber ganjen 
geit ein einjiges 3Kal aus ©efunbfteitsrüetficftten an ber 
9üoiera gewefen, fonft ftat er fiel) ftier auf bem ©ut einjig 
unb allein mit feinen (Sammlungen, feinen 93üeftern unb 
ber £anbwirtfcftaft befeftäftigt. Sllletbings ftaben feine 
Sntereffen oft geweeftfelt, ©o war er beifpielsweife 
eine geitlang ein begeifterter ^unbefreunb... ja, bas 
tommt bir oielleicftt tomifeft oor, aber es ift fo; fein Sjafj 
gegen §unbe batiert erft feit oerftättnismäfeig futjer geit, 
unb ieft bin aueft ber feften Überjeugung, bafj er meftr 
über ben Sob bes ^offtunbes weife, als er jugeben will, 
©as ift aueft ber ©runb, warum ieft bie ©aefte nieftt jur 
Slnjeige gebraeftt ftabe; ieft wollte eben einer ftoeftnot- 
peinlicften Hnterfueftung aus bem 2öege geften... ©u 
fieftft, ieft rebe ganj offen mit bir, fo peinlieft es mir 
eigentlich aueft ift... (ffbrtfe^ung folgt.) 
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©cfcttfdjaff t)on ^reun^en t>er 3(od?ener ^o^fdjulc 
2ln &cr Stätte, &er it)te gürforge gilt, t)er $c4)nif cf>en 
§od)fd)ulc Slacken, oerfammelte jicf) &tc ©efellfdjaft 
am 12. guni jui^rer ötcsjä^rigcn §auptocrf ammlung. 
§>et Sorfi^cnfcc, ^ommersienrat ©r.-Sng. c. fy. Sprin- 
gorum, ©ortmunt), bc^an&eltc in einer längeren 25e- 
grüfeungsanfpraclje an feie in grower Sat)l erfdnenenen 
2Kitgliet)er riiclfcljauent) i)ie bisherige Sätigteit ber ©e- 
fellfcl)aft. @6 fei gelungen, in il)r über 900 OKitglieber ju 
oereinigen, bie eine 93eitrags|urnme oon annäl)ernb 
3Vs Stillionen OTtl. aufgebracht hüben, Sro^ biefes er- 
freulichen ©rgebniffes bütfe aber bie ©efellfchaft nicht 
ruhen, ihre Ofättel ju ftärten, um ben übernommenen 
Olufgaben auch nur einigermaßen gerecht äu n>erben. 
Sie bahin gehenben Slusführungen Hangen in ber Ollal;- 
nung oon Sprofeffor §aber aus, baß bie £eiftung, bie 
bie ©egenmatt für bie ©thaliung oon SBiffenfchaft unb 
gorfcßung auf fich nimmt, ber SSerficherungebeitrag für 
bie ©jeiftenj unferer 2üirtfchaft in ber guhmft fei. $>en 
2lbfchluß bes Serichtes bilbeten Slusführungen über bie 
gerabe feßt jur Erörterung fteßenben Oteforrnpläne für 
bie Secßnifchen ^ochfchulen. ©>er Siettor ber Sechnifcßen 
^ochfcßnle, “^rofeffor ©aft, begrüßte bie ©efellfchaft unb 
wies auf eine Slnjahl bringenbfter 93ebürfniffe ber §och- 
fchule hin. ©r ftreifte aisbann bie befonbere Sage Slacßens 
im befeßten ©ebiet unb bat, ben regen 23efuch ber rßei- 
nifcßen ^ochfcßnlen als ber Stätten, wo ber ©eift ber 
neuen ©eneration gebilbet werbe, als eine ©hrenfacßc 
ber gebilbeten Schichten ber ganjen Station aufjufaffen. 
©>ie ^auptoerfammlung bewilligte bebeutenbe ©elb- 
mittel für bie Slufgaben ber ^ocßfchule, bie helfen wer- 
ben, wenigftens eine Steifte wichtiger S^ecte ber §och- 
fcßnle im nächften Sahre ju erfüllen. ©>er 93erfammlung 
fchloffen fich bemertenswerte 93orträge oon ^profefforen 
ber §ochfchule an. 

* 

^Bilßelm 2e(i im (Sifelöorf. ©ine afritanifche Sonnen- 
glut wuchtet in bem grünen Sal ber obern S^pll, bas wir 
oom Saßnhof ^ronenburg tommenb burchgueren. ©as 
Söeiß ber Käufer bes Salortes Kronenburgerhütte fticßt 
grell ab oon bem grünen Splan. 3n lichtes Himmelsblau 
rectt fich barüber ber Sergfegel, ber bas Surgneft Kronen- 
burg auf feinem Scheitel trägt, einen Kranj fefter Häufet, 
ber auf alten Slingmauern unb über terraffierten ©ärten 
aufwuchs unb bie Sluinen bes alten Scßloffes urnjicßt, 
bas einft bort oben gebietenb ins ©ifellanb hinausfchaute 
unb nach feiner Serftörung woßl bas SSaumaterial liefern 
mußte für biefe 'Häufet einft höriger SJauerngefchlechter. 
Heute fcheinen bie großen Seiten bes gefallenen 23urg- 
reclen wieber lebenbig geworben ju fein, ©ie SKenfchen- 
menge, inmitten beten wir aufwärts ftreben, wirb be- 
gleitet oon geharnifchten Sanjenlnecbten, fräftigen, fonn- 
oerbrannten ®auernburfchen, benen bie ©ifentappe oor- 
jüglich auf Eurjgefchorenem Schäbel unb bie Sange in 
berber gauft paßt, bie auf Eräftigen ©äulen in bunter 
©racßt fißenb bie Sphanlafie rüclwärts swingen, in bie 
Söelt, in ber Schiller bie Figuren feines ©eil lebenbig 
werben ließ, ©tefer Sug winbet ficß burcß ein 93urgtor, 
an bem SansenEnechte SSacße halten, er sieht burcß eine 
fchmale, fchattige ©affe mit beEränsten Häufern unb 
Slumenfenftern, aus benen fröhliche ©eficßter hinab- 
fcßauen. ©r winbet ficß burch ein smeites ©or unb wirb 
fchrittweife oerftärEt burch bunte ©eftalten, burcß Kronen- 
burger Silpler jebes Sitters unb ©efchlechts, eine farbige 
SHenge, bie aus ben Häufern quillt, in beten Sltitte blanEe 
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Küße mit Eransumwunbenen Hwuern bebächtig fchreiten 
unb Siegen mit bimmelnben ©löcEchen am Hälfe unge- 
bulbig trippeln. So brängen Sufclmuet unb ©atfteller 
burch l’ie ©ingangspforte sum innern 23urghof, ber mit 
SanEreißen ben Sufchauerraum barftellt unb nach ^e« 
©alfeite oon bem ftattlicßen ehemaligen Slmts- unb heu- 
tigen ©afthaufe, oon alten Stallbauten unb Sleften oon 
llmfaffungsmauern abgefcßloffen wirb. SBüßne ift bas 
ganse, oom innern H°f erfi allmählich» f>ann fteil an- 
fteigenbe 2tuinenfelb ber 93urg, bas linEs unb recßts 
anfehnliche SHauerftücEe flanEieren, bas, oon teraffen- 
artigen 23änbern burcßsogen, teils grafig bewacßfen, 
teils oon ©eröll bebecEt ift unb auf ber Häf>e mit SHauer- 
reften sacEig in ben blauen Himmel ftößt. 93urfchen unb 
SHäbcßen oerteilen ficß ßiet für bie erfte ©ellfsene in 
maletifchen ©ruppen, wäßrenb Küße unb Siegen in 
rußiger SelbftoerftänblicßEeit su grafen beginnen, 93or 
biefem anfteigenben „Sllmgebiet“ sießt ein 28eg ßer, 
ber nacß linEs swifcßen ben Stauern oerfcßwinbet, nacß 
recßts in ben Ort füßti unb hinter bem SuinenrücEen 
ßersießenb ©atfteller unb ©ruppen bequem abtreten 
unb erneut auftreten läßt, bem als SSorbergrunbbüßne 
linEs ein Eleines Haus mit su>ei anfcßließenben ©oröff- 
nungen unb nacß recßts ein Eieiner ©arten mit frucßt- 
belabenen SauerEirfcßbäumen ©eEorationsftücEe unb Ku- 
liffen fcßaffen. Sluf ber Sorberbüßne bes Steges erfcßeint 
Sunäcßft ber Ortspfarrer, ber einige fcßlicßte ©infüßrungs- 
worte fpricßt, ©ie ©ntfteßung oon 23utg unb Satur- 
büßne Kronenburg wirb Eurs geftreift unb bann bie 
©runbibee bes „©eil“ Enapp umriffen. ©ie ©arfteller 
bes „©eil“ finb alle aus Kronenburg, etwa 100 Sper- 
fonen feiner tunb 400 Seelen säßlenben ©inwoßnerfcßaft. 
Sie ßaben aber niemals 23erufsfcßaufpieler in ißren 
Sollen gefeßen, ßaben früßet überhaupt Eaum Scßiller 
unb nocß oiel weniger feinen „Seil“ geEannt. ©in Haupt- 
oerbienft gebüßrt bem Spielleiter, bem Heßrer bes Eletnen 
Ortes, ber in enblofem Stüßen Sinjelperfonen unb Sjene 
einübte, fo baß ber Pfarrer ficß lebiglicß mit ber Su- 
fammenfaffung gefcßulten Staterials unb oorbereiteter 
Säenen ju befcßäftigen brauchte. Sicßts als eine naioe 
95olEsEunft foil ßier bem 93olEe geboten werben, burcß 
ben Stunb bes SiolEes foil ber ©icßter jum 93olEe reben. 
Stan füßlt ficß in eine feierliche Süßrung oerfeßt bei ben 
Störten bes ‘■pfarrßertn, fießt in fteigenber ©rgriffenßeit 
ficß Sjene um Sjene im grellen Sonnenlicßt entwicEeln. 
©ntjüctenb finb bie geteilten farbigen 93ilber ber Seigen 
ber Sennerinnen ßocß oben auf bem ©ipfel ber Slm, 
wo bie Figuren auf blauem Himmelsßintergrunbe 
fcßreiten, bas H^^mbrecßen ber fianbenbergfcßen Seiter 
unb Hüteu unb H^eu, beten fcßneibiges H^anfpringen 
jebes Seiterßerj erfreuen muß ufw. Sber aucß bas Spiel 
einzelner geßt weit über ben Saßmen eines länblicßen 
©ilettantismus ßinaus, oerrät Stenfcßen, in beren ©em- 
perament bie Solle lebt, befcßeibene Künftlernaturen, 
bie bas freuet ScßiUerfcßer ^poefie aus Slltagsgeftein 
ßerausfcßmols. Sber bas ^acEenbfte, H^ägßu>innenbe 
bleibt ber ©efamteinbrucE, bleibt bie ©atfacße, baß ficß 
in einem weitentlegenen ©ifelort eine ganje SSeoölEetung 
bereitfinben läßt, einmütig an einem fcßönen Sterte 
mitjuarbeiten, beffen etwaiger ©rlös jwar für bie ©r- 
ricßtung eines Sugenbßeimes beftimmt ift, bas aber in 
erfter Sinie burcß feine Spoefie unb feinen begeifternben 
Snßalt gepacEt unb ßinausgefcßoben ßat über Slltags- 
ftreit unb -forgen. 
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#&er ein i>eutfd?e£f £onÖö)irffd?aff«iunfcrnc^mcn ju 
©fdjofcn in ^orco Icfen roit im 3ap«n Söeeü^ ¢1)10- 
niclc, i>er in Kote in englifd)cr «Sprache et:fcl)einenj)en 
20oct»enausgabc bes Qapan <£i)ronicte, folgenbo Sinjd- 
ijeikn: Sin iniereffanter Setfuc^i toitb in ^orea burct;- 
gefütnt, too ehemalige beutfdje Kriegsgefangene fid) 
lanbtoirifdjaftlicf) betätigen, ©iefe STtärmer, ettoa ein 
falbes S>u^enb Sanbroirte, bie bet Sfingtauer ©arni- 
fon anget>ötien, erhielten nac^ g^^daffung aus lang- 
jähriger ©efangenfi^aft in Qapan mit 5)ilfe japani- 

aud) anbere jjelbfrikhie angebaut toerben. 6etbft im 
erften gahte ift es il)nen gelungen, erftflaffige Srjeug- 
niffe auf ben Ktartt ju bringen unb fo bie höchften greife 
5U erjielen. S>ie Koloniften fahren in eigenen Od)fen- 
toagen felbft ihre 5rud)t juw Verlauf na^ bem |jafen- 
pla^. 6ie hatten bie Genugtuung, ba^ fie fd)on im erften 
gal)re eine ©ioibenbe oon 5 o. £>. bes angetoanbten 
Kapitals jahlen tonnten; ber batüber tnrcausgehenbe 
Übetfd)u^ toirb stoifehen t’en Kapitalgebern unb ben 
beutfd)en Farmern nach einem oereinbarten <Sat;e oer- 

Scfxtcbtdttlage tmb ^obtemräfche „Sllmo1 (@elfmlrt<$6ner 23eigmr!s-2L'©.) einer SloMerung »on §ans Otto «poppetreutbet 

. 

fcher Kaufleute oom Generalgoubernemeni in Korea 
jur Urbarmachung unb Bebauung ein ettoa 1200 §ettar 
großes, ungefähr 30 Steilen füblich oon ©enfan 
(SBönfan) in einer fpärlkt) beoölterten Gcgenb ge- 
legenes Gebiet, tooju bas nötige Kapital aus ben 
Safchen eines japanifchen (Spnbitais, genannt Sicht 
0antpo Kabufchiti Kaifdm (£anbutbarmachungsgefell- 
fchaft) fließt. Obgleich eine bergige, untoirtlid)e Gegenb, 
ift ber ©oben hoch fruchtbar, unb bie Snfiebler, bie nicht 
nur bie Sufgabe hatten, jungfräuliche Grbe ju bearbeiten, 
fonbern auch 3öohnungen für fiel) ju bauen, haben bereits 
im »ergangenen .fjerbft jum erften Stale geerntet. Soja- 
bohnen unb Grbnüffe finb jurjeit bie ^aupterjeugniffe, 
aber fobalb ber Soben beffer bearbeitet fein roitb, follen 

teilt, Sitter ber beutfehen Siebter tMr lürjüch in Kobe, 
um S>ampfpflüge unb fonftige erfttlaffige Geräte, bie 
foeben aus ©eutfchlanb angetommen finb unb jum 
erften Ottale in Oftafien erprobt toerben follen, abjuholen. 
Stic beutfehe Regierung geftattete jollfreie Susfuhr; bie 
Sapaner aber erhoben einen Sinfubrjoll oon 20 ». |j. 
©er öngenieur, ber bie Stafcttinen h^ausbrachte, be- 
übfichtigt, einige gjdt bort ju oertoeilen. ©ie farmer 
fahren ein fehr einfames £eben, hoffen aber, bafj es ihnen 
halb möglich fein toirb, fid) grauen aus ©eutfchlanb 
herauslommen ju laffen. ©ie §arm foil Koreanern unb 
auch Sapanern als Stuftet bienen unb benen, bie bort 
arbeiten, Gelegenheit geben, bie Srbeitsmethobe beut- 
fdjet Sanbtoirte tennensulernen, ©as Sntereffantefte 
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fcabet tfi, fcofe fcafmtd? i»eti>iefen ein lan&mtt- 
fc^afilicjjee Ünterne^men jid) tto^ ajtaiijc^en 28ett- 
betperbs bejaijli machen !ann. §>ie Japaner bellagen 
fic() ätnar, fie es meber in Korea m>d> in ber Sianb- 
fc|)urei fertig bringen; allem 2lnfd;ein nacl) ift es jebod) 
möglich, fobalb nur tüchtig gefchulte Kräfte unb befte 
moberne Slcfergerätfchaften oorhap-ben finb. 

* 
liehe. S>ie granff. 3tg* Khreibt: ©er Slcbtftunben- 

tag hat 92tillionen x>on Kopf- unb |)anbarbeitern er- 
mün^te 23lu^e unb 23efchautid)teit gebracht. 5lber bie 
(Sache hat ihre stoei ©eiten: SBenn ber ©eutfche Seit 
hat, fangt er an ju bichten. ©ie meiften fönnen 
es jtaar nicht, aber fchlieftlid) tommen boch 9teime ju- 
toege, bie oon g=amilienmitgliebern unb toohtoollenben 
Sefannten, ja fogar oon gelbhungrigen Verlegern ge- 
rühmt toerben. Sefonbers bie Siebe, biefe etoige 
2Jlenfchheit6-(Sr!rantung, bie febes beutfche ©emüt min- 
beftens einmal im 3at>te befällt, liefert immer toieber 
©toff unb ©efühl ju neuen Söeifen, unb feit roir ben 
2ld>tftunbentag haben, fchluchät unb bonnett alt unb 
jung in gärtlichteit unb Seibenfchaft. ©as hat auch 
bet ®bba-23erlag in Kaffel erfahren, ber fo freunblich 
mar, bas beutfche 35olf oon ben fchroeren ©ebanfen, roie 
bie Keparationsfoften hereinpbringen feien, abjulenten 
unb beshalb einen SBettberoerb für bas befte Siebes- 
lieb ausfchrieb. Söie er uns mitteilt, liefen 12000 
(jtoölftaufenb) Beiträge ein. Ob bie Preisrichter 
fchon in Kaltroafferheilanftalten fihen, toirb nicht gefagt, 
toohl aber, baf^ bie beften ©infenbungen in einem 
©ammelbanb sum 2lbbrud tommen, oon bem gleich 
jelm 2luflagen unter ber treffe finb. ©as fann fd>ön 
toerben! ©in unenbliches ©efeufse het3mehtranter 
©eelen mirb über uns hiafäufeln ober mit erpreffioni- 
ftifchem Krachen geroitterhaft fich entlaben. Slber tann 
ein 93olt, bas über 12 000 SDerherrlicher ber Siebe oer- 
fügt, untergehen? Stein! Unb bas ift tröftlid). 2lm 
allermenigften toirb ber ©erlag mit bem germanifchen 
Stamen untergehen, ©r toirb, als ©insiger auf ber 3öelt, 
oon ber Siebe leben tonnen. 

Stemif oerbtenf man am metffon? ©iefe ^rage, bie 
fich h^te ficherlich oiele oorlegen, läjjt fich jurä bahin be- 
hanbeln, bafe ber am meiften oerbient, ber anberen 23et- 

gnügen unb Unterhaltung oerfchafft. Qodeis, 'ipreisborer, 
Kinofchaufpieler toerben am höchften besahlt, unb bann 
überhaupt alle Seute, bie einsigartige ober feltene fjähig- 
teit befitjen. 9t. ©ünther erinnert in „Uber Sanb unb 
Steer“ an bie Stiefenhonorare, bie bei bem Kampf um 
bie SSeltmeifterfchaft im 23oren am 2. guli 1021 
gesahlt tourben. ©ie beiben ^aupttämpfer erhielten 
Sufammen ein Honorar oon einer halben ©tillion ©ollar, 
unb smar betam ber ©ieger ©empfep 300 000 ©ollar, 
ber befiegte gransofe ©arpentier 200 000 ©ollar. 
§ohe ©innahmen haben auch uon altersher bie erfolg- 
teidhen ffocteis gehabt. Seim ©erbp oon 1868 oerbiente 
ber fiegreiche Qoctei ffohn 9Bells in brei Slinuten 120 000 
©olbmart. — Sor bem Kriege toutöe bie ©age bes 
©chaufpielers Saffermann jährlich mit 70 000 Stt., bie 
oon Stoiffi mit 100 000 Sit. angegeben, ©iefe ©ummen 
aber toerben burch bas, toas heutsutage Kinofchaufpieler 
oerbienen, toeit in ben ©chatten geftellt. ©o fchlofe ©litte 
1919 eine ameritanifche Kinofirma mit bem gilmtünftler 
f^attp einen ©ertrag, burch ben ec ein 5)onorar oon 
brei ©Unionen ©ollar sugefidiett erhielt, toenn er bafür 
innerhalb oon brei Sahren in 22 groeiattern unb 2 5ünf- 
attern auftreten toerbe. ©o oiel tann ©eutfchlanb nicht 
sahlen; aber auch uetbienen bie Kinotünftler fehr 
anftänbig. ©en beutfchen 9tetorö ftellte toohl ®mil 
gannings auf, ber für jeben ©ag ber ©littoirtung an 
einem gilm 10 000 ©it. erhielt, ©as toar im gahte 1919. 
©amals betrug bas Honorar, bas §ennp Porten für 
jeben gilm erhielt, 44 000 ©it. Sh* gahreseintommen 
toutbe auf 600 000 ©it. gefdmht. ©eitbem hat man 
freilich oerfud;!, bie „^prominenten“ ber gilmtunft in 
ihren Sesügen ettoas einsufchränten. — ©ie berühmte 
©ängerin ^Patti, beren ©timme man mit 9?e<ht als eine 
©olbmühle beseichnet hat, foil fich Vermögen oon 
20 ©Unionen ©olbmart erfungen haben, ©uf einer 
ameritanifchen ©aftfpielreife brachte ihr manches Konsert, 
in bem fie taum eine ©tunbe fang, mehr als 30 000 ©olb- 
mart ein; einmal tourben ihr sroei Sieber mit 20 000 ©olb- 
mart honoriert. Qtynlicfye Honorare haben ja auch anbere 
©efangsfterne, 5. S. ©arufo, ersielt. ^paberetosfi foil mit 
feinem Klaoietfpiel mehr als 10 ©tillionen ©olbmart 
eingenommen haben. Serühmte ©rste oerbienen nicht 
fo hoha »Summen, jeboch tommen auch Honorare oon 
mehreren gebniaufenb, felbft Sunberttaufenb ©olbmart 
für eine emsige Operation oor. ©lärchenhafte Honorare 
haben auch erfolgreiche ©echtsamoälte erhalten. 

3oh(fahr(ö* und gürfurgewefen 
0ö3ialhhgienifd?e Slfabemien. ©eit einem galjr ettoa 

beftehen in Sreslau, ©hatlottenburg unb ©üffelborf 
fosialhpgienifche ©fabemien, beren ©rrichtung einen be- 
beutenben gorifdiritt in ber ©ntroictlung bes ©lebisin- 
ftubiums barftellen. ©urch bie ©erorbnung, bafj alle 
Kreisärste einen oiermonatigen Kurfus auf einer folgen 
©tabemie burchmachen müffen, ift ben neuen Unter- 
richtsanftalten eine ©nsal>l Teilnehmer gefiebert, bie 
fich hoffentlich burch anbere ©rste unb ©tubenten ber 
©iebisin oergrö^ert. ©er Setter ber fosialhpgienifchen 
©tabemie in ©üffelborf, Dr. Subtoig Teletp, 
erörtert in ber „©eutfehen ©iebisinifchen SBochenfchrift“ 
bie ©ufgaben biefet neuen ©tubienanftalten. 

©ie ©liffenfehaft ber „fosialen $pgiene“ hat fich außer- 
halb ber Unioerfitäten enttoictelt, toeil fie ihre ftärtften 
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©nregungen aus bem prattifchen Seben empfängt. 
Deute finb aber bie ©ebiete ber „öffentlichen ©efunb- 
heitspflege“ fo ausgebreitet, baß bie ftaatlichen ©efunb- 
heitsbeamten sur Tätigteit auf biefem ©ebiet einer 
gans befonberen ©otbilbung bebütfen. Sn erfter Sinie 
hanbeli es fich babei um bie Kreisärste, bann aber auch 
um all jene ©rste, bie bie güßrung in ber ©efunbheits- 
fürforge in ihrem SBirtungstreis übernehmen müffen. 
Um biefen ©erufen in ©hemie unb ‘pcajds bie notroenbige 
©usbilbungsgelegenheit su fchaffen, toar es noitoenbig, 
eigene ©tabemien su errichten, ©et Unterricht in ber 
©efunbheitsfürforge erforbert ja bie ©Utmirtung saßl' 
reifer nicht bem Sehrtörper ber Unioerfität angehörenber 
‘pierfonen. ©efonbers für bie prattifchen gtoeige ber 
Dpgiene finb bie sperfonen als Seiner am beften geeignet, 
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ötc mitten in friefer Sätigteit fte^en: ber ftäbtifc^e 0d)ul- 
arjt, ber ftäbtifd)e Subertulcjearjt, ber Seitet ber Sanbes- 
»erfictjerungsanftalt ufm. 9tur müfjen fie t»er lernen, im 
Oranten bas ©lieb einer fojialen ©emeinfdjaft ju feiern 
5>ie ^rantl)eit muj3 betrachtet werben in il)ren urfäd)- 
licken SJejielmngen ju ben jojialen, wirtfe^aft- 
licl)en unb beruflichen 25erl)ältniffen. 

©a bie ©ojialhpgiene bas ©renjgebiet jwifchen 
mebijinifchen unb 0O5ialn)iffenfchaften barftellt, fo muh 
nacl) bem Unterrichtsplan bem jungen Slrjt junächfl 
einiges übet OSoltswirtfchaftslehre, (Sojialpolitif, Sojial- 
perficl)erung unb bie ©runbjüge unferer Staatsuerwal- 
tung mitgeteilt werben. Sin biefe S5orlefungen fct)lieht 
fiel) eine Darlegung ber Sätigteit ber letalen formen ber 
@o§ialeerjtd)erung, ber £anbeseerficl)erungsanftalt, ber 
^ranfentaffeneerbänbe. ©inen gröberen Umfang nimmt 
fobann bet Unterricht in „fejialer Pathologie“ in Slnfprucb. 
©ie ^auptthemen bes wiebtigften Slbfchnitts bes Stunben- 
planes, ber fiel) mit fojialer ^ürforge befchäftigt, finb: 
S?inber- unb Sugenbfürforge, S?rüppelfürforge, 
©ubertulofenfürforge,23etämpfung bes Stltoho- 
lismus, ber ©efchlechtstrantheiten, bann bie anbern 
3weige fojialer f^ürforge, fo für Sööchnerinnen, 
23linbe, Saubftumme, S?riegsbefchäbigte ufw,, 
enblich ^rantenhauswefen, Söohnungswefen, Sir- 
beiterfchuh. ^ 

IBohnungcffürfprge je nad? bem £eben«(alfer. SBegen 
ber in ©ortmunb h^rrfchenben großen SBohnungsnot 
macht bas bortige Söohnungsamt folgenbes betannt: 
3ung oerheiratete ©hc^ute, bie oor Pollenbung bes 
25. Sebensjahres bes ©hemafins geheiratet haben, 
werben jei$t unb in abfehbarer Seit nicht mehr in 
bie ©ringlichteitslifte eingetragen unb erhalten 
baher teine SBohnung. 3ft bie ©hefchüejfung in ber Seit 
jwifchen bem pollenbeten 25. unb 35. Sebensjahr bes 
©hemannes erfolgt, fo finbet bie Slufnahme in bie Sifte 
ber Söohnungfuchenben bei 23orliegen befonbers triftiger 
©tünbe ftatt. 9Iur wenn bie ©he nach bem pollenbeten 
35. £ebensjahr bes ©hemanns gefchloffen ift, foil bie 
©ringlichteit für eine Söohnungsjuweifung juertannt 
werben. g. f. 33. 

°] Einher, bio ohne liehe auftpachfen. „9Bir wollten fd>on 
lange ein S?inb aufnehmen, aber wir wuhten nicht, wohin 
wir uns ju wenben haben.“ 3®ie oielcn ^inbern mag aus 
folch äufjerem ©runbe ber Segen eines ©Iternhaufes 
oerfagt bleiben. Hnb babei fe^en in allen ©eilen ©eutfef)- 
lanbs bie 9Ttitarbeiter pieler ^ürfotgepereine ihre ganje 
Slrbeitslraft bafür ein, hetmatlofen S?inbern ein ©Itern- 
haus 3u perfchaffen. 

' ©ie ©eutfehe Sentrale für Sugenbfürforge in 
93erlin, St 24, SItonbijouplah 3, ift gern bereit, berartige 
0tellen nachjuweifen. 93ei ihr felbft gehen täglich 1,011 

überall het Reibungen port ^inbern ein, bie nach genauer 
Prüfung ber gefunbheitlichen unb fjamilienperhältniffe 
3ur Slboption oorgefchlagen werben — tonnten, wenn 
genügenb aufnahmebereite ©hepaare betannt wären. 
Slus ltntenntnis biefer 95ermittlungsftellen, bie als 
Söohlfahrtseinrichtungen oöllig unentgeltlich ihre Slrbeit 
tun, fetten oiele ©hepaare Stnnoncen in bie Seitungen 
ober melben fiel) auf S?inbesabgebe-3nferate. Stach ©r- 
fahrung ber Slboptionsoermittlungsftellen ift biefes ©er- 
fahren meift jwectlos, ja gefährlich, benn es ift für ben 
prioatmann faft unmöglich, bie ©erhältniffe bes be- 
treffenben S?inbes feftjuftellen unb bie umftänblichen 
©erhanblungen mit ben ©ormünöem unb ©erichten 311 
führen. 

„SBit Eönnen 3hnen Sar nieht genug banten, 0ie 
haben uns einen 0onnenfd>ein ins §aus gefchidt,“ fchrieb 
uns neulich ein Slboptioelternpaar, bem wir ein Stünöchen 
überwiefen hatten, gebes ©hepaar, bem S?inber oerfagt 
finb unb bas bie Früchte feiner Slrbeit allein unb ohne 
rechte greube geniest, follte fich biefen „0onnenfchein“ 
oerfchaffen. geber tann, wenn er nur etwas ©ebulb h°t 
unb in ber richtigen SBeife fucht, bas gerabe für ihn 
paffenbe $inb finben — gibt es hoch genug perlaffene, 
heimatlofe S?inber in ©eutfchlanb, $inber, bie jwar aus 
öffentlichen Slitteln gerabe fo oiel Pflege unb Sluffictü 
erhalten wie fie jum £eben brauchen, benen aber bas 
fehlt, was fie jum wirtlichen ©ebenen noch nötiger 
haben, was ihnen einen §alt für bas ganje fpätere £eben 
gibt: bie Siebe, bas ©Iternhaus. (©gl. ,,©as SOert“, 
§eft II, 0. 6, „^inbesannahme“.) 

^auo uni) &eim, &of unit ©artenl 
0parfameO Sauen, ©er bisherige Steichs-Kommiffar 

für Söot)nungswefen hat eine ©ructfclrnft „0parfames 
©auen“ h^ausgegeben, 3u ihl in Heineren 
0täbten unb auf bem Sanbe noch hertfchent)e ©ntlarheit 
über bie juläffige Slusnu^ung ber ©rfa^bauftoffe be- 
hanbelt fowie bie baraus entftehenben oft übertriebenen 
gorberungen fnnfichtlich ber Slbmeffungen oon Sau- 
teilen unb ©cauerftärten unb bes Sementgehaltes pon 
S?onftruttionen. Sluch über bie wärmeteclmifchen unb 
wärmewirtfchaftlichen ©igenfehaften biefer Sauftoffe, 
wie Sims, ^unftbims, £ehm, 0chlactenbeton ufw., 
hertfehen oft noch ungenügenbe ©orftellungen, bie einer 
erwünfehten Stnwenbung beftimmter Sauweifen hinbetnb 
im SÖeg ftehen. ©ie Scfchaffung ber 0d)rift, bie un- 
nötiger Serfchwenbung oon Sauftoffen unb Saugelbern 
©inhalt tun will, wirb angelegentlichft empfohlen. 

3- f- ©• 

0er ©chranf in ber unbenuhfen ©ür. ©urch bie grofee 
SBohnungsnot unb bas baburch bebingte gufammen- 
rücten in ben SBohnungen ift es in gar oielen Haus- 
haltungen mit bem plat} für Kleiber, Stäfche, pprsellan 
ufw. oft recht tnapp beftellt. ©a tann man fich fefü S^t 
helfen, wenn man eine ©ür, bie nicht benu^t wirb, als 
0d)rant umwanbelt. 0ie mufe natürlich oon ber einen 
0eite perftellt werben. Seifpielsweife wäre eine ©ür 
im ©dimmer ganj porjüglich als Porjellan- unb ©or- 
ratsfehrant ein^uridjten. Su biefem gwect teilt man bie 
©ertiefung ber ©ür in gächer ein unb oerfchliefet bas 
oberfte gach mit einer bafür herscii^hteten ©ür, bie man 
je nach ©efehmact mit Slalerei perjieren tann. 21uf biefe 
2öeife hätte bie H0110!1011 ^ine Eieine ©orratsEammer, 
in ber fie alles, was fie öfters jur Hanb haben will, auf- 
hebt. ©as jweite gach tonnte für ©eller unb ©affen 
eingerichtet werben. Sn halber Höhe bringt man eine 
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Seifte an, in feie man fleine Späten fd>raubt, auf meiere 
man bie Waffen ^ängt. §>ann folgen jtoei ^acl^er für 
-Töpfe, bannen ufto. 3lun toitb unterhalb bes oberften 
0c^ranlfacl)e6 eine «Stange angebracht, an bie ein 93ort>ang 
befeftigt toirb, ber ben ©efdnrrfdjran! »erbest unb bie 
©egenftänbe oor bem 93erftauben fchü^t. 92tan toirb 
erftaunt fein, toie oiele ©egenftänbe man in biefem 
2äirfd)ranf unterbringen tann. 

* 

©efragettc toerben mit einem in petroleum 
geträntten Sappen tüchtig abgerieben, ober man mifcf)t 
fünf ©felöffel ©almiafgeift mit ebenfooiel ftarfem 2öein- 
geift unb fügt lT/2 Söffet ^ochfalj bei. 9Tcit ber aufge- 
löften 33tifd)ung toerben bie burd) gett unb ©taub ufto. 
entftanbenen «Stellen mit einem Süppchen abgerieben, bis 
ber f)ut fauber ift. ©r toirb mit einem Seinentuch nach- 
gerieben.   

0a(miaf old ©eifenfparmiftef. Stimm auf ben ©inter 
SBaffer einen ©felöffel «Salmiaf. 3n biefem Söaffer foil 
bie Söäfche toenigftens 12 «Stunben oortoeichen. 

©ehraudjfe Torfen tpicber hroudjhar m madjen. 
©ie Porten toerben in einen Stapf ober Sopf getan unb 
bann mit tochenbem, fünfprojentige ©«^toefelfäure 
enthaltenbem Söaffer übergoffen, bis alle bebectt finb; 
bann toirb ein Sieb barüber gebectt. Sn biefer Söfung 
bleiben bie Forlen 15 bis 20 Sttinuten, aisbann giefet 
man bas Söaffer ab unb fpült mehrmals mit reinem Sßaffer 
nach. toerben bie je^t toieber toeich unb elaftifch 
getoorbenen Porten in eine jmeiprojentige Sllaunlöfung 
getan unb toieberum 20 bis 25 SKinuten barin gelaffen, 
abgegoffen, mehrfach gefpült unb an ber Suft ge'troctnet. 

Kitte für Perfd?iebene Sltateriatien. gür Knochen, 
©Ifenbein, fjifchbein, Perlmutter ufto. eignet fiel) nach- 
ftehenber Seimlitt ganj befonbers toegen feines fchönen 
©lanjes, ben er bem ©egenftänbe oerleiht. Sttan quellt 
getoöhnlichen ©tfchlerleim in heii3em SBaffer auf unb 
ertoärmt biefe ©allerte, fe^t berfelben fo oiel puloeri- 
fierten gelösten S?alt hinju, als nottoenbig ift, um bie 
erforberliche gähigteit ju erhalten. SJtan ertoärmt ben 
3u littenben ©egenftanb, reinigt bie Sruchflächen recht 
forgfältig, ftreicht nun ben S?itt jtoifchen bie 5ugen unb 
legt um ben getitteten ©egenftanb herum reept feft ein 
23anb. Stach S3erlauf einiger Sage mufe alles oerhärtet 
fein, ©etoöhnlicher Sifchlerleim ertoärmt unb mit 
puloerifierter treibe angerührt, ertoeift fich als ein gan^ 
oorjüglicher S?itt für Sttetall unb ^013. 3ur 93efeftigung 
oon Seber auf Sttetall toirb bas Sttetall mit einer heilen 
Seimauflöfung beftrichen unb bas Seber mit einem heifjen 
Slus3uge oon ©alläpfeln. 93eibes läfet man ruhig auf- 
einanber troetnen. ©>ie ^altbarleit ift ausgeseichnet. 

★ 

(Sierprobuffton unb ^üljnerjudjt. S5or bem Kriege 
führte ©»eutfchlanö für ettoa 200 Sttillionen SUarl — 
bamals noch ©olbmart — ©ier unb ©eflügel aus bem 
Sluslanbe ein. Sille 95eftrebungen ber beutfehen Stegie- 
rungen unb lanbtoirtfchaftltchen gachoertretungen, bie 
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©eflügelsucht unb bamit bie ©ierprobuftion auf bem 
Sanbe — an eine ins ©etoicf)t fallenbe ftäbtifche probut- 
tion bachte man bamals garni«iht — 3U heben, um biefe 
grofee Summe im Sanbe 3U behalten, hatten laum ficht1 

baren ©rfolg. ©>ie ©infubt^iffetn ftiegen oon 3ahr 

3u 3ahr. ®an mufe anertennen, ba^ bie berufenen 
Stellen lein Sttittel unoerfucht liefen, bas Snterejfe 
ber beutfehen Sanbtoirte für biefen oollstoirtfchaftlich 
fo toichtigen Stoeig ber lanbioirtfchaftlichen ©efamt- 
probultion 3U toecten unb ausfichtsreiche Sjerfucbe auf 
biefem ©ebiete ansuregen. SJtan belehrte burch Söort 
unb Schrift, richtete prattifche unb theoretifche S?urfe 
an SKufteranftalten ein, heKe an biefe fogar aus ben 
großen güchtereien in Sübfranfreich unb Stalien hpch' 
bezahlte Sehrer unb Seiter, unterftütjte ©eflügelaus- 
ftellungen ufto.: alles h^lf nichts ober boef) nicht in bem 
SJtafee, bafe baburch bie Sluslanbseinfuhr in erheblichem 
SJtafee beeinfluf5t toorben märe. ©>er fonft fo oorgefchrittene 
beutfehe Sanbmirt fehlen in biefem puntte unbelehrbar 
3U fein. Slngeblich follte fich ^aö in ©eutfchlanb 
für bie ^ühnersucht tm großen nicht eignen. Söenn bies 
oielleicht für einige rauhere ©ebirgsgegenben 3utrifft — 
heute beult man auch barüber fchon anbers —, fo gibt 
es hoch manchen beutfehen Sanbfirich, ber ausgeseichnete 
ober hoch oöllig genügenbe 93orbebingungen für bie 
Sucht befiht. $auptgrunb für biefe ablehnenbe 
Haltung mar oielmehr, baf3 bas Sntereffe unb bas Ser- 
ftänbnis für bie fmhnersucht in meiten Greifen oerloren 
gegangen mar. 

©s mußten erft ber Sßeltlrieg mit feiner Slahrungs- 
mittelnot unb bie faft gleichfchmeren Qahre na«l? bem- 
feiben tommen, um eine oöllige Söanblung auf biefem 
©ebiete h^ti>Pr5utltfcn unb ber |)ühner3ucht ein meites 
neues $elb 3U eröffnen, an bas früher niemanb gebacht 
hatte, bie Stabt. 

Über bie Pebeutung bes Hühnereies für bie menfchliche 
©tnährung braucht ntan laum noch 2öorte 3U oerlieren. 
Sft es fchon mertooll für gefunbe SJtenfchen, fo ift es faft 
unentbehrlich für Trante, ba es auch bem Slppetitlofen 
in irgenb einer gorm leicht beigebracht merben tann. 

Se mehr beshalb eine erhöhte ©iererseugung begrüßt 
merben muß unb alle Semühungen, fie 3U heben, ünter- 
ftüßung oerbienen, um fo mehr ift es Pflicht, «uf bie- 
jenigen 23orbebingungen hinsumeifen, unter benen allein 
bie Hühnersucht äusfiefü auf ©rfolg bieten tann. gebet 
gehlfchlag ift nicht nur ein Schaben für ben ©inseinen 
unb am Slationaloermögen, fonbetn mirtt au«^_ ab- 
fchrectenb auf SSermanbte unb Setannte bes ©efchäbigten 
unb muß beshalb nach SJtöglichteit oermieben merben. 
23ei ben heutigen preifen für bie Stere unb bie not- 
menbigen ©inrichtungen 3U ihrer ünterbringung hanbelt 
es fich ufi um redJt beträchtliche Serlufte. 

SBill man Hühnersucht betreiben, fo muß man — mie 
oon allen Gingen, bie man mit Slüctficht auf ben Slußen 
unternimmt — etmas baoon oerftehen. Sunächft follte 
man nicht außer acht laffen, baß bas Huhn ein lebenbiger 
Organismus ift, beffen ©ebenen oon gemiffen natür- 
lichen Sebingungen abhängt, ohne beten Sorhanben- 
fein man einen ©rfolg nicht ermatten tann, sumal bas 
Huhn oon mannigfachen Strantheiten bebroht ift. ©s 
ift ein Sonnentinb unb hat mie alles, mas am Sageslicht 
SU leben gemohnt ift, Suft unb Sicht nötig, ©a es ein 
Saufoogel ift, fo muß es fich auch bemegen unb fcharren 
tönnen; es bebarf alfo außer feinem Stall eines giedchens 
©rbe su feinem ©ebeihen. ge befchräntter biefes ift, 
um fo geringer muß bie Sahl ber gehaltenen Siere fein. 
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32lan !ann alfo §üt)ner md)t o^nc ©efa^v füt i^rc ©e- 
funfc^cit etroa bauctnb irrt Heller ober rote S?antnd)en 
in einem fleinen $äfig galten. Söenn ber Sluslauf bes 
^u^nes bei geeigneter ©rnctyrung and) nid)t allju grofe 
p fein braucht, fo barf er bod> nid)t fehlen. 

<3ef)r oiel f)ängt and) oon ber richtigen Ttottrung ab. 
©as |)ulm frifet ja mit ©ifer alle Stbfälle; aber es toirb 
fid), toenn es fidf) nid)t gerabe um bie nät>rftoffreid)en 

f^rü^er tourbe and) 28ert auf einen warnten Stall 
für ben SSinter gelegt. 9teuerbings foil man jebod) 
§ülmer aud) mit gutem Srfolge an bie ®älte gewöhnt 
Ijaben. Ob aber ein Serfud) bamit ju empfehlen ift, 
muf3 bejtoeifelt werben, unb gtoar um fo mel)r, je weniger 
bie natürlidren Sebingungen p ifrrem ©ebeil)en oor- 
Iranben finb. 28ie alle Siere, bie feit galrrtaufenben mit 
bem 93lenfd)en pfammenleben, I)at aud) bas |julm bie 

Unbekartnter Meister 

om/ner 
1ö. Jahrhundert 

Slbfälle oon Rotels unb älplidren Slnftalten l)anbelt, 
nieftt allein bamit ernälrren tonnen. 33or allen ©ingen 
barf man nid)t erwarten, bafe ein $ul)n reid>lid) ©ier 
legen wirb, bas nidrt aud) genügenbe eiweißhaltige 
3tal)rung ertmlt. ®s bebarf besßalb bes ®örnerfutters; 
es muß aud) warmes gutter unb ©rünfutter ßaben. ©in 
eingefperrtes $ul>n ^at aud) faltßaltige 2Tat)rung nötig, 
ba es ^alt für bie Silbung ber ©ierfcßalen unb für ben 
eigenen Körper gebraucht, ©in im freien lebenbes 
£)ufm ift in biefer §infid)t günftiger geftellt; es finbet 
braußen manches, was bem gefangenen nießt jugänglid) 
ift, unb was es bod) für fein Seben unb feinen gwect 
nießt entbehren tann. 2)tan muß alfo etwas naeßbenten, 
wenn man ©rfolge unb nicl)t Mißerfolge t)aben will. 

große Miberftanbstraft bes wilb lebenben Steres »er- 
loren. Man bleibt besßalb wol)l am beften beim warmen 
Stall. 

©in $et)Ier, ber oft ©nttäufeßung bereitet, ift aud) p 
Iwßes Sllter ber ^üßner. Sllte ^üßner legen wenig, unb 
aucl) ißr 2öert als f^Ieifd) ift oerminbert. Sie finb bas 
gutter nid)t wert unb gehören balbmöglicbft in ben 
^oeßtopf. 

95ei rationeller Mirtfcßaft muß man aud) barauf fel)en, 
möglicßft ßoeßwertige, eiweißreiche 3tal)rung für möglicßft 
wenig ©elb p betommen. Smmerßin barf man nid)t 
erwarten, baß man beute ein ®i für annäßernb benfelben 
^preis probujieren tann wie oor bem Kriege; baju finb 
^üßner-, ©inrießtungs- unb fjutterpreife infolge ber 
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gntmcrtung unfetes ©döee ju l)Oct>. 9Han u>iri> im 
aUgcmetnen jufrie^en fein muffen, menn ber fe^tge 
92(arttptei6 nod) Eräftig ^erabgebrücft mitb. 2iud) beim 
®i ergibt fict) fd)liefelid) ber ^reis aus ber 2Bed)felu)irtung 
t>on ^gebot unb 3ta4frage. 2Ber alfp butd) ^üijnerjuc^t 
bas Angebot Dermet)tt unb bie 9tad)frage perminbert, 
ber nüijt nid)t nur fic^, fonbern mad)t fiel) aucl) »erbient 
um bas ganje 23aterlanb, beffen 23aluta er ftü^en l)ilft. 
25or allen ©ingen muf3 aber aucl) ber 3tt>ifcl)enl)anbel 
nacl) 93(bglii^!eit ausgefc^altet merben. 

2öenn man mit Stac^benfen unb 93orficl)t an bie §üf>ner- 
äucl)t f)erange^»t unb nichts itnmbglicljes ermattet, fo 
mirb man uiel ^reube baran erleben. ®s ift aufs märrnfte 
5u empfehlen, bamit bort einen 93erfucl) ju machen, mo 
bie 23orbebingungen gegeben finb. Unter ben heutigen 
93erl)ältniffen ift es für uns nocl) unenblicl) micl)tiger, 
in biefem fünfte aom Stuslanbe unabhängig ju merben, 
als früher, unb bas ift jmeifellos möglich. $cögen beshalb 
recht halb aus noch »id nrehr ©arten unb ©ärtchen bie 
§ähne trähen unb bie S)üt)ner gaefern, als es je^t fchon 
ber *ft ♦ (5ius 6cc „geitfcf)r. für 93oltecrttäf>rung“.) 

Sohnenflecfenfranfheif. Sie mirb burch einen ^Jilj 
heroorgerufen. 93efonbers merben bie jungen «Schoten 
befallen, bie oerberben. Sei ftartem Auftreten bes 
S«^äblings hilft nur bas Sferausteiffen unb Serbrennen 
ber ganjen ^flanse. @in Sorbeugungsmittel ift, nie 

0ie nationale Sebeufung 6er ^antpffpiele. Son Sum- 
rat Schüh, Spanbau. 

Som 18. 3uni bis 2. 3u!i 1922 oeranftaltet ber ©eutfehe 
91eicf)sausfcl)uf3 für Seibesübungen mit ben ihm oer- 
einigten Surn- unb Sportoerbänben bie erften 5>cut- 
fchen S^ampffpiele, bie bann alle oier 3ah*e mieber- 
holt merben follen. Sn ihnen follen fich alle ©eutfehen 
ohne Süctficht auf gugehörigteit ju ben einjelnen £än- 
bern, unabhängig oon jeber politifchen Sa£teirichtung, 
ungehinbert baoon, melchem turnerifchen ober fportlichen 
Serbanb ober Serein fie angehören, jufammenfinöen, 
um in biefer ©emeinfehaft ber ganjen Sßelt §u jeigen, 
baf; S>eutfchlanb hoch einig fein tann, menn es mill, 
tro^ allen politifchen Räbers unb 3miftes, ber unfer 
Saterlanb im Serein mit ben gmangsmaferegcln unfrer 
3einbe fo tief banieber gebeugt hat* ©eutfehen 
Stampffpiele follen ein Sollsfeft aller ©eutfetjen merben, 
unb baf? fie es merben, bafür finb 2lnjeichen genug oor- 
hanben für ben, ber fie fehen mill. Stores, ja alles fteht 
augenblictlich auf bem Spiele, unfre *ft unfre 
gutunft, oerfagt fie, bann ift es mit bem SBieberaufbau 
©eutfci)lanbs ju feiner alten ©röf3e oorbei, unb bie 
Hoffnung barauf mirb feiner, ber mahrhaft beutfeh benft 
unb fühlt, boch nie unb nimmer aufgeben mollen. 

Unfre 3uSenb förperlich unb fittlich ftarf unb fräftig 
ju machen, bas ift bas Siel, bas jebem echten ©eutfehen 
oorfchmebt, unb baju follen auch bie ©eutfehen Kampf- 
fpiele 1922 beitragen. Slie im alten ©riechenlanb 
in ben 21ationalfpielen, befonbers in ben Olpmpifchen, 
fich alle fleh fonft fo feinblicl) gegenüberftehenben griechi- 
fchen Staaten jufammenfanben, um im frieblichen 
SBettfampf um ben Suhmesfranj ju ftreiten unb ihre 
einmütige ©efcf>loffertheit als ^ellenenoolf gu seigen, 

28 

braunflecfiges Saatgut ju oermenben. ©s befteht bie 
©efahr, baf? biefe Söhnen mit bem Schäbling behaftet 
finb. ©as läf?t fich leicht bemeifen, menn mir bie braun- 
flecfigen Söhnen in laues Slaffer legen, ©s hüben fich 
halb feine 3abengemebe an ben braunen Stellen. 

¥ 
Serunfraulung 6er l?ortoffelfel6er. ^adfruchtbau oer- 

minbert bas llnfraut, l;eifet es. 28ie es bamit aber ju- 
meilen in ber ^rapis beftellt ift, ftraft bas 2öort oftmals 
£ügen. Snb boch Ifl cs e*ne 3trbeit, ?u ber ganj gut 
S?inber benu^t merben fönnen. Söährenb ber ©etreibe- 
ernte ift allerbings oft menig Seit, fo baf? es einmal oer- 
geffen merben fann. Sorher ift es aber unentfchulbbar. 
©leich oon Slnfang an muh ^ampf mit aller ©nergie 
aufgenommen unb burchgeführt merben. 28enn man 
fich bamit tröftet, bafe ja bas buchen llnfraut ben Kar- 
toffeln menig Sahrung fortnimmt, fo erfennt man fchon 
ben Suhen ber §acffruchi nach biefer Sichtung hin nicht 
an. ©ie Sermehrung ber Snfräuter foil eingefchränft 
merben, b. h* bie Snfrautblüte barf nicht jur Seife ge- 
langen unb ausfamen. ©ie gählebigfeit unb Keimbauer 
aller Snfräuter ift eine auf?erorbentlkl) ftarfe, fo baf? alfo 
bie Serunfrautung burch bie ungeftörte Segetation oon 
3at)r ju 3ahr junimmt. ©ie ©ntfernung ber Snfräuter 
momöglich erft bei ber Kartoffelernte fommt aus biefem 
©runbe oielfach ju fpät. ©arum beijeiten aufgepaf?t 
unb bie §änbe geregt! 

fo mirb auch ber Sufammenfchluf? aller ©eutfehen in 
ben ©eutfehen Kampffpielen bas fefte oaterlänbifctm 
©efühl im ganjen Solfe bemeifen. ©as ift bie nationale 
Sebeutung folget ^eftfpiele, unb öatübet hat fich auch 
oor mehr als 120 3al)ren ein Scann ausgefprochen, ber, 
aufeer ben Kennern ber ©urngefefnehte, nur menig be- 
fannt ift, ber es aber boch oerbient, bah fernen Störten in 
ben meiteften Kreifen unfers Solfes ©el)ör oerfchafft 
mirb. ©s ift 3ol)ann ©hriftoph 3^iebrich ©uts 
Sluth6, ber ,,©rj- unb ©rohoater“ ber beutfehen ©urn- 
funft, mie ihn Sbolf Spief?, ber Sater bes beutfehen 
Schauturnens, genannt hat* 3n feinem ^auptmerf 
„©pmnaftif für bie 3ugenb“ 1797 S. 159 fagt er oon 
ber nationalen Sebeutung ber gpmnaftifchen Silbung 
unb oon bem hohcn Stert öffentlicher Spiele folgenbes: 

Stie gern mürben aufgeflärte ©Item bie faum nennens- 
merten Seiträge baju herfclüef3en> bie ^polisei 
(©uts Sluths meint bamit ben Staat) — melche bie 
gpmnaftifchen Spiele auf alle Srt förbern follte — unb 
bie Sctmloorfteher bie Sache burch ©mpfehlung unter- 
ftühten. Stenn ber 3ürft bes Sanbes fich threr annehme 
unb biefe h^ilfamen Sbungen ju Sationalfeften erhöbe, 
moran es uns fo fel)r mangelt. Sie haben fo etmas 
©rohes, ^erjerhebenbes, fooiel Kraft auf ben Sational- 
geift ju mirfen, bas Solf ju leiten, ihm Patriotismus 
einjuflöhen, fein ©efühl für ©ugenb unb 9?echtfchaffen- 
heit ?u erhöhen unb einen gemiffen eblen Sinn felbft 
unter ben niebrigften Soltstlaffen ju oerbreiten, bah 
fie für ein ^aupterjiehungsmittel einer ganjen Sation 
halte. 

Snb in feinem „©umbuch für bie Söhne bes Sater- 
lanbes“, bas oon ed)t 3ahafchear ©eift burchmeht ift, ftelit 
er in ber ©inleitung ben Sai? in ben Stittelpuntt feiner 
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Betrachtung: ,,©ebt bet 3u9en^ e*ne uaterlänbifche 
Stjichung für ben (Seift unb eine ed)t törperlidK für 
ben £eib!“, unb baju fallen auch Bolfsfefte bienen, 
®r fagt weiter: 

2Bie wohl bem geiftig reifem 93tenfct>en bas gange 
Seben ein f^eft fein mag oom Stufgang bis gum Sliebergang 
burch freie SätigEeit, fo gehören bennoch eigentliche f^efte 
ju ben ^errlichEeiten eines BolEes. ©er chriftliche Stenfch 
hat beren feit uralter Seit, geiftige Sebenserhöhungen 
aus bem Qrbifchen, Borfeiern bes Sehens jenfeits. — Stber 
auch f)ier unten ift ein Seben im BolE unb @taat, beffen 
fich ein feber wütbig gu machen, gu bem er fiel) aus bem 
häuslichen, arbeitenben unb erwerbenben ©ein gu 3eiten 

erhöhen foil burch ermunternbe Büttel. BolEsfefte finb 
es, bie ihm bas Seben erhöhen, ihn öon bem Schtum 
feiner §ütte gebührlich abgiehen, ihm bas §erg für ben 
©taat erwärmen unb (Semeinfinn förbern. hierin 
ftimmen alle ©enEenben überein, unb biefer ©ebanEe 
entwicEelt fich un^ mehr. Sin wenigftens allge- 
meines beutfehes merben für immer unb ewig alle 
©eutfehen fefthalten, nämlich ^a5 ©eutfehen 
oom 18. OEtober. Stuf bie oaterlänbifche Stgiehung alfo 
Eommt es' an, unb bie Srgiehung foil ben Bienföhen nicht 
blofg gum Sltenfchen, fie foil ihn auch 5um Bürger bilben, 
fie foil bas §erg mehr tumoenben aufs Baterlanb, fie 
foil ben ©eift hoben, ben natürlichen Blut nicht ohne 
©chonung, im unweifen ©lauben an ewigen gtieben 
unb ewige Buh, im Knaben unb Jüngling nieberbrücEen 
unb lähmen, fonbern ihn leiten unb ftets bas Bechtc 
geigen, ©te belebe ben ©inn für Sh*®? für ^toiheit, für 
Hnabhängigleit bes beutfehen BolEes. ©s ift oiel — oiel 
gu tun in biefer ©ache! ©ie ©rgiehung oergeffe bes 
Seibes ihrer Söglinge nicht, fonbern nehme fich beffen 
an, fie entwicEle feine Kräfte unb ^ähigEeiten burch 
mannigfaltige Seibesübungen. 

Bach ©uts Bluths ift ber ffauptgwecE bet ©pmnaftiE, 
„eine Harmonie gwifchen Körper unb ©eift“ herguftellen, 
unb bas Eann eine richtige Srgiet)ung guftanbe bringen, 
©agu müffen aber alle Seile unfers BolEes: bie Qugenb 
felbft, bie Sltern, bie Sehrer, bie Sehrherren, bie Bereine 
unb ber ©taat oor allen ©ingen beitragen unb ihr 
StugenmerE barauf richten, unb bas begwecEen auch 
beutfehen S?ampffpiele, fie wollen ber beutfehen ffugenb 
ein leuchtenbes Bilb oorhalten, nach ^em alle ftreben 
follen, bie wahrhafte Stgiehung gum ©eutfehen, unb fie 
wollen bas SBort wahr machen: „@s ift fürs Baterlanb, 
auch menu wir gu fpielen fcheinen.“ 

* 

Daü ©tahfamt für lethcöühungcn. Bon S?. ©mil 
Pfeifer, S?öln. 

©er allfeitig oorwärts tnarfchierenbe Sutn- unb 
©portgebanEe nähert fiel; mit bebeutfamen ©chritten 
feinem großen Siel: bie Seibesübungen in bie breiten 
BoIEsmaffen einbringen unb bort Sßurgel faffen gu fehen. 
©s hämmert allmählich allerorts. Btan oerfchliefgt fich 
nicht mehr ber ©rEenntnis, baf; man es mit einer Be- 
wegung aus bem BolE gu tun fmt, i>ie in ihrem oolEs- 
tümlichen ©haraEter einen gefunben Xlntergrunb hat. ©er 
gewaltige Suftrom gu ben Seibesübungen pfiegenben Ber- 
bänben unb Bereinen oon feiten gugenblicher unb ©r- 
wachfener aller ©tänbe hnt aber eine aufjerorbeniliche 
Belaftung ber ehrenamtlich tätigen ^erfonen gur f^olge, 
unb über bas Kapitel „ehrenamtliche SätigEeit“ Eönnte 
man recht oieles fagen. geft ftel)t, ba^ in ben Bereins- 

inftangen burchweg oon „einigen“ Rührern eine auf- 
opfernbe Pionierarbeit geleiftet wirb, bie nur oon reinem 
Sbealismus, aus Siebe gu einer übergeugt grofgen ©ache 
getragen werben Eann. Slber einmal wirb hoch bie ©renge 
bes ©rträglichen erreicht. 

©ine ber ernftlichften ©orgen für bie Borftanbsperfonen 
ift unftreitig bie heutige wirtfchaftliche Sage ber Bereine. 
©ie SBitglieberbeiträge mufgten hinaufgefchraubt werben, 
ba fonftige ©innahmen fich nur biejenigen ©portoereine 
oerfchaffen Eönnen, bie im glücElichen Befitg eines um- 
gäunten platges finb. ©ie Surnoereine aber oerfügen 
gumeift über Eeine Sinnahmequellen. ©abei ift bie 
Unterhaltung bes ©pielplaiges unb ber laufenbe Bebarf 
an Surn- unb ©pielgerät grofg. 3n Bechnung gu fe^en 
finb ferner bie ©teuer, bie Surnfaalmiete unb bie Bei- 
träge gu ben Soften für Bus- unb Xöeiterbilbung ber 
Surnlehrer unb Übungsleiter auf ben ftaatlichen 2tn- 
ftalten. Becht bebenEIich ift in ben meiften fällen bie 
Söfung bes widüigften problems, ber Befchaffung bes 
gänglict) fehlenben ©pielpla^es burch Bnmietung Ober- 
lauf eines ©elänbes, Bufftellung gwecEmäfeiger ©in- 
richtungspläne unb bie Busführung ber teclmifchen Bn- 
lagen. Bus allen ben oorangeführten Satfachen unb 
Bcomenten erwächft mit ©eutlict>Eeit gang oon felbft bie 
gPrberung nach einer behörblichen ünterftühung 
unb — in gewiffen ©rengen — Beglung, gumal ange- 
fichts ber ©atfache, ba^ bie pflege ber Seibesübun- 
gen eine Staatsangelegenheit ift; ber ©taat tmt 
ein Sebensintereffe an ber ©eftaltung ber ©um- unb 
Sportbewegung. ©rfreuUcherwetfe finb auf bie ©ingaben 
ber Ortsoerbänbe ober burch weitausfcljauenbe ©tabt- 
oerwaltungen bie ©tabtämter für Seibesübungen 
eingerichtet worben. Bon ben oerfdnebenften ©efichts- 
punEten aus ift man unter Bnlelmung an bie gegebenen 
örtlichen Berhältniffe gu ber ©inrichtung biefer ©tabt- 
ämter gefchritten. Söelche Brt nun bie oollenbetfte ift, 
wirb bie SuEunft lehren. Bteine perfönliche Buffaffung 
in biefer forage möchte ich burch ^e folgenben Bus- 
führungen feftlegen. 

Bor meiner Berufung in meine heutige Stellung beim 
©tabtamt entwarf ich im September 1919 einen Brbeits- 
plan, ber fich m ^er prapis bewährt hat. ©eine ©runb- 
gebanten feien im folgenben wiebergegeben: Bei allen 
Seibesübungen pfiegenben Berbänben ift bas ©tabtamt 
oolEstümlich gu machen. — ©s muh mit Binftergeid)- 
nungen, Sloftenanfchlägen, ©ntwürfen gu ©urnhallen 
unb Spiel- unb ©portpläigen aufgewartet werben Eönnen. 
Bei üm- unb Beuanlagen ift Bat gu erteilen. — infolge 
bet beftehenben allgemeinen plaignot oermittelt bas 
©tabtamt eine gemeinfame Benutgung ber oorhanbenen 
plätge burch ©urner, ©portier, Schulen ufw., bis ge- 
nügenb Bnlagen geforbert unb eingerichtet finb. — ©er 
oom ©eutfehen Beichsausfchufg oorgelegte ©efehent- 
wurf über Schaffung oon Spiel- unb ©portpläigen, 
„progentuale Berteilung unb ürnrectmung auf bie Be- 
oölEerungsgiffer in ben eingelnen ©tabtteilen“, ift burch 
bas ©tabtamt oorgubereiten. ©urd> ©enEfchriften ift im 
Bnfchlufg baran bie Bufnahme oon ©um-, Spiel- unb 
©portplatganlagen, ©um- unb Schwimmhallen in bis 
Bebauungspläne unb in bie pläne ber ©runbftücEe- 
oerwaltung oorgufehen. — ©as ©tabtamt erlebigt bie 
pacht- unb Blietoerträge ber Berwaltung mit ben 
Bereinen unb Berbänben unter Sugrunbelegung fadg- 
männifcher ©efichtspunEte. — ©as ©tabtamt ift ber 
Bermittler unb Jürfprecher ber ©um- unb ©portoereine 
bei allen ftäbtifchen unb ftaatlichen Behörben. — ©as 
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0tabtamt ficbt Seegänge für Setter im Surrten unt> 
allen übrigen «Sportarten oor, es rid>tet fie ein unb fül)tt 
fie burd;. 2luf bie Slnftellung ftäbtifd)er Sportarjte ift 
ttinjutoirfen» — @6 ift ^flidjt bes Stabtamtes, auf bie 
S>urd;fül;tung oon 3tationalfeften, Schüler- unb Sanner- 
Söetttämpfen unb lehrreichen 93orträgen hinjuroirten. — 
S>as Stabtamt legt Stufterprofile ju Stra^enjügen mit 
9tabfahrtr>egen oor, — ©as (Stabtamt arbeitet mit ber 
treffe 5)anb in ^anb, es finb SBerbefchriften ufto. h^aus- 
jugeben. 

@s ift ganj felbftoerftänblich, bafe auf ben Stabtämtern 
für Seibesübungen ein jielbeumfjter Arbeitsplan nur burch 
ein ‘•perfonal burchgeführt toerben tann, bas grünblich 
oertoaltungsmäfjig oorgebilbet unb praftifche Erfahrung 
in ben Seibesübungen hat. ©er ©efchäftsoerteilungsplan 
ber 95eamten bes (Stabtamts tönnte toie folgt ausfehen: 
Sunächft ber Setter bes Amtes. 3hm »Wiegt oor 
allem bie Rührung bes ©efchäftsoertehrs bes Stabt- 
arntes, perfönliche Fühlungnahme mit 93ereinen unb 
25erbänben, 95eobachtung bes gefamtenj Sutn-, Sport- 
unb «Spieltoefpns bes Ortes, Bearbeitung famtlicher ein- 
gehenben Anträge ber Surn-, Sport- unb^Spieloereine, 
Atitroirtung im Ortsausfchufe für Qugenbpflege, Ein- 
richtung oon Sehrgängen, Berteilung unb Übertoeijung 
oon Spielplähen, Surnhallen ufto. an bie Beteine, Über- 
wachung ber Arbeiten bei Verrichtung neuer SpielpUitje 
ufto. ©aneben ift Sache bes Bureauoorftehers fach- 
männifche ünterftütjung, Bertretung unb AUthilfe bei 
allen ©ienftangelegenheiten bes Seiters, Bermittlung 
eines bauernben Vanb-in-Vanb-Arbeitens mit ben Fach' 
oerbänben, Anlage bes Aftenmaterials unb ber ftarto- 
theten, Führung ber Berichte in ber Fachfauiutiffiau, 
Führung ber ^rebitnadnoeife, Anfertigung oon planen 
unb fonftigen 8eid)nungen. ©as übrige perfonal betätigt 
fich in bem laufenben ©efchäftsgang. 
fej^Aus bem reidhhaltigen Vaushaltsplan ber Stäbte, 
fotoeit es bas Stabtamt für Seibesübungen betrifft, 
feien einige B»f^u genannt. Auf ber Ausgabefeite 
ftehen 5. B.: Befolbung ber Beamten unb Angeftellten, 
Berficherungsbeiträge für Angeftellte, Aeinigungsent- 
fchäbigung für bie ftäbtifcljen Schulbiener für ©ienfte im 
Sntereffe ber Bereine in ben Turnhallen (hieroon jahlen 
bie Bereine ein ©rittel, bie Stabt stoei ©rittel), ^acht 
für Spielplätje auf Bri»atgelänben, Strafjenbahntarten, 
Aeifetoften, Unterhaltung ftäbtifcher Spielplätje, Bücherei 
unb Sefeftoff, Borträge, Sehrgänge, Beihilfen unb ©at- 
lehen an Berbänbe unb Bereine, Aeuanlage oon ftäbti- 
fchen Spielplätzen. An Einnahmen finb ju nennen: 
Bachteinnahmen, 3iufen aus ben ©artehen an Berbänbe 
unb Bereine. 

©as Stabtamt fteht fchliefjlich in bauernber Fühlung- 
nahme mit bem Ortsoerbanb für Seibesübungen, welchem 
fämtliche bürgerlichen fporttreibenben Bereine ange- 
fchloffen finb, unb bem Arbeiter-Turn- unb Sportbunb, 
burch beren Vänbe bie oon ben einzelnen Bereinen an 
bie Stabt gerichteten Anträge auf gelbliche ünter- 
ftütjung, Suroeifung oon Spielplätzen, Überlaffung oon 
Turn- unb Schwimmhallen ufw. gehen. Bon bort aus 
werben fie unter Begutachtung unb eingehenber Be- 
grünbung an bas Stabtamt weitergeleitet, ©ie Bewilli- 
gung oon Beihilfen unb ©arlehen, ferner bie Bergebung 
oon Turn- unb Spielplätzen, Turn- unb Schwimmhallen 
an Bereine, bie nicht bem Ortsoerbanb für Seibes- 
übungen unb bem Arbeiter-Turn- unb Sportbunb ange- 
fchloffen finb, erfolgt burch W» S?ommiffion für Turnen, 
Sport unb Spiel, bie aus Stabtoerorbneten unb einem 

30 

Beirat, bem Bürgeroertreter ber oerfdnebenen Turn- 
unb Sportarten angehören, befteht. ©ie Vöh» ber finan- 
jiellen üttterftütjungen richtet fich Qanj nach -Sage ber 
Sache. Atögen fich lu unferm beutfehen Baterlanbe gar 
halb alle Stäbte unb Behörben baju aufraffen, amtliche 
Stellen für Seibesübungen jur Förberung unb ünter- 
ftüizung bes großen 3u>eds,'ben bie Seibesübungen oer- 
folgen, einjurichten. (S?. 3.) 

>#■ 

(Sport im 3«ti. 
Sie Baferlänbifchen Feftfpiete in Öuiöburg am 10. guli 

erreichten ihren Vöh^punft in ben Söetttämpfen ber 
Turner unb Sportler. Bemertenswerte Ergebniffe gab 
es nicht, ba bie fonft oorjügliche Bahn infolge ber über- 
großen Viß» Su hart war. ©ie übliche Senfation in ber 
Biermalhunbert-Aleter-Staffel, bas ©uell Breußen— 
Boxuffia, faß wieber Boruffia nach hartnädigftem Kampfe 
in 44,4 mit Bruftbreite Sorfprung in Frpnt* Alan barf 
auf bas Abfchneiben ber beiben oorjüglichen ©uisburger« 
Staffeln gegen bie mächtig auftommenben 99er aus $öln 
bei ben weftbeutfehen 32leifterfchaften gefpannt fein. 

'Die nationalen Btettfämpfe beö (Offener Turnoer« 
hanbeei, ebenfalls am 10. Fuli, waren fein außerorbent- 
lidhes, aber feßones Ereignis, ©et Start faß befte weft- 
beutfeße klaffe, bie Stoppuhren geigten gute 3Wteu unb 

■ ber (Saftgeber wirtlich oorgügliche B*Wfe. Aur bie liebe 
Sonne meinte es gu gut. 
pi Aed>t erfolgreich war in ben Säufen ber ©üffelborfer 

. Sporttlub 99. Er entführte ben Vauptehrenpreis für bie 
befte (Sefamtleiftung eines Beteins. E. ©ruhn, E. T. B., 
ein fehr oielfeitiger Sportmann, fiegte im ©reifampf 
mit großem Buntteoorfprung. 

i Fußballfporf. Auf allen Bläßen ift Auh'. VI» unb ba 
ein Spielchen ohne Bebeutung. ©ie Fußballer, bie in 
Effen ben Borftanb bes 2B. E. B, wieberwählten, träumen 
unruhig ben tommenben Aleifterfchaftsfpielen entgegen. 
Anfang September läßt „Vetgog Fußball“ gut Bunttejagb 
blafen. ©ie Aleute liegt unruhig am Strang. 

Seichfathlefif. Es oergeht faft tein Sonntag, wo nicht 
Springer, Alerfer unb Säufer fich auf irgenbeinem 
„Aationalen“ ober „Snternationalen“ treffen. 

Die internationalen (5porffmnpfe in ^edlingljaufen 
fahen gute weftbeutfehe unb befte hollänbifcße klaffe am 
Start. 3n ben turgen Säufen unb in faft färntlicßen 
Staffeln bominierte bie twUänbifche Aleiftermannfchaft 
„Blug en Senig“ Vaag, bie fich tut ©egenfaß gum oor- 
herigen Sonntag auf ooller iwh» ihres Könnens geigte. 
Befonbers ber junge V* »an Aapparb war in ausge- 
geidmeter F»rut, wenn auch bie 10,8 im 100-m-Sauf 
wohl auf bie Alitwirtung bes Stoppers gu feßen finb. 

©djtoimmen. 3m Alittelpuntt bes fdn»immfpottlid;en 
Sntereffes fteßt bas große Aheinftromfchwimmen 
über 3000 unb 1500 m, bas ber ©üffelborfer Schwimm- 
oerein 1909 am 16. Fuli oeranftaltete. ©er tedmifche 
Apparat floppte gut unb fomit fonnte bem Befcfjauer 
ein großes Bilb 00m beutfehen Scßwirnrnfport gegeben 
werben, ©ie Aennen nahmen größtenteils ben er- 
warteten Berlauf. 3m ©amenfehwimmen fiegte Frl* 
Stinbt-Vannooer oor ben ©efchwiftern Vella unb 3ba 
Breimann-©üffelborf; Barfuß-Elberfelb lanbete als 
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0tegcr tm gugenfcrcnncn »or 6cI)tc£'93onn. 3n bet 
guniorenflaffe über 3000 m erreichte 9?ömer-®j'fen als 
erfter bas an ber 9?|>einbrüc!e. ©id)tauf folgten 
$eltemd)'$pln unb Berber-Ürbmgen 08. 2B. 0cl)lüffel 
fiegte in ber Srmunterungstlaffe oor feinem S?lub- 
lameraben SBolf unb bem 5>üffelborfer ^eun. 5|)er 
beutfd)e OTteifter 6lamper fiegte mit 9üefem>orfprung 
bei ben «Senioren. 2ln sroeiter ©teile lag ^erbrec^t- 
©üffelborf oor f^auft-Selfentirc^en. 3n ber gunioren- 
Haffe ift befonbers bas brillante Olbfdmeiben bes Oltm- 
amputierten 2öo^mann-S?öln tjeroorju^eben, ber bei 
einer ^onlurrenj oon 85 OHann als Oteunjelmter einlam. 

!Kat)fa^ren. ©er ©rofee ^5reis oon ©eutfd)lanb 
im Sierer-9Rannfcl)aftsfa^ren über 100 km tourbe am 
17. 3uli in S^öln ausgefallen. Oils überlegener Sieger 
ging ber Olabfatueroerein ©cljroeinfurt 1889 aus bem 
tjeiffen — tm toaf)rften Sinne bes Söortes — Kampfe 
tjeroor. ©rfreulict) ift bas aufeerorbentlic^ gute 2lb- 
fcf)neiben ber r^einifcl)en Vereine, bie fecljs greife baoon- 
tragen lonnten. 

3iad) ©intreffen ber Slannfdjaften begann im Saal 
unb im ©arten bes Sportpalaftes ber 28ettbetoerb um 
ben großen ^reis oon ©eutfc^lanb im Olabballfpiel. 
Scharfe unb Intjige Kämpfe waren bereits in ben 23or- 
unb Stoifd)enfpielen ju oer5eict)enn, im Snbfpiel fiegten 
bie ©ebrüber 2Hd)ter oon ©ro^licf)terfelbe über ©et- 
mania-©l)atlottenburg. 

Zubern, ©ie 11. 23erbanbs-91uberregatta fanb 
am 3. 3uli ju ©uisburg-Olul^rort ftatt. 3al)lreicl)e im 
gellen 3laggenfd)mucE prangenbe Schiffe, baju eine 
^nja^l Heiner, flinler Spabbelboote, ^afats unb bunt- 
beroimpelter OKotorboote gaben bem ^afen einen impo- 
fanten, feftlicl)en Olnftric^. ©in nad> oielen ©aufenben 
jät^lenbes fportbegeiftertes ^ublifum ^ielt bie -£ef>t- 
93rücle befetjt, umfäumte bid)t bie Kaimauern unb folgte 
mit fict)tlid>em Sntereffe ben einjelnen kennen. 

93efonberen Sleij erhielt bie ©eranftaltung burd) ben 

Start bes OHainser 91uberoereins, ber^fid? inbeffen nid)t 
gut ©eltung bringen tonnte, ©r tourbe im erften 93ierer, 
fotoie im SSierer ot)ne Steuermann oon ber alten oor- 
güglidjen OHannf^aft bes Kölner S^lubs für Söafferfport 
glatt abgel)angen. ©ie gleiche OKannfdjaft lonnte aud> 
ben 23erbanboierer unb fomit ben brüten Sieg überlegen 
nad) §aufe bringen, ©benfalls brachte Söafferfport- 
93erein OJlül^eim-Oluljr brei Siege auf fein $onto, 
toäl)renb 9?. ©. ©ermania-^öln unb 91uberriege-©ffen 
je gtoei Siege für il)re Farben buchen tonnten. 

Pferbefporf. ©er Kongeffionierung bet 93ud)mad)er 
unb it>rer ^erangiepung gut 23efteuerung tourbe in ber 
Sitgung bes 9teparationsausfd)uffes bes 9teid>stoirt- 
fcpaftsrates mit grofger Sleprpeit gugeftimmt. ©as neue 
9tenmoettgefe^ bürfte halb bem 9teid>stag gur Sefcplufg- 
faffung oorgelegt toerben, unb es ftetd gu erwarten, ba^ 
fid) eine OHeprpeit für feine Olnnapme finbet. 

★ 
ßin Sog ber beutfdjen 3u9bnb. Unter ber güprung bes 

95erlagsbud)pänblers ©ugen ©iebericps unb ber Leitung 
ber Sd)webif(f)en gerienturfe, benen fiep ber Slfabemifd)- 
Sogiale Slrbeitsring, ber genaer gugenbring, ber Orts- 
ausfdmfg für Leibesübungen, bas Stabtamt für Leibes- 
übungen, basStabtifcpegugenbamt, ber Setbanb genaer 
©urner unb ber Serein für Sewegungsfpiele anfcploffen, 
fanb SUtte guli in gen a gum erften Stale ein ©ag ber 
gugenb ftatt, ber für gang ©eutfcplanb oorbilblid) fein 
foil. 2ln gwei Slbenben fanben im grofgen Saale bes 
Soltspaufes oor etwa 5000 Serf0ncn Sorfüprungen 
ber Sobe-Scpule für förperlidje ©rgiepung in 
91tüneben ftatt, bie einen oollen ©rfolg ergielten. 2luf 
2tufforberung bes Srt,Mforö Dr* Lebemann würben 
©elbfpenben für einen ©ag ber gugenb gefammelt, 
ber jäl)tlict) im Sommer wieberlwlt werben foil — „als 
Opfertag ber gugenb, fd)ön gefd^müctt mit tünftlerifcljen 
©aben gur Hebung ihres Sertrauens, gur Stärtung ihres 
©igenmillens“. Stau hofft» bafg ber ©ebante über gena 
unb ©hüringen binauswäcbft über bas gange Seich. 

mm. 
91togifdje«i ©itbenguobrof. 

aaaahiiinoorrstttt 
3n bie gelber bes nebenftehenben Qua- 

brates finb neun aus je gwei ber obigen 
Suchftaben gufammengefetgte Silben fo ein- 
gutragen, bafg brei 9Börter gebilbet werben, bie 

fowohl fentrecht u>ic wagerecht gelefen folgenbe Se- 
beutung hoben: 1. norbifche ©öttin bes Lichts, 2. wich- 
tigfte ber Societätsinfeln, 3. Serpflegungsportion. 

punft^öffel. 

©ie erfte Silbe ift meift hoch, 
Som ©al empor fie fteigt. 
©ie gweite Silbe tennt 3hr hoch, 
Sie unterhält ©uch, hoch fie fchweigt. 
©as ©ange ift ©uch wohlbetannt 
3m rheinifch unb weftfälifch Lanb. 

©ang bidd es fich gufammenfehmiegt; 
28irb ihm ein Laut hingugefügt, 
©s leicpt befchwingt oon bannen fliegt. 

• • 2ln bie Stelle ber ^3unHe finb bie Such- 
® ® ® ® © ftaben aaaabbdeeeellmmu gu fe^en, 

• ® fo ba^ bie beiben fenlrechten, fünfteiligen 
Seihen, gleichlautenb mit ben wagerechten, 
2Börter oon folgenber Sebeutung ergeben: 

• ® einen weiblichen Samen unb ein Such* 

3tfferh(off. 
©te Siffern ber Utyt finb fo burch Suchftaben gu er- 

feigen, bafe fie folgenbes begeichnen: 1—4 einen Saum, 
3—7 ein Organ, 6—9 eine griednfehe ©öttin, 7—11 einen 
Slütenftanb, 10—2 einen männlichen Samen. . 

©uer — o fei wahr unb Har oor aller 2öelt t 
©ann hot es —^ e allein. Sun beffen letgten Laut, 
Serwanbelt fdmell in „t“ — ei, fchaut: 
©s liegt oor ©uch; wir freun uns, wenn's gefälltt 

Stopfung her Dftäffel in £>ßft 4: 
1. ©er Sohn ift 11 3ahre alt, ber Sater 35, ber ©rot 

oater 65. 
2. Serg, 9Hann, Sergmann. 
3. ebel, weife, ©beiweife. 
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25üäfermarH 
3o(?rbud? Öer iledjnif. 9?eict> illuftt. ü^er ^ie 

tcd)Tt. ^ortfdjritte tm Satire 1920/21. 7. galjrgang, geb. 
22lf. 22,—. ftraiicH/fd)e 25erlags^anWung, ©tultgarl. 
©iejct für Saicn unb ^a^Icutc gleich wettpoile ftattli^e 93anb 
behanbelt tpittfchaftliche unb fulturelk fragen unb berichtet über 
bie gortfchritte unb ®rgebnijje auf alien technijchcn ©ebieten. 
©ie gahrgängc I, II, III, IV, V, VI finb noch lieferbar unb toften 
geb. je SKf. 22.—, bierju bet jetpeiligc ©ortimenter-Seuerungsjufchlag. 

0tc dinfu^rung in i)ie erJ)funDlid?c ®iffcnfd?af.f. ^rof. 
Dr. 91tcl)arb Seemann. (SBiffenfcbaft uni> 93ifbung, 
Sanb 164.) 95etlag t>tm Quetic & SHcger in Setpjig. 
©iefe Sinfiihrung in bie Srbfunbe burch ben belannten ©ojenten ber 
Unioerfität 9Künfter ift in allgemeine Srbtunbe unb fiänbcrtunbe ein- 
geteilt. Srftere umfafjt bie mathematifch-aftronomifche ©rbtunbe, bie 
allgemeine pl/pfifche ©rbtunbe unb bie allgemeine Stnthropogeograptne. 
©ie Sänbertunbe charattcrifiert bie phpfifch-geographifchen, antpro- 
pologifch-ethnologifchcn roirtfchafts-geographifchcn, ftaatlicpen unb 
iSicblungsperhältniffc. Sine Jfülle toiffenfchaftlichen 23Iaterials, bas 
burcp ©inorbnung unter biefe allgcmeinften ©eficptspunlte feine 
ilberfichtlichteit behält, ift in bicfem 28ert auf bie türjefte gormel ge- 
bracht unb' beroeift auch hier toieber ben ausgeprägten 6inn bes 
beutfcpen gotfcpers für bas SBefentlicpe. 

@eo(ogifd?er Juljrer non ‘Üuffelfcorf unü ilmge&ung, van 
0tu&iemat Dr. 91 ein, mit 10 harten]tissen un5 10 
Originaipiyotograp^ien. (Sari $ül)ler, 2Be|eI.) 
©as huubtiche, mit groper <3aci>fenntms gcfchricbene unb gut aus- 
geftattete Sflcplcin bepanbelt im erften ©eil bie ®ntftehungsgefct>khtc 

ber nieberrheinifchen Saubfcpaft unb gliebert fiel; nach ben einäelnen 
Formationen, bie an biefem 2lufbau beteiligt finb. Hierbei ift bas 
‘toaläojoicum pertreten burcp Slittcl- unb Oberbcpon, Unter- unb 
Oberf'arbon, 9?otIiegenbes unb geepftein; bas Sieojoicum burcp bie 
tertiären Formationen Oligojän, Sliojän, ipiiojän fomie enblicp burcp 
©ilupium unb Slllupium. 3n anjcpaulicper Tßeife berichtet bie ©eprift 
äunäcpft über bas Slllgcmeine biejet ©ruppen, um bann Funborte 
unb Foffilien gefonbert gu bcpanbeln. 3n ätuölf genau befcpricbenen 
Halbtagsmanberungcn toitb es bem Freunbe ber ©cologie ermöglicht, 
fämtlicpe bebcutfamen Funbpläpe aufjufuepen unb ju ftubieren, fo 
9leanöettal, Sromforber ©teinbrüepe, Hülferberg u. a. ©aju bienen 
auep ^ie beigefügten Startcnftisjen. ©er popen Sebcutung bes Steanber- 
tals entfprccpenb ift eine ©arftellung bes bcrüpmten ©telettfunbes, 
ber einer bilupialen OTenfcpcnraffe ben Stamen gegeben, beigefügt, 
©as Sücplein ift geeignet, allen Freunben ber ©eologie gute ©ienjte 
bei ber ©rforfepung ber Heimat ju leiften unb batf auf rocitefte 93er- 
breitung poffen. 

Srrgifdje Männer. 93on Sluguft Somberg. 93ergtfcf)e 
93erlagsanftalt ©. m. b. $)., SIberfelb. 
2Benn unfer 93olt bei all feiner gerrüttung noep ein Heiutatsgefüpl, 
Siebe ju bem angeftammten ©oben bepält, wie cs ber Fall ju fein 
fepeint, fo ift bies ein Siomcnt, bas uns jur Hoffuung berechtigt. Sine 
tpefcntlicpc ©tärtung erfäprt bas Hetmatsgefüpl, tpenn es fi^ ftüpen 
£ann auf eine genauere Kenntnis ber ©efepiepte, ber Kultur ufm., auf 
bie Setanntfcpaft ber bebeutenben um bie Eutturelle Sntmictlung 
perbienten ©iänner ber H«'mat. ©as Sergifcpe Sanb ift reiep an folcpen 
KulturEapitänen, beten Sebensgefcpicpte bas porliegenbe ©uep erjaplt. 
2Bir empfeplen bas Sombergfcpe 2Ber£ allen benen, bie bas Scrgifcpe 
Sanb tennen unb lieben, auep benen, bie ^s tennenlerncn rnollen. 

3ufäv\flm am uttferem £eferfrete* 
2Bir per öffentlichen bie beiben Sufcpriften, bie uns bantensmerte Anregung geben, um auep anbere Sefer unferer geitfeprift 511 peran- 
laffen, uns ipre SBünfcpe unb Slnficpten mitjuteilen. 9Bet pilft mit, bie ©orfepläge ber beiben Sinfenber ju pertoirtlicpen? ©cpriftleitung. 

©er 91ubrtl „9öiffen unb Unterhaltung" tönntc man 
oielletcht einige einführenbe, populäre 9öorte über $unfi 
jeglicher 2lrt anfügen. Srnpfehlenstoert toäre es, hier 
u. a. über bie jeber Slusgabe betgegebene ®unftbeilage 
2lufHärung ju geben, (ffiirb bemnächft gefächen. 0chriftl.) 

93tellei4)t tonnte hier auch nnberer 9Kufen ge- 
bacht toerben, inbem man bie Sefer in geeigneter Söeife 
auf ältere unb namentlich neuere 23ühnenhmft hintoeift, 
fie auch ini* unferen grojfen ©ontünftlern betannt macht 
unb ihnen hierfür nach unb nach tiefer gehenbes Serftänb- 
nis unb Sntereffe beibringt. 

ferner empfehle ich gefchmadoolle 93orfchläge über 
TBohnungsfchmuct — 93ilber, Sllöbel, 93lumen ufto. —, 
bie ficherlich oon manchem freubig begrübt mürben. 

Unter „0piel unb Sport, 91ätfel unb §umoriftifcheö" 
ift bem allerbings äurjeit ja fehr in 9Robe befinblichen 
^ufeballfport in ausgiebigem 951afee gehulbigt. ®s 
empfiehlt fich, hier auch anbere Sport- unb Spielarten 
ju ermähnen, bie burdj) Slufmenbung geringer 951ittel 
auch innerhalb ber Familie betrieben merben tonnen. @s 
fei hier befonbers bas beliebte ®roctet-0piel ermähnt, 
bann ferner ber Schtoimmfport für Ollännlein unb TÖeib- 
lein, Sicht- unb Suftbäber, namentlich für unfere in ber 
^örperentmictlung arg surüctgebliebene fffugenb. 

5ür ,,©as 28ert“ foil bie ganje Familie, fomit auch bie 
meiblichen 92litglieber, intereffiert fein, ©a ift es oielleictit 
ämectmäffig, unter „$aus unb §eim“ auch ber ^mu jeit- 

gemäfee, prattifche 91atfchläge jur Selbftanfertigung ein- 
facher ©arberobe unb anberer ©ebrauchsgegenftänbe 5U 
geben, bie gang gemife in heutiger Seit, mo fo oiel „21eues 
aus Slltem“ gebaut merben mu^, immer millfommen finb. 

Sind) ber Sücher-Sürititus follte bet grauen gebeuten, 
inbem er gute grauenbücher oon attuellem 28ert empfiehlt 
unb befpricht, unb jmar möglichft in allen Slbftufungen 
hinfichtlich Qualifitation. ®. 5. 

n. 
Snhalt: ©er rein unterhaltenbe©eil muff beibehalten 

merben, meil .„©as 2Bert“ fonft nicht in ber gemünfehten 
Slusgiebigteit gelefen mirb. ©ejet fo gemeinoerftänblicb 
mie möglich. 

Slbfchnitt: ©arten, ©as Ontereffe bet Sugenb für 
ben ©arten ift gtof$. ©s mürbe begrübt merben, menn 
Slnregungen für bie Anlage oon ©ärten gegeben mürben 
unter Eingabe oon Settüre hierüber unb über Kleintier- 
unb ©eflügeljucht. ©s mürbe fich »ieüeicht empfehlen, 
betreffs Slnlage oon 93luftertleingärten auch mit bem 
Kulturingenieur bes 91uhrfieblungsoerbanbes unb ben 
©artenbauoereinen in 93etbinbung ju treten. 

©ute 95üeher: Schiller, unfer Befreier, unb ©oethe, 
unfer führet burch bie Seit ber fctimeren Slot, oon 
Dr. Heinrich S^enjel (Verlag ©eutfehe Freiheit, ©. m. 
b. ^., 93erlin-£ichterfelbe). — Sücher über gute 91eife- 
befchreibungen unb ©iergefdnchten merben befonbers 
gern gelefen. 95. 

Unfer ©itelbüö (Kunftbeilage) ftellt Me tpunöerpolle ©eöenftafel bar, toelcpc ber ©erein beutfeper Sifenpüttenleute ju ©üffelborf feinen 
im 9BeltIriegc ©efailenen errieptet pat. ©ie Safe! ift in Saucppammer aus Sifen gegoffen. 
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