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0er Ctentenäfonjern 
l. Siemens & ^alsfe. 

en ©runbCiein für &as ftclje ©ebäufce, öas i)en 
Ttamen Siemens & §als!e trägt, legte ?Öetner 

Siemens, ais er jufammen mit i>em ®(ed)aniter ^alsfe 
in einem Hintergebäude der Sci)öneberger Strafe in 
23erlin im 3at>re 1847 eine tleine Jikrlftatt für den 23au 
»on Selegrap^enapparaten errichtete» 

Sn furjer Seit entmictelte fiel) das mit fet)r befcf)eidenen 
23titteln begründete Unternehmen jn einem SBelthaus 
mit gmeiggefchäften in Petersburg 
und London. 2iach der Stufftellung 
des dpnamo-elettrifchen prinjips 
durch Töerner Siemens förderte 
es die ®ntu)ictlung der Starfftrom- 
technit in h^morrngendem 2Jta^e. 
3m Saufe der Seit murden die 
auf diefem ©ebiete ju löfenden 
Slufgaben fo nielgeftaltig, daj? 
mefentliche Minderungen im Auf- 
bau des Unternehmens münfehens- 
mert erfchienen» 3m gahre 1897 
ttmrde es in eine Mlttiengefellfchaft 
umgeruandelt, und im gahre 1903 
wurden unter ©ründung der 
Siemens-Scfwcfertwerte ©*m.b.H. 
die Starlftrom - Slbteilungen »an 
Siemens & Halste abgetrennt und 
mit denen der ©lettrisitäts-Mlttien- 
gefellfchaft norm. Schildert & So. 
in Nürnberg uerfchmolsen. 

©ie Schwachftram-Mlbteilungen 
fiedelten im gahre 1905 non dem 
bisherigen 23erliner Söert in der 
Mltartgrafenftrafee nach ^6111 arn 

2lonnendamm, in der heutigen 
Siemensftadt, bei 23erlin errich- 
teten MÖernerwert über, in die 
gewaltigen gabritbauten, die surjeit über eine 21uhfläche 
pon mehr als 200 000 qm »erfügen. Unter den Haupt- 
arbeitsgebieten diefes 28ertes, das mit allen Sftitteln der 
neujeitlichen Sechnit ausgerüftet ift und die bedeutendfte 
europäifche gabritanlage auf dem ©ebiete der Schwacf)- 
ftromtedhnif darftellt, ift nach wie »or die Selegraptüe 
5U nennen. Su den MJlorfetelegraphenapparaten, die noch 
heute in der gprm der oon Möerner Siemens und feinen 
Mliitarbeitern angegebenen Miormalfarbfchreiber gebaut 
werden, ift eine 91eihe neuer Slusfühtungen getreten, die 
durch das Streben nach ©infachheit und Sclmelligteit des 
Selegraphierens entftanden find. Slum im gahre 1868 

wurde mit dem 23au des Hughes-Sppendructtelegraphen 
begonnen, der fich bald den erften pia^ in der 23ertel)ts- 
telegraphie eroberte. 5>er 23örfendructer fowie der aus 
ihm entwictelte gerndruefer find ebenfalls Sppendruä- 
telegraphen, die dem örtlichen 23ertehr dienen, gür die 
Mllorfefchnelltelegraphie wurde ein Spftem durchgebildet, 
das an Seiftung dem 2öheatftonetelegrapt>en entfpricht, 
aber wefentlich einfacher einjuftellen und ju unterhalten 

ift. 23or allem hat fich die girma um 
die ©ntwictlung des Selegraphen- 
wefens durch die ^onftruttion des 
Siemensfchen Schnelltelegraphen 
oerdient gemacht, durch den fich 
mehr als 1000 23uct>ftaben in der 
22tinute übertragen laffen. §>ie 
Semühungen, die großen 23orteile 
des Schnelltelegraphenbetriebes 
auf die Mlebenlinien ausjudehnen, 
liefen den Pendeltelegraphen ent- 
fielen, einen Sppendructtelegra- 
phen, der eine wertoolle ©rgänjung 
Sum Schnelltelegraphen bildet. 

©ine befondere pflege erfuhr die 
©ifenbahntelegraphie, für die eine 
9?eihe oon Slufgaben erfolgreich 
gelöft wurde, ©s entftanden hier 

S. 23. der Selegraphen - gentral- 
umfchalter mit befonderer 2lnruf- 
oorrichtung für die ©ndftation, der 
Mllorfewähler für den ©injelantuf 
der in derfelben Leitung liegenden 
Stationen und auch ©inricf)tungen, 
die die 23etriebsficherheit wefentlich 
erhöhen, wie der £uftleerblitsab- 
leiter und die dem alten platten- 
blitjableiter bedeutend überlegene 

plattenfunlenftrecle. ©ie eleltrifchen gernmeldeein- 
richtungen wurden den mannigfachen 23erwendungs- 
Sweäen in 3nduftrie, Hüttenbetrieben, 23ergbau und 
©ifenbahnwefen angepafet. ©ie elettrifch übermittelten 
Signale werden durch fichtbare oder hörbare Seichen 
oder auch S^plüfch wiedergegeben. Stad) 23edarf tönnen 
die Signale in gewiffe, oft feht oerwictelte 2lbt)ängig!eiten 
gebracht werden. 2lls Stromquelle benu^t man nicht mehr 
ausfchliefelich 2lltumulatoren oder die ebenfalls oom 
28ernerwer£ hergeftellten primärelemente, fondern mehr 
und mehr den jeweilig s^r 23etfügung flehenden 9ieh- 
ftrom oder in geeigneten fällen ©ntladungsröhren. 
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2{uf frem ©ebietc t>cr ©ijenbal)njignölanlagcn baut bas 
SöetnemetE nur bte fiel) aus ben 93ebürfniffen bes 93e- 
triebes ergebenben Hilfseinrichtungen, toie £äuteu)erfe, 
Söarnfignalanlagen für unbewachte SBegübergänge, 9te- 
gijtrieruhren für elettrifche Sug- 
abrufer ufw.; bas eigentlid)e ©ifenbahnficherungswefen 
wirb von einem befonberen 2Berf, bem 2?Ioctwert, be- 
arbeitet. 

0eit ber ©rfinbung bes Qeleyfyons, bas 2Berner Sie- 
mens halb wefentlich »erbefferte, war bas 2öetnerwerf 
an ber ©ntwictlung bes f^ernfprechwefens erheblich 
beteiligt. Stuf bem ©ebiete ber 93ermittlungseinrichtun- 
gen baute es junächft Stlappenfchränte, bte, entfprechenb 
ber rafchen 21usbehnung bes 95ertehrs, halb für ©ielfach- 

bilbung bes Sautfernfprechers. 93emertenswerte ©rfolge 
finb auf bem ©ebiete bes felbfttätigen f^ernfprechtnefens 
ju »erjeichnen. ®s gelang, bas in feinen ©runblagen aus 
ben bereinigten Staaten übernommene Strowger- 
Spftem, beffen ©inführung in ©eutfchlanb] bisher an 
feiner stompligiertheit unb ben hoher1 Soften ber 21mts- 
einrichtungen gefefteiieri war, wefentlich ju pereinfachen 
unb ju perbeffern. ®>ie aufeerorbentlid) günftigen ®r- 
fahrungen, bie man fcfwn mit ben erften, um bas 3ahr 
1910 ppn Siemens & SjalsU gebauten öffentlichen 
Selbftanfchluffämtern (Slltenburg, OTeünchen, Slmfterbam) 
machte, peranlafften, bafe in fchneller f^olge eine grofee 
Stnjahl öffentlicher unb pripater Einlagen im 3nlanb unb 
2tuslanb entftanb. ©egen ©nbe bes Jahres 1921 waren 

©efamtanfiebt t»on ©iemensftabt bet Serltn. 

fchaltung ausgeführt würben, ©ie felbfthebenbe 21nruf- 
Happe unb bas felbfttätige Schlufejeichen leiteten in ber 
btitte ber neunjiger gahre bie neuere ©ntwicllung ein, 
bie burch Springjeichenanruf, Sentralmitrophonbatterie 
unb felbfttätigen Slnruf gelennjeichnet ift. ®ie Sütfache, 
ba^ Siemens & ?>alsU bis ©nbe 1920 Horibämter mit 
tunb 450 000 Slnfchlüffen gebaut hoben, beweift am beften 
bie gebiegene Ausführung unb bie Söirtfchaftlichteit ber 
.ttonftruttionen. !Die Houstelephonie tonnte wefentlich 
geförbert werben, ©rwähnenswert finb befonbers bie 
Olüctfrageeinrichtungen unb bie technifch einwanbfreie 
sDurchbilbung ber ^poftnebenftellenanlagen fowohl bei 
Hanb- als auch bei Selbftanfchlufebetrieb. ©ie Anforbe- 
tungen, bie im ©ifenbahnbetrieb an ben gernfprecher 
geftellt würben, führten über ben Sau hochohmiger 
Apparate jum Strectenfernfprecher mit jentralifierter 
AHtrophonbatterie unb jum gernfprechapparat für wahl- 
weifen Anruf einer beliebigen Sprechftelle, bie mit 
mehreren anbern in berfelben Sinie liegt, f^ür f^ern- 
fprechanlagen mit Sdmt$ gegen Hochfpannung hat bas 
Slernerwert ein Spftem burtHgebilbet, bas ben mannig- 
fachen unb hohen Anforberungen in jeber 2Beife ent- 
fpricht. Sefonbere ©rwähnung perbient auch bie ©>urch- 
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bereits mehr als 100 öffentliche Amtet in Setrieb ober 
in Ausführung begriffen mit jufammen runb 286 000 
Anfchlüffen, baoon 79 Anlagen mit etwa 125 000 An- 
fchlüffen in ©eutfchlanb, ferner etwa 350 ^rioatanlagen 
mit mehr als 56 000 Anfchlüffen, oon benen auf ©eutfet)- 
lanb etwa 270 Anlagen mit runb 48 000 Anfchlüffen ent- 
fallen. gut prioate Anlagen, beten Seilnehmerjahl por- 
ausfichtlich 50 nicht überfchreiten wirb, liefert bas Töerner- 
werl befonbere, als SAeinautomaten beseichnete ©iiitich- 
tungen. ®>iefe erfreuen fich namentlich in ben Greifen 
oon Hanbel unb Snbuftrie großer Seliebtheit. Seit 1912 
finb mehr als 1000 Meinautomatenanlagen mit gufammen 
etwa 32 000 Anfchlüffen in Auftrag genommen worben. 

Sei gernfprechleitungen erjielten Siemens & Halste 
burch bie Ausbilbung bes oon eprof. cpupin erfunbenen 
Serfahrens einen wefentlichen gortfd)ritt. ©urch ben 
©inbau fog. 'pmpinfpulen in greileitungen unb Mrbel 
tann man entweber bei beftehenben gernfprechleitungen 
bie Sautftärte erhöhen ober neue Sinien mit einer be- 
ftimmten Seiftung erheblich billiger Iwftellen. Aach 
biefem Serfahren ift man feist in ber Sage, Kabelleitungen 
ju oerlegen, bie eine gute Spradmbertragung auf @nt- 
feenungen bis ju 1000 km gulaffen, wäl>tenb man früher 
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nur auf Sängen bis etwa 100 km eine brauchbare 35er- 
ftänbigung erjielte. Sn ben fahren 1912 bis 1921 würbe 
auf ber StrecEe 23erItn-§annoDer-S>crtmunb-5>üffeIborf 
unb 5>ortmunb-S?öln bas erfte ^upm-gerntabel »erlegt, 
bas jur 33erbtnbung bet 91eichshauptftabt mit ben 3n- 
buftriegebieten 3ÖeftfaIens unb bes bienen 
folk ferner finb 35erbinbungen oon 23erlin nacl) Ham- 
burg, nacf) Seipjig unb nach StanEfurt a. OTc. geplant. 
Sluch im Sluslanbe finb ^upin-^ernEabelftrecEen im 93au. 
©ie 33erlegung eines mit ^upinfpulen ausgerüfteten 
Nabels burch ben 35obenfee §wifchen f^riebrichshafen unb 
21omansh»rn Imi ben 93eweis erbracht, bafe bas 35er- 
fahren auch für «SeeEabel geeignet ift. ®ine weitere Er- 
höhung ber Reichweite »on fjernfprechftrömen ift burch 
ben g'ernfprechüerftärEer ermöglicht worben. Reben ber 

3tuch bie ^erftellung oon eleEtrifchen Sentral-lthren- 
anlagen für «Stabte, 33ahnhöfe, gabtüen, SBatenhäufer, 
Schulen ufw., bie oon Siemens & §alsEe auf ©runb ber 
im ^uermelbewefen gefammelten Erfahrungen auf- 
genommen worben ift, h«t ju einem oollen Erfolge ge- 
führt. Sn 35erbinbung mit ben llhrenanla9^u werben 
auch eleEtrifche 3eitftempel, 35aufenfignaleinrichtungen, 
eleEtrifche Rrbeitsjeit-^ontrollapparate, Turmuhren unb 
eleEtrifche Seitfignaleinrichtungen geliefert. 

3öerner Siemens’ großartige Seiftungen beruhen nicht 
jum minbeften auf feinet methobifch-wiffenfchaftlichen 
2lrbeitsweife. Rleffenb »erfolgte er feine Beobachtungen 
unb Rufgaben. Er felbft fchuf unb oerfeinerte bie baju 
erforberlichen Rleßgeräte unb OHeßoerfahren, beginnenb 
mit ben Rormalien (Siemenseinheit bes eleEtrifchen 

2lnfid>t öes 28emem>er£s. 

forgfältigen ©urchbilbung bes oon Brown erfunbenen 
©elephonrelais finb hierfür auf ber Erunblage bes Sieben- 
rohres bie neujeitlichen ^ochoaEuum-BerftärEerrohre ent- 
wicEelt worben, ©urch biefe BerftärEer ift es möglich, mit 
weit geringerem ^upferaufwanb gernEabel ju bauen, 
bie bie genannte Reichweite erheblich übertreffen. 

Bon ber umfangreichen ©ätigEeit bes 3öernerwerEes 
im ^euermelbewefen legt bie große Sahl ber in 
©eutfcfüanb unb im Ruslanb ausgeführten Stnlagen 
berebtes Seugnis ab. Sn erfter Sinie finb bie ftäbtifchen 
^euermelbeanlagen nach E’eu »erfcfnebenften neujeit- 
lichen Spftemen ju nennen, außerbem gpuetmelbeanla- 
gen für ^abtiEen, ©hc«ter, 3ßarenhäufer, S?ranEenhäufer 
ufw., ferner Rlarmanlagen, Einrichtungen für Söächter- 
Eontrolle unb eleEtrifche Rtotorfirenen. Befonbere 3Öich- 
tigEeit höben neuerbings bie felbfttätigen geuetmelber 
erlangt, ©erartige Rnlagen werben auch <n Berbinbung 
mit felbfttätigen ^ohlenfäure-Söfcheinrichtungen geliefert. 
Eine befonbere ©urchbilbung haben bie ^euermelbeein- 
richtungen in ben ^poliseimelberanlagen erfahren, bie jur 
Regelung bes poli5eilichen Sicherheitsbienftes unb jum 
^erbeitufen polijeilicher §ilfe bienen. Erwähnt feien 
außerbem: ©efahrmelber für ©ransformatoren unb Öl- 
fchalter, Sicherheitsanlagen gegen Einbruch, felbfttätige 
§ebelfteuerungsanlagen für ©asgeneratoren u. a. m. 

SHberftanbes), unb bebiente fiel) ihrer bei ber Berlegung 
unb bem Bau feinet ©elegraphenlinien unb Uberfee- 
Eabel. Bon biefem RusgangspunEt aus finb bie jeßt nach 
©aufenben jählenben Rrten unb formen ber Siemens- 
fchen Sleßgeräte entftanben, bie fowohl für all- 
gemeine als auch für SonberjwecEe gebaut, für wiffen- 
fchaftliche Hnterfuchungen bis jum twehften ©rabe oer- 
feinert unb als Rtaffenerjeugnis für bie §anb bes Rr- 
beiters unb Monteurs beftimmt, in ber ganzen Söelt 
einen Ruf genießen. Über bas ©ebiet bet EleEtrotechniE 
hinaus finb fie als brauchbare Hilfsmittel anerEannt, 
5. B. für bas Rleffen oon ©emperaturen, für bie f^ern- 
anjeige oon ©rucEen, für bas Rleffen oon ©efchwinbig- 
Eeiten, Bewegungen, Befchleunigungen, Entfernungen, 
Seiten ufw. Siemens & SjölsEc höben fich nicht barauf 
befchränEt, in engfter Fühlung mit gprfchern unb 3n- 
genieuren Meßgeräte ju entwicEeln, fonbern fie richteten 
auch, inbem fie bie im reichten 2Ttaße in ben eigenen 
Betrieben, Saboratorien unb Rnlagen gewonnenen Er- 
fahrungen weiten Greifen nußbar machten, an oielen 
Steilen Prüfeinrichtungen unb oollftänbige Saboratorien 
fowohl für bie Snbuftrie als auch für Hochfchulinftitute 
unb ^orfchungsftätten ein. 

Seit oielen fahren fchon bearbeitet bas 2öernerwerE 
auch bie eleEtromebijinifche ©echniE. $?uts nach bet 
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@nt&edung f>er 9töntgenftra^Ien nal)m es t>en 23cm »cm 
9?öntgenetnrid>iungen auf unb lieferte feiere fotuol)! mit 
gnbuttor unt> Unterbrecher als auch mit £jochfpannungs- 
transformator unb umlaufenbem ^ochfpannungsgleich- 
richtet. ®ie mit ben älteren gashaltigen höhten be- 
triebenen ©iagnoftitapparate für Durchleuchtungen unb 
Stufnahmen mürben ftänbig uerbeffert unb fo (Einrichtun- 
gen gefchaffen, bie auch für Scament- unb ®injelfchlag- 
aufnahmen geeignet mären. Die nach einem patent 
ber girma hecSe^eI^en @iemens-2öolframröhren mit 
SBclframantifathabe bebeuteten einen mefentlichen S'ort- 
fchritt im 23au gashaltiger Röhren. Sluch ben gefteigerten 
2lnforberungen, melche bie ju immer größerer Sebeu- 
tung gelangenbe Röntgentherapie an Röntgenröhren unb 
-einrichtungen ftellte, mufete bas Söernermet! ju ent- 
fprechen. Rls gasfreie Röhre für Diagnoftit unb $hcraPie 

ftellt es bie 0iemens-@lühtathobenröhre tyet, unb es 
liefert bie ju ihrem 23etrieb erforberlichen (Einrichtungen. 
Die für bie Sntenfm-Diefentherapie bienenben Snbut- 
taren unb $ochfpannungstransformatoren ber (Siemens 
& Ejalste 21.-©., bie im Dauerbetrieb eine fehr h^h^ 
0etunbärfpannung aushalten müffen, finb burchaus be- 
triebsficher. 93efonbere 2tufmer!famteit mürbe ben (Ein- 
richtungen jum «Schuh gegen Röntgenftrahlen unb ben 
Röhrenftatiaen sugemanbt. 

Rieht meniger erfolgreich mar bie ^irma bei ber Durch- 
bilbung ber Diathermie-2lpparate, bie sur Durchmärmung 
bes menfehlichen Körpers bis in jebe Siefe unb ju jebem 
gemünfehten ©rab fomie sur gerftörung tranter ©emebe 
beftimmt finb. 3hre ©lettrofarbiographen merben oiel- 
fach für E)ersunterfuct)ungen »ermenbet, ihre 2(nfchluh- 
apparate ermöglichen ben 2lrsten, bie Verfahren ber 
©alaanifation, f^arabifation, ^auftit, ©nboftopie unb 
Ribrationsmaffage in bequemer 28eife ansumenben. 93on 
ben mannigfachen fonftigen elettromebisinifchen ©inrich- 
tungen feien befonbers bie Sichtheilapparate (2lureol- 
Sampen, Sichtbäber ufm.), bie Apparate für ^rantlini- 
fation unb 2lrfon»alifation unb bie ‘Sph000?*)01^ bas finb 
elettrifche Hörapparate für «Schmerhörige, ermähnt. 

©in ber «Schmachftromtechnit fernliegenbes, aber ebenfo 
gepflegtes 2!rbeitsgebiet bes Söernermerts ift bie Her' 
ftellung »on 2öaffermeffern. Da fie bereits 1858 be- 
gonnen hat, ift bie Siemens & 21.-©. bie ältefte 
2Baffermefferfabrit. Su ben urfprünglich nur für bie 
2öaffer»erforgungsanlagen ber Stäbte hcrs^fiellten f^lü- 
gelrab-, Scheiben- unb 2Boltmann-2Baffermeffern traten 
im Saufe ber 3^ SRefcgeräte, bie in bet §auptfache als 
^ontrollapparate in ber 28ärmemirtfchaft bienen. Dasu 
gehören bie in ber ^prapis bemährten unb meit »erbreiteten 
Siemens-^effelfpeife-Hcifemaffermeffer unb bie 23enturi- 
meffer für 2öaffet, Dampf, ©as unb Suft, beten 2lusbil- 
bung einen mefentlichen ^ortfehritt auf bem ©ebiete ber 
22kf3technit bebeutet unb bie auch in »ielen anberen 23e- 
trieben gebraucht merben, s* 33- bei 2Baffertraftanlagen, 
Salfperren ufm. Sefonbers bemertensmert finb ein 
93enturimaffermeffer »on 3200 mm Durchmeffer für bie 
Saugbringsforeningen fffriebrichshalb (Rormegen), beffen 
Dagesleiftung etma 1 500 000 cbm beträgt, unb ein ‘ipar- 
tialmaffermeffer »on 1100 mm lichter 2Beite für bie $al- 
fperre ^lingenberg in Sachfon, ber burchfchnittlich 
77 760 cbm täglich mifft, jeboch eine HöchfUeiftung »on 
259 200 cbm täglich hat* 

©ine befonbere 2lbteilung bes 2öernermerts ift ber 23er- 
menbung bes elettrifchen Stromes für elettrotlK*> 
mifche unb elettrochcmifche gmede gemibmet. ©let- 
trifche Öfen nach bem 3nbuttions-, bem biretten Sicht- 

bogen- unb bem Sttahlungsoerfahren merben für alle 
gmede bes ©ifen-, Stahl- unb OKetaUhüttenbetriebes ge- 
baut. 2luch für bas Schmelsen »on Tupfer unb S?upfer- 
legierungen haben fiel) biefe Öfen als gans befonbers 
geeignet ermiefen. 9Kan »ermenbet fie ferner sur 
ftellung »on SMsiumtarbib unb su* ©eminnung »on 
Stidftoff birelt aus ber Suft im elettrifchen Sid>tbogen. 
Das gemeinfchaftlich mit ber ©panibgefellfchaft ausgear- 
beitete 23erfahren sur H^ftellung tünftlichen Düngers, 
bas auf ber Sinbung bes Suftftidftoffs an Kalt unter 23er- 
mittlung »on Kaljiumtarbib beruht, mirb für bie Smede 
ber Sanbmirtfchaft in gtofeem Rtafeftab angemenbet. 
Das Rrbeitsgebiet ber 2lbteilung umfaßt ferner elettro- 
Iptifche 231eid?anlagen sur ©rseugung »on 231eichlaugen 
(Ratriumhppochlorit) für bie Sejctil-, Rapier- unb Sell- 
ftoffinbuftrie, 2Bäfchereien ufm., fomie ©hloraltali-2tn- 
lagen für bie ©rseugung »on ©hlorgas, 2öafferftoff unb 
Rhaltalien nach bem 23erfahren »on Siemens-23illiter. 
gut ©eminnung »on Rtetallen (Kupfer, gint ufm.) un- 
mittelbar aus ben ©tsen, sur Raffination »on Roh- 
metallen (Kupfer, gint, ©belmetallen ufm.) merben 
elettrolptifche 2lnlagen gebaut unb ähnliche 2tnlagen auch 
Sum Rüdgeminnen »on Qttetatlen (Kupfer, ginn ufm.) 
aus 2lbmäffern unb Saugen ausgeführt. Die 21bteilung 
baut auch 2tnlagen jeber 2lrt unb ©röfee für ©aloano- 
plaftit unb ©abanifierung unb liefert fämtliche hierfür 
erforberlichen gubehörteile unb ©ebrauchsgegenftänbe. 
gur Herftellung unb 23ermenbung »on Oson für Töaffer- 
reinigung, Suftreinigung unb ^rifchhalinng »on 2tah- 
rungsmitteln merben ortsfefte unb bemegliche 21nlagen 
ausgeführt, bie s* ®. in Schlachthöfen, OJlartthallen, 
Seichenhallen, Sweatern, Konsertfälen, auf H«nbels- 
bampfern ufm. »erbreitet finb. 3n neuerer geit benu^t 
man Oson mit beftem ©rfolg aud; für 23leichsu>ede in 
2Bäfchereien. 

3m Slodmert merben bie sur Sicherung bes ©ifen- 
bahnoertehrs eingeführten, huui’^e^ieuten unb felbft- 
tätigen Slodeinrichtungen fomie bie mechanifchen unb 
elettrifchen Töeichen- unb «Signalftelloorrichtungen t)cz~ 
geftellt. ferner befinbet fich im 231odmert eine 2lbteilung 
für 23erbrennungsmotoren, in ber Rlotoren für Kraft- 
fahrseuge, 23oote unb glugseuge mit ihrem gubehör 
fomie bensin-elettrifche QUafchinenfähe sur ©rseugung »on 
Sicht unb Kraft gebaut merben. Das 23lodmerf ift fchlief)- 
lich auch „Siemens“-2r(agnetsünbapparate 
unb günbtersen. 

Sefonbere ©rmähnung »erbient noch bie |K*ftellung 
»on ©lühlampen, bie bis sunt 30. guni 1919 in einer 
eigenen, in ber Helmholhftrafse in ^harlottenburg liegen- 
ben gabrit betrieben mürbe. 23on biefem 2öert ift im 
gahre 1904 bie betannte ©dntallampe, bie erfte elettrifche 
©lühlampe mit gesogenem Rtetallbraht, auf ben Rtartt 
gebracht morben, bie bamals alle anberen Rtetallfaben- 
lampen mit gefpriijten gäben an geftigteit meit über- 
traf. 3m gah.re 1911 mürbe mit ber Hctftellung ber je^t 
allgemein üblichen Töolframlampen mit gesogenem Draht 
(2Botan-Sampen) begonnen, burch melche bie Santal- 
lampen megen ihres Imh^u Stromoerbrauchs allmählich 
»erbrängt mürben. 

2luch bie feit ©rünbung bes Töertes (1882) betriebene 
Herftellung »on Kohlefabenlampen mürbe neben ber 
©rseugung »on Oltetallbrahtlampen meitergeführt. 

21m 1. guli 1919 mürbe bas ©lühlampenmert mit ben 
©lühlampenfabriten ber 2l(lgemeinen ©lettrisitäts-@efell- 
fchaft unb ber früheren 2luer-©efellfchaft su einer neuen 
©efellfchaft, ber Osram-Kommanbit-©efellfchaft m. b. Hv 
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»ereinigt, an Jet Jie (Siemens & ^alsfe Ql.-®, in erheb- 
lichem Scafoe gelblich beteiligt ift. ©er Vertrieb ber 
^abritate erfolgt gemeinfam burch bie brei oorgenannten 
©efellfchaften auf ©tunb befonberet Vereinbarungen, 

fjür bie (£rjeugung oon ©egenftänben aus tünftlicher 
^ohle hat bie Siemens & falsie 21.-©. in Serlin-Sichten- 
berg bas unter ber girma ©ebrüber Siemens & ©o, 
betannte 28ert, beffen Vein- unb ©ffettlohlen für 23ogen- 
lampen, Scheinwerfer unb S?ino-21pparate einen großen 
©eil bes 2öeltmarftbebarfes beeten. 21ufeerbem [teilt bas 
20ert tyetx ©lettroben aus amorph« Spohle unb tünft- 
lichem ©raphit jur ©ewinnung oon ^aljium-^arbib, 
©ifenlegierungen, ©lettroftahl, 2lluminium ufro., unb 
fchliefeltch würbe oor einigen ffahren bie ^erftellung oon 
tünftlichem ©raphit jur ©h^r^Hali- unb Schmeljelettro- 
Ipfe fowie für Bleichereien aufgenommen. Söeitere 21r- 
beitsgebiete finb bie fferftellung oon Schleiftontatten aus 

S?ohle, ©raphit, Tupfer unb Sronse, oon 221ifrophon- 
tohlen, oon $ohle-©ichtungstingen, oon ©inlagen für 
Schleifbügel, oon Söiberftanbs- unb ^eiätörpern aus Silit 
unb enblich bie £jer[tellung oon Spiritus- unb Konbens- 
waffer-23lefegeräten fowie oon ©eerprobuften aus ber 
eigenen ©eerbeftillation. 

2luf bem ©ebiet ber §och-unb llntergrunbbahnen 
nehmen Siemens & halste bie führenbe Stellung ein. 
©ie Bahnen in Bubapeft, Berlin unb Hamburg finb bas 
ffierf ber Siemens & ifjalste 21.-©. ©ie ©lettrifd>e-Bahn- 
2tbteilung hat in ber fjolge auch bie ©ntwurfsarbeiten unb 
Ausführungen oon anberen Sngenieur- unb ©iefbauten 
übernommen. Am auf biefem ©ebiete beweglicher ju 
werben, würbe oon ber Siemens-©ruppe bie „Siemens- 
Bauunion _©. m. b. ^ommanbitgefellfchaft“ 
gegrünbet, bie [ich als felbftänbige Bauunternehmung 
in allen 8t»eigen bes ©ief- unb Hochbaues betätigt. 

bie öteittfolffe ersätfU. 
s gibt brei Arten oon geuer. ©ie erfte ift bas Sicht, 
bie sweite bie flamme, bie brüte bie Kohle, ©as 

Sicht ift fo, wie wir es an ben Sternen wahrnehmen 
tonnen, bie nach *>« Anfchauung ber alten Reiftet 
feuriger Aatur fein feilten, ©ie giamme ift ein ange- 
jünbeter Bauch, ber oon ^olj ober anberen brennenben 
©ingen auffteigt. ©ine Kohle ift ein brennenber ©egen- 
ftanb, ber feine flamme gibt, wie wir an ben glühenben 
Kohlen fehen tonnen.“ 

„3e hotter bie Subftanj ift, in ber bas f^euer fich 
finbet, um fo ftärter unb heifeer ift es, benn es ift tugger 
im ©ifen wie in einer ffoljfohle unb in einet Kol;ie 
beiger wie im Stroh ober ben Stoppeln.“ 

21iehr wufete man oor ungefähr 500 bis 600 fahren 
nicht oon ben Kohlen, fonft hätte Konrab oon Al egen- 
berg in feinet Otaturgefcfnchte mehr baoon berichtet. 
Auch lange Seit fpäter fai) man bie Kohle einfach als? 
einen Stein wie jeben anbern an, unb bie ^flansenrefte 
barin hielt man für jufällige „Aaturfpiele“ ober aber 
für mißlungene unb oerworfene Berfuche bes Schöpfers. 
Als aber ber Kohlenbergbau immer größeren Amfang 
annahm, lernte man oiel 2teues hinju, fo baß uns heute 
bie Kohle ihre ganje ©efchichte erjählen fann — uns, 
bte wir mit offenen Augen bie 2öelt um uns 
betrachten, bie wir im Schoß ber Srbe plößlich inmitten 
harten ©efteins ben jarten Abbruct eines sietlichen 
Bflanjenblattes finben, ober bie wir wiffen, baß alle 
2öohlgerüct>e, alle fieilfräffe geheimnisooll, wie in 
einem S^aßtäftlein, im „feßwaraen ©iamanten“ fchlum- 
mern, baß moberne ©hemie unb ©eeßnit aus farblofem 
Steintohlenteer alle färben bes Vegenbogens au fchaffen 
oermag. 22lan fagt: „Steinfohlenlager finb unter- 
gegangene Söälber längft oerraufchter Seiten in ber 
©efeßiehte unferer ©rbe.“ 2öenn bem fo ift, fo fcheint es 
uns, als ruhten in ihnen noch fyente alle Kräfte, alle 
Stoffe, bie einft eine tropifche Sonne jum Seben weefte 
unb harrten nur bes Anftoßes, bes Alenfchen, ber fie gu 
bem wieber macht, was fie waten. 28ir wollen fehen, 
was uns bie Kohle eraählen wirb, wenn wir ihr mit Stam- 
met unb ©ifen, mit frifcher Sfanb unb offenem Auge an 
ben fchwaraen Seih gehen unb fie ftarbe hefennen heißen! 

Anthragit, Steinfohle, Braunfohle, ©orf — alles finb 
Kohlen, ©enn alle oier finb ©efteine, ©eile ber ©rbrinbe, 
bie als Brennftoffe oerwanbt werben tonnen. Bon 

ihnen fönnen wir heute nur noch ben ©orf in feinem 
Skrben beobachten unb wollen fehen, wie er entfteht 
wie er fcßließlich befchaffen ift unb welche Ahulichfeit er mit 
ben anbern ©Hebern feiner Familie hat — fo werben 
wir oietleiclü bem ©eheimnis ber Steinfohle nähet- 
fommen. 

©orf befinbet fich tu ben 2nooren. Anb 2T(oore 
finb wieberum aus Sümpfen unb Seen fwtootgegangen. 

3n ben allermeiften Seen gebeihen — wie wir in 
jebem natürlichen ©ewäffer beobachten fönnen — mehr 
ober weniger jahlreiche 28afferpflanaen. B5ir fennen 
alle bie 3Bafferpeft, beten bießte Büfcl;e oft weithin 
bie Böben ber Seen bebeefen. ©ie Seerofe ift ebenfalls 
eine Bftanae, bie gang im 2Baffer lebt, aber im ©egenfaß 
gut Söafferpeft unb oielen anbern bie Blätter auf ber 
Oberfläche fchwimmen läßt. Au© Schilfrohr gebeifü 
im 2öaffer, bo© müffen feine oberen ©eile, alfo mit 21us- 
naßme ber ©uraeln unb Stengel, oberhalb bes Söaffers 
fein — alfo nur an fla©eren Stellen, am Afer. ©benfo 
ma©t es ber S©a©telhalm, beffen Stengel aus ein- 
gelnen ©eilen befteht, bie wie bie Böhren eines Fern- 
rohres ineinanber gef©a©telt finb unb ber einer Spargel- 
pflanae ni©t unähnli© fieht. Alle biefe ©ewä©fe — unb 
mit ihnen mehlige anbere, bie aber alle älmli© ben 
genannten leben — gebeihen in unfern ©ümpeln. ©ie 
meiften oon ihnen finb einjährig, b. h- fie fterben im 
©erbft ab, unb ihre abgeftorbenen ©eile finfen unter 
unb häufen fi© am Seeboben an, wie bie failenben 
Blätter im herbftli©en Saubwalb. 

©o© ein Anterf©ieb befteht: Aknn Atalbftreu 
lange genug liegen bleibt, bann o er weft fie, „es bleibt 
ni©ts oon ihr übrig". Ans f©einf es fo. 3n 2öirfli©feit 
aber oerwanbelt fie fi© in bie Stoffe gurücf, aus benen 
fie einft entftanb: in Kohlenftoff unb 2öafferftoff. 21lit 
bem Sauerftoff ber Suft gibt bas Koßlenfäure unb 
Söaffer. Kohlenfäure ift ein ©as unb oerfliegt. Sßaffer 
oerbunftet unb fictert ein — „es bleibt nichts übrig“. 

©iefer Vorgang ber Berwefung, ber oölligen Serfeßung, 
Jannnatürli© nur bann ftattfinben, wenn genügenb Sauer- 
ftoff gur Verfügung fieht, wenn alfo bie £uft gu bem 
fi© aerfeßenben Stoff ooll unb ungehinbert Sutritt hot* 

©as ift nun unter 28affer ni©t ber Foil, benn 
ba befinbet fi©, wenigfiens im ftehenben, unbewegten 
28affer, nur re©t wenig £uft. Anbers bagegen im 
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9lbb. 1. Serlanbenbcr ©ce: ©ie‘‘Offene 28affetflöcf)e'n»itb butcf> 
fd)n)immcnbe TOaffcrpflausen unb ©ctjüfbeftänbe- -eingeengt ’•(tints 
tnnten). Stuf bem ehemaligen ©ee fiebeln -fid) .[©täfet u|tt>. an, 
bie and) wiebec — oerbeängt burd) niebctc ipftanjen-'(33toos, SÖoll- 
gras — redds corn) — tocichen muffen. 2(us bem ©ee mirb ein 
glad>m00c (lints), fpäter ein Jfodmtoor (red)ts). (©. ©runbrifj h'e*' 

ju Stbb.2.) 

füe^nöen Söaffcr, in &em fontd £uft gelöft ift, üiafe 
jcößö Itincingcfallcnc Slättcften »ollftänbig »erroefen 
fann — t)ai)er finfe fdmeü fliefeenfcc Sädte un& Jlüfj'c 
aud) immer rein unb Har. 5n Seichen bagegen tutrb 
alles, mas Ijineingerät, »on ber £uft abgefcftloffen. 
3mmert)in ift in jebem organifdten @toff — b. 1). in 
jebem 0toff, ber burd) bie Sebenstäiigleit »on Sier 
unb ^pflanje entftanben ift, alfo alles, teas nom Sebe- 
mefen flammt — aud) «Sauerftoff »or^anben. 3öo 
alfp Suftfauerftoff leinen f)(tt, tnirb ber eigne 
jur SBilbung »on S?ol)lenfäure unb Söaffer benu^t. §>od) 
ber 93orrat ift befc^räntt. 3nfolgebeffcn tann nid)t aller 
^oltlenftoff ju Slo^lenfäure „o^pbiert“ toerben, lann 
nid)t aller JBafferftoff ju Söaffer „»erbrennen“. (92lan 
nennt jeben Vorgang, bei bem fiel) €>auerftoff mit irgenb- 
einem anbern @toff »erbinbet, „O^pbation“ ober 
„Verbrennung“, benn jur Verbrennung gehört nid)t 
unbebingt eine offene flamme.) ffiafferftoff ift ein ©as 
unb fann unter Xlrnftänben für fid) ober mit S?o^lenftoff 
als „®ol)lem»afferftoff“ — j. V, ©rubengas! — ent- 
t»eid;en, S?ol)lenftoff aber ift fdjroarj unb feft — infolge- 
beffen bleibt er jum größten 2eil an Ort unb Stelle 
liegen. Oie f^olge baoon ift, baf$ organifcf»e Stoffe 
met)t unb meftr il)r utfprünglidjes 2lusfel)en 
»erlieren, benn ein Oeil »on ilmen entr»eicf)t ja, unb 
immer fot)lenftoffreid)et, bunfler toerben unb 
fcbliefflicl) gar nicl)t me^r als ehemalige Vfl«näen 5U 

fennen finb. 
Vun fönnen toir uns ein Vilb »on ber @ntftel)ung »on 

§umus unb Oorf madten (f. Slbb. 1 unb 2). Oie Ufer 
eines Sees finb reid) mit 0ct>ilf unb 9fol)r bet»ad)fen, 
in feinem SBaffer gebeilten üppige 9fafen »on unter- 

Stbb. 2. ©cunbcifj eines oertanbenben ©ees: 3n ber SJJitte offene^ 
2Baffetfläci)e (a) mit fd)t»immeu&en tpflansen,-aufchliefjenb ©ct>ilf- 
unb Srlenbeftänbc, 51ad)moor (b); äufjerftcr ©ürtel (c): Hochmoor, 
(®oos, einjclnc Kiefern); d: fefter Sobcn = ehemaliges ©eeufer, 

mit 28alb beftanben. 

getaud)ten unb fefwimmenben ^pflanjen. Vlit biofeem 
Sluge faum fidttbare Sllgen färben im Sommer §u Seiten 
bas ganje SBaffet grün, ben Spiegel übe^ie^t eine 
bidtte Sd)id)t »on 2öafferlinfen („©ntengrüfee“). Un- 
jä^lige fleine Oiere beoölfern bie Vfl^S^nbicfidtte: 
^ifdte unb jjröfdje, S?äfer unb Sibellen, Stürmer, Slaffer- 
flöfie unb »iele Skfen, bie erft bas Slifroffop su feilen 
erlaubt — fie leben unb fterben. 

3m SMnter aber ift alles Seben erftarrt. 3m Sdtlamm 
fd)lafen f^ifdte unb ^röfdte bem fjrültling entgegen; 
bie meiften anberen Stefen aber finb eine Veute gröfeeret 
^einbe getoorben, ober ber Sjerbft fefete il)rem Seben 
ein ©nbe. 3f»re Seidten fanfen 5U Voben unb betteten 
fiel) inmitten fiel) l)äufenbet ^flanjenrefte. 

So gel)t es 3abr für Saftr. ©t»ig pulft bas Seben, 
ol)ne 9fücffid)t auf ben Oob bes einseinen. 3mmer neue 
25fengen fammeln fid) am Seeboben an unb fdtliefeen 
bie juerft abgelagerten immer bid)ter »on bet £uft ab. 

2lbb. 3. ©rlcnfumpf. 

Oie Vlöglicfifeit einer »ölligen gerfefeung roirb immer 
geringer, bie 2Md)tigfeit ber Sd)lammfd)icf)t immer 
gröfeer. Oiefer Schlamm ift fdttoarj unb flüffig unb t»irb 
toegen feines unangenehmen ©erudies „fjaulfdtlamm“ 
genannt. 

3e meftr er fich anhäuft, befto flacher toirb ber See. 
Oie Uferpflanjen, bie feichtes Slaffer brauchen, fönnen 
nun ftetig weiter gegen bie Seemitte fnn »orrüefen. 
(Schliefelich bilben fie mit bem fd)wimmenben ?fafen 
eine jufammenhängenbe Oecfe — bie Skfferfläche ift 
»erfchwunben. Sber wehe, wer bem trügerifchen Voben 
traut. 2Tod) trägt er feinen 2Henfd)en. Oaju gehört noch 
bie Oätigfeit »on ffahrjehnten. ©ine Vflötrjengeneration 
nach anbern entfteht unb »ergeht. 3ebe häuft ihren 
Vlober auf ben ber »orangegangenen — immer fefter, 
bichter unb bunfler werbenbe Staffen »on Ootf nehmen 
bie Stelle bes ehemaligen Sees ein. SMr haben nun ein 
gdachmoor ppC uns: Schilf unb ©räfer finb feine 
wichtigften Vflanjea. Sie hß^er 2otf t)äuft, 
um fo troefener wirb ber Voben, benn bas ©runbwaffet 
oermag nur bis ju einer gewiffen |)öhe in feinen ^oren 
aufjufteigen. Snfolgebeffen ftirbt bas Schilf allmählich ab, 
an feine Stellen treten Väume, bereu Söutjeln bas 
©runbwaffer erreichen fönnen; insbefonbere finb es 
©rlenbeftänbe (f. Sbb. 3), in bereu ©efellfchaft §opfen 
unb Vrenneffel gebeihen. Ooch auch biefen 
wirb es halb ju troefen. Seit bet geuchtigfeit mangelt 
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es irrten an &en nötigten 9icÜ)rftoffen, bk im ©run&- 
maffec gdöft fini). 9Iun ftcöcln fiel) fcic bejd)ei5enften 
93äume, StrJe uni) tiefer, an, öte fid) — im nun- 
mehrigen gmifchenmoor — fo lange halten tönnen, bis 
ein «Stärferer lommt unb fie nerbrängi ©iefer etärlere 
ift ein Heines, unfeheinbares ^fla^chen non munberbaren 
®igenfchaften: bas Torfmoos ober Sphagnum. 

3n erfter Sinie ift es unglaublich anfpruchslos unb tann 
faft »an nichts leben: 9iegenu>affer unb Staub genügen 
ihm jur 91ahrung. 2Bo alfo meniger anfpruchslafe 
^flanjen nicht mehr gebeten, finbet es immer noch 5U- 
fagenbe Sebensbebingungen unb permag beshalb im 
Stampf leicht au obfiegen. ©aau lornrnt, baff es mie ein 
Schwamm jeben tropfen ffiaffer auffaugt unb fefthält 
unb baff es eine faft unbefct>ränfte Sebensbauer hat: es 
ftirbt unten ab unb wächft oben weiter. Seine älteften 
Seile, bie oielleicht oor 3ahrtaufenben grünten, finb 
längft au Sorf geworben, feine Spieen aber finb frifch 
wie am erften Sag. 28ie ber S>ieb tommt es über 91ad)t: 
2öo bie Sonnenftrahlen nicht hiugelangen, fiebelt es 
fich an, im Schule ber 93äume, bie ihm einft aum Opfer 
fallen werben. S>enn es wächft unb wächft, ber Saum 

Slbb. 4. ®uccl)fcf)nitt butef) einen netlanbeten 6ee: a; Untergmnb; 
b) gaulfci)lamm, @anb u[n>.; c) ^lacfjmoortotf mit eÄilfteften- 
d) 3mifcf)enmooctorf mit ©tubben; e) ijo^mooc- (9I5oos-) ®ptf mit 
Seftänben »on geibetcaut -ujm.; f) feftet ©oben bet Umgebung. 

erftiett, oertümmert unb ftirbt ab, es behüt fich in bie 
Sreite aus, unb halb fließen alle bie «einen StoosftecEen 
5U einem großen, feuchten Seppich aufammen, ber, 
alles erftidenb unb oernichtenb, tnietiefe ^olfter bilbet, 
in bie ber ftufe tief einfintt. S>as Sloor wirb tahl unb 
einfam, es fcheint tot — unb hoch bebeutet jebes gaiw eine 
(Erhöhung. Sis au mehreren Stetem tann fo ein „Hoch- 
moor“ fich über feine Umgebung als flacher, uhrglas- 
förmiger, waffergeträntter Schwamm aufwölben. 

Söenn bann Sorfftiche ober Sntwäfferungsgräben bas 
Sloor öurchfcfmeiben, bann bietet fich folgenbes Silb 
(2lbb. 4): guunterft liegt auf bem alten Seeboben eine 
Schicht pon buntlem, gallertartigem g=aulfchlamm. dar- 
über folgt bichtes fchwaraes ^lachmoor: („^ech“-) Sorf, 
ber oiel als Srennftoff gewonnen wirb; barauf liegt 
ein Sorf, ber Holarefte, Kiefernaapfen, Saumftümpfe um- 
fchlie^t unb oon einft hier grünenben Söälbern geugnis 
ablegt. S>er Stoostorf barüber aber eraählt uns pon 
einem unerbittlichen Oafeinsfampf im ^ßflanaenreich, 
in bem ber kleinere ber Störtere war, in bem ber S)alö 
bem Stoos unterlag. 

Sioostorf fieht natürlich anbers aus als Stalbtorf 
unb biefer wieber anbers als fjlachmoortorf ober gar 
Jaulfchlamm. Stoostorf ift locfer unb hellbraun, manch- 
mal fogar faft weife, Slalbtorf ift burcf) Saumrefte 
getennaeichnet — Sturaeln, Samen, Sinbe ufw.; im 
fchwaraen, bichten Schilftorf finben fich Seile oon 
Schilfftengeln, unb f^aulfchlammift gallertig unb gleich- 
mäfeig. 

9öas wirb nun im Saufe ber geit aus bem 
Sorf? Stenn wir erfahren, bafe fich alljährlich % bis 

1 mm Sorf bilbet, bann tonnen wir ausrechnen, wie lange 
ein Sioor au feiner Sntwictlung braucht. Stir tommen 
fo au gahlen, bie in bie Saufenbe gehen. Snb hoch hat 
bas wenig au bebeuten. §>enn wir wiffen, bafe manche 
Sraunfohle 20—30 000 000, manche Steintohle übet 
300 Stillionen Sahre alt ift. ©as finb geiträume, bie 
weit Jenfeits ber ©renaen Jebes menfchlichen 55orftellungs- 
oermögens liegen, benen gegenüber bie Spanne eines 
Slenfchenlebens, ber ganaen „Steltgefchi^te“, ja bes 
92tenfchengefchlechtes aur 93ebeutung eines Sidüs herab- 
fintt. Snb hoch tönnen wir «einen, armfeligen Stenfchen 
einen Süd in jene oergangenen Sahrmillionen tun, 
tönnen oor unferem geiftigen Suge längft untergegangene 
Stelten neu erftehen laffen 1 

©ana ähnlich wie ber Sorf ift bie 23 raunt olde ent- 
ftanben. Such fie hefteht aus aetfefeten ^flanaenftoffen, 
enthält noch wohltonferoierte Sefte: 23aumftümpfe, 231ät- 
ter, Früchte. 23erarbeifet, liefert fie gana ähnlit^e ©r- 
aeugniffe wie auch ber Sorf: Solaröl, Setgwachs, 
paraffin, 'ipech, ©as, ^ofs. ©a fie aufeerbem auch in 
v^orm grofeet, flacher Stlulben — ehemalige Seebeden! 
— oortommt, liegt nichts im Steg, oon ihr eine ähnliche 
©ntftehung anaunehmen wie beim Sorf. 

©ocl) befteht ein wefentticher Unterfchieb: 3n 
23rauntohlenlagern hnt man bisher neben pielen ein- 
heimifchen ^pflanaen befonbers auch 9?efte oon Säumen 
gefunben, bie hfutautage nur noch in ben füblichen Seilen 
oon Sorbamerita Portommen, aus (Europa aber oer- 

3(bb. 6. Störungen im 6cf)id>tcnbau,: uon benen ein Jlbj (a) be- 
troffen merben tann. 1. rechts: ungeftörte, föf)iige Sagerung; 
2. ©litte: Verwerfung, Sprung. ®as §löä ift um ben Setrag (s) 
(©prungböbe) oetworfen; 3. lints: galtung. m: ©lulbe, S: Sattel. 
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fd)tt>uni)cn finfc: »Pit öcr 0umpfä9prcffc un& m>n 
Sewan&tcn öes SJammutbaumcs (Sequoia), 5er feilte 
in S?aitfpmtcn S?trd)turm(>i)^e erreicht. Scan muft alfo 
anncf>men, jur 93raun!pi)len3eit, als &ieje Säume 
bet uns gebieten, l)ter ein älmlidteö ^lima gei)errfd)t 
^ai mie I)eute in ben beireffenben Seilen Smeri- 
las, mit anbetn Jöorten, baß bamalö in ®eutfd)lanb faft 
tropifdte $5ätme ^errfc^te. ©enn mir bann nad) in ber 
Sraun!oi)le ^rotobilrefte unb ®nod>en »an 0c^ilbtröten 
unb Sasltömern ftnben, bleibt baran tein Smeifel mei)r. 

2öie ftet)t es nun aber mit ber ©teinfo^Ie? 
Sft (ie aud) fo entjtanben wie Sorf ober $raunfot)te? 
Slber mie fommt es, ba^ man fo oft in iinen 3toifc|)ett- 
fdnd>ten oerfteinerte Scufciteln finbet, bie nur im Sceere 
gelebt t)aben fönnen? 5öte fommt es, bafe ein ®of)Ienflö3 
plö^Iid) abfe^t unb too anbers toieber auftaud)t? 3öie 
fommt es überhaupt, baß 6teinfof)fe oft ijunberte, 
ja Saufenbe oon Stetem in ber 
Srbe ftecft, Sorf ftingegen nie? 
Slfo ift es bod) toof)I nichts ^n- 
lidjes? 38ir toollen feiten! 

Sorf (tat 60 % ^of»lenftoff, 
Sraunfoftle 70 % unb Steinfo^le 
80 bis 90 %♦ 2öir faften oben, bafe 
eine S^o^Ie um fo meftr S?o^len- 
ftoff enthalten muß, je älter fie ift. 
6teinfol>Ie ift bie ältefte oon ben 
breien. |jat fie alfo am meiften 
^ofylenftoff, nun, fo fann fie ein 
©eftein fein toie bie beiben anbern 
aucft, fann alfo ebenfo getoorben 
fein. §>as Scerfmal alfo ftimmt. 

Oft finbet man in ber Softie, 
ober mein nod) an ber Ober- unb 
Snterfeite bes ^lojes, oerfteinerte 
Darmblätter, Sinbe, Stammftücfe. 
Oa finb jierlid; erhaltene, fdnoars- 
glanjenbe Dli^^cittclten (2lbb. 
5), bie ausfe^en, als mären fie mit 
Sacffarbe gemalt; ba finb Softie- 
ftücfd;en, auf benen mießtempel- 
einbrücfe, bicftt an bicltt, in Seiften 
georbnet bie Spuren oon Slatt- 
ftengeln filjen; ba finb ganje 
Saumftämme, finb riefige Saum- 
ftümpfe unb SQurjeln. — ©ie 
Steinf oltlenlager finb alte 
TÖalbmoore. 

28o aber ift ber efiemalige Sotf? 
28o oielleidtt bie Sraunfoftle? 
Töenn mit S>ampffraft ^ol^pfältle 
in benSoben gerammt merben unb 
auf Stein treffen, bann merben fie 
ge flauest unb geprefet unb babei 
matm. ©as Snnere bes Salfens 
mirb gu fefter, glängenber Stein- 
foftle! ©ie anbern Seile, je meiter 
nadt aufeen, befto (teller. Sei kaltem 
norb^eim in ber Sf)ön, am §of>en 
Sceifener unmeit Gaffel liegen regel- 
rechte, normale Sraunfoltlen. Über 
einen Seil oon iltnen aber flofe 
glüitenbe Saoa, bie nun längft er- 
lofdtenen Sultanen entquoll. 3ltre 
§i^e manbelte bie Sraunfohle gu 
fefter, fcltmarjer Steinfohld 
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©ruef unb £jihe alfo finb es, bie ben gerfe^ungs- 
oorgang pflanglicber Subftang beeinfluffen. 7Öoltl oer- 
mobern, oerfoltlcn organifefte (Stoffe audt bei gemöftnlicfter 
Semperatur, bei gemöltnlidtem ©ruef. De meltr beibe 
fteigen, um fo fdtneller geht ber ^rogefe oor fielt. «Sein 
©rtbe aber finbet er fpät — oielleicht nie. Such Staun- 
fohle, Steinfohle finb nicht fertig. Such in ihnen merben 
nodt ^ohlenfäure unb ^ohlenmafferftoffe frei, ©ie eine 
fennt ber Sergmann als „Sticfmetter“ ober „Schmähen“, 
bie anbern als bie gefährlichen „fdtlagenben Töetter“. 
Such bas fpridtt bafür, baj) Sorf, Sraunfoltle, Stein- 
fohle eins finb. 

Stenn man meiff, mie lange ein Stücfdten §013 für ben 
Steg 3. S. bis gut Steinfohle braucht, menn es einer 
Semperatur oon 200 ©rab ober 100 ©rab Stärme aus- 
gefeit mirb, fo fann man berechnen, mie lange berfelbe 
Sorgang bei gemöhnUdter Semperatur, jagen mir 

7. -Can&fdwft aus öer ©icinfotttcnjeii. 
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10 ®raJ>£dfius, öauctn t»trö. 921an ctl)ätt &a &te Sal)l: 
7 800 000 3af>re. 3n 2öir£lict)!cit find alle beutjcl)en 
6tein£o^len ausnahmslos mefentlich älter, wie wir oben 
gefehen hoben; an bie 300 000 000 (breihunbert 3?Ullio- 
nen) gahre! 

^ohle ift alfo „fofjtler*) $orf“. ©och müffen ihre £ager- 
{tätten, bie natürlich ebensolche Seelen gebilbet hoben 
wie heutige Stoore, feit ihrer dmtftehung mancher- 
lei Seränberungen burchgemacht hoben, ©o finb 
fie oft, wenn bie alten Stoore in ber Sähe bes Steeres 
gelegen hoben, bei ©turmfluten überfchwemmt worben; 
bie Töogen brachten ©anb unb Sties, ©on unb ©chlomm 
mit, barin Seichen oon ©eetieren unb Sefte oon Söaffer- 
pflanjen unb breiteten all bies in bieten ©ecten über bem 
Sager aus. — Such heute tann man ähnliche Sorgänge 
am $urifd>en 5)aff in Oftpreufeen beobachten, wo bie 
Stoore bes Stemetbeltas oft überfchwemmt werben, 
©o entftanben bie oerfchiebenen tonigen unb fanbigen 
gwifchenmittel, bie bie eingelnen glöje trennen. 

©aju tommen Srbbewegungen, bie bie gloje 
ftören unb oerwetfen. SHe noch tu ber ©egenwart bie 
©rbe butch geofee Seben erfchüttert wirb, ba^ oft weithin 
tlaffenbe ©palten im Soben aufreißen; wie heute noch 
oiele ©eile unferes Saterlanbes in unenblich langfamer 
Sewegung finb, fiel) tyebm ober fenten; wie bas Steer 
bann in gefuntene Sanbteile als Suchten einbringt — fo 
hat Dollanb oot 600 gal>ren einen großen ©eil feines 
©ebietes an bie Sorbfee oerloren, fo tann man in Sägern 
meffen, wie fich ganje Sanbfchaften bewegen, fo fteigt 
©chweben feit gahrhunberten gahr um gaf)t je einen 
gentimeter weiter aus bem Steer —, fo war es ju jebet 
geit ber ©rbgefchichte in mehr ober weniger ftärterem 
Stafee. SBähtenb ber ©teintohlenjeit türmten fich bei- 
fpielsweife auf beutfehem Soben ©ebitge auf, bie ben 
Slpen 5u oergleichen finbt 

©s ift tlar, baff folche ©rbbewegungen fich weithin be- 
mertbar machen, ©o tarn es, baff bie ©teintohlenlager 
geftört würben: fie legten fich in galten, würben jer- 
riffen, oerfchoben (Sbb. 6). Sn manchen ©ebieten finb 
folche ©törungen befonbers ftart, in anbern weniger; 
fo 3. S. in Oberfchlefien, wo eine gtofte Snjahl oon 
glojen faft ungeftört übereinanber liegt, ©olche ©ebiete 
finb natürlich für ben Sergbau befonbers günftig, ba 
man bort ohne ^emmniffe abbauen tann, ohne bas glöj 
auf feinen oerwicfelten Stegen oerfolgen ju müffen, ohne 
es oft ganj aus ben Sugen ju oerlieren. 

Stenn wir nun oerfuchen, bas ©elefene ju einem 
großen Silb jufammensufchweifeen unb einiges Seue 
hinjujufügen, fo müffen wir uns im ©eifte um Sorten 
jurüctoerfeijen in bie geit bes Sltertums ber ©rbe: 

©eutfctrlaubs Soben war gum großen ©eil Steer. 

*) „gofjt!“ bebeutet „ausgegtaben“; „foffil“ finb alle Übcrblcibfcl 
ausgeftotbener Stere unb ipflan^en, alle „Serfteinerungen“. 

Sto fich houte unfere Stittelgebirge erheben, ragten 
bamals bie ©teintohlenalpen jum §immel. Sn ber 
©renje oon £anb unb Steer behnten fich ungeheure 
flache ©umpfwälber aus, bie unter bem ©chein einer 
heileren, tropifchen ©onne üppige ^tflanjenwilbniffe 
bilbeten. „Sus bem naffen, fumpfigen, mithin mit 
Staffer bebeeften Soben erhoben fich riefige ©cfjachtel- 
haJme unb ftreetten ihre ftarren Sftquirle nach allen 
©eiten aus. Über ihnen wölbte fich oiu grünes ©ach 
aus ben runben fronen ber ©chuppenbäume, unb hoch 
ragten bajwifcfren bie ftattlichen ©iegelbäume empor, 
©er Soben war mit einem ©icticht oon garnträutern 
überwuchert. Sus biefem ©icticht hoben hier unb ba 
tursftämmige garnbäume ihre üppigen Stebeltronen. 
Sm bie bieten, narbigen Saumftämme fchlangen fich bie 
bünnen ©tengel ber SSetterfarne. ©a aber, wo eine 
größere Stafferfläche oorhanben war, ba trieben auf 
ihr bie gietlichen Keilbtätter mit ihren fchmucten Slatt- 
fternen unb ftreetten ihre gruchtähren terjengerabe über 
bie Stafferfläche empor. 

Slattwanjen unb ©chaben trochen fchwerfällig an ben 
©tämmen umher ober fclwirrten burch bie Stipfeltronen. 
©onft aber war oom ©ietleben wenig ju fpüren. ®ein 
Stilb unb tein Sogei belebte ben fct>weigenben Stalb. 

guweilen ftürste einer ber Saumriefen trachenb ju 
Soben. ©ann fanf er in bas Staffer unb oerfaulte barin 
3ufammen mit ben abgefallenen Slättern, mit Stebeln, 
Sften unb gweigen, bie ber Stinb abgeriffen hotte, unb 
mit bem ©reibholj, bas burch Sache eingefchwemmt 
worben war*).“ Über allem aber brütete bie ©onne unb 
fog Stolfen oon Stafferbampf aus ber ©rbe, baf) feuchte, 
warme ©reibhausnebel brüdenb auf bem Stalbe lafteten, 
baj) ewiges ©chweigen jebes reichere ©ierleben unter- 
banb. Son ferne aber grollten Sultane, unb oon geit 
5U geit gingen gewaltige ©ewitterregen hotniober, 
brach bas Steer in braufenben ©turmfluten herein, alles 
begrabenb, oetfclwttenb. Stückige ©chlammbecten er- 
ftietten ben Stalb — hoch fiegreich nahm er ben Kampf auf, 
wenn bas Steer gewichen war, unb wieber häuften fich 
gahrhunberte, gahrtaufenbe fnoburch Seiber ber 
‘•pflangen ju immer wachfenben ^umusmaffen. Sis 
enbgültig ber Stalb erftarb, bas Steer fich oerjog unb 
rote, glühenbe, leblofe Stüften fich über unfern fjeimai- 
boben breiteten. Sin gutes aber hotten fie: fie fdüoffen 
bie Hrwalbfriebhöfe unter fich bichi ab gegen alle 3er- 
ftörenben Sinflüffe unb hüteten fie burch gahrmillionen, 
bis ber Sienfch tarn unb bie ©chä^e hob, bie ihm ben Steg 
ebnen holfen unb ihm bie Stittel gaben jur Streichung 
feines gieles: gur Seherrfchung ber Satur, jur 
©ienftbarmachung ihrer Kräfte, bie ihn erft 
wahrhaft ju bem machen werben, was ihm bie 
Sorfehung beftimmte: jutn Stenfchen. 

Dr. ©. £. 
*) 2lus: §aafe, ©ic grbrinbe. Seipätg 1919. 

3ur bes ^Birfungsgrabes. 
Son Dr. Slbert Seuburger, 

or einigen gahren prägte auf ber ijauptoerfamm- 
lung bes „Screins ©eutfeher Ingenieure“ einer 

unferer heroorragenbften ©echniter, ©r.-3ng. h. c. oon 
Sieppel, in feinem Sortrag „Ingenieure unb öffent- 
liches Seben“ bas Stört oon ber „Srjiehung jum Stir- 
tungsgrab“ — eine Stalmung, bie in jeber £jinficht als 

jeitgernäfe bejeichnet werben mufj unb bie auch nicht 
ungehört oerhallte, ©uchte man früher bereits ben Stir- 
tungsgrab bet oerfchiebenften Sinrichtungen unb Sta- 
fchinen aus rein betriebstechnifchen unb prioatwirtfehaft- 
lichen ©rünben ju oerbeffern, fo ift man fich in neuerer 
geit über feine Sebeutung für bie Sllgemeinwirtfchaft 
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SJbb. 1. Sranspptt eines auf J?ufen geftcllten 9Jiefen-SiIb«>et£s bei 
ben Siffpretn unter 93ern>enbung von 9tunbf)i>Iäcrn, um bie gleitenbe 
9?cibung in eine roltenbe ju nerroanbeln, Sasrclicf 5U Kujunbfd>i£. 

immer mei)r Har gemerben: es fjat ein gerabeju fpftema- 
tifc^es «Suchen rtaef) Setriebsmeifen mit fd)(ed)tem ober 
ungenügenbem Söirfimgsgtab begonnen, unb nach ben 
mannigfachen 9^ict)tungen i>\n jeigen fiel) Seftrebungen, 
il)n ju oetbeffern. 

Sis fiel) aber biefe Srfenntnis 23af>n btacl) unb bis biefe 
Sejtrebungen einfetjten, bie eben im Segriffe fielen, 
unfer gefamtes teet)nifc^es unb bamit and) toirtfd;aftlici)c5 
Seben auf eine neue ©runblage ju ftellen, mar ein langer 
3Beg äurücfäutegen, ein 3Beg ber grrtümer unb getd- 
griffe, ben ju »erfolgen aber fd>on bestfaH1 meitgeh^^5 

3ntereffe barbietet, meil er ja fo manche £ef>re oon Se- 
beutung erfefdiefet. jeist uns auclt, tote erft ein ge- 
toijfer 0tanb ber Steife erjielt toerben muj5te, el)e ficif 
ber Segriff bes Söirtungsgrabes aus ber Dämmerung 
mangelnber (^rfenntnis Har f)erausäufet)älen »ermoetde. 

Sis »or »erltältniöntä^ig turjer 3di fta^^ man 00m 
SBirtungsgrab in bem feljarf umrtffenen 0tnne, tote mir 
itm l)eute auffaffen, überhaupt teine 2lt)nung. ^s fct)Ium- 
merte ätoar im Hnterbetoufetfein berer, bie es anging, 
fcf>on »on alters hr bas ©efüld, ba^ fielt an oerfdtiebe- 
nen 93tafcltinen unb ©nricldungen fo manches mü^te »er- 
beffern laffen, unb es mürbe aud> »iel gebeffert. Sei 
anberen mieber maren es bie Setriebsfofien, beren §ölte 
ben SÖunfc^ naltelegte, fie bei gleicheitiger Steigerung 
ber -ßeiftung ju »erringern. 2lud) td^r gelang es in einer 
gangen Slnjald oon füllen, biefes 3ml 5U erreidten. 
©iefe meltr ober minber oereinjelten Semültungcn 
tonnen aber fdton beshl^ nidt^ aIö Slusbrud eines 
bemühten unb allgemeinen ©trebens nad) einer (£ifyi>t)imQ 
bes SöitEungsgtabes aufgefafgt merben, meil Itterfür jebe 
in ber Srfenntnis ber Saturgefetje liegenbe ©runblage 

feftltc. @s ftd) um ein gelegentliches %- 

Wb. 3. ©as Perpetuum mubilc bes Dr. Otffpreus. ©ctailjcidmung 
ber angcblictjen STonftruftion. 

ba einen firfolg 
brachte, meber 
in bejug auf bie- 
fen Stfolg, noch 
00m ©efidtts- 
puntt ber ihm 
gugrunbe lie- 
genben Stotioe 
aus als ein in 
begug auf ben 
Söirtungsgrab 

bemühtes ange- 
fehen merben 
fann. 

Sin Semeis 
für bie Stidttig- 
teit biefer 2nt- 
fache liegt fchon 
barin, bafe man 
auch im Stlter- 
tum, mo man 
hoch gemif3 00m Wb.2. S>asd5erpetuum mobile besDr.Orffpreus. 
SOirfungsgrab 

teine Slhnung hatte, eine Slngahl oon ©rfolgen ergielte, 
bie geeignet maren, ihn gu oerbeffern. Unter allen 
Slotoren ift betanntlich ber SRenfch ber teuerfte. Keine 
oon allen gur Serfügung ftehenben Snergiefcrmen 
l’ommt in begug auf ihre Koften benen ber Stusfel- 
traft auch nur im entfernteften nahe. S>as mar auch 
im Slltertum bereits ber 3all. SRan oergichtete aber bis 
gur römifchen Kaifergeit auf bie Sermertung ber Kräfte 
bes SMnbes — fomeit es fid) nicht um Segelfddffe 
hanbelte — unb bes Söaffers. Sur bie SRusfeltraft ber 
SRenfchen unb ber Stere mürbe ausgenuh» 3rt Sgppten, 
in ©riechenlanb, in Som arbeiteten allüberall oiele 

2tbb. 4. §>as Scfyröberfcfte Perpetuum mobile mit S^ugclantrieb, bc- 
fcfjtieben oon P.Sfafpat ©d>ott S.J.1687. ©ie Kugeln rollen oon oben 
in bie Stöber rechts, oerfetpm biefe in Hmbrel)ungen, foUen burcf) bie 
Stöber in ber mittleren Slbteiluug toieber in bie i)öl)e gehoben toerben, 
bann wicbet in bie Stöber reebts gleiten ufto. ©aburcl) toirb bas ®ang- 

toert lints nebft ben Rebeln x, y, z in Setocgung gefegt. 
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Slbb. 7. <3d)Iagn>ctterfid)er gcfapfdtcr ©rcf)fttom-a}Dtor (ganj 
gcfapfdt) 20 PS., 750 Umbr./mtn. 500 93olt. 

Saufende »pn ©flapen un5 fdjufen Söerle, &te U)tr cb 
ifyiet ©röfec aud) ^eute nod) bctPunbcrn. 2(ud) bie Seit 
fptdie !etnc KPIIC. 6ie tpar ja tpettlps. Snfplge btcfer 
33erfd)U)enbung t>on S?raft unb Seit, bte uns allüberall in 
ben 23erga>er!en jou>pt)l n>te beim 93au ber ^ptamiben, 
ber Kanäle, ber §äfen unb mas es jpnft aud) gemefen 
fein möge, entgegeniritt, arbeitete man mit aujjererbent- 
Hd> fct>led)tem SBirtungsgrab. ©as 33er^ältnis ber nub- 
bar gemachten ©nergie jur aufgemanbten ©nergie mär 
ein für heutige begriffe unfaßbar ungünftiges. 

©afj man bamals Pen bem Segriff bes 3Birfungsgrabes 
aud) ned) nid)t bie leifefte 2tt)nung t)atte, bebarf mpt)I 
teines befenberen Semeifes. ©rp^bem ift bie mert- 
mürbige ©atfad)e ju eerjeidmen, bafe man eine ganje 
Stnjat)! ppn ©inrid)tungen fd)uf, bie tatfädüid) eine 33er- 
befferung bes 2iut$effelts t)erbeifüt)rten. ©p permenbete 
man, mie uns bie alten affprifc^en 33asreliefs ju S?u- 
junbfcf)it unb ©arftellungen in ägpptifd)en (Sräbern jei- 
gen, jur 93eferberung fermerer Saften anftatt ber gleiten- 
ben Reibung bie reüenbe. ©ie Saften mürben auf 
©düittenlufen gefegt, unb bann mürben 9?unbt)el5er 
untergelegt, auf benen man fie bafnnjeg. 2(us biefen 
3tunbt)Pläern bürfte bann bas Söagenrab J)erpergegangen 
fein, beffen 93ermenbung ja gleichfalls eine 93etbefferung 
bes Sßirfungsgrabes hw^eiführte. ©benfp perftanb man 
burcl) 23enuf$ung bes Rebels, ber fd)iefen ©bene unb ber 
aus il)r herpergegangenen ©d)necfe, ber 9?plle, bes ®eils, 
burd) Slusnu^ung ber ©laftijitat gefpannter ©ierfelmen 
ufm. bie Slrbeit ju erleichtern unb in einer ganjen 2ln- 
jahl PPn fällen mphl auch 3öirfungsgrab ju Pet- 
beffern. ©ine fplche 33erbefferung bebeutete jmeifelles 
ppr allem bie Senutjung bes ©ppelrabes jum §eben ppn 
2öaffer. Sluch ber §eber mar betannt, unb menn man 
bamit -glüffigfeiien abfüllte, fp erfparte man bas müh- 
felige unb pfi einen erheblichen ^raftaufmanb erfprbernbe 
Sfeben ber fchmeren mit 20ein gefüllten ©pngefäjfe: man 
perbefferte ben Söirfungsgrab. Slber alle biefe 93erbeffe- 
rungen gefchahen pplltpmmen unbemufet unb ppr allem 
aus gang anberen 9KetiPen: man mpllte fich bie 2trbeit 
erleichtern, man mpllte es bequemer haben, man mpllte 
fich nicht mehr fp plagen, ©dmn ©armin meift barauf 
I;in, bafe bie Faulheit bes 92tenfchen bie Quelle safüreicher 
©rfinbungen unb 33erbefferungen ift, unb ©ehreher 

äußert fich in feinem 9Berte ,,©ie ^raftmafdnnen": „3öir 
bürfen beshalb mphl fagen, baf$ ber ffiibermille bes 
32lenfchen gegen tbrperliche Slrbeit im Sau feines Körpers 
begrünbet ift.“ 

©p mie im Slltertum ift es burd) Sahrtaufenbe hinburch 
geblieben. Stenn man gegen ©nbe bes 18. 0nf)rhunberts 
in ben englifchen Sergmerten bie häljernen Säber ber 
jum S?phlentranspprt bienenben §unbe auf junächft 
gleichfalls hbljernen ©chienen laufen liefe, fp gefefeah bies 
butefeaus nicht etma, meil man fich bes Slirtungsgrabes 
unb feines Stefens bemufet gemprben märe — bie neue 
©rfinbung, bie ©dnene, mar auch hter lebiglich ein Stittel 
jur ©rleichterung ber Srbeit unb jur ©rhühung ber Se- 
quemlid)teit. ©afe man babei buch an Srbeitsträften 
fparen, bafe man bem gleichen Sngtier npeh einige Darren 
mehr anfeangen tpnnte, mar ein Serteil, ben man jmar 
burchaus nicht unterfd)äfete, ber aber nur nach fewer 
finanjiellen ©eite hw, teinesmegs nach feiner thermp- 
bpnamifchen gemürbigt mürbe — mufete man bed) 
bamals nach nichts über bie Sejicfeungen jmifchen Straft 
unb Stbeii unb bie Steglichteit ihrer Serbefferung. 

©p geigt fich alfp bie ©atfad)e, bafe gwat im Saufe ber 
Seiten ber SMrtungsgrab in einer gangen Sngafel ppn 
fällen erhöht mürbe, bafe aber biefe ©rhöhung niemals 

2lbb.5. ©ampfmajdnne aus bem gat)rcl840in 5crm eines gtiecf)ifcbcn 
Sempcls. 
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2lbb. 6. (Slettetfctye ®otyebofymia\d}ine. Slbb, 9. ®kftrifc|)e J?pi)Iebp^rmafc|iine. 

2lbb. 8. S?pt)lcnfc^rämmafcl)ine. 

©elbftjtpccf mar, 5a^ ftc niemals be- 
müht gejcbal) unb ba^ t|>te Utfadje, baft 
bas treibenbe Sloii» )tets auf anberen 
©ebieten liegt als in bem 33eftreben, 
ein günfttgetes 95erbältms gmifcben 
Sir beit unb Sluftnanb fterbeijufübren. 
dagegen fül)rt bas bumpfe ©efübl, 
baft bod) fa manches »erbefferurtgs- 
bebürftig fei unb baft es not allem 
möglich fein müffe, Seiftungen ol)ne 

feglictje neue Sßufuhr »an Strbeit ju »all- 
bringen, ju einem folgenfchtueren Srr- 
tum; bas problem bes Perpetuum 
mobile taucht auf. 0eine SJlüteseit 
fällt in bas 17. unb 18. 3ohr^un^er^ 
Silan höt früher be- 
gonnen, biefer Utopie nachjujagen, unb 
es ift nicht unmahtfcheinlich, baft fid? 
fogar bereits §eron non Slle^anbrien 
bamit befchäftigt ha^ ber ums 3ahr 
120 o. ©h^ lebte. Scan mollte eine 
Süafchine bauen, bie ohne jebe äuftete 
^raftjufuhc bis in alle ©toigleit Slrbeit 
leiftete, beren Släber fiel) immer breb- 
ten unb niemals met)* sum 0tillftanb 
tarnen, SHänner aus allen Stäuben, 
barunter fold>e non hohem Slnfehen, 
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2lbb. 12. Kugellager, gefc^foffen unb geöffnet. 

umrfce. ©tefcs Simmer mut&e cer- 
fd)Ioffen, oerfiegelt, un& t)pr feinet Süir 
mürben jmei ©renabiere als 2öad)e 
aufgepflanjt. 33olIe 14 S:age butfie 
fiel? niemanb bem 9!aume nähern, in 
bem fiel) bie gei)eimnis»plle 2Hafcf)ine 
befanb. 2tm 26. 21ot>ember mürbe er 
im 93eifein bes £anbgtafen mieber 
geöffnet, unb man fanb fie fo, mie 
man fie »erlaffen tjatte: „in ebenfo 
ftartem Sauff“. ©ann lief bie STiafcbine 
nocf> einmal unter gleichen SJorfidjts- 
maferegeln fed;5 20od;en unb fpäter, 
mieberum unter fcrgfältiger 95e- 
maclmng, ad)t 3öod)en lang. Sro^bem 
Orffpreus felbft jmeimal, unb jmat in 
ben 3al)ren 1715 unb 1719 Schriften 
barüber »eröffentlicl)te, miffen mir 
l)eute n»cf) nichts über bie ^»nftruttion. 
S>ie Schriften enthalten lebiglicl) einen 
mit ted)mfcf)en Slusbrücfen bet »er- 
fd;iebenften 21rt gefpietten 6d;mulft »on 
leeren Slebensarten. 2Beld)er 0ct)min- 
bel bahntet ftedte, ift niemals auf- 

21bb. 10. 23otöeranjtcf)t bet felbfttätigen llatatldfcbaltporrtrfjtung für 
28ect>felftrommafctnnen (©iemens-0cbuctert'2Berte). 

21bb. 11. ®Ie!trifd)er Umformer, ausgerüftet mit SKF-21orma-KugeIlage 

befaßten fiel) mit ber ftonftrufticm biefes TOunbermerls. 
Tlnter iljnen ift in erfter Sinie 3»l)n TBillens, Sif^of 
»on Hefter, ju nennen, ber bei feinem im 3af»re 1672 
erfolgten Sobe nid)t nur eine gange Slnja^l »on 
Konftrultionen, fonbern »or allem aucl; eine ausführ- 
liche Slbhanblung über bie bamaligen 23eftrebungen, ein 
^Perpetuum mobile §u bauen, tunterlieft. s>as berühmtefte 
in S>eutfd)lanb jur Slufftellung geEommene Perpetuum 
mobile mar bas bes Dr. Orffpreus, ber in 2öirElid)Eeit 
©rnft Segler htefe unb 1680 in ber 31äl)c »on Sittau 
geboren mürbe. 1712 bejeugte ihm eine aus ben an- 
gefehenften 93eamten unb ^Bürgern »on ©era beftehenbe 
^ommiffion, unter ber fich auch SlathcmatiEer TBolff 
fomie bet berühmte JphDftto Seibenfroft befanben, 
bafe Eein 23etrug »orliege, fonbern baff bie grage bes 
Perpetuum mobile mirElich gelöft fei. $>et Sanbgraf 
S?arl »on 5;effen-S?affel lie^ ben Zünftler auf fein Suft- 
fchlofe Söeihenftein Eommen, mo er ihm eine Söohmmg 
anmies unb unter bie Ianbgräflid;en ©iener aufnahm, 
©c ftellte ihm aud; reichliche OTittel jur Verfügung, um 
eine neue OTafchine ju Eonftruieren, bie am 12. 9io»ember 
1717 in einem Simmer bes 6cbloffes in ©ang gefetjt 
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5((,(,. 13. 5lutomati|d>e Scjd)ic!ung einer S.’eifelartlage mit SSan&crroften. 4 ©teUro^rteffel 
mit 8 SOanöerroften in einem Kraftwert. 

gellätt t»pr5en. Stucl) t)c>r berüt)mte 1740 perftorbenc 
Saumeifter <Sd)tüter ju Serlin befcf;äftigte fiel) lange 
Seit i>inimrcl> mit bet ^onftruttion bes ‘Perpetuum 
mobile. 6o fel)r mud)8 bie Sal>l @rfinber auf biefem 
©ebiete an, bafe bie Sltabemie ber 9Biffenfd;aften ju 
Paris 1775 einen 23efd)luf$ oeröffentiie^te, monad; fie 
tünftig fiöfungen ber forage bes Perpetuum mobile nicl)t 
mel)r prüfen mürbe. Tiber biefer 23efd)luf$ mürbe nid)t 
etma biltiert, meil man bie ltmnög!id;teit ber Söfung 
ober bie Slusfidjtslofigleit ber grsielung eines berartigen 
Söirlungsgrabes einfal), fonbern meil man fiel) tatfäcblid) 
oor Süßungen nicl)t mel)r retten tonnte. 35om 2Btr- 
tungsgrab felbft batte man aud; ba- 
mals nocl; teine 2ll)nur!S* 
ift tennjeidmenb: bie beffere ®r- 
tenntnis begann ju bämmern. Sin 
OKitbegrünber ber heutigen Sbermo- 
bpnamit, ber betannte franjofifebe 
Pbpfiter 6abi Sarnot, entmictelte 
im Sabre 1824 ausfübrlieb bie ©rünbe, 
marum ein Perpetuum mobile ein 
©ingber ltnmöglicbteit bleiben müffe. 

2üir merben auf bas Perpetuum 
mobile unb feine SSegiebungen äum 

Tßirtungsgrab nochmals turj jurüd- 
jutommen buben. Suoor fei jeboeb 
eines anberen oetbängnisoollen Srr- 
tums gebaebt, ber mefentlicb baju' 
beitrug, ben Töirtungsgrab ber 22la- 
febinen jabrjebntelang beträchtlich ju 
oerfcblecbtern. Sn ber erften §älfte 
bes oorigen Subrbun^eris cr 

ein: bie ©ampfmafebine trat ihren 
(Siegesjug über bie TDelt an, unb ba 
fie nach ben bamaligen Gegriffen an 
unb für ficb nicht f^ön mar, fo be- 
gann man fie febön ju machen, ju 
oerjicren, tünftlicl) aufjufrifieren. 0o 
entftanben gar mertmürbige ©ebilbe l 

Sbre pleuelftange, oorber meiter 
nichts als ein runber Sifenftab, mirb 
jur borifeben ober gar §ur torintbi- 
feben 6äule mit mehr ober minber 
reich oersiertem Kapitell, ©er ba- 
lancier erhält Sriefe> 5U ^em 

QlJotioe gleichfalls aus Kunftmerten 
bes tlaffifcben Tlltertums entnommen 
finb. ©as Schmieröl giefet man nicht 
etma in einfache büebfen, fonbern 
es mirb ein Sronjetopf, ber $opf 
bes S^us ober ber Pallas Tltbene, 
aufgefebraubt, beffen §irnfcbale man 
jur Seite breben tann. So „oerjiert,, 
man bie TTcafebinen aus einem gang 
falfcb oerftanbenen Scbönbeitsgcfübl 
heraus unb bringt allen möglichen 
oolltommen unnötigen Scbnictfcbnact 
oon oft beträchtlichem ©emici)t an 
ihnen an. btan bebentt nicht, ba^ bie 
ftänbige S)in-unb §erbemegung biefes 
unnützen beimerts, biefes gmedlofen 
Sufat;gemid)tes Snergieaufmanb er- 
fordert unb ba^babur^ ber TÖirlungs- 
grab ber blafchine oerfchlechtert mirb. 
©er Srrtum ift fchliefelich oergeiblicb, 
benn noch mar ber begriff bes 58ir- 

lungsgrabes im heutigen Sinne nicht geboren! 
©er entfeheibenbe Töenbepunlt tritt in ben oiergiger 

Sahren bes oorigen Suhrhuuberts ein. ©er Tlrgt bobert 
blaper in ^eilbronn entbedt bas ©efe^ oon ber Srhal- 
tung ber ®raft, bas oon oielen Seiten als bas michtigfte 
aller baturgefe^e betrachtet mirb unb unter beffen 58ir- 
tung bie gutünftige ©ntmidlung ftel;t. Se^t enblich liegen 
bie begiehungen gmifchen ©nergie ober, mie man bamals 
noch fagte, gmifct;en „^raft“ unb Tlrbeit flar gutage. 
ge ijt enblieh beginnen fieh neue Ttnfchauungen burch- 
gufeijen, beren ©runblage bas mechanifche Slquioalent 
ber Söärme bilbet. ge^t fieht man ein, bafe man mit ben 

Sibb. 14. Ölmotor mit SKF-Slorma-^enbeUagetn. 
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bprtfdjen unb torintl)tfd)en (Säulen, 
mit t)en köpfen &es geus un& t>er 
‘■pallas 2üt>ene i)en 2öirtungsgra& nur 
»erjrljledjtert, unö man fiet)t aucl) 
ein, fcaf3 ein ^3erpetuum mobile auf 
emig ein ©ing bet Ztnmßglicl)teit 
bleiben müffe. Slber nur langfam 
bricht bie ©rtenntnis fiel) 23alm! 2tod) 
im 5al)re 1878 mirb in ©eutfcljlanb 
bem^errn Dr. (5ebf>arbt2lcfermann 
in Sagan unter 2ir. 4453 ein Per- 
petuum mobile patentiert, ein Stag- 
netmotor, ber nicf)t nur fiel) felbft 
emig in Setoegung f>ält, fonbern 
aud) nod) überfcfjüffige Straft erjeugt, 
bie „anbertoeitig abgegeben toerben 
Jönne“, mie es in ber patentfdmft 
Reifet. Siit biefer Slertoertung feiner 
Srfinbungen fd>eint aber Dr. Scfer- 
mann menig ©lüd gehabt ju traben, 
benn 1880 unterliefe er bie gal)lung 
ber ©ebüferen, tooburcl) bas patent 
erlofcfe. Srofebem bas ©efefe oon ber 
©rl)altung ber Straft ingmifefeen burclj 
©laufing, ©Ijomfon, Sanfine 
ufto. toeiter ausgebaut toorben mar, mirb nod) im Qafere 
1000 auf ber parifer Söeltausftellung eine emigge^enbe 
„Perpetuum-mobile-ltl)r“ oorgefüt)rt, bie täglid) bie 
Semunberung oon oielen Saufenben erregt. 

Slber allmäfjlicf) fefeen boefe bie 23eftrebungen jur 23er- 
befferung bes SBirtungsgrabes in immer meiterem Um- 
fange ein. Slucl) oor bem Kriege nocl) arbeitete man oiel- 
faefe unbetümmert unb teilmeife gebantenlos nacl) 23er- 
faferen meiter, bie oom Stanbpunft ber notmenbigen 
Perbefferung bes 2Bit!ungsgrabes aus als oeraltet unb 
teilmeife als oolltommen ungenügenb angefel)en merben 
müffen. ©rft ber Krieg l)at ber Secfenit — unb jmar in 
allen Sänbern ber ©rbe — bie Slugen barüber geöffnet, 
meid) l)ol)e meltmirtfd)aftlid)e 23ebeutung ber ©rl)öl)ung 
bes 28irtungsgrabes jutommt. S>eutfcl)Ianb f)at, mie auf 

$lbb. 15. Untenotn6-Sd)lottergcblä|e. 

fo oielen, fo aud) auf biefem ©ebiete, bie Sprung über- 
nommen. Unb nun beginnt allerfeits ein reges Seben 1 
Sunäcfeft fud)t man alle unnötigen ©nergieoerbtaud)er 
ausjufd^alten. 3n immer ausgebelmterem Stafee jiefet 
man für bie Qmede ber Kraftübertragung ©erfahren 
feeran, bie fiefe burd) iferen guten 2öirtungsgrab ausjeid;- 
nen. 21n bie Stelle ber Siemenfdjeiben unb Sransmiffio- 
nen treten ber elettrifdje Strom unb bie ©ructluft. 2teue 
2öertäeuge für if;re Slusnufeung merben tonftruiert, man 
arbeitet jielbemufet barauf l)in, bie elettrifcfee Kraftüber- 
tragung aucl) in ben Sergbau unb fogar bort einjufülnen, 
mo il)re 23ermenbung megen ber ©efafer ber günbung 
fd)lagenber 2öetter bisfeer niefet möglicfe erfefeien. ©lettro- 
motoren neuer Slusfüferungsart, elettrifcfee Scferäm- 
mafefetnen ufm. treten auf ben plan. ©Hircfe eine felfeft- 

tätige Parallelfcfealtung oon 25ßecfefel- 
ftrommafefeinen, ein geniales 23er- 
faferen ber Siemens-Sd)udert-2Bette, 
mirb es ermöglicfet, einjelne ©nergie- 
jentralen ftörungslos naefe 23ebarf ju 
einer grßfeeren ©infecit jufammen- 
äufcfeliefeen unb babutefe eine beffete 
Snpaffung an bas jemeils oorliegenbe 
Sebürfnis, fomie oor allem eine 
beffere Stusnufeung unb bamit einen 
befferen mirtfcfeaftlicfeen 2öirtungs- 
grab ber oorfeanbenen ©nergiequellen 
feerbeijufüferen. 

Sn immer ausgebefenterem Slafee 
fuefet man bie gleitenbe Seibung ju 
oermeiben unb an ifere Stelle bie 
rollenbe ju fefeen. ©>ie „28äl3laget“, 
unter melcfeem neuen Sammelbegriff 
man Kugel- unb Sollenlager jufam- 
menfafet, beginnen fiefe in einem frü- 
feer unbefannten Siafee einäufüferen.. 
Smmer mefer Seile bes Kraftmagens 
unb auefe bes fefemeren Saftmagens 
merben auf Kugeln gelagert. Sogar 
bie Senlftange läuft feeute in Kugel- 
lagern. 2tn ©ifenbafenmagen unb 
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2ibb. 16. ©röfjere Srennunqsanlage für SBiebergemitmung bes Srenijftoffs aus Jeuerungs- 
fcfelacfe mit bem <Sdnlbefc()en Separator „STolumbus“. Slufgabe ber ©cbladeu burct) ein 

9Jed>ertt>ert. 



II.3o^rg. Öofii Bert £uff3 

abb. 17. Sntgafung ber ^oI)le. Tlpparatut jur ©ewinnung t>on Urteer. 

£o!omotit)en beginnen biefe fiel) eingufüliren. ©er 92tenf4> 
i|'t, tute fc^on ertüäf)nt, ber teuerfte Victor. 0c mufe man, 
wc man ilm braucht, feine Seiftung fteigern, atme bafj 
man feine Stnftrengung erhöbt. San biefem ©efiebts- 
puntt ausget)enb, haben bie SKF-3torma'Jöerte in 95erlin 
einen ©ransportfarren für gabriten unb 23ergt»erte ge- 
baut, beffen Stchfen berart in kugeln gelagert finb, baf] 
bie gleiche Saft mit Seichtigteit ven jmei Scann trans- 
portiert toerben fann, ju ber man früher bei langfamerer 
93etoegung beren fünf brauchte. Such Siemenfeheiben 
lagert man in kugeln, fo bafe umfangreiche Sransmiffio- 
nen, mit stoei Ringern in Ztmbrehung oerfe^t, noch län- 
gere Seit oon felbft toeiter laufen, ehe fie jum (Stillftanb 
fommen. 

Sefonbers jahlteich finb bie Semühungen jur 93er- 
befferung bes 9i)irfimgsgrabes unferer gefamten Stenn- 
ftoffmirtfehaft. Sunächft oerfuchte man es mit ber 93er- 
befferung ber Neigungen. 0ie fyaben bis ju einem ge- 
toiffen ©rabe ©rfolg gehabt, unb insbefonbere ift es ge- 
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lungen, nunmehr auch minberroertige 
Srennftoffe jur 93erbrennung ju brin- 
gen. Sefonbers gut eingeführt h«ben 
fich bie llntertoinbfeuerungen, beren 
es eine ganje Snjahl »orjüglicher 
.ttonftruftionen gibt. Sn Stelle ber 
alten, feftliegenben Softe arbeiten jetjt 
SBanberrofte, unb — ber Scenfd; ift 
ber teuerfte Stotor •— bie Sefchictungs- 
einrichtungen finb mechanifiert, too- 
burch jablreiche Srbeitslräfte erfpart 
merben, Sber immer noch läfet ber 
9Birtungsgrab jahlreicher Neuerungen 
ganj -beträchtlich ju toünfchen übrig. 
Ilm fich »on ber 933ahrheit biefer Sat- 
fache au überjeugen, braucht man 
feinen Slid! nur hinauf ben Sanb 
ber Schornfteine unb hinab auf bie 
Strafe ju richten, bie unfer be- 
fchreitet. Oben entquillt unoerbrannte 
$oh!e in Norm oon fchtoarjem Suge 
unb unten toanbeln mir auf einer 
gleichfalls fchmarjen Strafjenbede 
bahin. Scan h«t bie Strafen mit 
ber Schlade befclmiteri, bie aus ben 
Neuerungen herausgejogen mürbe. 
Seuere genaue llnterfuchungen höben 
gejeigt, baf$ biefe Schlade im ©urch- 
fefmitt noch etma 30 % unoerbrannten 
Srennftoffs enthält. 9Bir ertennen 
in ihr mit biofeem Suge ganj be- 
trächtliche Stengen oon $ots. Sicht 
menige Neuerungen liefern aber eine 
noch fchlechtere Schlade, in ber 40 
ober 50, ja fogar 60 % unb barübet 
ihres ©efamtgemichtes aus unoer- 
branntem Srennftoff beftehen. So 
hat man auch hier ben 9Birfungsgrab, 
unb ätnö* exuf mittelbarem 9!8ege 
oerbeffern gefucht. ©s ift gelungen, 
Serfahren ju finben, burch bie man 
bie in ber SchladeenthaltenenSrenn- 
ftoffteile miebergeminnen lann. 3n 
{ehr einfacher Steife gefefneht bies 
j.S. nach bem Setfahren oon Senno 
Schübe in Serlin-©harlettenburg, bei 
bem bie ©rennung auf ©runb ber 

oerfchiebenen fpejififehen ©emichte oon Schlade unb 
Srennftoff erfolgt. Scan gibt bie Schlade, mie fie aus 
bem Ofen tommt, in einen Separator, beffen mefent- 
lichfter ©eil aus einem Sehälter befteht, ber mit einer 
einfach herjuftellenben Scheibeflüffigteit gefüllt ift. ©iefe 
Scheibeflüffigteit mitb burch Sufrühten oon £ehm in 
Staffer bereitet unb fyat ein fpejififehes ©emicht, bas 
jmifchen bem ber Schlade unb bem bes Golfes liegt. Sn 
ihr fintt bie Schlade ju Soben, ber ^ots fchmimmt. 
©amit finb beibe getrennt, fie merben auf mechanifchem 
Stege gefonbert aus bem Sehälter entfernt, ber ®ots 
tann fofort wiebet oon neuem oerfeuerf, bie Scfelade 
hingegen jut ^erftellung oon Saufteinen oermenbet 
merben. 

Sieben btefen Seftrebungen jur Serbefferung bes 
9Bir!ungsgrabes im einjelnen laufen folche einher, beren 
Smed es ift, ben gefamten 9Bir!ungsgrab unferer ganjen 
S?ohlenmirtfchaft ju oerbeffern. §ier liegt oielleidit bas 
michtigfte problem für unfere Sutunft, michtig in tech- 
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ntfcljer S)tnfid>t fotüof)! tüte in tnirt- 
fd)aftlid)er, n>id)ttg vox allem öes^alb, 
roeil i>ai>urcl> i>ie Ko^lenüoträte bet 
@cbe um 3al>rl)unberte geftrecft mer- 
ben fönneru ®s gilt bas giel ju 
erreichen, möglicbjt überhaupt teine 
&0l)le mein auf Soften ju »erfeuetn, 
fonbern fie in bentbar meiteftem Um- 
fange ju »ergafen. ©ann erhält man 
in bet |jauptfacl>e brei ^robutte: ein 
Staftgas, bas unter S>rucf gefegt unb 
buret) Rohrleitungen ben 95etbraucbcrn 
Sugefüljrt toirb, bie es unter ben 
Sampflcffeln entjünben ober in ©as- 
motoren ausnü^en. S)as jroeite ^3ro- 
butt ift ber S?o!s, ben man auct) nicl)t 
mef)r oerfclncfen toirb, ba fein trans- 
port ja toieber S?ol)le erforbert. «Sein 
Srenmoert mirb oielmeljr in eleltrifcbe 
©nergie umgemanbelt, bie man auf 
bünnen tränten ben Verbrauchern 
juleitet. ©nblict) erhalt man als brittes 
Vrobutt teer, unb jroar mirb man 
bie Vergafung fo leiten, baff ein teer 
befonberer Sufammenfehung, ber fo- 
genannte „Urteer“ entftet>t, ber bie 
©runblage grower chemifcher 3nbu- 
ftrien bilben toirb, bie aus ihm »or 
allem Slrjnei mittel unb foftbare fjarb- 
ftoffe hetftellen. 

t>er hohe 2Bert bes Urteers oer- 
billigt bie ©eftehungsloften bes $raft- 
gafes unb Wolfes. @s toirb ffahrjehnte 
bauern, bis in ben ^ohlenteoieren bie 
großen Vergafungsjentralen entftan- 
ben finb. Sis bahin aber hetubelt es 
fich barum, auch ben SBirtungsgrab 
ber Meinen ©tnselanlagen ju oer- 
beffern, unb fo h<M3*S* Me Serlin- 
2lnhaltifd>e Slafchinenfabrit in Serlin 
befonbere ©aseräeuger gebaut, bie 
fiel) auch für ©inselbetriebe eignen 
unb in benen bie Sergafung unter 
gleichseitiger ©etoinnung oon Urteer 
burchgeführt toerben tarnt. Sibb. 18. ©enctatoranlagc jur ©etmnnung »ort Sicftcmpecatuc-Seec (Ucteot). 

6o setgt ftch nunmehr allenthalben 
ein lebhaftes unb sielbetoufstes Se- 
ftreben sur Serbefferung bes Söirfungsgrabes. Siele ^übler prägte ein anberes, gleichfalls fehr beherjigenbes 
2öenig machen ein Sielt Slenn fich jebermann beftrebt, 2öort, bas oon ber „Sötrlungsgrabfchule“. ©r tritt bafür 
innerhalb feines Greifes unb feiner Stufgaben ben ein, bafe eine fpftematifche 0chulung einfetjen muffe, um 
SBirlungsgrab su erhöhen, fo toirb fich ein aufjer- auf ben mannigfachen ©ebieten unferes technifch-toirt- 
orbentlicher 0egen nicht nur für ihn felbft, fonbern auch fchaftlichen, bann aber auch bes prioaten Sehens h^h2 

für bie Sillgemeinheit ergeben, freilich müffen ber Söelt Söirtungsgrabe su erreichen. SBir möchten behaupten, 
unb müffen oor allem fo manchem, ben es angeht, baff bem Solle, bas in besug auf bie Serbefferung bes 
erft bie Slugen oon ber Sebeutung bes SBirtungsgrabes Söirtungsgrabes als erftes sur 0pihenleiftung lommt, bie 
geöffnet toerben. ©er befannte ©echnitcr S^Mfo* 2öelt gehört. 

Pre^lufttoidfchaff int DRuhrretner. 
it Sntereffe Imöen ficher oiele Sefer ben Stuff a ¢5 in 
|jeft 9 (1. Sahrg.) über „SMechanifche 0chtagtDetl- 

jeuge" oerfolgt, ohne babei aber an ben Sergmann su 
benten. Seiber befiijt ber Sergmann noch um 
50 % günftiger arbeitenben, elettrifch-mechanifchen Sohr- 

hammer an 0telle bes Sref3ltifthammet5. Stoch fehlt 
bie geeignete leichte ffanbfonfttuftion, an beren ©urd;- 
arbeitung bie Sngenieure h^fMg arbeiten, Slber bie ©let- 
trisität als folche fann in fd)lagtoetterficheren fabeln jeht 
bis oor Ort su ben ebenfalls fchlagtoetterficheren getapfel- 
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ten Motoren o(;ne ©efaf)t einer ©ntjündung non ©c^Iog- 
n?ettergemifcl) geführt tDcrben, ©le!ttif4>e S>reI?bof)r- 
maf<J)tnen unb eleftrifci)e <2d;üttelnitfd)enantrief>smoioren 
finb bereits in ber 93erfud>sftrec!e geprüft unb füllen bem- 
näcf)ft auf einer größeren 2in(age bes 9?ui?rreuiers ein- 
gebaut roetben. 2lber bei allen Steuerrurrgenf^aften ber 
Secjmit roirb es eine 3^*1 bauern, bis bie 5?inber!ranf- 
fjeiten übertmmben unb an eine allgemeinere Sinfüijtung 
gebaut merben fann. 60 tt>irb no^ für lange 3ßitßn ber 
^Bergmann auf bie ^prefeluft angemiefen bleiben, um fo 
mel>r, als bie 8ecf>enbetriebe bie 'Prefeluftmirtfcbaft 
aufeerorbentlid) meit mit neujeitlicben Srjeuger- unb 93er- 
braucl)ermafcl)inen unb ©ejä^en auegerüftet l)aben. ©s 
gilt bal>et nocf> nacf> mie »or, bas fcfmrffte Slugenmerf auf 
bie ©rünbe bes großen ^refeluftpcrbraudjes ju rieften. 

3m Süilubejir? ift feftgeftellt, baf; auf 1 t geförberter 
X?pl)len im 23tittei 170 bis 250 cbm a. £. (a. £. = an- 
gefaugte £uft non atmofpl)ättjcl)er Spannung) uer- 
braucf>t merben. 1 cbm Suft anfaugen unb auf einen 
S>rucf »an 5 bis 6 at ju preffen, foftet an ©ampf, TUaterial 
unb Söhnen beute 10 bis 13 ‘Pfg. hieraus ergibt fiel), 
ba^ bie Sonne S?ol>le mit 17 bis 32 9Rf., im C)urcl>fcl)nitt 
25 211!., burcf) bie Sprefeluft betaftet roirb. sDie fcl)arfe 
Übe«cacl)ung ber eprefelufterjeugung, ber Preßluft- 
leitung unb bes Ptefeluftoeibraucljs tyat aber bei ein- 
jelnen Slnlagen fclton baju geführt, ba^ ber Suftoerbraucb 
auf 110 cbm angefaugte £uft unb bie ©eftefnmgsfo|ten 
ber Suft auf 8 bis 10 pfg. je cbm berabgebrüctt roerben 
tonnten. S>ie Sonne Koble ift bann mit 8,8 bis 11 211t. 
burd; bie Preßluft belaftet. 

6ntfprecl)enb biefem enormen fiuftoerbraucl;, ber 
jubem nocl) fto^roeife n>äl)renb ber §auptfßrberftunben 
erfolgt, finb bie ^omprefforanlagen über Sage aus- 
gebilbet. Plan u)öl)lt ^olbentomprefforen bis ju einer 
Pnfaug’leiflung oon 12 000 cbm, barüber für größere 
Seiftungen bis 20 000 cbm Surbotomprefforen. 3roar 
ift aucl) ein SMbentompreffor oon einer Seiftung oon 
24 000 cbm als groffe Seltenheit mit ©asmafchinen- 
antrieb auf einer Stnlage oorl;anben, unb ebenfo gibt es 
im Puhrreoier fd)on Surbotomprefforen mit einer 
Seiflung oon 35 000 cbm, bocl) biefe finb nocl) eine 
Seltenheit. 2>a runb geregnet 10 cbm IPS oerlangen, 
bebingt ein folcher Kompreffor eine 2Hafchmenleiftung 
oon 3500 PS. 23on biefen 3500 PS roerben aber nur 
450 PS in nu^bare Slrbeif' umgefeljt. 93is jurn Ver- 
braucher ift auf unferen großen ©ruben alletbings ein 
fehr roeiterSöeg, unb auf biefem 9Bege gehen 30 bis 
35% oerloren. §>iefe Serlufte feheu fich jufammen: 

1. ju 19 % aus Tltengenoerluft burch Hnbichtigteiten 
im Pohrneh, 

2. au 10 % aus ©rudoerluft bureh Semperaturabfall 
bei Slbtühlung ber Suft, 

3. ju 6 % aus ©rucfoerluft burch Peibung ber Suft 
an ben 21ohrroanburtgen. 

©ie 2RengenoerIufte burch ltnbichtigfeiten betragen im 
21Uttel auf 1 km Seitungslänge täglich 140 cbm, unb ba 
man mit Pohrneijen oon 40 km unb barüber arbeitet, 
tommen fchon beträchtliche 2Berte in forage. Sot fchlocht 
in Orbnung gehaltenen Seitungsnetjen fteigern fich natur- 
gemäß oorftehenbe Verlufte unb ift barum ©runb- 

bebingung, jebe llnbicbtigteit auf bem fcfmellften TOege 
ju beseitigen. 

©em ©rucfabfall burch Slbfühlung fteht man mad)tlos 
gegenüber, ©ie Suft tühlt fich auf bem Stege jum 23er- 
braud)er ab, roirb bidder unb oerliert bemgemäß an 
Spannung, ©em Spannungsoerluft burd) Peibung ift 
fchon toieber etmas ju begegnen, ©ie Peibung fteigert 
fid) mit ber ©efchroinbigfeit, unb bementfprechenb muß 
ber Pohrburchmeffer ber 2Henge angepaßt fein, bie man 
burch eine beftimmte Seitung fötbetn muß. Sillgemein 
tann man fagen, baß auf 1 km Seitung ber Spannungs- 
abfall 0,7 bis 0,9 at beträgt, unb fo roirb man je nach 
Stusbehnung ber ©rube mit einem Spannungsabfall oon 
1 bis 2 at rechnen müffen. ©rhöht roirb berfelbe burch gu 
enge Rohrleitungen unb unrichtige ©infchaltung ber 
Sroifchenftücte. 

Vetoeglichen, b.h.teinen feftenStanbort höbenben Ver- 
brauchern roirb bie Suft burch 5 bis 10 m lange Schläuche, 
roelche burch Stoifchenarmaturen an bie Seitung an- 
gefchloffen roerben, jugeführt. f)ier liegt roieber eine 
roefentliche Quelle oon Verluften, oermehrt burch fdüechte 
2lrmaturen unb Schläuche, ©ine burduoeg beffere Ve- 
hanblung biefer Hilfsmittel toäre allgemein am piaße. 
^eftftehenbe Verbraucher roerben barum immer, am 
beften birett an bas Seitungsneß angefchloffen. 

28eitere Verlufte bei ber preßluftroirtfd)aft, unb nicht 
bie unroefentlichften, treten bei ben Verbrauchern felbft 
auf. ©iefe arbeiten faft gan3 als Vollbrudmafchinen. 
Söirtfchaftlicher toäre eine ©rpanfion, roie bies bei ©ampf- 
mafchinen ber f^all ift. ©ine ©runbbebingung für bie 
©rpanfionsmafchine ift eine mcglichft toafferfreie Suft, 
bie burch ©inbau oon 2öafferfcheibern in ber Suftleitung 
erreicht roirb. 

©in großer Seil bes gefamten preßluftoerbrauches 
fällt auf bie Sonberberoetterung. ©en ungefähren 2ln- 
teil biefer fotoie ber 2lrbeitsmafchinen unb ber Verlufte 
oeranfchaulicht nachftohonbe Slbbilbung. W 

Vei ber Veroetterung läßt fidteofttemt' ©ruefroaffer, 
bas in ber ©tube überall burch bie Veriefelungsleitung 
jur Honb ift, Vefferes erreichen, ©iefe Stage !ann natür- 
lich nur oon 3U S«ll burch ben Vergmann gelöft 
roerben. 

©urch raftlofe Slrbeit unb Sorlchung roirb hoffentlich 
auch öof bem ©ebiet ber Preßluftroirtfchaft noch manche 
Verbefferung erreicht jum Segen unferes gefamten Voltes, 

H. E. 
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©er <5p»rafl>otjrer 6me< um (Sepor. 
S>urd; Vermittlung non Süfred 2taud; SBertmeifter. 

s gibt t»ot)l — meine Kollegin, bie 0d)mirgelfd)eibe, 
»ielleid)t ausgenommen — faum ein SBertjeug, bas 

fooiel Vermenbung in ber 2Bertftatt finbet toie i^, ber 
6piralbo^rer. 3d> behaupte bies nicl)t, toeil id> mir etroas 
barauf einbilbe, fonbern ftelle es lebiglid) als 2ntfad)e 
feft, um einer irrtümlichen Sinfchätpmg meiner felbft, bie 
fid) auf meine llnfd;einbarleit grünben lönnte, oorju- 
beugen» 

Sch fchicte ooraus, bafj ich aus einer mobernen (Spejial- 
fabril ftamme, alfo eine gute ^inberftube unb ©d(iule 
burchgemacht habe, unb, ehe ich meine -Saufbahn im Se- 
triebe antrat, grünblich auf meine 23raud)barteit für bie 
cpra^is geprüft toorben bin. §>as le^tere trifft allerbings 
nur für biejenigen oon uns §u, bie für ©pejialarbeiten 
beftimmt unb besmegen aus ©chnellfchnittftahl gefertigt 
finb. Sei meinen geringeren Srübern toirb bie Prüfung 
burch fauberfte unb genauefte Herstellung erfe^t. 

2Senn ich nun meine erften Sohrarbeiten ausführen 
foil, follteft bu alfo mit mir, toas ©enauigleit bes Sohr- 
loches unb Seiftungsfähigteit betrifft, teine böfen (Er- 
fahrungen machen. Hnb hoch mag bies jutoeilen ber 
$all fein, ©ann, lieber Strbeiter, fchimpfe aber nicht 
gleich auf mich, fonbern prüfe junächft, ob bie Slafchine, 
oon ber ich ja abhängig bin, orbnungsgemäfj eingerichtet 
ift, ob fie unbebingt in ber Stage fteht unb ban! geeigneter 
Sefeftigungen unb Unterlagen beim Srbcitcn nicht 
jittert. Hier9eSen ^ nämlich fehr empfinblich! 

S^eiter forge bafür, bafj bie ©pinbel in axialer Sich- 
tung tein ©piel hat, ober ba^ nicht ettoa ber Siemen auf 
ben Sntriebfcheiben gleitet, ©as mürbe mich nämlich 
hinbern, mit bem notigen Sachbrud ben ©pan ju ent- 
fernen. Seiläufig mill ich noch bemerfen, baf$ bu einen 
ju ftarten Siemenfcblupf nicht burch Snmenbung oon 
Siemenichmiere, fonbern nur burd) Sertür^ung bes 
Treibriemens befeitigen barfft. Sft ©piel ber ©pinbel in 
Längsrichtung oorhanben, fo tann ich baburch beim 
©urchfto^en bes Siaterials, alfo beim Heroortreten aus 
bem Loch, entmeber burd) 21bbred>en ober burch 21uf' 
fpalten in ber Länge ju ©chaben tommen. 

Sm allgemeinen erfülle id) meine fpflicht am beften, 
menn ich unter Serüctfichtigung ber jemeiligen Serhält- 
niffe mit ben ©efchminbigteiten laufen barf, bie fiel) burch 
bie Sraris als bie jmedmcfeigften ergeben haben, ©abei 
beachte ftets, ba^ id) für jebes Slaterial eine anbere Hm- 
brehungsjahl habcn mufe. Sei meid)em Slaterial, mie 
Sieffing, Sotgu^ u. bgl., tann id) natürlich fdmeller 
laufen unb einen ftärteren Sorfclmb befommen, als 
beifpielsmeife bei Sifen ober gar ©tahl. f^ür bie (Er- 
füllung biefes meines S3unfd)es merbe ich mich ftets 
burch ein langes ©d)atfbleiben unb burch größere Lebens- 
bauer ertenntlid) seigen; benn ich möchte, genau mie ihr 
Stenfchen, nicht nur ein hohes Slter erreichen, fonbern 
auch, folange ich lebe, f^reube am ©afein höben unb 3u- 
friebenheit oerbreiten. 

©oll ich nicht einen S?nacts an meiner „©eele“ baoon- 
tragen, ber für einen ©piralbohrer noch meit häufiger 
als beim 23cenfd;en töblich oerläuft, fo mufet bu ferner 
beim Susbohren oon oorgebohrten Löchern ober oon 
©ufelöchern größte Sorficht malten laffen; benn bei ber 
oerhältnismäfeig fchmachen ©chicht bes noch 5U entfernen- 

ben Staterials tonnten fich meine Lippen leicht eingraben 
unb baburch bie Hrfache jum Sufreifeen geben. Haft bu 
folche Sufbohrarbeiten ausjuführen, fo möchte ich bir 
raten, bid) baju eines Sermanbten oon mir, bes ©piral- 
fenters, ju bebienen. ©er hat nämlich eine breifache 
Rührung, bementfprechenb auch brei ©dmeiblippen, unb 
besmegen ift er nicht fo fehr ber ©efahr bes (Einhatens 
unb Verlaufens ausgefeht, mie ich. 

Sch fchaffe ganj allgemein bei bet prattifch erprobten 
©efchminbigteit in Verbinbung mit bem paffenben Vot- 
fchub ben günftigften Suijen, unb ich follte jur Fühlung 
meiner ©i^neibflächen immer reichlich mit Sohröllöfung 
ober ©eifenmaffer oerforgt merben. ©ebrauche aber 
baju niemals Stafd)inenöl 1 ©egen biefes h«be ich näm- 
lich etnc unüberminblichc Slbneigung. Sn ber ©prache 
eurer Slrjte nennt man bas ja mohl Sbiofpntrafie. 

©elbft menn bu bich meiner unter ibealen Sebingun- 
gen bebienft, unb aud) alle bisher ermähnten Voraus- 
fe^ungen erfüllft, mirb hoch fel)t halb ber 3«ttpuntt ein- 
treten, mo meine abgenütjten ©dmeiblippen bes Sad)- 
fchärfens bebürfen. ©ann mirb es notmenbig, bajj mir 
hoppelt gute Sehanblung juteil mirb, benn oon bem 
richtigen Vachfchliff ftangt mein 2Bohl unb SBelta ab. Sin 
ich unrichtig nachgefchliffen, fo tann bas bie llrfache ber 
mannigfaltigften Stängel fein. Sch bohre bann ju grofje 
Löcher, bred)e häufig, merbe fchnell ftumpf, leifte nii^t 
genug, oerurfache ^raftoerluft ufm. 

©eshalb ift’s oon größter 2Bichtigteit, mich torrett nach- 
jufchleifen. Seforge es, menn irgenb möglich, auf 
©pe§ialmafchinen; benn ein ©chätfen oon Hö^b mirb 
bir erft nach jahrelanger Tätigteit im Serufe gelingen, 
unb auch bann mirft bu nur unter großem Slufmanb an 
Seit unb Stühe ein an ben Stafd)inenfd)liff heranreid)en- 
bes ©rgebnis ersielen. ©ie für bas Sachfchleifen oon 
©piralbohrern je^t oorhanbenen Stafchinen finb bant 
ihrer ©elbftftellung berart einfach unb juoerläffig, baft 
ihre 2lnfd)affungstoften in ganj turser Seit getilgt finb. 
©oll ich Sn*2 ©chnittfähigteit befi^en, fo mufj bu meine 
©pi^en unter einem Sßintel oon etma 116 ©rab an- 
fchleifen. Sei hnrtem, fpröbem Staterial mürbe ein 
größerer Söintel — bis 130 ©rab — unb bei meichen 
©toffen ein tleinerer — bis etma 90 ©rab — günftiger 
fein; hoch mujjt bu einem ftart oeränberten 2öintel bie 
Sutenform unb bamit ben gtäfet ju ihrer HerftellunS 
anpaffen, ©chärfft bu mich f0> cinc ©eite über bie 
Stitte hiööns gefchliffen unb baburch länger mirb, fo 
merbe ich mich nicht nur im Siaterial oerlaufen, fonbern 
meine längere ©dmeibtante mirb bie ganse Srbeit ju 
leiften höben unb beshölb fchneller als bie türjere ftumpf 
merben. ©inb bie ©^nittmintel ber beiben ©eiten oer- 
fchieben, fo merbe ich ebenfalls ungleichmäßig beanfprucht 
unb bas hat bie fchon ermähnten Sachteile jur ^ölö^* 

Süchtig ift ferner noch, baß ich ben jemeils beftgeeig- 
neten HWerfchliff erhalte, ©eine Lage muß mit einer 
parallel ju ben ©dmeibtanten gesogenen ©eraben einen 
Süntel oon etma 55 ©rab bilben. gebe anbere Lage oer- 
größert nämlich bie Vorfchubtraft, ohne bas ©rehmoment 
irgenbmie s« beeinfluffen. 

Unb nun sum ©d)luß noch eins: Stenn bu mir einen 
befonbers großen ©ienft ermeifen millft, fo fpiße mich an, 
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un& jtrxjr in jebem für je&es 3}iaterirtl. 93iad)e 
i>as mit einer fd>malen 0d)mirgeIfd)eibe »on §anJ> unö 
möglid)ft gleichmäßig auf beiden Seiten. SBenn id) näm- 
lich tüü)t angefpißt bin, fo breche ich fehr oft an den 
Schneidlippen in der 2tähe der Querfcfmeide aus. ©u 

tannft daraus erfehen, daß ich das 33eftreben habe, mich 
felbft anjufpißen, toenn man es unterläßt, ©urch 23er- 
fucße ift feftgeftellt morden, daß ich nacß gufpißen 
einen um 15,5 % oerminderten %ialdruct hatte. 

Sch habe gefprochen. Und nun ans 2Bert! 
©er Spiralbohrer. 

0ie DRönlgenflrahlen in her Siofogie und ^lehijin 
23on Dr. ©. 9BoIff. 

III. ©ie 91öntgenftrahlen im ©ienjte der inneren 
^ledijin. 

2Bit haben gefehen, daß die 9?öntgenftrahlen im ©ienft 
der ©htrur0ie etn unentbehrliches Hilfsmittel gur Siche- 
rung der ©iagnofe gemorden find; mir mollen nun auf 
die 23edeutung, die fie für die ©iagnofti! der ©rlranlungen 
der 23ruftorgane, alfo oornehmlich der Sungen und des 
Hergens, befommen haben, eingehen. 

Söenn man den Srufttorb durchleuchtet in der 2Beife, 
daß die Strahlen ihren 2Beg oom 9?üclen nach 23ruft- 
bein gu nehmen, den Slöntgenfchirm bgm. die licht- 
empfindliche glatte alfo oor die Sruft des Patienten 
feßt, fo erhält man eine große, giemlich hßüe fläche, die 
durch einen Slittelfchatten oon beftimmter Konfiguration 
in gmei etmas ungleiche Felder geteilt mird. ©ie hellen 
Seitenflächen entfprecf)en den lufthaltigen £ungen, die, 
normale 33erhältniffe oorausgefeßt, dem ©urchdringungs- 
oermögen der 9iöntgenftrahlen menig 2Biderftand ent- 
gegenbringen; das dunfle Slittelfeld entfprid)t dem Her- 
gen, deffen tompatte 2Tmstelfubftang einen feßr aus- 
geprägten Schatten liefert, ©er Slittelfchatten mird noch 
oerftärtt durch t’ie 2öirbelfäule und das Sruftbein, deren 
Schatten fiel) teilmeife mit dem Hergfchatten decten. 

2öir mollen uns gunächft mit den Sungen und den 
pathologifchen 23eränderungen, die mir aus dem 9?öntgen- 
bilde diagnoftigieren fönnen, befchäfiigen. 23ei meitem 
die michtigfte ©rtrantung der Hungen ift die ©ubertulofe, 
die in ihrer ungeheuren 23erbreitung und SHannigfaltig- 
teit für die 9?öntgendiagnoftit eine reiche Fundgrube ge- 
mefen ift. Sahireiche tubertulöfe 23eränderungen, oor 
allem auch folche, die fchon im 5tühftadium der Srtran- 
tung auftreten, tönnen röntgenologifd) feftgeftellt merden. 
2öir mollen gunächft einmal die 23erhältniffe des nor- 
malen Sungenbefunds ftiggieren, beoot mir die patho- 
logifchen 23eränderungen, die uns das 9töntgenbild 
deuten helfen foil, betrachten, ©ntfprechend ihrer nor- 
malen Kegelgeftalt haben die Sungen im 9töntgenbild 
die f^eenr eines ©reiects mit nach °ben abgerundeter 
Spiße und nach unten durch das Smerchfell begrengter 
23afis. ©as rechte Hungenfeld mird nach unten durch 
den ftarten Heberfchatten fcharf abgegrengt, das linte 
reicht etmas meiter nach unten und mird durch den 
SKagenfchatten nicht fo hart begrengt. $tit der Ein- 
atmung dehnen fiel) die Hungen entfprechend der 33er- 
mehrung ihres Huftgehalts aus, das Smerchfell fteigt um 
mehrere Sentimeter nach unten und die Hungenfpißen 
nacl) oben. Silles das läßt fid) »or dem 91öntgenfchirm 
feßr fchön erlennen. ©leichgeitig bemerfen mir, daß die 
Hungenfelder mährend der Einatmung, mährend der 
Huftfüllung, heller merden und fiel) bei der Slusatmung 
entfprechend oerdunfeln; das erflärt fich fehr einfach aus 
dem oerfefnedenen Huftgehalt der Hungen mährend der 
Ein- und Slusatmung. Natürlich tönnen mir oon diefen 
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23eränderungen nur oon dem 9töntgenfcl)irm Kenntnis 
erhalten, da uns die ^ImtaStaphie nur einen eingelnen 
STcoment miedergibt. 

©ie Hungenfelder erfcheinen nun im 9töntgenbild nicht 
gleichmäßig, fondern meifen eine feine Seichuung, eine 
92larmorierung auf, die im einen f^alle meßr, im andern 
meniger ausgeprägt ift. ©iefe S^i^huung tommt tjaupt- 
fächlich dadurch guftande, daß die tnorpeligen 33ronchien, 
die fich tu der Hunge mannigfach oergmeigen, einen etmas 
ftärteren Schatten geben als das übrige Hungengemebe. 
Su beiden Seiten des 92littelfchattens in der 2!Utte der 
Hungenfelder befindet fich die fogenannte Hungenpforte; 
hier treten die großen 23tonchien, nachdem fie fich uau 
der Huftröhre abgegmeigt haben, ferner die großen 
Hungengefäße, Strierien und Serien, in das ©emebe ein; 
hier befinden fich ferner gasreiche Hpmphdrüfen, die in 
oielen fällen oerhärtet und oergrößert oder durch Kohlou- 
ftaub, der hier abgelagert mird, fcf)matg gefärbt find. Kein 
2öunder alfo, daß an dtefer Stelle faft ftets ein deutlicher 
Schatten auf der SRöntgenplatte gu fehen ift. 

2öir menden uns gleich der Hungentubertulofe gu, 
die der 91öntgendiagnoftit ein fehr dantbares gelb geboten 
hat. Smar tönnen auch die Seränderungen anderer 
Hungentrantheiten, etma der atuten Hungenentgündung, 
unter dem 9töntgenfchirm deutlich mahrgenommen mer- 
den; fie find aber an fich fo charatteriftifch, daß man fich 
gu ihrer ©iagnofe des 9?öntgenoerfal)rens nur in feltenen 
gälten bedient. 2lußetdem ift die Hungenentgündung 
eine fo atute, meift mit Imfteui gteber einhergehende Er- 
trantung, die das Sülgemeinbefinben des Patienten in 
fo martanter Sßeife fchmächt, daß man jede Slnftrengung 
des Kranten, alfo auef) die mit der ©urchteuchtung oer- 
bundene, nach Sllöglichteit oermeidet. 3m ©egenfaß 
dagu oerläuft die Hungentubertulofe in der übermiegenden 
gaßl der gälte äußerft langfam und fcf)leicf)enb, nid)t mie 
eine atute, fondern mie eine gang chronifcße Kranfheit. 
©er patient ßat namentlich im Seginn oon feiner Krant- 
ßeit teine erheblichen Sef^merden — deshalb fueßt er ja 
in diefem Stadium den 2trgt fo feiten auf — und tarnt 
oßne jeden Scßaden der Stöntgendurchleucßtung unter- 
morfen merden. 

2Bir ßaben feßon früßet daoon gefproeßen, daß oor 
altem die grüßdiagnofe der Hungentubertulofe oon 33e- 
deutung für den daran ertrantten 22tenfchen ift; die 2lus- 
fießten auf oolltommene Heilung find um fo größer, je 
geringer die Serßeerungen des Snbettelbagillus im 
Hungengemebe find, ©arum ftreben die Sirgte mit alten 
STiitteln danach, die Srtranfung fo früß mie möglich gur 
Kenntnis gu bringen, und bei diefem Seftreben find fie 
durch die Stöntgentecßnit, die im Haufe der leßten gaßre 
immer meßr ausgebildet ift, mefentlicß unterftüßt. ©ie 
erften anatomifeßen Erfcßeinungen der ©uberfulofe be- 
fteßen gemöhnlidß in einer Qnfiltration des normalen, 
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lufthaltigen ©etnebes, alfo in einer entjünblid;en 93er- 
bichtung, bie bie 99öntgenftrat)len ftarter abforbiert als bie 
normale Sunge. 92teift beginnt bie tuberlulöfe ©ntjün- 
bung in ben Sungenfpi^en, oft fogar nur in einer ©pi^e, 
unb tann auf bem SRöntgenfdnrm bann als bunflere 
Partie beutlid) roal)rgenommen toerben, freilich ertennt 
ber aufmerlfame Slrjt eine folcl;e 93erbichtung aucl> mit 
ben getoöhnlichen Hilfsmitteln ber Sungenbiagnoftü; 
burd) 93eHopfen beiber Sruftfeiten lann er bie ertrantte 
Spartie rneift l)erausfinben, ba bas infiltrierte ©etoebe 
bann einen ganj anbern ^lopffchall gibt als bas lufthaltige 
©emebe. ©emioch ift es eine grofee 93ereid)erung unferet 
-Diagnofti!, bafe mir ben 93efunb, ben mir mit unfern 
Ohren mahrgenommen hoben, burch ein fo objettioes 
93erfahren mie bie 2?öntgenburd;leuchtung jeberjeit !on- 
trollieren tonnen. 93ollenbs oorgefctnittenere Sprojeffe, 
§öhlenbHbungen in ber Sunge, tuberlulöfe 93eränberun- 
gen ber Spmphbrüfen, bie namentlich im ^inbesalter 
häufig finb, laffen fich im 9?öntgenbUb gut ertennen. 

2lud) anbere ©ctranlungen ber Sunge, mie bie £ungen- 
blähung, bie in ber 9?egel mit quälenben afthmatifchen 
Slnfällen einhergeht, ©ef^mulftbilbungen, Sruftfellent- 
jünbung, bie non einem großen fjlüffigfeitsergu^ be- 
gleitet ift, merben röntgenologifch biagnoftisiert. §>ie 
9?öntgenftrahlen haben für bas ganje ©ebiet ber Sungen- 
tranfheiten, insbefonbere für bie Suberlulofe, als biagno- 
ftifches Hilfsmittel oon 3al;r ju 3al;r an 93ebeutung ju- 
genommen. 

©as gleiche gilt auch für bie ©urchleuchtüng bes 
Her gen s. 2111e Ha^ranlheiten, bie auf einer 0chäbi- 
gung bes Organs beruhen, laffen fich mit Sicherheit im 
9?öntgenbilb ertennen, meil fie faft ftets mit 93ergröfeerung 
bes Hergens einhergehen, ©as normale Herg bilbet ben 
Hauptteil bes bunflen $Uttelfd)attens, ber gmifd>en bie 
beiben hellen Sungenfelber eingefügt ift. ©a bie Sunge 
fehr burchläffig für bie X-Strahlen ift, ber l'ompal'te 
Hergmustel relatio menig, treten feine Konturen beutlich 
heroor. Sm allgemeinen fühlt man ben H^äftofe burch 
bie 98anb bes 93ruft!orbs hwbutch; normalermeife foil 
er im »ierten ober fünften Smifchenrippenraum fühlbar 
fein unb nach auften nicht über eine Sinie, bie man oon 
ber SKitte bes Sd)lüffelbeins fentrecht nach unten gieht, 
hinausreichen, ©iefe fiinie geht etma burch bie Kuppe 
ber 23ruftmarge hinburch. Siegt ber aufeerhalb 
biefer Sinie, fo lann man faft immer fchon auf eine franl- 
hafte 93ergröfeerung ober im günftigften f^alle auf eine 
93erfchiebung bes Hergens nach aufgen fchliefeen. ©iefe 
93erhältniffe lönnen mir burch bie 93efIopfung ber Herg- 
gegenb unb bie Stbmertung ber Schallbifferengen über 
bem lompalten Hergmusfel unb bem lufthaltigen Sungen- 
gemebe fchon mit großer ©enauigleit beftimmen. 2io<h 
prägifer gibt uns freilich auch hier bas 9?öntgenbilb 2tus- 
lunft. 
^ Slucl) feinere ©ingelheiten laffen fich am Hergfchatten 
erlernten unb oeränbern fich bei ©rlranlungen meift in 
ber einen ober anberen Dichtung fo fehr, baß ber geübte 
Jlöntgenologe oft aus bem 9?öntgenbilb allein bie ©ia- 
gnofe ber oorliegenben Kranlheit ftellen lann. ©ie 
häufigften Hergftörungen, bie Hergllappenfeßler, bie fich 
meift nach einer infeltiöfen Kranlheit, oor allem nach 
bem aluten ©elenlrheumatismus, ausgubilben pflegen, 
rufen eine gang charalteriftifche Snberurtg bes Horg- 
fchattens heroor. ffebern Hergfehler entfpricht eine be- 
ftimmte ©eftaltoeränberung bes muslulöfen Organs. Sft 
ber 93erfchtuß gmifchen 93orlammer unb Kammer nicht 
bicht, fo entfteht ein charalteriftifches Hergbilb, unb ebenfo 
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ein befonberes, menn bie Klappen gmifchen Kammer unb 
Slorta nicht gut funltionieren. ©as haben mir gerabe 
im Olöntgenbilb erlennen gelernt. 92Ut biefen ©etails 
molten mir uns aber nicht meiter befdmftigen. 

21m auffallenbften ift bei ben eingelnen Hergllappen- 
fehlern bie allgemeine 23ergtcßerung bes Hergens. Sie 
geigt uns an, baß ber Hergmustel gu ungemöhnlichen 21n- 
ftrengungen gegmungen ift. 2öie bie SBabenmusteln. bet 
Sängerin, mie bie llrmmusteln bes 2tthleten, beginnt 
auch bas Herg, menn es höheren 21nforberungen genügen 
foil, gu hppertrophieren, an Umfang unb Stätte gugu- 
neßmen. ©as geht lange Seit gut; bas Herg hat ben 
burch ben Klappenfehler herbeigeführten 93erhältniffen 
Rechnung getragen, fucfd ben SHehHeiftungen nach ®tög- 
lici)teit gu entfprechen. ©rft menu immer neue Seiftun- 
gen oon ihm oerlangt merben, erlahmt feine Kraft. Sein 
Oleferoefonbs ift erfchöpft, oergrößern tann es fich riicht 
mehr, bie SHuslelfafern begenerieren unb führen nun gu 
einer ©rfcßlaffung unb ©rmeiterung ber Hergtammern. 
3n biefem Suftanb hört bie reguläre Hergfchlagfolge auf; 
bie llnregelmäßigteit ber Hergtätigleit geigt an, baß ber 
Scustel ben an ihn geteilten 2lnforberungen nicht mehr 
genügt. <Ss tommt bann gu ben fchümmen f^olge- 
etfcheinungen bes nicht lompenfierten Hcrgfehlers, gu 
Stauungen, 2öafferfucht unb bergleichen. 

Sagt uns bas Slöntgenbilb, baß ber Hergmustel ftart 
oergrcßert ift, baß nicht etma eine 93erfd)iebung bes 
Hergens nacl) einer Seite oorliegt, fonbern tatfächlich 
eine Hypertrophie, fo müffen mir bie Sehanblung banach 
einrichten, oor allem ben Hergtranlen jebe übermäßige 
Körperanftrengung oermeiben laffen, ihn oor 2tllohol 
unb 2tilotin, bie beibe bem Hergen fd>äblich finb, gu be- 
mahren fucßen. 

2lußet ben burch oerfchiebene Hrfachen bebingten Herg- 
oergrößerungen tonnen mir auch ©ntgünbungen bes 
Hergbeutels im 9?öntgenbilbe ertennen, oor allem folche, 
bie mit einem großen ftlüffigfeitserguß einhergehen. 93on 
größter 28ichtigteit ift fobann bie 9töntgenburd>leuchtung 
für bie ©iagnofe trant’hafter iProgeffe an ber 2lorta. 21n 
ber Stelle, an ber biefes große ©efäß ben Hergmustel 
oerläßt, um gunächft fentrecht nach aufmärts gu fteigen, 
ift bie 2lorta nicht feiten toloffal ausgebuchtet; bie 21us- 
buchtung, meift eine 5olge ber Syphilis, ift oft fo ge- 
maltig, baß man eine gange ftauft hweinlegen tann. 
©iefe ©rtranfung mirb bei ber gemoimlichen tlinifchen 
Unterfuchung fehr oft übetfehen unb erft als gufältiger 
Sefunb bei ber 2töntgenburd)leuchtung ertannt. ©s ift 
bas tein SSunber, ba bie 2tusbucl)tung, bas fogenannte 
21ortenaneurysma, anfangs teinerlei charalteriftifche 
Symptome macht, ©urch bie Köntgenftrahien tonnen 
mir gemiffermaßen in bas Snnere bes Körpers feßen, 
mit ben 2lugen mahrnehmen, mas fich in feinen Organen 
abfpielt. 2'catürlich auch nur bis gu einem gemiffen ©rabe, 
oieles bleibt uns auch fa nt><^ »erborgen. ®s mirb aber 
niemanb mehr baran gmeifeln, baß bie X-Strahlen uns 
als biagnoftifcßes Hilfsmittel in allen Smeigen ber 2Hebigin 
unfchäßbare ©ienfte geleiftet l;aben. 

IV. ©ie 9?öntgenftrahlcn als Heilmittel. 
Haben mit in ben oorhergehenben 2tbfchnitten bie große 

23ebeutung ber 2?öntgenftrahlen für bie ärgtliche ©ia- 
gnoftit, für bie reclügeitige ©rtennung ber Krantheiten, 
innerer mie chirurgifcher, lernten gelernt, fo mollen mir 
uns nun noch trug mit ber Röntgentherapie befchäfti- 
gcn. 2Btr tonnen gleich oormegnehnten, baß bie Rönigen- 
ftrahlen als 23ereichemng unfetes Heilfchaßes nicht bie 
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Scbcutung befommen fjabcn, bic irrten in ber SetDolI- 
fommnung unfcrer ©tagnoftil ganj außer allem 3n)eifel 
gebührt. Sro^bem finb jie äijnltd) mte bie 9?abiumftrat)ien 
für manche ®r!ran!ungen, notne^müd) fokije ber §aui, 
aber aud; für innere ^ranfi)eiten mit (Erfolg als Heil- 
mittel benuijt toorben. 

23eoor mir bie Slnmenbung ber 9?öntgenftral>Ien jur 
Heilung einjelner S?rantl?eiten betrachten, mollen mir 
uns turj mit ben allgemeinen SOirfungen ber X-<£tial)ten 
auf ben menfcl)licl)en Körper befaffen. Schon lurj nach 
ihrer (Entbedung burch Röntgen im ^alne 1895 merlte 
man bei Durchleuchtungen, bie lebiglich ju biagnoftifchen 

meiblichen Slntli^es, tann burch Slöntgenftrahlen ent- 
fernt merben, menn bie länger anbauernbe 23eh<mblung 
auch nicht ganj hacmios ift. 

Sehr charalteriftifch für bie SBirtung ber 91öntgen- 
ftrahlen ift bie fogenannte Satenjjeit, bie jmifchen bem 
STcoment ber (Einmirlung ber Strahlen unb bem Slus- 
bruch ber erften (Erfcheinungen oergeht. Die £aten§3eit, 
b. h. «ilfo bie Seit, innerhalb beren noch teinerlei Sym- 
ptome einer Scfmbigung gu bemerten finb, bauert um fo 
länger, je fchmächer bie Strahlenbofis gemefen ift. 3ft 
bie Dofis fo gering, bafe bie Strahlen leine (Entjünbungs- 
erfcheinungen, hö«hftens Haarausfall bemirlen, fo bauert 

2(us einem 6tabtoetf. 93on 9?icf>ar5 ©efener. 

Smeden oorgenommen maren, baf; bie Röntgenftrat)Ien 
einen fehl intenfioen (Sinflufg auf bie unoerfehrte rnenfeh- 
liche Haut ausüben. Slrgte unb Sedmiler, bie oiel mit 
Slöntgenftrahlen gu tun hatten, merlien gunächft an fich 
felbft, ba^ bie Strahlen eine eigentümliche Hautentgün- 
bung, ähnlich mie eine Verbrennung, heroorrufen fönnen. 
Diefe 9?öntgenbermatitis ma^t fich ia leichteren 
©raben nur burch Rötung ber oberflächlichen Haut- 
partien, in ferneren jeboch auch ^urch Vlafenbilbung unb 
fogar tiefer gehenbe ©efchmüre bemerlbar. Sine be- 
fonbere Sigentümlichteit ber 21öntgenftrahlen befteht 
barin, baff fie in fchmachen Dofen, bie gu mahrnehmbaren 
entgünblichen Srfcheinungen ber Haut noch nicht führen, 
einen Haa Ausfall ber beftrahlten Partien heroor- 
gurufen oetmögen. ®s liegt nahe genug, baff man biefe 
Sigenfchaft gu therapeutifchen Stfeden oielfach gu be- 
nuhen oerfucht hat. Der ffrauenbart, eine oon ber 
Siännermelt meift nicht fehr gefchäijte Vergierung bes 

bie Satenggeit brei SBodjen; nach biefer Seit beginnen 
alfo bie Haare erft ausgufallen. Die 9tötung, als Seichen 
einer ftärferen 2?öntgenftrahleneinmirlung, tritt gemöhn- 
lich fetjon nach gaiet Söochen ein, unb noch ftärtere Snt- 
günbungserfcheinungen mie Slafenbilbung, ©efchmür- 
bilbungen fönnen fchon nach einer Söoche fichtbar merben. 
Scan erflärt bie Satenggeit bamit, baf] bie Söntgenftraflen 
eine Sej:fe^ung gemiffer Subftangen bes Körpers, oor 
allem bes Segitfuns, hetbeiführen, bie allmählich immer 
meiter oorfchreitet unb erft nach einer gemiffen Seit 
einen fo hohen ©raö erreicht hat, bafg bie SBirfungen ber 
Strahlen fichtbar merben. 

SSährenb bie Stöntgenbermatitis gemöhnlich nur ber 
(Effeft einer furgbauernben Seftrahlung gemefen ift unb, 
mie eine Verbrennung, je nach *>er Schmere bes eingelnen 
Falles halb mieber heilt, gibt es auch bleibenbe $)<xut- 
oeränberungen burch Sönigenftrahlen. 3hnen fin^ natür- 
lich nur bie Seute ausgefeijt, bie aus therapeutifchen ober 
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tcd)nt^d)en ©tünfcen bauerni) mit bcn ©tragen ju tun 
traben, aifo uorroicgenb tue Sltjtc. 93ctbtdungen bet 
Oberhaut, roarjige 2Bud;etungen unb ^igmentfleden, 
aud) fd>n>er t)eilenbe ©efcl)u)üre, bie fogar ben 23oben 
für bas 5Öacf)6tum trebsattiger 2'ceubtlbungen geliefert 
f»aben, ftnb beobachtet toorben. ©arum ift größte 23or- 
ficht für alle bie SJlenfchen, bie bauernb mit ben ©tragen 
in 23erührung fommen, geboten. S>ie Slrjte pflegen fid) 
naef) ben fd)lechtert Erfahrungen, bie otele oon ihnen 
gemacht haben* butd> biete ©ummifchürgen, burch 
Seberhanbfchuhe, bie metallifche Einlagen haben unb 
babur^ unbutdhbringlich für bie X-©trahlen toerben, oor 
nachteiligen SBirtungen ju fchütjen. 

3m Saufe ber 3eit machte man bie Seobachtung, ba^ 
bie 9?öntgenftrahlen nicht alle gellen bes menfehlichen 
Körpers gleichmäßig fchäbigen, baß fie oielmehr beftimmte 
Sellelemente beoorjugen, alfo eine eleftioe SBirtung, 
gerabe toie oiele Strjneimittel, ausüben, ©o beeinfluffen 
fie oon ben gellen ber Sfaut juerft biejenigen ber §aar- 
murjeln, ber ©chtoeiß- unb Ealgbrüfen. ©arum tritt 
fchon nach geringgrabiger 23eftrahlung Haarausfall ein, 
ohne baß bie ©efamthaut mefentlich gefeßabigt ift. Sluch 
bie ©chmeißbilbung leibet, xoie befonbers beutlich ber 
Eieroerfuch ergeben hat, unter ber Eiraoitfung ber 
9?öntgenftrahlen. 

©ehr empfinblich ben 9töntgenftrahlen gegenüber finb 
bie S?eimjellen ber ©efchlechtsbrüfen. ©o tann 
man bei Eieren burch einfache 23eftrat)lung bes Sauches 
©terilität etjeugen, ba bie ©amenjellen bes männlichen 
unb bie Eijellen bes toeiblichen Eieres burch bie S^öntgen- 
ftrahlen intenfio gefchäbigt ober fogar abgetötet toerben. 
2üas für bas Eier gilt, trifft auch für ben 92!enfchen ju. 
Sticht fo feiten ift bei 9töntgenologen, bie ben elettioen 
Einfluß ber ©traßlen nicht gefannt haben, 23erluft ber 
geugungsfähigteit eingetreten, ohne baß es anberroärts 
3U erheblichen 9töntgenfchäbigungen getommen ift, 
©erabe bie ^eimjellen finb ben 9töntgenftrahlen gegen- 
über fo empfinblich; basfelbe trifft übrigens auch für bie 
in mancher ähnlichen 9tabiumftrahlen ein. 

2toch auf eine toeitere gellenart üben bie 9töntgen- 
ftrahlen einen elettioen Einfluß aus: auf bie gellen ber 
Ipmphatifchen Organe, alfo ber Spmphbrüfen, ber 2IUI3, 
bes Knochenmarts. Stile biefe Organe finb für bie 23lut- 
bilbung oon großer 93ebeutung; bie roten unb meißen 
93luttörperchen toerben hi^r ncu gebilbet unb in ben 
SBluttreislauf eingeführt. Es hat fich gejeigt, baß bie 
Stöntgenftrahlen am intenfioften bie toeißen Sluttörper- 
eßen beeinfluffen, unb 3roar am ftärtften bie oielternigen, 
etroas toeniger bie einternigen, toährenb bie roten Slut- 
förpereßen auch burch langbauernbe Seftrahlung nur 
toenig beeinträchtigt toerben. Stus biefem elettioen Ein- 
fluß ber X-©trahIen auf bie toeißen 23luttörpetcf)en ift 
bie Röntgentherapie bei getoiffen Sluttrantheiten, bie mit 
ungeheurer SSermebtung biefer gellen einhergehen, 
heroorgegangen, Söegen bes Reichtums bes Sluts an 
toeißen Sluttörperdren ift bie Krantheit Seutämie, b. h* 
„toeißes Slut“, genannt; tatfäd>lid> toirb fie burch bie 
Röntgenbeftrahlung ftart beeinflußt, 

SBir tonnen fagen, baß bie Röntgenftrahlen oornehm- 
lich bie gellen, bie ftänbig regeneriert toerben unb eine 
feßr lebhafte Munition haben, toie bie gellen ber ftets 
toachfenben Haartourjel, bie ftänbig fich tegenerierenben 
Keimjellen, bie gellen ber Ipmphatifdren Organe, be- 
fonbers intenfio beeinfluffen, toährenb fie ältere, bauet« 
haftete ©ebilbe toeniger oeränbern, Sille jungen, rafch 
toachfenben gellen finb reich an Sejithin, bas nach ber 
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am meiften oertretenen Slnfchauung burch bie Röntgen- 
ftrahlen gerfeßt toirb; auf biefe Söeife erflärt fich jeden- 
falls jtoanglos ber ausgesprochen elettioe Einfluß ber 
Röntgenftrahlen auf beftimmte gellarten. Sluch bas 
©et)irn ift reich an Sejithin; troßbem hat man beim 
SHenfchen ©chäbigungen bes gentralneroenfpftems burch 
Röntgenftrahlen noch taum mahrgenommen, ©as ertlärt 
fich mohl baher, baß ©ehirn unb Rücfenmart in feften 
Knochenhüllen liegen, bie bie X~©trahlen ftart abforbie- 
ren, unb fo bem fchäbigenben Einfluß entjogen finb. 

Entfprechenb ben eben gefdulberten Eigenfchaften ber 
Röntgenftrahlen auf ben gellenoerbanb bes menfehlichen 
Organismus hat man bie Röntgentherapie nur beftimm- 
ten gtoecten bienftbar machen tönnen, Ertrantungen ber 
Haut unb bes Sluts bilben hente in erfter Sinie bas gelb 
ber therapeutifchen Röntgenbeftrahlung. ©ie Eigenfchaft 
ber X-©trahlen, bie ©amen- unb Eijellen abjutöten, 
hat man aus naheliegenben ©rünben ju ?>eil$meden 
nicht oertoenben tönnen, 

Stile bie jahlreichen Ertrantungen ber Haut glaubte 
man burch Röntgenftrahlen beeinfluffen ju tönnen; mir 
tönnen uns bamit nur ganj turj befaffen. ©ie fein 
läftige ©chuppenflechte, bie oft allen mebitamentöfen 
©albenbehanblungen troßt, ift jumeilen unter fchmacher 
Röntgenbeftrahlung gut jum ©chtoinben gebracht morben; 
alle Slrten näffenber unb fchuppenber Etjeme, bie ge- 
möhnlichen Sltnepufteln, bie in ©efidü unb Rüden bei 
manchen ^erfonen befonbers hartnäetig finb, gaous unb 
Sartflechte, jmei burch beftimmte Süje h^uorgerufene 
Ertrantungen ber behaarten Haut, tönnen burch bie 
Röntgenbeftrahlung bauernb geheilt merben. Sliancbe 
gor men oon Supus, jener fcheußlichen gorm oon Haut- 
tubertulofe, bie meift im ©efidü auftritt unb burch ihr 
fchleichenbes SBachstum bie gröbften Entftellungen herbei- 
führt, SBarjen aller Slrt, ©efäßneubilbungen, SHutter- 
male finb ebenfalls mit Erfolg burch Röntgenbeftrahlung 
gebeffert morben. ©anj ausgejeidmete Refultate hat bie 
Seftrahlung fobann beim Hauttrebs erjielt, einer fchon 
an fich oerhältnismäßig gutartigen gorm bes Krebfes. 
Sßährenb trebfige Reubilbungen fonft rapibe machfen, 
©epots in oielen anbern Organen machen, oerläuft ber 
Hautfrebs oiel meniger ftürmifch, bleibt oft jahrelang auf 
eine ©teile befefmänft, ohne bie gefürchteten SKetaftafen 
(Slblagerungen) in ben jugehörigen fipmphbrüfen, in ber 
Seber, ber Sunge ufm. ju machen, ©ie Röntgenbeftrah- 
lung ift in biefen gällen ber chirurgifchen Sehanblung 
überlegen, meil fie oiel fdmnenber oerläuft unb in ber 
Regel glatte, taum fidübare Starben hinterläßt. Roch 
manche Ertrantungen ber Haut, auch bas bösartige 
©artom, eine ©efchmulftart, bie ähnliche Erfcheinungen 
mie ber Krebs macht, finb mit mehr aber meniger großem 
Erfolg beftrahlt morben. Slbgefommen ift man hin- 
gegen oon ber Entfernung bes grauenhartes burch 
mieöerholte Röntgenbeftrahlung; bie Sehanblung ift fehr 
langmierig unb hinterläßt beshalb oft golgeerfcßeinungen, 
bie bei milbeten Sehanblungsmethoben nicht auftreten. 
Silles in allem ficht man aber, baß bie Röntgenftrahlen 
für bie Sehanblung oon Hautleiben oon ganj außer- 
orbentlicher SBicßtigfeit finb unb 00m mobernen ©erma- 
tologen nicht mehr entbehrt merben möchten. 

3n ber Eßerapie ber inneren Kranfßeiten erobern 
fieß bie Röntgenftraßlen ebenfalls oon gaßr ju gaßr ein 
größeres gelb. Einen ©auererfolg oetmögen fie aller- 
bings nur in menigen gällen ßerbeijufüßren, oorüber- 
geßenbe Sinberung ber befteßenben ©pmptome jeboeß 
feßr häufig, ©as trifft aueß 3U auf bie Seßanblung ber 
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£cu!ämte fcutd) 9?öntgenftral)len. 23et btefer !aum heil- 
baren ^ranll)ett finb alle blutbilbenben Organe fehler 
gefchäbigt, bie 22Ulg, bie Seber, bte Spmphbrüfen, bas 
^nochenmarl. Oie normale 3^1)1 ^er meinen Slut- 
förperchen ift babei oft ungeheuerlich oermehrt; bie 
Patienten haben infolgebeffen ein blaffes, gelbliches 2lus- 
fehen unb finb in ihrem Slllgemeinbefinben aufs fchroerfte 
geftört. Oie $ranff)eit hat ft^h unfern üblichen Slrgnei- 
mitteln gegenüber oolllommen miberfpenftig oerhalten. 
®s rourbe beshalb mit großer ^reube begrübt, als jum 
erftenmal im Qahre 1903 bie 23eobachtung gemacht 
mürbe, bafe unter bem Sinflufe ber 9?öntgenbeftrahlung 
bie meift loloffal gefchmollene 9Kilj fehr fchnell Heiner 
mirb, bie Suhl ber meinen 93Iutlörperchen im Verlaufe 
meniget 9Bodf»en normale 28erte erreicht unb im Su- 
fammenhang bamit bas 2lllgemeinbefinben auffallenb ge- 
beffert mirb. Seiber hat fich im Saufe ber Seit heoaus- 
geftellt, bafe auch Otöntgenftrahlen bie Trautheit nur 
oorübergehenb ju beffern oermögen, bafe mit 2lusfetsen 
ber 93eftrahlung bie alten ^ranlheitsfpmptome unge- 
minbert in bie @tfd)einung treten. OHan ift fich bemnach 

heute barüber Har, bafe eine Oauert)eilung ber ^ranlheit 
burch bie Seftrahlung nicht ersielt mirb; mol)! aber ift bie 
23efferung ber (Spmptome fo auffällig, ba^ man heute 
Jeben gull uon Seulämie ber Otöntgenbejtrahlung unter- 
5ieht unb bamit ben oft fehr progreffioen Verlauf ber 
S?ranlheit aufhält. Sei anbern X?rantheiten, bie mit Ser- 
gröfsetungen beftimmter Organe oerbunben finb, 5. S. 
bei ber Safebomfchen ^ranlheit mit ihrer oft loloffalen 
Sergrö^erung ber «Schilbbrüfe, bei Ijppertropfne ber 
Sorfteherbrüfe, bie namentlich bei alten Siännern ohne 
befonbere Hrfacf>e häufig oorlommt, bei tuberlulöfen unb 
oenerifchen Orüfenfchmellungen unb noch bei manchen 
anbern Srlranlungen hat man bie Röntgentherapie an- 
jumenben gefucht, in einem f^all mit größerem, im anbern 
mit minberem (Erfolg. §eute fteht man im allgemeinen 
auf bem (Stanbpunlt, ba^ man bie relatio harmlofe 
Röntgenbeftrahlung bei biefen (Erfranlungen, bie fonft 
nur burch bas Steffer beeinflußt merben fönnen, oetfuclü, 
beoot man jur Operation fchreitet; allerbings barf 
barüber ber Termin jum rechtjeitigen Eingriff nicht oer- 
fäumt merben. 

Aufgaben ber ^rau als Hausfrau, "Mniiet unb Sürgertn. 
Son $ebmig Pfeiffer. 

©er Sictifcf) joü arbeiten; aber nict)t »ie 
ein Sajtticr, bas unter feiner 23ürbe in ben 
©cf)laf fintt unb naef; ber notbürftigften 
Erholung ber crfd)öpften Kraft junt fra- 
gen berfelben Sürbe wieber aufgeftört 
wirb. @t foil angftlos, mit Suft unb mit 
fjreubigtcit arbeiten unb Seit übrig be- 
saiten, feinen ©eift unb fein 2(uge jum 
S)immel ju erbeben, ju beffen Slnbiicf er 
gebiibet ift. (Siebte.) 

iefe Söorte möchte ich nteinem $heuta jugrunbe legen, 
als ein Hares, bemußtesCErfaffen ber Oinge, in benen 

mir heute ftetien, als ©runblage, Rufbau unb Siel für 
eine neue, beutfdte Sulunft. 

Oer Slenfch foil arbeiten, ich möchte es noch enget be- 
grenjen: jeber oon uns, als Oeil ber Solfsgemeinfchaft, 
ber mir angehören, foil arbeiten. 2lus fich heiausarbeiten, 
mas an Söunberbarem, Seglüclenbem, ^armonifchem in 
ihm liegt, um fjreube in bie 38elt ju bringen. — f^reube! 
SMr finb fo arm batan gemorben. 3Barum — meil mir 
Rrbeit als etmas bloß äußerliches auffaßten, als etmas, 
bas mit ber Seitfcße hinter uns ftanb unb uns antrieb, 
menigftens unfer (Etiftenjminimurn ju erarbeiten, als 
etmas, bas bloß um äußerer Sorteile millen ba mar, uns 
äußerlich bie Sebingungen eines „gehobenen Sehens“ ju 
geben: 0tanb, — Rnfehen, — Selwglichleit. — O biefe 
Rrmut! Oer materialiftifche ©eift mürbe ausfchlaggebenb 
in bem, mas mir „Rrbeit“ nannten. Oas mußte baju 
führen, baß ber Slenfch ein Sajttier ber Rrbeit mürbe, 
ein ^rönlirtg ber Rrbeit, ber bas, mas emig ift, oergaß, 
— ber oergaß, baß Rrbeit Kultur, — Schönheit, — gteube 
ift t Unb bas möchte ich als befonbere ^ulturaufgabe ber 
fjrau anfehen: Rrbeit ausjutragen jur Schönheit unb 
f^reube, — in Schönheit unb f^reube! 

Oie f^rau im §ausmefen: 3u»ei 2Borte, oon 
grauen gefprochen, finb mir in biefen Sagen bebeutungs- 
unb mertooll gemorben, aus bem Rüchlein oon 33reba 
Iprillipp „f^tauenHeibung unb ^rauenlultur“: „. . . Um 
fich c'ue Rtmofphäre hatmonifcher, heiterer Ruße ju 

fchaffen, in ber alles aufblühen unb fich sefunb entfalten 
lärm, ift bie Rufgabe ber fjrau“, unb jum anbern aus 
einem „Spmbolum“, bas ooll leibenfchaftlichen ©lüßens 
unferer Rufgabe als fjrau SÖorte fclmf: „Sch glaube an 
bie Sonberheit meinet Rufgabe als 5rau, mir felbft, 
meiner Rrbeit unb allem ©emeinfchaftsleben gegenüber! 
— ^rau fein heißt austragen, mas männliches Seben 
jeugte, grau fein heißt aber auch fich hinaustragen, um 
immer inniger ju fich felbft ju lommen. Söahre ®he n>irb 
ber grau jum ©attungs- unb Sonberfchiclfal oerhelfen. 
Oie fchmere Stunbe bleibt für leine grau aus . . .“ 

2öie lann bie grau, — bie beutfehe grau, fich in biefem 
Sbealismus im nüchternen Rlltag, im profatfehen Haus- 
halt, ausmirlen? (Es ift eine grage, bie nicht ohne 
meiteres gelöft merben lann. 

Oie natürlichen Rnlagen ber grau finb bie ©runblage 
ber grau junt ijausmefen; oon ben ©ermanen angefan- 
gen bis auf unfere Sage. Söährenb ber Rlann für bie 
Sefchaffung ber Rainung unb Reibung forgte, mar es 
oon oornherein felbftoerftänblich unb natürlich, baß ber 
grau bie Hni bes Hnuies oblag. Oiefe Sätigteit bes 23e- 
fchaffens mußte ben Rlann außerhäuslich befchäftigen, 
benn er fanb in nächfter Umgebung bas, mas bie ein- 
fachften Sebütfniffe befriebigte — aus ©arten, gelb unb 
ffialb. ©r robete Sßalbgebiete, fäte, 30g glachs unb 
erntete ben (Ertrag bes Sobens. Oie Stellung ber grau 
ift gang gegebenermaßen als bie ber Hüterin •— ber 
Schafferin bes Heims, fie lochte, fpann unb bereitete bas 
ju, mas ber Rlann befchaffte. Reit ben Slinbern tarnen 
anbere Rtomente in ihren Ipflichtentreis, — fie mürbe 
als Rlutter jur ©cjieherin ihrer &inber. Sn bas Haus- 
mefen tarn eine ^öergeiftigung bes fraulichen SHrtens 
unb bes häuslichen Sehens, bie grau unb Rlutter mürbe 
fich ihter Rerantmortung bemußt, — ein ®räfteprobieren 
führte ju herrlichem (Erfolg. Sie erjog unb belehrte bie 
kleinen, gab ihnen aus bem Schaß ihrer (Erfahrungen 
Rtegmeifer fürs Seben. Hcmb in H<mb bamit ging bie 
fittliche Hntermeifung. 
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©te Eingabe ber 5rau ttn i^re Stufgabe, — il)tc Opfer- 
iptlliglcit unb -freubigleit t»ar tl)ce 6ittlicl)!eii. 2lus 
tieferem ©efüf)Isleben heraus mufjte fie im §aus bie 
fjüljrenbe, bie £jettfd>etin fein, menn aud; red;tlid; für 
fie nod; leine ©runblagen gefdjaffen maren. S>te f^rau 
mar nod) lein bürgerliches Söefen, — fie mar juerft 
©attungsmefen, aus bem fie fid) Iraft ihrer 32lutterfchaft 
jur SBürbe als 33lenfch emporhob, um fchlkfelid), nach 
jahrtaufenbelangem Kampf, bie Krone ber freien Bürge- 
rin ju erlangen. 21us bem unperf5nlid;en 6tanbe ber 
©attin mitb fie jur ^3erfönlichleit als fjtau unb Blutter, 
reif jum übetperfönlichen Seben als Blitbürgerin, als 
©lieb eines Bolles. 

^ür uns grauen ber ©egenmatt erhält bie ffrage ernfte 
Bebeutung: 2Bie lann ich mich als Stau, Bcutter unb 
Blitbürgcrin reft'os ausmirlen, melches finb meine nächft- 
liegenben Aufgaben? 

„Stau fein heißt austragen, mas männliches Seben 
jeugte.“ ©a lomme ich auf ^en munben ‘•punlt unfrer 
Sage: Sn melchem $eim foil bie Sc«« austragen, mas 
männliches Seben jeugte, — unb als Biefengefpenft fteht 
oor mir bie „Wohnungsnot“, ftehen oor mir bie oielen, 
vielen Gpepaate, bie fid; in Botmolmungen herumquälen 
müffen, mo bie junge Bcutter in Sorgen unb Sngften 
ihrem Kinbchen entgegenblidt, bas halb mit in biefer 
(Enge mohnen foil. Qebe Btutter mill es hoch febön haben 
für ihr erftes Kinblein, es foil hoch jum ©mpfang bes 
lleinen Blenfchleins alles feftlich bereitet fein. Wie foil 
nun bie Wohnung befchaffen fein? 

Um S)eim ju merben, mufe junächfi bie Wohnung 
gefunb fein, b. h* troden, luftig unb marm. ©iefe i/wie- 
nifchen Sorberungen beruhen juerft auf bem Baugrunb, 
auf bem bas i)aus fich erhebt, auf ber Sage ber Woh- 
nung, ber ©efunbheit ber Umgebung. Se^t biefe Sorbe- 
rungen ju erheben, ift nicht fo einfach, gefchmeige benn 
ju erfüllen, menn mir bebenlen, bafj 1913 300000 Woh- 
nungen hergeftellt mürben (bie fich notmenbig machten 
nach ber Saht ber ©hefchließungen, bann nach ber Sahl 
ber abgebrauchten Wohnungen; 96000 mürben im Saht 
unbrauchbar!) unb nach ftatiftifchen Seftftellungen in ben 
Sahren 1915 bis 1920 nur 350 000 Wohnungen in ganj 
©eutfchlanb hergeftellt mürben, ©as fagt genug! ®s 
mangeln etma 1½ Blillionen Wohnungen! Bergröfcert 
mürbe ber Wohnungsmangel noch burch bie oermehrte 
llnbrauchbarleit ber Wohnungen in ben Kriegsjahren (es 
mürbe laum repariert), unb burch ben Snjug ber ©eut- 
fchen aus ben abgetretenen ©ebieten unb ber Sluslanbs- 
beutfehen. 

©ie Wohnung ift nicht nur Sdwhftätte gegen bie 
Witterung sunbilben, oor allen ©ingen foil fie Sammel- 
punlt ber Snmilie fein, — fie gegen anbere abfd>ließen, 
um bie Snntilie in fich jufammenjufchließen. ©s ergeben 
fid) neue Sorberungen: bie abgefchloffene Wohnung ober 
bas (Eigenbaus unb bas, mas als Stufgabe auf bie Smu 
märtet: ein §eim aus ihr ju machen! ©as (Eigenbaus 
ift ja bas Sbeal einer Wohnung — nicht leicht ju erfüllen, 
mäbrenb man bie abgefchloffene Wohnung eigentlich als 
oorausgefetjt betrachten möchte, ©em miberfpreeben 
aber mieber unfre ©rojjftabtoerhältniffe, unfre Woh- 
nungsnot. Was tun? Sch finbe, bajj bie letjte Sorberung 
bie michtigfte ift, baß bie Sr<m ihro Aufgabe als Hausfrau 
erfüllt. 

211s ©runblegenbes für bie ganje Wolmungsluitur gilt: 
bie ©rjiehung ber Swu jur Hausfrau! ©s ift eine Sorbe- 
rung, bie beute immer mieber erhoben merben muß. 
Smmer mieber, fage ich, u>er nämlich toeiß, mie oiele 
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©ben gerabe baran febeitern, ba^ bie Smuen nicht oer- 
ftehen, ihre Wohnung jum Seim ju machen, ©ann 
möchte id) als jmeites Wichtiges bie ©infachheit be- 
tonen. ©infachheit ift uns not, unb bamit treiben mir 
fchönfte Wohnungslultur. 

Wenn bie Stusfteuer auch gering unb meniger glanjooll 
ausgefallen ift, — freuen mir uns beffen, fie legt ben 
©runbftod ju einer beutfehen Sornilie, mie mir fie in ber 
gulunft brauchen. Sft bie Wohnung befchafft unb oor 
bem ©injiehen grünblich gereinigt unb auf Ungejiefer 
unb Wäufe unterfucht morben, merben bie Wobei auf- 
geftellt. ©afe bie ganje Wohnung heute neu tapejiert 
mirb, ift ju loftfpielig; aber ich mürbe ba, mo es fich um 
eine alte, häßliche ober gar jerriffene ©apete hobelt 
ober um eine fchmutjige, getältte 0tube, bas betreffenbe 
3immer neu tünchen unb mit Sorbe fpritjen laffen. ©ie 
llnloften finb im Berhältnis ju bem, mas man an ©e- 
mütlichleit ermirbt, mirllich fehr gering, ©ie ©apete 
fei, menn es ju machen ift, 

froh — farbenfreubig Tür bas Wohnjimmer, 
ruhig — abgetönt für bas @d;lafjimmer, 
fchlicht — hell für bie Küche. 

©ie Slusmahl ber Bäume fei fo, bafe man als <5d)laf- 
jimmer bas luftigfte, hellfte, am beften nach ©üben ge- 
legene 3immer nimmt, ©ie Küche nehme ben lleinften 
Baum ein, toeil fie nicht ber eigentliche 21ufentt>alt ber 
Samilie fein foil. Wer fich aber nun mal mit einer 
„Wohnlüche“ behelfen rnufj unb fich ben ganjen ©ag 
barin aufpält, forge oor allen ©ingen für eine grünbliche, 
öftere Stiftung. 2tm beften macht man morgens beim 
Seueranmad)en einmal grünblichen ©urchjug unb lüfte 
bann tagsüber burch Senfteröffnen bes öftern. ©enn 
burch bas Kochen unb bie menfchlid)e 2lusatmung mirb 
bie Seuchtigleit fo grofj, bafe fie fd)äblid) mirlt auf ©e- 
funbheit (@äuglingsfterblid)teit im Sommer, ©uberlu- 
lofe!), auf Wobei unb ©apeten. 

©ie Küche märe am beften mit ben notmenbigften 
Wöbeln ju oerfehen. Wenn fich lein Speife- ober 2tuf- 
täumelämmerchen oorfinbet, läfot fich oor bem Küd)en- 
fenfter ein Heines, oon Satten gejimmertes 2lbftellgelafe 
anbringen für bie Speifen, bie frifchjuhalten finb. Wäfche 
in ber Küche trodnen, ift auch äußerft ungefunb unb un- 
appetitlich; auch t>a lie^e fich oor bem Stuftet ein ©roden- 
geftell anbringen. Bilber in ber Küche aufjuhängen, ift 
nicht gefd)madoolt; mer eine Wohnlüche hat, richte fich 
bod) in ihr ein ©dct>en als „Wohnede“ ein. Bielleicht fo 
in ber Bähe bes Sifters — ein ©ifd) ober ein Bäh- 
tifchd)en, Sofa unb mas man fonft jum ©emütiichmad)en 
hat. Welch ein freunbliches ©epräge mirb bie Wohn- 
lüche haben, menn am Softer frifche Borhänge (bie 
{leinen Scheibengarbinen aus Wull finb hübfet) unb nicht 
ju unerfchminglich!) unb — frifches, lebenbes ©rün 
ober Blumen in bie Küche hereinleuchten. 3ct> betone 
noch einmal: nicht fooiel in einen Baum jmängen 
mollen, „in ber Befchränlung jeigt fich &er Weifter“ — 
auch hier! ©efchenle oon guten Belannten mögen oft 
aus mohlmeinenöem ^erjen lommen, aber es mibet- 
fprichi ihre 2lufmachung, ihre Sorm oielleicht unferm 
perfönlichen ©mpfinben. ©a laffe man Büdfid)i beifeite 
unb fei ganj inbioibuell, b. h* rnan bringt fie nicht in ber 
Wohnung an. ©as Wohnjimmer hat bie 2lufgabe, als 
Slufentbaltsort für bie SamiHe ju bienen, ©ie Bnfitte 
ber fogenannten „guten Stube“ ift fchon burch bie Woh- 
nungsnot fehr bejehnitten morben, es ift ein ©lüd. — 
Wan benle fich: oielleicht mangelt es an Schlafraum, 
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©tc ^amtlie pfercht fic^ in einem Scfjlofjimmer su- 
fammen, i)ält fiel) 5en ganjen Sag in 5et S?üd)e auf, nut 
— um an gefttagen, nod) nid)t mal an Sonntagen, oder 
bei befonberer ©elegent>eit, toie Saufe, ^oc^jeit, bott 
feiern ju fönnen. SBieoiel beffer märe es, ein 2Öofm- 
ober Sdjlafjimmer baraus ju machen, in jeber SBejietmng! 
©as ffiotjnjimmer ber Familie mu^ gemütüd) fein, ba 
t)at bie 3Kutier il)r SIät)- unb f^lictplä^en am f^enfter, 
ber 93ater feinen 9?ut)epla^ auf bem Sofa ober am Ofen 
unb bas S?inb feine Spielecfe. <5s gibt fooiel guteS?unft: 
mie fd)ön machen bie Silber eines Siebter, Spt^meg unb 
Sdjminb bas ganje gimmer, @s gibt gute unb billige 
Ausgaben in Slappen bei bem Serlag bes Kunftmarts, 
©eorg Sallmep, SJlüncljen, unb felbft eingeraljmt mit 
^alüo-^affung (ju l)aben in ben Sucl>banblungen) finb 
fie mirflicl) billiger als anbere Silber. 3d) bente an eine 
anbere ©cf^dmmg im 2Bol)n5immer, an bie Sipp- 
figurentrant^eit. 3d) münfd)te il)nen ein anberes £os, 
als auf S?onfolen ober ^ommoben il)r Sebcn su be- 
fc^liefeen: gebt fie ben ^inbern jum Spielen. 

©em Sdjlafjimmer mufe befonbere Sorgfalt jugemen- 
bet merben, l)at es bocl) bie Aufgabe, ben Sag in Harmonie 
austlingen ju laffen, ju &ranlf)eits5eiten bem Oranten 
Sad)t unb Sag 21ufentl)alt ju gemähten, ©iefem gmed 
fann es nut gerecht merben, menn es nicl)t ju überlaben, 
gemiffermaften als Sumpellammer oermenbet mirb, nicl)t 
allein megen ber Sajillengcfafjr, fonbern aucl), meil es 
bem müben 9Kenfd)en, gemiffermafeen aucl) ben müben 
21ugen, einen Sul)epuntt gemähten mufe. Silber im 
Sd)Iafjimmer tragen mit baju bei, es basu ju geftalten. 
@in ^leiberftocf in ber Sde mit einem Solang t)erfel)en, 
ftört aucl) nicl)t bie Harmonie bes Raumes; fiat man bocl) 
Kleiber, bie man nid)t gerabe in ben Scfrant fängen 
tann. ©ie Süftung bes Sdüafjimmers ift eine mieftige, 
l)pgienifd)e fjorberung — oiel £uft unb oiel £id;t 1 Sin 
gut gelüftetes, fonniges Sdjlafjimmer (alfo ein nacl) 
Süben gelegenes) lä^t S?rantl)eitsteime nieft auflommen. 

Son feiner Umgebung allein ift ber Stenfd) aber nid)t 
abhängig, fonbern ju einem großen Seil aucl) oon ber 
Saljrung, bie er ju fid) nimmt. Sin ^jpgieniter formuliert 
es ju ftreng, menn er fagt: „2öas ber Slenfd; ifjt, — ift er“; 
feifet es bod) fd)on in ber Sibel: „©er Stenfcl) lebt nid?t 
oom Srot allein...“ Ilm fiel) richtig ju ernähren, fei es in 
f)9gienifd)et ober in fogialet $infid)t, bebatf es ber Kennt- 
nis ber gufammenfetjung ber Satzung unb beffen, mas 
ber Stenfcf) jum Slufbau feines Körpers (ber ßellen) unb 
gur Srjeugung oon SSÖärme unb Snergie notmenbig fat. 

llnfere Saftung mufj fiel) aus Säfrftoffen jufammen- 
fe^en, bie fiel) aber nid)t jufammen in einem Saf)rungs- 
mittel finben: aus SBaffer, Simeife, Koflefpbraten, (Jdt 
unb Saljen. 2lus bem ©runbe müffen mir „Slifd)toft“ 
ju uns nehmen, b. fy. pflanjlic^e unb tierifd)e Safrung 
äufammen, 5. S. mit Srot ober Kartoffeln, Srb- 
fen mit 6ped ufm. ©as Simei^ befinbet fid) in ben 
§ülfenfrüd)ten, im fjteifd), im Käfe, Kofletypbrate in allen 
©emüfen, in guefer, 23lel)lprobu!ten, f^ett im f^leifd), 
0d)mal5, Sutter ufm. unb bie Salje als Srtrattioftoffe im 
51eifd) unb ©emüfe. ©ie Stile!) ift oielleicft biejenige 
Saljeung, bie fie annäljetnb alle befi^t. ©ie fogenannten 
„Sitamine“ ober Scfatjftoffe befinben fiel) in rol)er Stilcl), 
unb besmegen follte man ungetodjte Kuf- ober giegen- 
mild) ben Kinbern oerabreiefen, mo man bie ©ernäfr 
l)at, bafe bie Stile!) oon einem gefunben Sier ftammt unb 
reinlicl) gemonnen mirb. ©ie „Sitaminofe“ ift eine 
Knocl)entrantl)eit, äfmücl) ber Sadptis, unb befällt bie 
Kinber, bie ofne bie Sitamine leben müffen. 3n ftifefem 

©emüfe unb Obft befinben fiel) ebenfalls bie Sitaminen. 
Stuf bie $leifcl)ernäl)rung mürbe suoiel ©emieft gelegt, 
als lebe ber Stenfcl) oom Simeife allein, ©abei enthält 
bas gteifcl) 75 % Staffer — bas ift im Serl)ältnis jum 
Sreis oiel ju foef. ©er Simeifebebarf bes Stenfcfen ift 
billiger ju beeten aus eimeifefaltigeren Sal)rungsmitteln: 
^ülfenfrüefte (Sebfen, Sonnen), ^tfef) in allen Seien, 
geräuchert, gelocht, gefaljen. gu einfeitige Simeifeernäf)- 
rung tann bie fogenannte f)atnoergiftung jur fjolge 
haben, benn bei ber Serbrennung bes ©imeifees entftehen 
bem Körper fchäöticf)e Serbrennungsprobutte, bie bureh 
bie Sieren im |)arn ausgefefieben merben. Sei 511 ftarter 
©imeifeoerbrennung merben bie Sieren überlaftet, unb 
bureh eine Stauung ber ©imeifefchlacten tommt bie |jarn- 
oergiftung juftanbe. ©ine oiel billigere Simeifeoetforgung 
als f^Ieif^ bieten ^ifehd befonbers Stodfifch, unb bie 
Stager mil eh, bie jefet beffer erhältlich ift als Sollmilch, 
©s befteht oielfach bie falfclje Snnahme, bie Stagermilch 
fei minbermertig, babei ift ihr nur bas f^ett entjogen, unb 
alle übrigen Sährftoffe finb noch barin. Stenn man bie 
Stagermilch im Haushalt oermenbet, j. S. ju Suppen, 
füfeen Speifen u. bgl., läfet fich bas f^ett mieber jufefeen. 
(Jett mufe ber Stenfch unbebingt ju fich nehmen, benn bas 
gett erjeugt im Körper beim Serbrennungsprosefe 
Stärme unb bient aufeerbem jur ^olfterung ber Seroen 
unb bes ©ef)irns, 3. S. bie gefteigerte Seroofität in ben 
Kriegsjahren läfet fich 5um auf bie mangelnbe fjett- 
polfterung ber Seroen 3urüdführen. 

Hnfete anberen Stärmeer3euger, bie Kohlehpbrate, 
finben mir in pflanslidjen Sn>butten, auch fie benötigen 
mir in gtefem Stengen, ©as ©etreibe in allen feinen 
Serarbeitungen: als Stehl, ©riefe, Srot, ^aferflocten, 
Seis, führt uns biefe Stoffe 3U, ebenfo bas ©emüfe unb 
ber guder. ©er guder ift ein reines Kohlehpbrat. Sehr 
nahrhaft finb gefüfete Stilchfuppen mit Stehl- ober S)afer- 
flocteneinlagen, als Kinbernahrung fehr 3U empfehlen. 
Such bie Kartoffel enthält Kohlehpbrate — unb unter 
ber Schale fogar ©imeife. ©esmegen finb ^elltartoffeln 
nicht nur ausgiebiger, fonbern auch, bureh bas Schälen 
ber ©imeifegehalt nicht megfälli, etmas nahrhafter als 
gefchälte. ©em Säugling ober bem Kleintinbe gibt man 
als Kohlehpbrat oom halben Sebensjahr an fchon „Sei- 
toft“: Spinat, Stohren, Salat unb gelochtes Obft. 3n 
ben Sommermonaten ift sum ©urftftillen ber Stöhren- 
faft aufeerorbentlich gut unb nahrhaft, ©as SBaffertrinlen 
follte man bem Kinbe im Sommer fooiel als möglich ein- 
fchränlen; bas, mas ber Körper an Söaffer braucht, 
nimmt er fchon genug in allen Sahrungsmitteln auf. 
©as Staffer ift beinahe in allen Sahrungsmitteln, fei es 
in tierifchen ober pflan5lid)en ^3robulten, 3U finben; bas 
©raurige ift, bafe man beim ^leifd)eintauf brei Süertel 
baoon als Staffer besaljlt. ©ie Sal5e finben fich auch in 
faft allen Sahrungsmitteln, bie mir 3U uns nehmen; fie 
finb es, bie bas fchmadhaft machen unb uns 
eine gute Souülon oerfchaffen. ©ie fjleifchbrühe ift nicht 
Kräftigungsmittel, fonbern regt nur ben Sppetit an, 
„Iräftig“, b. !)♦ nahrhaft mirb fie erft bureh ben gufafe 
oon Slehleinlagen ober ©tern, ©ie Sähtfalse allein 
genügen nicht, um bie Speifen fchmadhaft 3U machen; 
aus biefem ©runbe benötigen mir nod) bas Kod)fal3 
unb bie ©emürse. 23eibe finb basu ba, ben ©efd)mad 
3U oerbeffern, nahrhaft finb fie nicht unb belömmlid) 
finb fie nicht immer. 

3d) habe über bie ©mährung oiel gefagt, unb über bas, 
mas bas ausfd)laggebenbjte babei ift, noch nicht: bafe bie 
rechte Dausfrau oerftehen mufe, fie 3U3ubereiten, lurs, 
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— fcajj fic foc()en fann. $od?en ift eine feine S?unft, tnoi)! 
&asu angetan, t>en f^cie&en t>es Kaufes ju fiebern un5 ju 
ftöten; fann fte t»ocf» auf ©efunblmt 11(16 ®ittltci)teit uni) 
—- auf i>en ©elbbeutel einumten, ©ie ^rau, bie uer- 
geubet beim S?ocl)en, nur aus bem Sollen heraus lochen 
mufe, tann nid)t tod)en, unb il)r §ausl)altungsgelb u>irb 
ftets ju tnapp bemeffen fein. Ungar gelochtes ©eric^t 
nerbirbi Sl^petit, 93<agen unb Saune, unb es ift nicl>t ju 
uertounbern, ruenn ber 2}lann fic^ im Söirtsljaus bauen 
erholen mill — unb bie 2öege uon ba aus finb meit- 
uergmeigt unb gut gangbar, ©esruegen ift eine ©runb- 
aufgabe ber fjrau: ©l)e bu einem ®anne alles fein millft, 
lerne uor allen ©ingen mit menigem t)ausl)alten unb bie 
Sachen einfacl) unb gut jubereiten. ©urc^ ben l)ötts- 
u)irtfcl)aftlicl)en 0e>rtbilbungsunterricf)t, ber neuerbings 
allgemein burcl)gefül)rt mirb, mirb fa, fo Reffen mir, eine 
grofte 9iot unferer Seit befeitigt merben: bie Stauen, 
bie leine Hausfrauen finb unb bocl) heiraten! ©ine 
tleine Haus6altungsbucl)füt)rung bürfte jebem Hausl)alt 
bienlicl) fein, unb jmar bie Sü6runS »ßn brei, 23ücl>ern 
(es tonnen einfache Hßftß fein): 

1. ©>as Onoentarbucl), bas eine 2luffüf)tung bes ge- 
famten ©igeninoentars bebeutet, auf ber einen Seite bie 
9?ubrit „Slbgang“, auf ber anbern ben „Sugang“ »er- 
jeidmei, b neu angefcl)affte 2fiöbel, unbrauchbar 
gemotbene SSäfch^ ufm. 

2. ©>as Hausl)altsulanbucl), bas einen ^3!an aufftellt, 
aus bem 5U etfehen ift, mie bie ©innabmen eines beftimm- 
ten Scitt^ums oermenbet merben fallen (5. 93. 93or- 
anfd)lag für bie 2lnfd)affungen unb Ausgaben berfelben 
für einen 22tonat). 

3. ©>as Hauöbaltungsbuch mufe fämtliche Slusgaben 
unb ©innahmen eines Sages aufseiefmen, auch mieber 
je jmei nebeneinanber liegenbe Seiten baju oermenben. 
9lm S4)luffe bes SHonats mürbe ein Slbfcblufj eine ge- 
miffe Uberficht geben. 

©in anberes ©ebiet, mas noch oollftänbig in ben 
Hänben ber li^St, ijt bie 93etleibungsfrage. „Kleiber 
machen Seute“, fagt nicht umfonft ber 93olfsmunb, benn 
im Kleibe prägt fiel) bet SBtenfcl). ©»eshalb follte bie Klei- 
bung nicht abhängig oon 22tobe, fyettoxmMn ober mas 
fonft für ©rünbe fein mögen, fein, fonbetn eine per- 
fönliche 2Iote höben. 2öir brauchen eine Kultur ber Klei- 
bung, unb bie S^öü ift baju berufen, Kulturträger auch 
ba ju fein, bie beutfehe S^öU jur beutfehen Kleibung! 3m 
großen ganjen finb bie meiften Stauen nachläffig im 
Renten, um fiel) eine ©igentleibung ju befchaffen, unb 
gehen besmegen „nach ^ 9Kobe“ getleibet. ©ine 9?e- 
formtleibung ift nicht jebermanns ©efd)macf, aber eine 
©igentleibung märe bas Siel unferer Geformt ©s höt 
auch in bet 93ejiehung fein ©utes an fich, ba^ fich manche 
Haustochter an bie Stähmafclnne machte unb mit 
fich ih^e Kleiber felbft fchneibert — unb fie mit 2öert- 
bemufetfein trägt. 

Sich, 9Bege finben unb Stenfchen, bie bes Sieles be- 
müht, beutfehe Srauen, bie unbeirrbar bas leuchtenbe 
Slntliij ber «Sonne entgegentragen, Harm£,nie, Einfach- 
heit unb f^reube um fich ausbreiten — mir müffen fie 
haben, bie fclmn in ihrem Heim tünftigen ©efclüechtern 
ben 2öeg meifen 5U beutfeher ©infachheit, ju beutfehem 
Stil, — 5U beutfeher 9Bürbe! 

2lnb es gibt fie, — ich glaube baran! 

Ä^nofe an Sieten uni) 3Wenf#en* 
93on Dr. 

ie ganje 92lenfchheit intereffiert fich für hppnotifche 
©rfcheinungen. „fibernatürlich“, „überfinnlich“ 

nennt man fie unb reiht fie in mieber mobern gemotbene 
ottultiftifche ^hiHmumne ein. 2öäre bie H9Pnffe ein 
©inmaleins, fo hielte man fie für felbftoerftänblich. <2o 
aber oerfteht man nicht, mie 93cenfchert rohe Kartoffeln 
für Schotolabe effen ober ©ffig trinten, als fdüürften fie 
Süfemein, nach bem Slusfprechen eines beftimmten 
SBortes einfchlafen ober gegen jeben Schmerj unempfinb- 
lich merben. 93is oor nicht langer Seit mar es unmöglich, 
fich ein unbefangenes llrteil über biefe 93orgänge ju 
bilben, ba fich ^ier, »»ie bei allen ottulten ©richeimmgen, 
brei böfe 3üäd>te bie Hünbe reichten: Slberglaube, 
Schminbel unb ‘fahöötöfierei. ©ie tlaffifchen Slrbeiten 
eines 931 efemer ober 93taib maren oergeffen, feitbem 
bie gröfete beutfehe Sirstetammer ein oernichtenbes Urteil 
über t)t)pnoü\d)e unb fuggeftioe Heilmethobit gefällt 
hatte. 2Ber gegen biefen 93annfpruch anrannte, mar nach 
bem Stanbe ber Söiffenfchaft bem Srrenhaufe in bebent- 
liche 9lähe gerüctt. 

©er ^rofeffor für 93lathematit unb orientalifche Spra- 
chen an ber Xlnioerfität Slltborf, ©aniel Schmenbter, 
befchrieb 1636 ein für bie bamalige Seit hbehfe unoer- 
ftänbliches ©^periment: Hegt man eine H^^ne in un- 
natürlicher Hage auf ben Sifct), brüctt ben Schnabel nieber 
unb jeidmei 00m Schnabel aus einen biefen Kreibeftrich, 
fo bleibt bas Saer beliebig lange ruhig liegen, ohne fich 
ju bemegen. Stöfet man es jeboch an, fo flattert es baoon. 
Schmenbter nennt biefen 93organg Schrecflähmung. ©ie 
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oergeffene ©atfache befchreibt bann ber Sefuitenpater 
9lthanafius Kircher als „experimentum mira bile de 
immaginatione gallinae“ unb äi^h^ bie ©inbitbungsfraft 
ber Honne jur ©rflärung hßtan, bie bas ©ier glauben 
mache, ber Kreibeftrich märe ber oerlängerte 93inbfaben, 
mit bem es gefeffelt fei. 93inbfaben unb Kreibeftrich er- 
miefen fich aber als oöllig unnötig (©jermaf, ‘ffreper, 
Sermorn). ©er 9lutor biefer Seilßn erinnert fich aber 
noch an feine phpfiologifcften 93orlefungen, in benen ber 
Kreibeftrich als unerläfelid) galt. Später aber hat er bie 
oerfdnebenften Stere, mie: ©änfe, 9lffen, Hühner, 933eer- 
fchmeinchen, g'röfche, f^ifche, Krebfe, Kaninchen, S<Hilb- 
fröten unb Küchenf4>aben, ohne Kreibeftrich in biefen 
ftarren Suftanb gebracht, ©afe es fich nicht um Suggeftio- 
nen hanbeln fönne, alfo um 'fsheirtomene, öic fich 
©rofehirn abfpielen, ergaben 93ermotns 93erfuche an grofe- 
hirnlofen Hähaern. ©ie $)9pno\e an Sieren ift mit ber 
an 93knfd>en ausgeführten nicht bireft ju oergleichen; fie 
entfteht burch einen 00m 9tücfenmarf ausgelöften 91efle^. 

93ot bie tietifd>e Hppaofe bes 93lertmürbigen genug, fo 
lagen ber ©rforfchung ber menfchltchen pr>pnt>\e meit 
gröfeere Hiöberniffe im SBege. Seit ben älteften Seiten 
finb 93tenfd>en befannt, bie eine ftarfe „Kraft“ auf anbere 
ausüben tönnen. 93ei ben orientalifchen 93ölfern oer- 
mertete man biefe Kunft ju allerlei reltgiöfen Sieden 
unb abergläubifchen Bräuchen, ©as 28ahrfagen burch 
©belfteine gefchah im hppnotifchen Suftanb, burch ifue 
^iperung. 3m alten ©rtechenlanb legten fich Kranfe in 
ben Sempel bes9istulap jum Schlafe hin, unb im Sraume 
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bcjeidjnetc bet „©ott“ bas ^eilmitteL ^ppnotifdje ©r- 
fd)emungen finbet man fd>on »er mehreren gaf)ttaufenben 
bei ben perfiden Scagiern unb befonbets in Snbien, bem 
•Stammlanbe bet ^Hpftif. Seit jefjer mirb i)ier butei) 
<3elbfii>9pnofe bet ^pgafc^Iaf jumege gebracht, burct) un- 
erhörte Konjentration bes ©>entens unb 
iämtlicljer ©emütsbemegungen. So finb einmanbfreie 
Jälle oon inbifd)en Satiren bejehrieben: Sin fiijt 
im Sempel ber $inbus, h«It feinen Unten 2trm gegen ben 
ffimmel emporgerichtet; aber ber &rm ift längft ab- 
geftorben unb fo oertroefnet, ba^ man bie fjaut herunter- 
reifeen tann. Sinem anbern gatir ift ber 2tagel bes 
©aumens, ben er gegen bie ^anbfläche geftemmt hielt, 
bereits tief ins gleifch gemachfen. Söochen unb donate 
tonnen Satire begraben liegen unb bennoch toiebet jum 
normalen Seben jurücttehren. ©»etroifche Slgpptens er- 
jeugen an fich etftatifche Suftänbe, inbem fie unter penbel- 
artigen S?opfbetoegungen bis jur 23efinnungslofigfeit 
„Slllah“ fchreien. 2lnamitifche 3auberer hPpnetifieren 
fich für teligiöfe gmecte, fixieren jtoei hinter ein Ohr ge- 
fiepte brennenbe ^oljftäbe unb brehen babei ben Kopf. 

Ilm 1530 meinte ©heophraftus ^aracelfus, bafj 
es ©egenftänbe toie Salismane ober 2tmulette gäbe, bie 
mertmürbige Kräfte auf ben Körper ausftrahlen. Sc 
tourte, bafe „folche Kräfte nicht an jeglichem SKenfchen 
hülflich finb . . . benn nicht jegliche Krantheit ift »om 
^immel, fonbern tann auch itbifch fein. 2öo nur irbifche 
Kcanfheiten finb, bie müffen irbifche Slrjnep höben“. — 
©ie heutige OHebijin befi^t faft nur „irbifche Strjnepen“. 
0eelifche Kräfte su nu^en, entfchlo^ fie fich erft cor 
einigen gahren. 3u folchen magifchen Kräften gehörte 
im 16. unb 17. gahrhunbert auch ber ORagnet, beffen 
geheimnisoolle, anjiehenbe löirtungen auf Sifen auch 
jur Sctlärung ber §ppnofe bienten. 2Rit ^ilfe bes 
ORagneten oermeinte man alle Krantheiten ju heilen. 
S>er Sßiener SlntonORefemer (1734 bis 1815) erhob als 
erfter Tlrjt bie fjppnofe jum Heilmittel, ©enau fo, roie 
fiel) 3tetoton bas Sicht als Stoff bachte unb bie löärme 
auf einen Töärmeftoff, ^hlegifitm genannt, jurüPgeführt 
toutbe, ebenfo „ertlärte“ man Slettrijität unb ORagnetis- 
mus materialiftifch, obmohl man jum mertmürbigen 2lus- 
bruP „unmägbaret Stoff“ ober „giuibum“ guflucht 
nehmen mufete. 28enn fich alfo ORefemer bie HDPuofe 
butch einen unmägbaren Stoff entftanben bachte, fo 
hanbelte er oollftänbig im ©eifte ber (!ph9f^ feines Seit- 
alters. Sntrigen toegen mufete er Töien oerlaffen unb 
ging nach 'Sparis, too es ihm aber ähnlich erging. Seine 
3eit toar eben ju materialiftifch gefinnt, unb bie tönigliche 
Kommiffion, ju ber ein Saooifier unb gtantlin gehörten, 
ftanb bem ORe^merismus mit oollftem Ilnoerftänbnis 
gegenüber. 3Roll fagt barübet in feinem löert „S>et 
Hppnotismus“: „Söenn man bie ©efdnchte bes tierifchen 
SRagnetismus betrachtet, fo finbet man, bafj Kommiffio- 
nen ftets bas fanben, toas fie finben roollten. , . Kom- 
miffionen ftehen gang befonbers unter bem Sinfluj) oon 
2lutofuggeftionen“; unb ber befannte Karl bu ‘prel in 
feiner „^hilöföph'e ber ORpftit“: „Ss ift hiftorifd) nach- 
toeisbar, baj) gerabe bie Vertreter ber löiffenfchaft oon 
jeher ben toirtlid) neuen 3been bie größten Hiuberniffe 
bereiteten.“ S>ie alten Srfcheinungen finb ju einem plan- 
mäßigen ©anjen oerbunben, unb bie Söiffenfchaft fträubt 
fich lunge Seit, neue l5phänc,Tneue in ihre bogmatifche 
Spftemati! aufjunehmen. ©ie löiffenfchaft tonnte ORefe- 
mer eine „magnetifche“ Sehunblungsmethobe nie oer- 
$eit>en; für ihn jeboch tum es nicht auf bas Söort, fonbern 
auf bas Phänomen felbft an. Sc fchreibt barüber: „3ch 

finbe für meinen ©egenftanb teine beftimmten eigent- 
lichen SlusbrüPe. Söill id) mich oerftänblich machen, fo 
mufe ich Silber, Sergleichungen, Slnnäherungen ju Hilfe 
nehmen, unb biefe Sprache behält troh allen genauen 
Serichtigungen noch immer taufenb itnoolltommen- 
heiten.“ — ©en Seft feines Sehens (30 Sahte) mufete 
er fern oon Saris in Ilntätigfeit oerieben. „Sin oer- 
jehrenbes freuet erfüllte meine Seele. 3ch fuchte bie 
löahrheit nicht mehr ooll järtlicher Seigung, ich fuchte fie 
ooll ber äufeerften Unruhe, gelber, löälber unb bie ent- 
legenften Sinöben hatten allein noch Seij für mich.“ 

©ie ORebijin beginnt erft je^t bie unglaubliche Sebeu- 
tung ber pfpehifchen Sehanblungsmethobe ju ertennen, 
bie meit ftärtere unb burchgreifenbere H^il^^^agen bei 
beftimmten Krantheiten jeitigt, als „irbifche Slrsnepen“. 
Hätte fie einen ORefemer oerftanben, fo märe fie in ihren 
fchablonenhaften Sehanblungsmethoben nicht ftePen ge- 
blieben. So überlief) man bie Sehanblungsmethobe ber 
Seele Kurpfufcbetn, unb bie ber HPPnöfe anhaftenbe 
ORpftit erregte bie ©emüter bis meit in bie jmeite Hälfte 
bes 19. Sahrhunbertslnnein. ORagnetifeure burchjogen alle 
Sänber unb gaben öffentliche Sorftellungen. 3n ©eutfeh- 
lanb mar Sternen bie S^ntrale für ben ORefemerismus. 

©er erfte, ber leiber in ju nüchterner löeife bie ©at- 
fache bes ORefemerismus ftubierte, mar 1841 ber fchottifche 
Slr^t games Sraib. Sr fanb, baj) bie Shänomene 
meber burch ORagnetismus noch burch ein mpftifches 
gluibum bebingt feien, fonbern burch eine gefteigerte Sin- 
bilbungstraft unb Seicl)tgläubigteit ber Serfuchsperfonen. 
Sur Srjeugung ber Hppuofe bebürfe es teines 2Renfcf)en 
mehr, es genüge 5. S. bas Starren in eine leere glafche. 
3n ber golgejeit befchäftigte fich ßtuß 9?dhe namhafter 
©elehrter mit bem Hppuotismus, befonbers Siebault 
in Sancp (1866) unb unabhängig oon ihm Ziehet unb 
Sharcot in Saris. Um 1870 oeranlajjten erft bie Schau- 
ftellungen bes H9Pn£,tif^urs Hänfen in ©eutfchlanb 
oerfchiebene gorfcher, biefe 98iffenfcf)aft ju bearbeiten, 
©ie Schule oon Sancp (Sernheim) legte befonberen 
2öert auf bie Suggeftionen als Kernpuntt ber Hppuofe. 
Seber ift ihnen jugänglid), unb bie Suggeftibilität fällt 
erft auf, menn fie ©rabe erreicht, bie aus bem gemölm- 
lichen Nahmen hcrausfallen. Sefonbers michtig ift ber 
Slutoritätsglaube. ©as Sticheinen bes Erstes, ber bas 
oolle Sertrauen bes Satienten geniest, bemirtt im 
Kranten fofort eine Sefferung. Sin ©irigent oon grofjem 
SRuf übt, auch menn er jum erften ORale ein ihm un- 
betanntes Orchefter birigiert, eine fo ftarte fuggeftioe 
ORacht aus, bafe jebe Tlugen- ober Hanbbemegung oon ben 
Orcheftermitgliebern richtig gebeutet mirb. ©er ganje 
Somp, mit bem fich Kaifer unb dürften umgaben, fufete 
nur auf Suggeftionen, bie aufs Soll ausftrahlten. Sbenfo 
finb ORobe, Setlame unb neue Kunftrichtungen trititlos 
aufgenommene Suggeftionen. ©as Siefen bet Hppuofe 
fcheint mir aber burch eine Suggeftion nicht ertlärt ju fein, 
fonbern es fcheint auf ben Kontatt, Support ber beiben 
ORenfchen anjutommen. ©as eigentliche Sttioe finb bie 
unbemufeten feelifchen ORächte im ORebium; nur an biefe 
appelliert bet HDPUotifeur, an bas Itnbemufpe, bas fich 
unferen bemühten Kräften entjieht, an bas Kinb in uns. 
3m Skbium mirb bas Kinb mieber mach unb begibt fich 
unter bieimHppnotifeur oertörperte Sutorität berSltern, 
bie für bas Kinb unfehlbar maren. ©er oon Sernheim ge- 
nannte „jmeite Suftanb“ ftellt einen ©ummelplaij oon 
Mrtrieben bar, bie in ber Seele bes Kulturmenfchen noch 
lebenbig finb, obgleich ü^s barüber feine Sechenfd)aft 
gebenmollen. „gebe Seele hat oiele ©eficlüer, in jebem ein- 
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jdnen jint) Ptde 93tenfcl)en perborgen,“ fagt 
ber ruffifc^e ©tester SBalmont. Stan fann 
et|)tfc^ ^oc^ftefjen, nnb bod) im XlnbetPufeten 
ein 25erbrecf)er fein, ©er normale 2ftenfd) 
aber, oon normaler etinfcljer ®r5iet)ung, 
fann and) in ber §r>pnofe jur Siusübung 
eines Verbrechens nicht beroogen roerben. 
©as Vtebium führt jmar junächft alles aus, 
aber je näher bie entfeheibenbe Sjanblung 
rücft, befto mehr bemächtigt fid> feiner eine 
fo ftarfe Slufregung, bafe es im entfefmben- 
ben Stoment oerfagt. ©ie Slusführung oon 
Verbrechen in ijppnofe ober ^ofthppnofe 
fpielt baher nicht in SMrflichfdt, fonbern 
nur in Romanen ober ^inobramen als 
Senfationsmotio eine beliebte, ben Saien 
immer rnieber paefenbe 9folle. Sttoas Über- 
natürlid;es fann basVtebium nicht leiften; 
nur fffälngfeiten, bie es befiijt, fönnen in 
ber §ppnofe gefteigert roerben. ©roh bes 
beften ^ppnotifeurs fann es nie Sdaoier- 
fpielen, toenn es biefe S^unft nie erlernt 
hat. ©as Vfebium fann in ber fjppnofe 
nur etwas beffer tun als im Söacben, j. V. 
beffer fingen, beffer jeidmen, fich an per- 
geffene Satfacben beffer erinnern unb Sat- 
fachen beffer pergeffen als im machen gu- 
ftanbe. ©ie Schmerjempfinbung fann ge- 
fteigert, perringert ober gang aufgehoben, 
Operationen ohne 91arfofe ausgeführt mer- 
ben. 3n meiter Sntfernung erfennt man 
©egenftänbe, nur burch Slbfühlung ober 
©rmärmung ber §aut. Slifroffopifche Prä- 
parate oon nur 0,06 mm ©utcljmeffer 
fönnen ohne fünftliche Vergrößerung ge- 
fehen unb nachgejeichnet merben, bie At- 
mung unb ber puls fönnen gefteigert, Vlut- 
jirfulation, Vlutbrucf unb Körpertempera- 
tur geänbert, (Erbrechen, Stuhlgang, bie 
SBirhmgen oon Olbführ- unb Vred>mitteln 
aufgehoben, ©ränen- unb STcilchfefretion 
heroorgerufen merben. 

Schon ju Stnfang bes Krieges ftrömten 
merfmürbige Ktiegsbefdwbigie ber Heimat 
ju, bereu ganjer Körper jitterte unb fich 
fchüttelte, ober ©aube, Stumme, Sahme 
unb Stotterer ohne jebes förperlich maf)r- 
nehntbare Seiben. @s mar bie Sobesangft, 
bas Vachmehen bes panifchen Schredens, 
bas ©rauen por weiteren ©efafwen, bas bie 
Vfenfchen in biefe fedifd)e Kranfheit fliehen 
ließ. Sjier hat fich bie Ejppnofe glänjenb 
bewährt. 23ian brauchte fo einen Patienten 
nur in ber Ejppnofe mit oollfter ©eutlich- 2(n öcc l;!;5tau(ifcf)en @cf)mic5cprcffc 
feit ju fagen, baß er nicht mehr ins gelb 
fäme, unb er war geheilt. 21ber jeßt im grieben will ber 
eine feinen fchwachen Stillen burch §ppnofe geftärft 
haben, bet anbere will fich bas 9faud)en ober eine anbere 
Seibenfchaft abgewöhnen. ©ie pppnofe erjeugt nur 
einen Steg jur (Erfenntnis, nicht bie (Erfenntnis felbft, ba 
fie einen grembförper in bie Seele bringt, ©ie (Er- 
fenntnis muß bem Stenfchen allmählich unb bewußt 
fommen unb ftatt ber perbrängten ©ebanfen ihre i’tber- 
minbung unb Suflöfung ins rein Sfenfchliche treten, ©ie 
§ppnofe fann nur ein einjelnes Spmptom heilen, nie 
aber bie ganje perfönlichfeit. gut „Sdbftbefinnung“ 

ge&cräcict)nung oon 2B. petbetljoh. 

bebarf es ber ^ppnofe nicht: eine fülle Stunbe ber ©in- 
famfeit ober eine Susfprache mit einem greunbe tun es 
auch. Stas aber tatfächlid) Siefen ber Ejppnofe ift, 
wiffen wir öennod) nicht, ba wir, wie überall, nur bie 
Oberfläche aller ©inge fennen; je mehr mir aber in ihre 
Siefen einsubrtngen oerfudjen, befto größere gragen 
gehen auf. hinter jebem Unbelebten unb Velebten hoeft 
bie Slpftif, unb bas ganse Streben bet Sienfcbheit ift 
barauf gerichtet, biefe unoerfiegbare Quelle für ihre 
gmeefe ju oermerten, unb all unfer Ejoffen unb Vangen 
erwartet oon biefem unbefannten ©tmas ihr §eil. 
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Riffen unö iTnfer^aftung 

2Ba0 foflcf unfer grieb’? 

2Baö foffet unfer ^rieb’? 

JBaei f off cf unfer Srieb’? 

2Bab foffef unfer ^neb’? 

Ss toat gut, baf5 ftc^ grab je^t bet £jm Staatsminifter 
urmuanbte, gut für Suife, bie äum äU:>eifen bebenf- 
lid) rote Säcfct^en tjatte. „Seif tft's, t)etmsuge^en!“ rief 
ber Sferr oon ^umbolbt, t)atte bie Itt)r berausgejogen 
unb totes auf ben Seiger. „Subem toerben bie ©amen 
junger ftaben . . . Stuf 28ieberfet)en, lieber ©raf . . 

©as fleifjige Sbflein mit ben gefdticften fjänben Ijat 
oiel ju tun gehabt in ben näcl)ften Sagen. Sticheln unb 
plätten, neue 93olants auffetjen unb bie ©arnituren än- 
bern, benn roas SJlabame ©urenne in Serlin für neuefte 
SJJobe gehalten, ertoies fiel) bod) oielfad) als antiquiert, 
toenn man bas Sleuefte unb Slllerneuefte, toas in Söien er- 
fcl)ien, bagegen l)ielt. Stnb 
bie fd>Ian!e, ranfe fjrau 
l)atte einen fcltarfen 23licE 
bafür, reine galtenaugen. 
f^ür fiel) felber, aber erft 
recltt, toenn Suife in Jrage 
ftanb. ©ie toieberum roar 
geteilten S’jerjens. ®al) 
tool)l gern fcl>ön unb ele- 
gant aus, jumal menn fie 
an ilm ba^te unb toie fie 
il)m gefallen möd)te. Slber 
fie toar aud) eine Sräume- 
rin getoorben, bie oiel 
allein faff unb oor fiel) l)in 
finnierte. 2öas toar il)r 
au fond eine Falbel mefu 
ober ein 93olant ober ein 
buntes 23anb?! ©amit 
tonnte fie il)n bocl) nicl)t 
feffeln unb feftl)alten. ©as 
oermocl)te nur fie felber. 
Zlnb ba tarnen bie Stneifel 
unb bie Stngfte. ©afe fie 
t)übfct) toar, fel)r Ijübfcl) unb meftr fogar, bas toujfte fie 
freilic^. Slber im ©runbe toar fie ein einfaches ©ing, ein 
fcl)Iicl)tes Sfläbctten, freilief) aus guter, alter 5amilie, bocl) 
fo fpottarm mie eine märtifelje Kirchenmaus, t)atte grab 
gelernt, toas einem abligen f^äulein in 93erlin gesternte, 
unb nicf)t oiel mel)r. 92tancl)mal, toenn fie allein fafe, be- 
trachtete fie il)re f^ingerfpihen. ©ie toiefen unjählige fleine 
6tiche auf. fo oiele, toie braunen bas Söfchen jeigen 
tonnte. Unb fie bacf)te bann, ba^ fie für ©elb hotte ar- 
beiten müffen, bafe fie nur, „par hazard“ gleichfam, nach 
SBien gefcf)neit toar. ©ann quoll es toohl bitter in ihr 
auf: toas tonnte fie einem ©rafen STtartinej bebeuten, 
bem eleganten Kaoalier, nach ^em fi^ grauen unb 
Stäbchen auf ber Strafe umfehauten, toenn er mit feinen 
herrlichen SRotfüchfen jum prater hirtausfuhr?! ©abei 
bäumte fidt) ihr preu^if^er 0tols: für eine oorübergehenbe 
Siaifon büntte fie fich hoch ftu fchabe. ltnb fie nahm fich 
oor, bei ber nächften 23egegnung ihm mit boppelter unb 
breifacher Stefetoe 30 begegnen. 

2lm ©ienstag toar grofee Oper, unb ber §err Staats- 
minifter hotte 23illette gefchicft. SJtan gab bie 6emiramis, 
unb nachher follte ©emoifelle Stigottini tansen. 

©ie Biüd)emid)ten 
Stoman oon §anns oon Sobeltih. 

2. Jortfc^ung. 

D toieoiel 3oü unb 3ahrc! 

D toieoiel graue öoore! 

D toieoiel (Strome 25lut! 

D toieoiel Sonnen ©ut! 

fjricbrtcf) v. Sogau (1648), 

©er (Staat iff ber hefte, her am meiffen auf bie (Sc* 
fehe unb am toenigffen auf bie Jüebner hört. 

Sbilon bei iplutcuci) im ©aftmai)! ber Sieben SBeifcn 
(ca. 100 0. Si>c.). 

£uife hotte feine rechte £uft, oon ber Partie su fein, 
©och Stau uou ©achroeben fprach baoon, ba^ man ben 
Schtoaget nicht oerlehen bürfe. @ie tätfchelte särtlich bie 
heilen SBangen, ermähnte mit feinem SBort ben ©rafen 
®artines, ober lächelte fo oerfühtetifd) lieb, bafs £uife 
nicht ju bem fchroffen 9tein gelangte,- bas fie fich ^or- 
genommen. 

©s mar mirflich ein ganj großer Slbenb. Sille Sürft- 
lichfeiten erfchienen, Kaifer, Könige, ©ro^herjoge, ^er- 
Söge bis su ben oon Slapoleon bepoffebierten hinab, bie 
auf bem Kongreß ftreblid)-oergeblich fich mühten, Stang 
unb SÖürben aufs neue 5U erlangen. ®s ftrahlte oon ©rben 

auf bunten Uniformen, 
unb es ftralüten bie ©ia- 
manten, Saphire unb Ru- 
binen auf ben tief befolle- 
tierten Srouenbüften. ©ie 
faiferliche ^oftapelle tat 
ihr Seftes, bie Stfteurs 
unb Slftricen metteiferten, 
tro^bem bie erlauchte ©e- 
fellfchoft siemlicf) unauf- 
merffam mar. 

©ie Heine Srilü mar 
Seuer unb Slomme für 
bas bunte 23ilb, für Or- 
chefter, ©efang unb ©anj. 
SBobei fie freilich, bann 
unb mann, flüfterte, ba^ 
bie Slufführungen in 93er- 
lin hoch gebiegener mären 
unb ^ublifus horten fich 
beffer benehme, mit mehr 
93erftänbnis unb Sichtung 
für Kunft unb Künftler. 
Söas fie bann miebetum 

nicht hinberie, burch ihr Sorgnon in Sogen unb ^3arfett 
rege Stmfchau ju holten, fjaft als fuche fie jemanb. 

Suife mar fehr ftill, liefe alles an fich oorüberraufchen 
gleich ©raumbilbern. ©mpfanb nur bunfel, bafe er fehlte, 
empfanb, bafe bas eigentlich fehr gut märe, unb fühlte 
gleichseitig einen bumpfen (Schmers. Sehnte fie fich nach 
ihm, sürnte fie, bafe er nicht hier mar, mo er fie miffen 
mufete, fürchtete fie fein Kommen, feine Slähe? (Sie mufete 
es felbft nicht. 

^löfelicf), in bem smeiten Smifchenatt, mar er ba, ftanb 
hinter bem (Seffel oon f^rau oon ©achroeben, neigte fich 
oor biefer, grüfete su fiuife hinüber, leicht unb ehrerbietig 
Sugleich. ©ritt näher heran, fpricht flüfternb, su beiben: 
„©rüben, unmittelbar neben ber taiferlichen Soge, hot 
meine liebe STmtter ihren =plafe“ 6chöpft tief Sltem, fieht 
£uife bittenb an. „SHama mürbe (ich fehr freuen, bie 
©amen tennen su lernen. STmtna ift alt unb bas ©eben 
mirb ihr fcfimer. ©s märe fo gütig, menn bie ©näbigften 
mir erlauben mollten, (Sie su meiner SHama tnnübersu- 
führen.“ Sehr förmlich fogt er bas, feierlich foft, mit be- 
fonberer 93etonung. 

Sofort ftef)t 5rau oon ©achroeben auf, niett £uife su, 
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läd)dn&, <mfmuntem&. „®s toirJ) uns eine @i>re fein, 
©raf,“ fpric^t jite. 

©nfclps u)iU Suife &er 2öeg erlernen: turct) fcie langen 
^prri&ore, !>urcf> i>as gpl&flrp^eni»e Sarpcffpper, in fcem 
jid) &ic ©efellfc^aft unter i>en ftra^lenfcen Kronleuchtern 
im 04>ein &er §unt>erte oon ©achslerjen fcrängt, eine 
breite Sreppe h^ab, mieber butch Korribore. S>as §aus 
ift fo grofe; man fal) bas im Snnenraum gar nicht. 

©nblich ftöfet ber ©raf, ber fchweigfam neben ihnen 
fchreitet, eine Sür auf. 

©rinnen fiijt eine einjelne alte ©ame, gans allein. 
311s bie Süt geht, menbet fie fiel) um, mill fiel) erheben, 

©och ber «Sohn eilt gleich auf fie ju, Inubert fie fanft, 
nennt oorftellenb bie 9Tamen feiner beiben ^Begleiterinnen. 
„Urlauben Sie, gnäbigfte Sllama . . .“ 

©ie ©reifin mufe einft fehr fchön gemefen fein, ©ie 
gahre haben ihr ben Staden gebeugt, haben hunbert, nicht 
oerborgene gältchen in ihr ©eficl>t gejogen. Slber bie 
Slugen leuchten noch unb lebenbig. Seuchten jumal 
ju Suife hinüber, mit einem gütigen gorfchen unb fragen. 

©ann fpricht fie, leife, ein menig oerhalten, unb mäh- 
renb fie fpricht, oerfüngt fid) gleichfam bas ©reifengeficht. 
„Sei) freue mich fehr, bie ©amen ju fehen. 32tein Sohn 
hat mir oiel erjäf>lt. Sranjl, bitt’, rüd; ein paar Stühle 
heran.“ Sie reicht beiben bie Sfanb jum Kufe, „©er 
gmifchenalt ift lang. Sie müffen einer alten grau fclmn 
ein Siertelftünbchen fchenfen.“ 

Sie fragt ohne Stufbringlichteit oiel unb meife gut ju- 
juhören. Sie menbet fich meift an bie jierliche grau, aber 
bie lebhaften Slugen gehen immer mieber über £uife hin. 
Unb manchmal ift es, als ob bas, morüber fie mit grau 
oon ©achroeben fpricht, eigentlich für bie güngete be- 
ftimmt fei. Son Serlin fpricht fie, oon ber oielgeliebten 
oeremigten Königin Suife, oon ©^ellenj oon fjurnbolbt, 
oom alten Slücber. ®s fcheint, fie lennt alles, fie meife 
alles, ©ann unb mann lacht fie leife, leife auf, unb bie 
grofeen perlen ihres loftbaren Kolliers fcheinen heller auf 
ber bamasjierten fchmarjen Seibe. Sie ift abmeichenb 
oon ber Stöbe gelleibet, faft fehiieht. Sur bas Kollier 
unb eine mächtige Srillantagraffe im meifeen §aar oer- 
raten Reichtum. 

28ie im giuge oergeht ber gmifchenalt. ©as Orchefter 
intoniert bereits, ©ie Sefucherinnen erheben fich- Stoch 
einmal reicht bie ©reifin ihnen bie §anb. Sagt: „Sttachen 
Sie mir bie greuöe, mich befuchen, menn es Shre Seit 
geftattet.“ Unb mieberholt, ju Suife gemenbet: „Sicht 
roahr ♦ ♦ . Sie lommen?“ 

©ann ging es jurüd burch bie enblofen Korribore, 
treppauf, burch bas goper mit ben grofeen Kronen, unb 
toieber burch Korribore bis 5m eigenen Soge, ©er ©raf 
neben ber feinen, lleinen grau, ©ie plauberte lebhaft: 
„Söie fchön mufe bie gnäbigfte grau Sltama gemefen fein? 
Sein — mie fchön ift fie heut noch als SKatrone. Sich ... 
fold) liebes, gütiges Slntlife! Dören Sie, ©raf, bie 
Slbteffe bes Slteliers ber Schneiberin ber ©näbigften mufe 
ich h«ben! Stufet Stufet Stein Söfiein meife fomiefo 
nicht aus noch ein. ©afe Sie mit bas nicht oergeffen, 
lieber ©raft Suife, mie fchmeigfam bu bift! ga, ©raf, 
manchmal ift ber Suife bas Sltäuld)en mie oermauert. 
Smmer, menu fie unter neuen ©inbrüden fteht. Sber 
manchmal ift fie mieber eine liebe Heine ^laubertafche.“ 

Sun ftanben fie an ber Sogentür. ©er ©raf hielt 
auf einen Sttoment bie Däu^ Duifes. „Sch banle Shnen, 
Saroneffe t“ fprach er leife. „9®ir fehen uns ja morgen 
abenb . . . hoffentlich ... auf bem Staffenfeft hei ber 
ruffifchen ©jejellenj ...“ 
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ltnb nun fafe Suife mieber mie eine Träumerin, hörte 
nicht auf bie raufchenben ganfaten, fah nichts oon bem 
Spifeentanj ber fd)önen ©emoifelle Sigottini. ©achte 
immer an bie alte oornehme grau brüben, hinter beten 
Stuhl jefet mieber, hochaufgerid)tet, ber Sohn ftanb, 
©achte mit pochenbem Derjen: „Ob ich ihr nmhl nicht 
mifefallen hohe? Sie mar fo gütig . . .“ gad) fchofe ihr 
babei bie ©rinnerung an bie eigene grau Stutter burch 
ben Sinn, ©ütig mar bie eigentlich nie gemefen. Stber 
mehr mar fie immer: gut mar fie. Dotte fich öurd)- 
gerungen unb burchgequält mit ber Kinbetfchar, geforgt 
für biefe, tagaus, tagein, oon früh his fpät. Sn horten 
SÖorten unb einem gelegentlichen gagbhieb hatte es babei 
nimmer gefehlt — bod) immer maren bie jur rechten 
Stunbe gelommen. „Stenfcljen hot fie aus uns gemacht 1“ 
bad)te Suife unb fd>lofe in ©anlbarleit bie Dönbe in- 
einanber. „Ilnb menn ich her anbern, feiner Stutter, 
heut oielleicht nicht ganj mifefallen hoh', fo mirb auch 
bas mohl bein 2Berl fein ...“ 

Sm nächften Sbenb alfo gab ber Stoslomiter fein 
gauberfeft. 21m Stiitag aber mutden im „©olbenen 
Samm“ jmei munbetfehöne Sulette abgegeben für grau 
oon ©achroeben unb gräulein Suife oon ©iefe. ©ie jier- 
liche grau belam mohl bie loftbareren Slumen. ©er 
Straufe für bas gräulein mar Heiner; er mar nur aus 
bunlelroten Sofen jufammengeftellt — Sofen jur 9Bin- 
tersseit — 

Sls ber Söagen fchön oor ber Sür hiolt unb ber Dooo 
Staatsminifter, ©^ellenj, etmas ungebulbig auf unb ab- 
fchreitenb im Salon mattete, lam grau oon ©achroeben 
3u Suife hiuübergehufcht, begutachtete ihre Soilette, bas 
rofafeibene Kleib unb bie giechtenfrifur höchft ernfthaft, 
30g aus bem Sofenftraufe bie fchönfte Slüte heraus, holte 
eine Srillantagraffe hetbei unb mollte bie Sofe an Suifens 
Korfage hefeftigen. ©ie aber mehrte ab, immer hoftiS«, 
immer entfehiebener. 23is grau oon ©achroeben es fchliefe- 
lich aufgab, ben Kopf fchüttelte unb halb ärgerlich, holb be- 
luftigt ausrief: „Stit 'Dermiffion, Suife ... ©u bift mahr- 
haftig ein Sd)af 1“ SBorauf fie beibe lachen mufeten. So 
bafe ber S^etv oon Dumbolbt Iräftig an bie Süre pochte: 
„Sun aber mitb's mirllich Beit. Sebenlt, bafe mir hoch 
nicht nach ben Stajeftäten lommen bütfen.“ 

©er 3ttajeftäten gab es benn freilich im palais bes 
©rafen ©prill Safumomsli bie Stenge unb Staffe, unb 
ber fonftigen gürftlichleiten, Dohlen, ©urchlauchten, ©r- 
lauchten fo oiel, bafe oon bem einseinen laum noch S0H3 
genommen mürbe. Stumpf maren eigentlich nur bie 
feimnen grauen unb fchönen Stäbchen, bie elegantere 
©oilette unb bie fd)merften ©belfteine, bie gröfeten ‘iperlen. 
©as gemaltige Sreppenhaus howuf, in bem ein riefiger 
ersener ruffifcher Sbler gleichfam 3Bacht hielt, mailte unb 
mogte bie farbenprächtige ©efellfchaft bis sum erften Stod, 
too bie Sbealgeftalt ber Suftria, ein Steiftermerl Soma- 
finis, aus larrarifchem Wiatmot gemeifeelt, ben Sbfchlufe 
bilbete. Diet öffneten fich bie ^tunlgemächer, mit orien- 
talifcher Fracht ausgeftattet, oon gelangte man in 
ben faft übermächtigen Sansfaal — hier martete ©raf 
Startines, um fiel) oon grau oon ©achroeben bie erfte 
Ouabrille, oon Suife bie erfte Stasurla su erbitten, ©r 
hatte auch meiter oorgeforgt; ber D«** Staatsminifter 
mufete lächeln: benn um ben ©rafen flatten fich Se- 
lannte unb greunbe, junge Kaoaliere, unb bemarben fich 
um bie übrigen Sänse. Schon Hangen oom 3nnenraum 
bie füfefchmetchelnben Klänge ber gigeunerlapelle, bie fich 
ber Schlofeherr eigens für biefen Sbenb aus Petersburg 
oerfchrieben hotte. 
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grauen auf Her£ (Suiöcrfee, §oüanb). Ölgemälbe aon Otto Kirberg (Original im Seji^ ber ©alerie Kirberg, ©üffclborf). 

2(bcr bte ^KajurJa tjaben Suife unb ©raf SKartinej 
nid)t mitänanber bis sum 0d)lufe geianst. 

Scbon naci) ber erften 9?onbe b>e^ er *nne un^ 
„Satoneffe, mollert @te mir niebt ein Siertelftünbcben 
bes ^3Iau|cbens febenfen?“ 

Sie niefte ftumm. S>as 23lut roollte ibr febon mieber 
in bie 2öangen fteigen, unb bas ijers poebte. 

©r führte fie in ben Wintergarten, ber oielleicbt bas 
größte Wunber in biefem Wunberpalaft toar. 5>enn er 
roar toirHid) ein ©arten, ein glasüberbecfter, riefengrofeer 
©arten mit 9?iefenpalmen, mit frifcb grünenben 9lafen- 
flächen, mit 23ostetten unb Saubengängen, mit buften- 
ben Slumenbeeten unb mit Sa^usbecfen, bie fülle ab- 
gegebene ^ßläbcben umfcbloffen, recht jum Klaubern 
unb sum Slustaufcb Heiner ober großer ©ebeinmiffe ge- 
febaffen — ©ebeimniffe ber ^politif, ber Sntrigen ober 
ber Siebe. 

Ss febien benn auch, als übe ber Wintergarten bie 
größte 2lnsiebungslraft auf bie ©efellfdiaft aus; mehr faft 
als bet pumtenbe Sansfaal. Überall butten ficb ©ruppen 
gebilbet: ebrfurcbtsooll um ben garen, bort um ben 
!i?aifer oon Öfterreicb, um ben ‘•preufsentönig; bort um 
eine ber anerlannten 6d>önbäien bes ^ongreffes. Üppig 
gefleibete Wiener in großer ©ala, gut gefdmlte S^ofafen 
in üniform, tautafifebe Sataien febritten auf leifen (Sohlen 
geräufcblos oon ©ruppe su ©ruppe, boten ©rfrifebungen 
an, ©bampagner, Sorbet, eisgefüblte Früchte, Konfitüren 
aller 2lrt. S>er 9taum toar aber oon fo ungeheuerlichen 
5tbmeffungen, bafe aud) bie größte ©efellf^aft ihn nicht 

füllte, ©raf Wartines funb fcbnell eine Heine Saube, 
biebt oon %cdm umgeben. 

„§ier, Satoneffel Qtun ruhen Sie erft ... es toar fo 
unheimlich im Sonsfaal, bafe ich mich um Sie su 
forgen begann ... bann geftatten Sie mir, su fpreeben .., 
ach, ich hätte Sb^en ja fo oiel, fo unenblicb oiel su fagen ... 
ich glaube, nie fönnte ich bamit fertig roerben —“ 

Wie bas §ers Hopfte unb pochte ... 
©r toinfte einen Kofaten fynan, liefe ihr eine Scfeale 

Sorbet reichen. Sie feblürfte bie falte Speife mit 23egiet; 
fie toar am 93erfcbmacbtcn. ©s toar toirflicb fefer b^ife) 
glübenb boife im Sansfaal getoefen. 2lucb bis tyvnfyzx 
feblugen bie ^ifeetoellen, trofebem einige mächtige Fon- 
tänen bis su* ^ede fprübten. 

©ans ftill fufe fie, bas ©efiebt gefenft, mit oerfcbränlten 
$änben. Scbtoer unb baftenb sugleid) ging ihr Wem. 
©inmal baebte fie: „Wüfet' ich nicht glücHid) fein unb mich 
freuen? Srü id) nicht unrecht, bafe ich mich forge? §ab’ 
ich ibu benn nicht lieb — lieb über alles auf bet Welt? 
Warum biefe oetsebrenbe Stngft oor etroas Kommenbem?“ 

„93aroneffe . . begann er, „batf ich 3bnen fa9en» 
toie febr Sie meiner Warna gefallen buben? . ♦ 

Sie fuhr auf. Sprach ^ann tttts, feft unb ehrlich; 
,,©>as macht mich glüeflieb —‘ 

„O, rnenn Sie roüfeten, toie es mich beglücft batl 
Weine gute Wutter but ein fo feburfes Singe. Sch bube 
oft empfunben, als ob fie in Seelen unb fersen su lefen 
oerftünbe.“ 

Wieber fenfte fie ben Kopf, 
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„^täulcin Sutfc . . . Hebe Sutfe . . . flauen 0tc mid) 
einmal an. Sitte, bitte l «So . . . 9mn mu^ id> fragen, 
ab 0ie Sertrauen 311 mir l>aben? Salles, unbebingtes 
Sertrauen t“ 

0ie l)at bie fdjönen großen Singen »oll aufgefcl)Iagen. 
$eucl)t flimmern fie. ltnb fie nieft. 

„0prec^en 0ie es aus, Suife! 3cf) möchte es Imten,“ 
„3al gal“ 

„Suife, 0ie miffen es felbft, bafe icl) 0ie liebe! 2Sol)l 
»om erften Segegnen an. £uife, reichen 0ie mir Sljre 
$anb . . . beibe |)änbe . . . laffen 0ie es für bas ganse 
Seben gelten ...“ 

©ie §änbe bebten. Slber fie l)ob fie Ieid>t an. @r fafete 
unb umfpannte, feft, fefter. @r beugte fiel) über fie — 

§>a, plßtjlicl), fcl>rafen fie beibe jufammen. Sin gellen- 
ber 0cf)rei fcl)lägt gu if)nen, nocl) einer, ein britter. ©leicl) 
barauf ein ©eroirr »erängftigter 0timmen, ein ©urcl)- 
einanber »on l)aftenben 0c^ritten, lurje fc^arfe Sufe. 
3acl) bricht bie 95tufit ab. 0cl)on ^ufcl)t, läuft es, eilen 
flücfüenbe ©eftalten an i^nen »orüber, Sifclje unb 0tüf>le 
merben umgeftürat, es Happt unb flirrt, es tobt unb toft — 

„geuer! fjeuer l“ 
„Sm bes ^eilanbs millen! Rommen 0ie, Suife! 

kommen 0ie!" 
©r fafjt fie, er äiel)t fie. ©urcf) ben Söintergarten, ber 

fcl)on faft leer ift, in bem nur nocl) eingelne Scanner unb 
grauen fte^en, faft t»ie »or 0c^recfen unb Satfe^en 
»erfteinert, erftarrt. 3n ben Sünjfaal hinein, in eine 
brängenbe, fcf)iebenbe, fcl)reienbe Slenfcl)enr»oge — 

„geuet l .. . geuer t ...“ 
gurcl)tbar! 0cl)on jüngelt es an ben SBänben, in ben 

rotgolbenen Draperien, jmifcljen ben bamaftenen Sor- 
l)ängen an ben t)o^en genftern bis jur faffettierten ©eefe 
hinauf. ©>ic giammen lecfen an ben ^olgboiferien, Heine 
gunfen fprü^en, fpri^en auf bie toogenbe Slenfd)enmaffe, 
auf bie lid>ien, leichten ©eioänber ber grauen, auf bie 
famtenen, feibenen geftieften Uniformen, ltnb bie Stenge 
ftaut fiel), bie meiten giügeltüren reichen nicl)t aus jur 
fcf>Ieunigen giucf)t. Sin milbes, meines S>ur^)einanber. 
Sortoärts brängen bie einen, rüdmärts anbre, Slusgänge 
fucl)enb bie anbern. Satlofe Scanner, l)ilfIofe grauen. 
Sin gieren unb Sitten unb Settein. „Settet mid)! 
Settet mid)!“ Stuf bem parfettierten gufeboben frampfen 
ein paar Scäbcf»engeftalten, werben überrannt, mit 
güfoen getreten. Sn einem ber Sfeiler Iel)nt eine Slatrone 
in foftbarem ©ewanb, reifet fiefe bie breifadje ^perlenfette 
»om ^als: „Sine Scillion ©ulben ift fie wert!" gellt fie. 
„0ie gehört bem, ber mid) l)inausbringt.“ S>rei 0d)lofe- 
garbiften fd)leppen einen alten Scann »orüber. ©er ©reis 
mufe »om 0pieltifd) aufgefcl)eud)t worben fein, er l)ält 
nod) ein paar harten in ben jitternben ^änben — wenige 
0d)titte weit fommen bie ©arbiften, gleid) »erfd){ingt fie 
bie rafenbe Scaffe. 

Son t)oc^ oben feer beginnt es ju tropfen, ©ie taufenb 
Sicfeter in ben fronen fcfemeljen, glüfeenb feeife fällt bas 
Sßacfes auf tief entblöfete Sacfen, auf 0cfeultern unb Srme. 
Ss wimmert, es freifefet. Sofee »on Saucfe unb Öualm 
fefelägt auf, wäcfeft unb wäcfeft, jagt erftiefenb über bie 
^unberte fein, über ben biefeten, biden Knäuel bet lln- 
glüdlicfeen. 

Suifes $nie wanfen, breefeen. Scartinej feält fie feoefe, 
feält fie, willenlos liegt fie in feinen Slrmen. ©emaltfam 
brängt unb fefeiebt er »orwärts, bem Susgang, ber Settung 
ju. Sr bafent fiefe mit aller S?raft ben S®eg. Ss gefet um 
bas Seben ... um bas teure, geliebte £eben ... 

3mmer wieber mufe er fealten, atemlos, fpäfeenb, wo 
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ein fcfemalet 0palt in ber Slenfcfeenwoge fiel) bilbet. Sr 
fpriefet 3U £uife, aber fie feört ifen faum. gefet, enblicfe, 
enblicfe ift er feart an einer ber grofeen giügeltüren, fiefet 
fefeon bie marmorne Suftria, fiefet bie breite ©reppe. ©er 
ruffifefee Sar fefeeint ifem jujuwinten, ein lüfeler Suftjug 
wefet »on unten feerauf ... 

©as ift bie Settung — 
©oefe grab, als er über bie ©ürfcfewelle fefereiten will, 

löft fiel) oben ein wilbflatternber, in giammen unb Saucfe 
gefeüllter ungefeeurer Sorfeang. Sr fällt, er ftürjt, et be- 
gräbt mit fefewerem 0cfelag, wie mit einem Seicfeentucfe, 
bie unter ifem ftefeen. 3n bie Knie briefet Startinej, fo 
feeftig ift ber 0cfelag. Sber er läfet Suife niefet frei, geft 
umflammert er fie, bedt fie mit bem eigenen £eibe, feört 
unter ben gammerrufen jum erften Scale auefe iferen 
0cfemer3ensfcferei, iferen ©efemerjensruf. Safft fiefe wieber 
auf, »ersweiflungsooll, fefeier feoffnungslos, taumelt 
weiter, weiter, über bie 0cfewelle, über bie brennenben, 
qualmenben gefeen, fefeiebt unb ftöfet unb brängt fiefe 
wieber burefe bie giücfetenben, fefeaut niefet reefets, blidt 
niefet lints, taumelt enblicfe an bem Stabler »orüber, 
feinaus in ben weiten ©arten, in bem wofeltätig ber 0cfenee 
in biefeten gioden riefelt — 

©ie giammen, bie je^t fefeon aus feunfeert genftern in 
bie Söinterluft emporfcfelagen, leuefeten. Sinen Sretter- 
ftapel, ber wofei noefe »om Sau ftefeen geblieben, finbet 
er, feält immer noefe bie ©eliebte im San — unb fiefet 
erft jefet, was gefefeefeen. 0ie ift ofenmäefetig. ©ottlob, 
baß eine gnäbige Ofenmacfet fie umfangen feat, ©enn ber 
brennenbe Sorfeang feat ifer ein furefetbares Seal ins ©e- 
fiefet gefcfelagen. Sine Sranbwunbe, rot wie Slut unb 
fefewarj »on Saucfe, reiefet faft über bie gange reefete 0eite 
bes Sntlißes »om Sluge, um bas Söimpern unb Stauen 
»erborrt finb, bis gum Kinn unb tief über ben |>als 
feinab. 

Sntjefet ftarrte er auf bas furefetbare Sranbmal — 
0ie wimmerte leife aus ber Ofenmacfet feer aus. 0cfewere 

0efemeräen mußte fie leiben, llnb fie würben waefefen, 
fiel) fteigern. Stenn nur bas Suge, bas teure liebe fcfeöne 
Sluge, erfealten blieb. 

Sinmal neigte er fiefe unb tüßte »erjweiflungspoll bie 
feeile Stange, ©u 2lrme ... bu Slrmfte ... bu ©eliebte ... 

©ann fiel ifem'auf bie 0eele: fie mußte »or ber Kälte 
gefcfeüßt werben. Sr riß feinen ©olman »on ben 0cfeul- 
tern unb legte ifen um iferen §als. 0ein ©afefeentuefe 
tränlte er im 0cfenee unb bettete es auf bie Sranbwunbe. 

Stofein aber jeßt? Siofein? 
Sr fpäfete naefe einem guferwert. Snblicfe tarnen bie 

©prißengüge, es tarnen |jilfsmannfcfeaften, Sruppen 
rüdten im Silfeferitt feeran, bie Sranbftätte abjufperren. 
©er ^auptteil bes ©ebäubes gliefe nun einem eingigen 
lobernben giammenmeer, fd)on griffen bie ©luten auefe 
auf bie Sebengebäube über, ab unb gu feufefeten noefe 
immer, eilenb, eingelne ©eftalten unb ©ruppen »on 
giücfetenben an ifem »orüber, irrten, fefeien es, faft ofene 
Sefinnung burefe bie breiten ^artwege. Sefefele Hangen 
fefearf auf, bie (Sprißen meferten fiel), bie Stafferfcfeläuefee 
würben angefeferaubt, ifere 0trafelen fliegen empor, mifefe- 
ten fiefe gifefeenb unb wirtungslos mit ben giammen. 

2luf ber anbern 0eite bes langen Sretterftapels faß 
ein junger Scann, bie Stuft »oll Orben; bafeinter fearrten, 
mit 9tuß unfe 0«feutt feebedt, ein paar Höflinge in golb- 
ftroßenben Uniformen. Sor bem ©ebieter aber ftanb ein 
©reis unb rang in Sergweiflung bie §änbe. ©ide ©ränen 
rannen ifem über bie Saden, »on benen fie bie 0cfeminte 
längft abgewafefeen featten. Slenb, »erfallen fafe er aus. 

(Jortfe^ung folgt.) 



IL^o^rg. Öaei Berf 

^ofuröenfnuit^flcgc im ^u^rfoljknbcjtrf. ©er Stus- 
fd)ufe für 2ürtur&enfmalspflege im 9^uI)rfoI)lenbcäir! f)tdt 
»or furjem in effcn feine ifauptoetfammlung ab, bie aus 
ben «Stabten unb ©emeinben bes Serbanbsgebietes gut 
befud)t mar» 2tus bem »am ©efd>aftsfüt)ter erftatteten 
3af»resberid)t ift ju entnehmen, bafe bie 23eftrebungen bes 
2tusfd)uffes im lebten gaf)re überall günftige Stpfnafime 
unb anerfennensmerte fjörberung gefunben Ijaben, S>ie 
3nf)I ber 22?itglieber t)at fiel) fe^r mefentlid) permet)rt. 
Itnter ben im Seridüsjabre ^ingugetretenen atitgliebern 
befinben fid) u. a. 17 2?e^örben unb 23erbänbe. Ser Stus- 
fcl)u^ überspannt freute bas gange 9?ut)r!ot)Iengebiet. ®or 
turgem ift in ©labbed ein Tlrbeitsamt ins Seben gerufen 
morben, true es in ©ffen bereits beftefü. Sas bebeutfamfte 
Ereignis mar bie aor einiger Seit gegrünbete Ontereffen- 
gemeinfd)aft gur f^örbetung ber Tlaturbentmalspflege im 
91uI)rtol)Ienbegir!, bie unter Seünalnne fnft aller in forage 
tommenben ®el)örben unb 25erbänbe in ©ffen cor fiel) 
ging, ©in befonberes Stugenmer! ift auf ben Sd>u^ ber 
Söeiben unb fonftiger ©rünpflangen gerichtet gemefen. 
Ser 9?egierungspräfibent in Süffelborf Ijatte eine 
93erprbnung erlaffen, bie bas unbefugte Slbfdmeiben ber 
Söeiben mit einer ©elbftrafe pon 150 2Kt. bebrpl)t. Siefe 
Strafe ift ingmifdjen auf 1500 9Td. erl)pl)t morben. §ier 
für tatträftigen S(|u^ gu forgen, ift um fp mein Slufgabe, 
als gerabe in ber 91äl>e unferer Stabte in ber unertmrteften 
9Beife an ben 9öeibentä^d)en, ©efträudjern unb ^Iflangen 
gefrepelt mirb. 2tucl) ber §ülfe (Stechpalme) tm* man 
fiel) mit fct)ü^enber $anb angenommen, leiber aber nidjt 
mit nennensmertem ©rfolg. Ser 91ebner fprach bie ©r- 
martung aus, bafe bie 93eftrebungen bes 21usfd)uffes auch 
in gulunft 95erftänbnis unb Hnterftütgung in allen Greifen 
ber 93epöl!erung finben merben. 3m 2lnfd)lufe lHett 51eal- 
fd)ullebrer ^öppner aus &refelb einen 93ortrag mit £id)t- 
bilbern über ausfterbenbe “^flangen am 2tieberrf)ein. 
Sum Schlufg ^auptperfammlung mürben nod) Per- 
fd>iebene Slnträge befprod>en. 

0er ©olbene ^obef ber 3)?ünd?ener ©faaf^bibliothef. 
Ser Sireltor ber ^anbfdmftenabteilung ber Saperifcften 
Staatsbibliott)et, Dr. ©eorg Seibinger, ber neulich ben 
91uf als Snhaber ber neu begrünbeten ^rofeffur für 
93ibliothetsmiffenfchaft an ber berliner llniperfität ab- 
lehnte, peröffentlicht jeijt in einem großen Sprachtmerte 
eine ber größten S^oftbarfeiten ber ihm anpertrauten 
Sammlung, ben fogenannten Codex Aureus. Siefer auf 
23eranlaffung S?arls bes Wahlen 870 pollftänbig in 
©olb auf elfenbeinfarbigem ‘Pergament getriebene Sejet 
ber Pier Spangelien ift oon einem TKeifter tarolingifcher 
23uchlunft mit einer unerfdmpflichen ^ülle pon Ornamen- 
ten unb Sterat gefchmüdt morben. Sie Sorfatjfeite bringt 
bas 93ilb bes äbtes 9?ammolb, es folgen ad)t herrliche 
Sietfeiten mit ber 93orrebe unb bem Prologe bes heiligen 
fnetonpmus unb feiner Slibmung an ben papft Samafus, 
bann bie berühmten 93lätter mit bem Silbe ®arls bes 
Wahlen, ber Slnbetung bes Sammes unb bes ©hriftus mit 
ben Propheten unb ©pangeliften, enblich gmölf Safeln, 
bie bie ©pangelientont’orbang in ber betannten i^anones- 
umtahmung geigen. Sor bem Soangelium bes SJatthäus 
erscheint bas Silb bes ©pangeliften. Sei feinem Sept 
btid)t bie porläufig porliegenbe Lieferung bes 9Bertes ab, 
bas in ber Sollenbung feiner Töiebergabe bas beutfehe 
können in Sergangenheit unb ©egenmart mürbig oertritt. 

(Sine geitgemä^e (Erinnerung. Sämtlichen Oberpri- 
manern ber hnmaniftifchen ©pmnafien Saperns mürbe 

biesmal, mie bie ®iffinget „Saale-Seitung“ mitteilt, bei 
ber fchriftlichen Reifeprüfung im ^rangöfifchen eine Seite 
aus einem Sriefe bes ©tgbifd>ofs S^neton an £ub- 
mig XIV. porgelegt. — Siefer 1694 gefd>tiebene Srief 
ift eines ber mertmürbigften Sotumente gur 
©efduchte ^rantreichs. ^enelon hält barin bem 
S?önig feine fehler mit folget Unerfchrodenheit por, ba^ 
man lange an ber Scfüheit ber guerft pon b'Stlembert 
(1787) herausgegebenen Schrift gmeifelte, bis 1825 bie 
Ilrhanbfchrift gefunben mürbe. Siele Stellen biefes be- 
rühmten Sriefes lefen (ich mie eine flammenbe Slntlage 
aus bem ©rabe, mie ein poralmenbes furchtbares Urteil. 
Sie §auptftelle, eben jene, bie ben Schülern bei ber 
Reifeprüfung gur Überfehung porgelegt mürbe, aber ift 
pon gang gefonberter „Tlftualität“. Sie lautet in mort- 
getreuer Übetfetjung: 

„Siefer S?rieg (£ubmigs gegen bie Koalition um bie 
pfalg) ift bie Quelle aller anbern gemorben. ©r mar pon 
3aus aus ein reiner Reoanchetrieg, barum finb alle ©e- 
bietsermeiterungen, bie er bemirtt hat, unrechtmäßig er- 
morben pon Slnfang an. freilich, <©m. Rtajeftät fcheinen 
bie g'riebensfchlüffe biefe Sngerechtigteit gu beeten, aber 
^riebensfchlüffe, bie Sefiegte unterfi^reiben, merben be- 
tanntlich nicht aus freien Stücten unterfdmeben. Stan 
unterfchreibt natürlich, t^enn einem bas Sfteffet an bie 
$ehle gefeßt mirb. Slan unterfchreibt, um noch größere 
Serlufte gu Permeiben. Scan unterfchreibt, mie man 
feine Sörfe h^Sibi, menn einem teine anbere Töahl 
bleibt als ©elö ober Seben. 

Rieht einmal bas läßt fich ins j^elb führen, baß Sie ein 
Recht hätten, gemiffe pläße beshalb gurüctgubehaltbn, 
meil fie gur Sicherung Sßrer ©rengen bienen. Riemais 
gibt uns bas Sebürfnis, unfere Sicherheit gu mähren, 
bas Recht, unferem Rachbarn fein £anb meggunehmen. 

Sie haben ben ^rieben unb feine Sebingungen hettifd) 
bittiert, anftatt ihn gerecht unb maßpoll gu regeln. Sarum 
tonnte biefer Triebe unmöglich oon Seftanb fein. Sie 
haben fich nicht einmal innerhalb ber ©rengen biefes 
gtiebens gehalten, ben Sie fo rüctfichtslos bittiert hatten. 
Rcitten im ^rieben haben Sie meiter $rieg geführt unb 
meiter erobert. 

Sie haben eine Reunionstammer eingefeßt, um Richter 
unb Kläger in einer petfon gu fein. Sie haben aus bem 
Söeftfälifchen Stieben gmeibeutige Paragraphen herpor- 
geßolt, um Straßburg gu überrumpeln, deiner Shrer 
Rcinifter hatte jemals gemagt, all bie langen galne ßcr, 
fich auf biefe Paragraphen bei irgenbmelchen 93erhanb- 
lungen gu berufen, gum 93emeife, Sie hatten auch nur ben 
allerminöeften Rnfprucß auf biefe Stabt! 

©ine folcße Haltung ßat gang ©uropa gegen Sie geeint 
unb aufgebracht. Selbft bie Reutralen tönnen ben Sag 
nießt meßr ermatten, an bem Sie gefcßmächt unb ge- 
bemütigt merben.“ 

So nannte Stnelon feßon oor 225 Saßren ben eingig 
Scßulbigen an ben meiften Kriegen aller folgenben 
Seiten; er nannte ben eingig Scßulbigen aueß an bem 
leßten großen Kriege: £uömig ben Siergeßnten oon 
Srantreicß! — Oiefes Urteil beett fieß mit bem, bas ber 
große beutfeße ©efeßiehtsforfeßer Seopolb P. Rante Por 
meßr als 50 Saßren fällte, ©r mürbe 1870 naeß ber 
Scßlacßt pon Seban pon bem frangöfifeßen Rcinifter- 
präfibenten Sßiers gefragt: „©egen men füßrt benn 
Oeutfcßlanb jeßt noeß (b. ß. nad) bem Sturg Rapoleons) 
ben ^rieg meiter?“ Ranle antmortete barauf: „©egen 
Submig XIV. I“ 
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B turnen, 0por< un& ÖpteQ ^umon'f!tfd?eg un& ^Roifef M 
$erfamm(ung 5er ^retewarfe 5er 0eu<fe5en 3:ur«erf<^af( 

in £)0rfmun5. 
2in fünf $agen 5er $<mt>od)e fan5 in ©ortmunb 5te 

tmcfjiigfte 5ie5jäl>rige SufammenJunft 5er 5>eut' 
fd)en Surnerfcf»aft ftatt: 5ie Serfammlung 5er 
®reisa>arte. Slus allen ©egen5en §>eutfclüan5ö waren 
5te leiten5en 9Känner 5er einjelnen Surnfreife jufammen- 
ge!pmmen, um 5urd) Seratungen un5 pra!tifd)e Übun- 
gen 3U lernen un5 neue Slnregungen ju fdtöpfen. ©te 
gememfamen Serfammlungen ftan5en unter 5er Leitung 
5eö Oberturnwarts 5et S>eutfd)en Sutnerfd)aft, ©emtnar- 
oberlettrer 2trno Kunatb-Sremen, wäbrenb 5te ©pn5er- 
beratungen geleitet würben: 5er S?reiswarte für bas 
Slännerturnen uon Oberlehrer Slaje Schwarje-Oresben, 
5er ftreiswarte für bas Frauenturnen t>on Itnioerfitäts- 
turnlehrer Sro5erfen-S?iel, bet S?rei5warte für bie »olls- 
tüntlicben Übungen t>on Heinrich ©chmib-Stuttgart, 5er 
Kreisfpielwarte uon Sraungarbt-Olbenburg, 5er S^reis- 
fcl)wimmwatte »an Sraun-Frantfurt, 5er Streiöfecbt- 
warte twn ©taffen-^anau. 2llle Seratungen unb Übun- 
gen biefer erften Sedmiter aus ben 18 Surntreifen bet 
5D. $. würben in bem neuen $urnl)aufe bes Surnuereins 
„©ntraclü" bjw. auf bem bajugeltörigen “iplatje abgehal- 
ten. Son befonberer Sebeutung war ber Sortrag bes 
©pielwarts ber ©. 2. Sraungarbt-Olbenburg über 
„Surnerifd)e Kultur unb ©piel unb ©port in 
ben Surnoereinen“. @r ftellte folgenbe Seitfähe auf, 
bie einftimmig angenommen würben: 1. Oie turnerifche 
Kultur fieht in ben Übungsformen nicht ben Übungs- 
jwect, fonbern bas SUttel, Körper unb ©eift h^wtonifch 
ju entwideln; 2. gut turnerifchen Kultur gehört bie pflege 
ber Saterlanbsliebe, bes ©emütslebens unb bes ©e- 
meinfchaftsgebanlens; obwohl bie ooltstümlichen (fport- 
lichen) Übungen oon jeher Seftanbteile bes beutfchen 
Ournens gewefen finb, hoben fie bie turnerifche Kultur 
gefährbet, als fich bet fportliche ©infchlag in bet O. 
oerbreitete; 3. bie turnerifche Kultur ift beshalb mit 
allem Sachbrud in bie gugenb- unb ©portabteilungen 
ber O. $. fyiMmzupflanzm'. a) ber Söettfampfgebante 
barf nicht überfpannt werben, b) bie turnerifche Sehr- 
weife ift auf ben ©portbetrieb in ben Ournoereinen ju 

übertragen, c) bas gugenbwanbetn ift entfprechenb ber 
Überlieferung ber O. $. mehr als bisher ju pflegen, 
d) bie turnerifchen S^ulturgebanfen finb in ben ©port- 
unb gugenbabteilungen forgfältig ju pflegen in 9Bort, 
Sieb, ebler S?amerabfchaft unb ©efelligleit. 

Oie ©onberoerfammlung ber ^reisfchwimm- 
warte faf3te folgenbe ©ntfchliefeung: „Oie h^te erft- 
malig in Oortmunb oerfammelten ^reisfchwimmwarte 
ber O. S. befchliefeen, an einem wirtfamen Slufbau bes 
ooltstümlichen ©chwimmens im ^inblicf auf beffen ge- 
funbheitlichen, erjieherifchen unb fojialen 2öert mit aller 
Straft 3U arbeiten. Oie Serfammlung mufe oon einer 
Haren ©tellungnahme ju anberen Serbänben abfehen, 
ba bie Serhanblungen mit biefen noch 5um 2lbfct>luf3 
getommen finb.“ Su bem Serhältnis jwifchon ber O. $. 
unb ber Oeutfchen ©chwimmerfchaft würbe folgenber 
Sefchluf; gefaf3t: „Oie jwifchen ber Oeutfchen Outnet- 
fchaft unb ber Oeutfchen ©chwimmerfchaft abgefchloffene 
Slrbeitsgemeinfchaft wirb oon ben ®reisfchwtmmwacten 
ber O. $. gutgehei^en. Oie Serfammlung befchliefet» 5ie 
Seftrebungen ber Oeutfchen ©chwimmerfchaft weiteft- 
gehenb ju unterftühen.“ 

Oie Serfammlung ber Kreiswarte für bas Slänner- 
turnen nahm ju ben Seichsjugenbwetttämpfen fol- 
genbe ©tellung: „28eil in manchen Greifen bie turneri- 
fchen ffietttämpfe oielfach butd) ©infpruch bes ©chwimm- 
oerbanbes unterbunben unb bie ütlunben bes Seichs- 
ausfchuffes oerweigert würben, ba aus irgenb welchen 
©rünben (örtliche Serhäitniffe, Sichtfchwimmer) oom 
©chwimmen abgefehen würbe, befchliefet bie Serfamm- 
lung, bem Seichsausfchuff mitjuteilen: Oie Oeutfche 
©urnerfchaft ift gern bereit, bie Ourchfühtung ber Seichs- 
jugenbwetttämpfe, insbefonbere aud) bes ©chwimmens, 
ju förbetn, hoch erwartet fie, bafe bet Sleichsausfchuf; ih^c 
Slrbeit nicht unnötig erfchwert. ©o foil ben örtlichen Ser- 
hältniffen entfprechenb bas ©chwimmen als allgemein 
oerbinbliche Söettübung ausgefd)loffen werben. Oie (Er- 
wägung, ob bas ©chwimmen einjubejichen ift, ift bet 
Sktttampfleitung ju überlaffen.“ (Fortfetjung folgt.) 

öporf »m 3cstrf. 
1. Sejtrf 5ee; IRuhr^urngaues;. 2öetffä'mpfe ttu bolf^ 

lütnlidjen turnen in ©elfenfirdjen. ©in fteifer Sorbweft 
wehte über ben ^31ah bes ©elfenlirchener ©um- unb ©piel- 
oereins am ©onntag ben 23. Slpril, als bie Sktturner bes 
1. Sejirfs ju ben Sortämpfen für bie am 7. Siai in Ouis- 
burg ftattfinbenben Sejirts-Sllannfchaftstämpfe antraten. 
Oer ftrenge Söinter unb bas anhaltenb lalte Frühjahr 
hatten es feilet faft unmöglich gemacht, im Freien ju 
turnen, ©roh bemgemäh ben meiften Söettfämpfern 
feither noch fehlenben burchgreifenben Übungsgelegen- 
heit unb troh ber bie leidübefleibeten ©lieber erftarrenben 
S?älte war hoch eine gtofee Slnjahl Seiftungen als burchaus 
gut anjuertennen. Oie ©rgebniffe ber 2lu s f cl; e i b un g s l äm p f e 
waren folgenbe: Sesirts-Setmermannfchaft im Fwnf- 
tampf (gochfpringen, Süeitfpringen, S?ugelftohen kg 
aus bem Kreis, ©teinftofjen 15 kg unb Saufen über 100 m): 

124 

1. Pfeiffer, ©o. Üctenborf, 84 'ipunlte; 2. Slenning, ©el- 
fentirchener ©- u. ©po. 74/96, 80 Sp.;_ 3. Kramer, ©o. 
Katemberg, 75 S»; 4. Slelang, ©o. Üctenborf, 64 ^3*5 
5. Knappert, ©o. Üctenborf, 61 ^3.; 6. Kohns, ©o. Katern- 
berg, 59 7. Friefen, ©o, Tllteneffen, 55 ^3.; 8. ^öptner, 
©, u. ©po. ©elfentirdjen 74/96, 55 S«; 91öcter, ©o. 
Üctenborf, 52 ^3.; 10. ©rimm, ©o. Katemberg, 51 ^5. 
Sejirts-Fünfermannfchaft im Oreifprung: 1. Söerner, 
©- u. ©po. ©elfentirchen 74/96, 11,95 m; 2. ^eufer, 
©- u. ©po. ©elfentirchen 74/96,11,70 m; 3. Klein-Sllben- 
haufen, ©- u. ©po. ©elfentirchen 74/96, 10,80 m; 
4. ©0I3, ©o. Üctenborf, 10,75 m; 5. 9töten, ©0. ^orft- 
©mfcher, 10,65 m. Sesirts-Fünfermannfchaft im ©tab- 
hochfpringen: 1. 9tub. Söten, ©o. 5)otft-@mfcber, 3 m; 
2. fjöptner, ©- u. ©po. ©elfentirchen 74/96, 2,90 m; 
3. 0. b. S)eiö, $- u. ©po. ©elfentirchen 74/96, 2,80 m; 
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4. S)öptner I, $- u. 6p». ®dfen!ircl)en 74/96, 2,50 m; 
5. 6pittfa, 2». Kcfen&orf, 2,40 m. Sejttfs-^ünfetmann- 
jct)aft tm ^ugelftofecn (5 kg): 1. ^cämer, 16,70 m; 
2. Ttaujols, 16,10 m; 3. 5) i cf er, 14,30 m; 4. $nappert, 
13,50 m, fämtlic^ »om £». Itcfenborf; 5.92lenniug, u. 
6p». ©elfenftrd)en 74/96, 13 m. Seäirfsmannfc^aft 
im 1500-m-üaufen: 1. TÖilli 23üfcf>, $». $orj't-@mj'cf)er, 
5,05 9Ktn., 2. 6toef)r, S.-JI. 6p». ©elfenfircf)en 74/96, 
5 92ltn., 576 6ef.; 3. Stunning, $flb. Slrap; jmei 
weitere Seute iinb noct) ju ft llen. Ttact) ben beften Saitf- 
ergebniffen über 100 m wuri'e bie Sejirfsftaffel über 
10 % 100 m wie folgt jufammengeftellt: 1. fjenfterbufcl), 
74/96, 12 6ef.; 2. Penning, 74/96, 1276 6ef.; 3. fer- 
ner, 74/96, 122/6 6ef., 4. S)übeifen, $». §orft'®mfcl)er, 
122/6 6ef.; 5. &olms, S». ^aternberg, 122/6 6ef.; 
6. Gramer, $». ^aternberg, 122/6 6ef.; 7. 21bt, 74/96, 
123/& 6ef.; 8. Söelter, $». ttcfenborf, 123/6 6ef.; 9. ©olj, 
$». Hdenborf, 123/6 6ef.; 10. Slelang, S». zlcfenborf, 
124/5 6ef. 3m iireifampf ber älteren Töetturner 
über 40 3al>re (§ocl)fpringen, S?ugelfto^en VU kg, 50-m- 
Saufen) fiegten: 1. Slbteilg., 40 bis 45 Qalne: 1. £eo Secf- 
mann, SP. $orft-©mfd)er, 54 2. 6d>lüter, S». 
6toppenberg, 50 ip.; 2. Slbteilg., 46 bis 50 galne: 
1. Süfct), S». ^orfi-Smfcfter, 60 0.; 2. 'piepet, S.-u. 
6p». ©elfenfitcl)en 74/96, 59 p. gugenbturner- 
Oberftufe: ©reifampf (Kugelftofeen 5 kg, TBeit- 
fpringen, 100-m«£auf): 1. J^apteinft, S». Öcfenborf, 
56 p.; 2. Kruft, S». licfenborf, 53 p.; 3. ^albeifen, S». 
§orft-<Emfd)er, 51 p. Sugenbturner-ltnterftufe. 

aufgenommen non tier »tyofoanftatt a. eeilfenfcfineiDer, Süffeltiorf 

Kölner SaHfptcl-S?lub gctjen ©utsburgcr Spteloeretn 1:2 am 19. SKära 
ja ©üffelborf. ©er ©uisburger Sonwart bäft einen febarf getretenen 

Sali. 

©reifampf (S)ocl)fpringen, 6cl)lagballwerfen, 100-m- 
Sauf): 1. Krämer, S». Üdenborf, 66 p.; 2. 6d>mull, 
S». licfenborf, 59 p.; 3. ped, S». Katernberg, 48 p.; 
4, Kraus, f^ri^, S», licfenborf, 43 p. 

3^ul)rfurngau, 3« 9«nbturnen in Gffen am 2. Stpril. 
3n ber Kruppfclien Surnl)alle in ©ffen-SBeft begannen 
»ormittags 11 lil)t bie SBettfämpfe ber Sejirfsmann- 
fdiaften im Selmfarnpf (je jwei Pflichtübungen unb eine 
Kürübung am Secf, Sarren unb pferb unb eine Pflicht- 
freiübung). gebet ber fünf Sesirfe h^tte für bie Ober- 
unb bie Ünterftufe je eine Slannfcfwft in 6tärfe »on fünf 
Slann ju entfenben. ©er 2. Sejirf, ®rof3-©ffen, fiegte in 
beiben Klaffen, unb jwar in ber Oberftufe mit 861 Punf- 

ten. 3hnt folgte ber 1. Sejirf (®elfenfircl)en unb Um- 
gebung) mit 798 punften, ber 3. Sejirf (OHüllKim- 
Kettwig) mit 718 punften, ber 4. Sejitf (©rof^-Ouis- 
butg) mit 582 unb ber 5. Sejitf (Obetl)aufen-S)amborn) 
mit 576 punften. 3n bet linterftufe erlangten @tof$- 
©ffen 839, Oberhaufen-^amborn 779, ©rofe-©uisburg 
764, ©elfenfirchen unb Umgebung 749 unb Slülheim- 
Kettwig 736 punfte. ©ie fe^r ftarf befucf)te Qugenb- 
28erbe»eranftaltung bes Nachmittags würbe burcf) ben 
©auoberturnwart, 6tabtturninfpeftor ©erfte-Nlülheim- 
Nuhr, eröffnet, ©er Knabenchor bet Kruppfcljen Surn- 
gemeinbe trug mehrere fcf)wung»oHe Sieber »or, 32 Nläb- 
dien ber Kruppfchen Surngemeinbe jeigten ein ©efell- 
fchaftsturnen an »ier Sarren, bem bie gleiche 2tbteilung 
noch fehr fetwne Freiübungen folgen liefe, gugenblicfee 
Nfrobaten bes ©ffener Surnoereins 1859 fanben mit 
ihren fchwietigen Sorführungen raufchenben Seifall. 
©ie Kunftturnerriege bes Suhrgaues turnte Neef unb 
Satten mit hetDortagen&et Sleifterfchaft. 6elbft Sicht- 
bilboorfühtungen fehlten nicht; fie brachten fpannenbe 
Silber unb SBettfämpfe aus bem Subetn, 6chwimmen, 
»olfstümlichen unb ©eräteturnen, fowie einige fefer gute 
humoriftifche 6achen. ©er Kreis»ertreter bes Surn- 
freifes 8 b, Oberftubienbireftor Neuenbotff-SUUheim- 
Nuhr, fprach in paefenber Steife über „S)as uns not tut“. 
®r fchilberte ben ©ruef ber feinblichen Scächte auf uns, 
ber uns in allen 6tänben »ollftänbig ju »erffla»en broht. 
6chlimmet als bas fei aber bie innere Serriffenheit im 
beutfdien Solfe, bie barin gipfele, bafe bet einjelne 

aufgenommen Bon ilcr pfiotoanffalr a. retpfenftljneiiier, Oüffelborf. 

©er Sieger 9?icl)arö Sdiplä (©uisburg) im 20-J?i!omcter-28ettgeI)en 
in ©üjfelborf am 26. Siärj 1922. 

©eutfehe ben anbern mehr haff9 als unfere F^inbe 
braufeen, ©ie beutfefee Qugenb müffe gefunb unb ftarf 
werben, unb bas werbe burcf) beutfefees Surnen unb 
beutichen 6port erjielt. ©er Nebner fcfelofe feine Sus- 
führungen, inbem er fich an bie Serfammlung wanbte: 
„Safet ben ©eift ber ©inheit, ber 6elbftbeberrfchung, ber 
Siebe jum beutfefeen Solfe in ©uef) grofe werben, ©ann 
werben wir wieber ben Steg nach oben, nach aufwärts 
nehmen, bann wirb auch wieber ber ©eutfehe Sag 
fommen.“ 

£)er 23. 3f|m( ein ©rofjfampffas free: 
öeuffdjlanbäÖflerreich 2:0 (0:0). Sm 6onntag ben 

23. Spril würbe in ber öfterreichifchen ^auptftabt Stien 
bas Sänberfpiel ©eutfchlanb-Öfterreich ausgetragen.5 3u 
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ötcjcm Steffen Ratten ftd) tun5 80 000 3ufd>auet etn- 
gefunten, ein 3k!prt>t>efud>, &en bisset nod) lein feft- 
länbifdjes fyufebaUtreffen ju »erseic^nen f>atte, S>as 
0piel felbft geigte nur mäßige -Seiftungen unb enttäufct)te 
fet)t. S>ie beutfd)e 92tannfd)aft tonnte erftmalig gegen 
ben öftetteicl)ifc^en 2Tacf)bar einen <3ieg baoontragen. 

Öftetreid) ^at 2(nftofe, tarn aber nid)t n>eit, ba bie gute 
beutfdje Säuferreifje (S?a!b, Siegel unb 2öe^el) biefen 
unb jeben anberen Eingriff halb gum 6d)eitern brachte. 
S>ie !Deutfd)en arbeiteten unoerbroffen unb mit Energie 
gum Srfolg; gesteigert mirb biefer (Siegestotlle nod) oon 
ben beutfd)en Säufern S?alb unb 3öe^el, bie einen toloffa- 
len 5>tud auf ben beutfc^en Singriff ausübten unb ben 
0turm immer roieber gum Singriff oorfülnten, S>ie öfter- 
reid>ifd>e Slational-@lf oerlor fid> in itbertombinationen 
unb $tabinettmät$d)en, fo ba^ bas gefünftelte Spiel teinen 
Srfolg bringen tonnte. <2o oerlief bie erfte <Spielt)älfte 
of>ne jebe Sntfcfteibung. SJlit 0 : 0 ginge in bie |jalbgeit. 
Stad) bem Söieberanftofe toirb Öfterreic^ ein Slfmeter gu- 
gefptod)en, ber aber oon bem Söiener Steumann gegen 
bie Satte oerfdmffen rourbe. Sturge gett barauf tourbe ben 
§>eutfd)en ein Slfmeterball gugefprod)en, ber, oon S?alb 
getreten, aud) teinen Srfolg l)atte. (Snblid) nad) runb 
30 SKinuten Spielbauer tonnte ber ^forgljeitner ®affen- 
bad)er einen unbeobachteten S}toment ausnü^en, um bie 
Sferteibigung gu umfpiden unb ben Sali fid)er ins Sot 
gu fdjiefeen. Söenig fpäter finb bie 5>eutfchen nochmals 
burch Säger (Slltona) erfolgreich« ©amt änbert fiel) bis 
gum Schluß nichts mehr. Sftit 2 : 0 h«t ©eutfchlonb ben 
Sieg baoongetragen.   

SBeffbeuffdjtaniKÖmm (3:2). ©ie SBeftbeutfchen er- 
ringen gum erftenmal ben ^otal ber &ölnifd)en Seitung. 

©as Spiel tourbe oon beiben SKannfchaften einmanb- 
frei ritterlich burchgeführt. Sechnifch unb tattifd) ftanb 
bas Spiel auf beachtenswerter i)öhe. Stachbem bie Ser- 
liner Sliannfchaft in ber erften ^albgeit geittoeife recht 
überlegen war, gtoang in ber gmeiten Spielhälfte bie 
toeftbeutfehe SKannfchaft ihren ©egner, fo gu fpielen, toie 
fie es oorfchrieb. 3n ber S^ampfestoeife waren beibe 
SKannfchoften einanber gleich unb gleichwertig. S^rn 
oon aller tedmifchen Staffineffe unb Slbwechflung, aber 
auch oon jeber nicht einwanbfreien Schärfe, fpielten fie 
einen Sufeball, bet auf Srfolg eingeftellt war. 

3n biefem Stab men leifteten beibe 22tannfd)aften Slus- 
gegeichnetes. 3n ber ^Berliner Sltannfchaft, bie burchweg 
oerbanbsfpielerfahrene Sufeballer aufwies, mufgte man 
bie uneigennü^igo, fruchtbare Sätigteit bes alten Snter- 
nationalen Sewes bewunbern, bagu bie Stuhe unb 23all- 
ficherheit bes 23erteibigers Stanbte unb bie Sicherheit 
bes Torwächters, ©ie übrigen Seute leifteten fämtlich 
aufopfernbe Slrbeit unb tämpften bis gum Schluffe um 
ben Sieg, ©ie weftbeutfehe SKannfchaft patte in 
biefer Slufftellung gum erften SMe gefpielt. ©iefes Sluf- 
treten war ein ooller Erfolg. @s ging öutep bie gange 
SJtannfchaft ein 3ug ber Sugenb unb ber ©enn 

auch hißt unb ba noch ein alter &ämpe treu unb brao auf 
feinem duften ftanb, fo hat Söeftbeutfchlanb ben Sieg 
lebiglich feiner Sugenb gu oerbanten. ©em intereffanten 
Spiel wohnten 20 000 3ufd)auet bei, bie fiel) alle fein 
torreft benahmen. 

0äbbeutfd?tanb«Storbbeutfd)lanb 2:3 (1:2). 2öie 
oorausgufeheu war, ift 0übbeutfd>lanb gegen ben Storben 
unterlegen. Söenn man in 93etrad)t gieht, bafe ber Süben 
feine heften Steden gum Sänberfpiel nach 3öien fanbte unb 
ba^ Spieloereinigung Sürth gegen Söader-STiünchen um 
bie Sübbeutfche Slleifterfchaft tämpfte, tann man es leicht 
oerftehen, ba^ es an Spielern mangelte, bie fd>on einmal 
präfentatio gefpielt hatten. 

8u 93eginn bes Spieles würbe auf beiben Seiten recht 
gögernb unb unfid)er gefpielt, hoch fchien ber Storben 
mehr Siegeswillen gu haben. Stach 10 Sttinuten lonnte 
Storbbeutfchlanb burch Harber ben erften Treffer er- 
gielen. SJtit bem Ergebnis 1 :2 für STorb ging man in 
bie fjalbgeit. Stach bet ‘ipaufe brängte gunächft ber Stor- 
ben. ©ann tarn mehrfach bas norbbeutfehe Tor in ©e- 
fahr, wobei es bei gwei ©den für ben Süben oerblieb, 
längere Seit hat Storbbeutfchlanb fefwere Slngtiffe ab- 
guwehren. 23ei einem folchen gab es §anb im Straf- 
raum, unb ber ©lfmeterball, oon Söeber getreten, brachte 
für ben Süben ben Slusgleid). $utge Seit finb bie Süb- 
beutfehen noch überlegen, ba auf einmal hat fiel) Darber 
freigefpielt unb fchiefgt an bem h^rauslaufenben Tor- 
wart i?ob oorbei ins Tor. Stun mit bem brüten Tor war 
bie Söiberftanbstraft bes Sübens ooll gebrochen bis gum 
Slbpfiff.    

(Sport tm Stuöfanc*. 
©rünbung einer ©eutfehen Turnerfdjaff in Polen. 3n 

33romberg fanb türglich eine Sufammentunft ber beut- 
fchen Turnoereine aus ben an polen abgetretenen, ehe- 
mals reid)sbeutfd)en ©ebieten ftatt gweds ©rünbung 
einer „©eutfd>en Turnerfchaft in polen“. 14 Vereine 
aus ben oerfchiebenften Stäbten waren oertreten, bie 
eine Bereinigung gebilbet haben, bie ben ©runbfähen 
ber ©eutfehen Turnerfchaft entfprechenb aufgebaut wirb. 

Sie olhmpifdjcn ©piele 4924 in pario. ©ie Stabt 
Paris hatte türglich abgelehnt, bie olpmpifchen Spiele 
1924 gu übernehmen bgw. biefe gu finangieren. ©s hiefl 
bann weiter, bafj £pon ober £os Slngeles bie Spiele gu 
übernehmen gebenten. Stunmehr hat bie fcangöfifche Ste- 
gierung Stellung gu ber Stngelegenheit genommen, ©ine 
itabinettütjung unter bem Borfitj oon ^illeranb hat fich 
bahin ausgefprochen, baff im gahre 1924 paris hoch ber 
Sd)auplat$ ber internationalen olpmpifchen Spiele fein 
werbe, ©as Kabinett betonte feinen feften ©ntfehlufe, 
bem frangöfifchen olpmpifchen Slusfchuffe bie ©urd>- 
führung bet Spiele in gcantreid) unter allen Umftänben 
gu ermöglichen, ©ie ©eutfehen bleiben felbftoer- 
ftänblich oon ber Teilnahme ausgefchloffen. 

aaaaaaaaa 
aaabbbbbb 
ccbbbbbce 
eeeeeeeee 
e f f h b h i i t 
i ! I I I m m n n 
nnnnnnnnn 
rrrrrrrss 
sssitutst»* 

3uchfta6cn>Duabrat. 
SBerbcrt bie 93ud)jtabcn richtig geerbnet, 

fo entließen SBörter oon folgcnber Sebeu- 
tung, aber in anberer 9ieil)cnfolge: SBaffe, 
betanntet Sttalev, Scrfcfnsmitfel, Sabeort 
in Scblefien, §anbtoerfcr, Sejeicfjnung für 
einen ©elbbeirag, eine Spflanje unb einen 
CVnnbennarrK'n. S>ie erfte 3ieibc nennt, 
g!eicl)lautcnb »ie bie ©iagonalc oon lints 
oben nad) reefüs unten, einen belnnnten 
Sab cort in ©eutfcblanb. 

GRätfel. 
Sn tiefen Sönen jpricltt’s mit B, 
^f Seifen ge^fs mit bir mit P, 
ffiit F es bas mit N enthält, 
28it H ein Übel ift’s ber SBclt. 

£efcaufgabe. 
2Balacf)ei, Sutgen, gern, Sicken. 

93orftel)enbe SBörter feilen ohne äinberung ber Sucbftaben ober 
SSorifolge berartig gelefen »erben, bafe bicr neue SBörter entftehen, 
beren Slnfangsbucbftaben ben Stamen einer Sgauptftabt nennen. 

126 



Il.Jofjrg 
Äcft3 

©#a#aufga6e. 
(©djwarj.) 

28ci^ jicl)t on unb jcijt mit bem jmcitcn 8ugc matt. 

ßfatoufgobe. 
9Itittctt>anb tourntett auf 

Steu^ 
SBuße 

©ergen» ®aro=> 

streng* 
Steun 8^n 

Sßit. 
®ame 

®ergem 
Slfe 

Sreug- 
Äönig 

❖ ❖ 

A 
^aro» 
öctjt 

Sic bcdt ^rcug-8ci>n auf, nimmt noct) ^aro-Slfe 'ein, renongiert 
fic^ in ^pit unb ocrUcrt bas Spiet. 

2Bie fafjcn bic Karten ber ©egner? 

ßin ^artnä'cfiger Satt. 
Sitte Jungfer: „2ld), tonnte ict) oieI(eict)t biefen Siebesbriefftetler 

gegen einen ftärteren umtaufc^en. ©iefer f;at nämlicf? nichts getjolfen.“ 

©ute Sfusreöe. 
93uc()t>alterin: „3d) oerbitte mir eine fo!d)e Scteibigung. 3Bie 

tonnen Sie micf> in bie 23actc tneifen?“ 
®I)ef: „93eleibigung? ©as ift boct) nur ein ©efd)äftsfniff “ 

^erierbitb. 

20o finb bie beiben Settteufeichen? 

33Mcrmarft. 
Formeln, 33egrtffserüätungen un& £el)tfä^c 
aus i>et reinen nnb angetnan&ten 
Ie|>re. 53on Sngenieur Oeerg ©reper. nnJ) 
britte, neubearbeiiete Sluflage (93ibU b. gef. Sedjni!, 
93b. 250). -Ceipstg 1922, Dr. 92la^ gäneefe, 93evlagsbud)- 
t)anbtung. ^reis ettoa 18 92H. 
©iefe Jormelfammtung ift eine guoertäffige ©ebäcbtnisftüi;e, nid)t nur 
für Formeln unb Set>rfä^e, jonbern auef) für beten 8ufamment)ang 
mit ben gugrunbeliegcnbcn 93egriffserttärungen, 93orausfe^ungen 
unb Slbleitungen. 3Bir finben in bem 93ucf)c gunäd)ft eine forgfättige 
2tustoaf)l ber für bas 93erftänbnis unb bie Slmoenbung tocfentlidjen 
©runbformetn, ©rttärungen unb £et)rjä^e aus ben einfachen Seftig- 
teitsarten, mit ©infd)Iuf5 ber Knictfeftigfcit unb ber gugebörigen 
fjormänberungen. ©arm folgen Formeln unb Sä (je aus ber gufammen- 
gejebtenfjeftigteit, unb mit SRüdjid)t auf bie 2Bid)tigteit ber ©imenfio- 
nen iftreine ausführliche Slbhanblung über bie ©imenfionen im toeß- 
nifchen Rechnen oorangeftettt, unb als Slußang finb neu ßtugugefügt 
©afetn über 3nhatt unb Scßmcrpuntt ebener gtächcn, fjormeifen, 
Stormatprofile unb Stohrguerfchnitte. ©urchfetjt ift bie Jormetfamm- 
lung überatl mit prattifeßen Stngaben über guläffige Spannungen, 
amttieße Sorfcßriften, Slbbitbungcn oon ©iagrammen, Spannungs- 
törpern ufn>. ©er rafeße Slbfaß, ben bie erft im Sotjaßre etfeßienene 
erfte Sluftagc bcs SSucßes gefunben ßat, fpridjt am beften für ben 28ert 
bes 23ucßcs. Klarer ©tuet unb überficßtlicße Stnorbnung ber fjormetn, 

gutes Rapier unb oerßältnismäßig niebriger 'Preis geießnen aueß bie 
neue Sluftage aus, bie wir allen Sntereffenten nur empfeßlen tonnen. 

©er 28erlfül)rer un& ber Umgang mit Arbei- 
tern in ber amerilanifctjen Snbuftrie. 93on ^rof. 
Dr. Aobert ©rimstfam. Seipjig 1922. Dr. ®la^ gänecte, 
93erIagsbuct)I)anblnng. ^3reis etma 25 931!. 
©er 93erfaffer ßat in begug auf ameritanifeße 23crßältniffe ertannt, 
toas im Umgang mit Slrbeitern unb in ber Seßanblung ber SJtateria- 
lien unb Sltafcßinen oom SBertfüßrer im befonberen, oon Seitern in- 
buftrieller a5ctriebe im allgemeinen gu beaeßten ift unb ßat bas un- 
ocrblümt gum Stusbruct gebraeßt. Stucß für bie beutfeßen £efer wirb 
bas Sucß maneße rocrtoolle Slnregung bringen, benn es toirb nießt als 
unmießtig betraeßtet werben, wie eins ber gegenwärtigen wichtigen 
fprobleme in einem £anb ungefaßt wirb, bas mit ©eutfeßlanb in 
feßarfem inbuftricllem SBcttbewerb fteßt. Slucß wirb cs bem, ber unter 
Mmftänben aueß im Sluslanbe tätig fein wirb, nüßiieß fein, fieß mit 
Stnfcßauungen, bie oon ben anbläufigen abweießen, oertraut gu 
maeßen. ©er erfte Slbfcßnitt beßanbelt Ste lung unb 95erantwortlicß' 
teit bcs SBertfüßrcrs, beffen törpcrlicße unb geiftige Sigenfcßaften unb 
bie Organifation ber SBcrtfüßrcrtätigfcit, ferner bie Uusbilbung oon 
SOertfüßrcrn unb bie Kenntniffe, über bic biefe oetfügen follen. 3m 
gweiten Seil bes Sucßes werben ber Umgang mit Urbeitern, ißre 
SBeiterbilbung unb bie Sinricßtungen gur görbetung ißrer ©efunbßeit, 
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@icf>erf)cit, 23ct)agti<l){ett unb Sufriebcnfjcit befptocf)cn. ©er brüte 
£eiy>ef)cmbe[t bic Sätigteit unb bie q3f!id>ten bes SBertfü^rers in 
bejug auf bie if)m unterfteilten Arbeiter, »efunbers crtuäljnt feien bic 
äbfcfjnitte über bie 93eurteilung ber Slrbeiter unb bie Sttittel jur 93er- 
befferung ber Slrbeitsleiftung. ®er nierte $eü ift ben fonjtigen 9luf- 
gaben bcs Jßetifübrcrs getoibmet. §icr finben tuir Ausführungen 
über Arbeitspläne, 93ericl)te über 93erlufte unb unbefestigte Arbeiter, 
fti(Iftet)cnbe Atafchinen, notmenbige Reparaturen, Arbeitsfortfchritte, 
Seit- unb Aiateriabecbraucb, Ausgabe ber Atatcrialien unb 9ßecE- 
äeuge, Arbeitsmett)oben, ©eftchungstoftcn, SKarttlage unb anberes. 
S>as Such tann allen benen, bie burci) eigenes Aachbenten [ich »cruoll- 
tommnen tnollen, nur empfohlen roerben; es roirb auch Jßeriieitungcn 
manche Anregung bringen. 

®ali-f)ant>bucf> für das Sa^r 1922, 5)teSommers- 
unfc ^rioat-Sanl 2t!ttengefellfct)aft, SHagbeburg, 
foeben tl)r ^ali-§anl)buct) für 1922 fertiggeftellt. ®as 
Söerl, bas als überftcf>tlid> unb genau bearbeitetes ©uct) 
eon früher t)er betannt ift, umfaßt fetjt etma 470 «Seiten. 
@s unterri«^tet in einget)enber 3öeife über alles TBiffens- 
merte fämtliclfer fertigen unb im 23au befinbliclien beut- 
fd)en ^alimerte. Slufeerbem enthält es ein reiches ftati- 
ftifefies gnaterial. ®ine fel)r mertoolle Seigabe ift ferner 
eine gto^e 21eberfi«^tstarte ber beutfetjen ^ali-3nbuftrie, 
auf ber fämtlidie fertigen unb im 93au befinbUctfen 
0el)äcbte eingejeiclinet finb. ©as 25ucf> tann als gutes 
Slaclffi^lagetnert empfohlen merben. ©as f>anbli<l)e 
mat ift aucl) biesmal erhalten geblieben, fpreis 50 Olef. 
Su besiegen bur<l) bie genannte Sant. 

Sinfteins 2?elatioitätslel)re. ©on ^prefeffor Dr. 5¾. 
©üfing, Seipäig 1922. Dr. $lap gänecte, 93erlagsbu«l)- 
banblung. ^?reis 15,40 9Ht. 
S>auernb mächft bas Sntereffe für Sinjtcins Relatioitätslehre, bie ficf> 
anfchiclt, ein SBeftanbteü ber allgemeinen Silbung ju werben, unb hoch 
ift es wohl ben meiften Aichtmathematilern bisher noch nicht gelungen, 
in bas 93erftänbnis biefer Sehre einjubringen. SHe Xlrfache liegt oor 
allem in bem au^erorbentlich äähen ©toff, welcher ber ©arftellung 
unb bem 93crftänbnis weit mehr Scbwierigtciten bietet, als alles bisher 
©agewefene. 
5)a bie Relatioitätslehre infolge ihrer Aeuartigleit anfangs frembartig 
anmutet, fo ift oor allem Seit nötig, um fich in bie neuen Anfehauungen 
unb 93orftetlungcn hineinjubenten, bineinäufühlen unb fich an fie jn 
gewöhnen, ge länger man fich mit ber neuen Sehre bcfchäftigt, um fo 
tlarer wirb fie unb um fo intereffanter. 
S>er 23crfaffcr bes hier oorliegenben Skrfes h«t nun, geftü^t auf feine 
Srfahtungen auf bem ©ebiete anfchaulicher ©arftellung, befonbere 
Sorgfalt auf leichte SSerftänblichtcit unb greifbare Anjchaulichteit ge- 
legt, um fo eine ber größten ©rrungenfehaften wifjcnfchaftlicher ©r- 
tenntnis weiten Streifen jugängig ju machen. Klare Figuren er- 

leichtern bas 93erftänbnis, unb wir tön en nur empfehle t, fich <m §anb 
biefes Aucbes in bie Relatioitätslchre cinführen äu lajfen; benn ju 
unferen fcfwnjten Stunben jäblen biefenigen, wo uns bie Aatur ihre 
©eheimniffe offenbart unb wir fie in ihrer ©röfte unb Srhabenheit 
fchauen unb geniefjen bürfen. 

Su 93ölfcl)cs 60. ©eburtsiag feien rac^ftel)enbe 
Süc^er, beftmbers bie Subiläun :s-2lusgabe ber in feiner 
2lrt flaffifclien „Slbftammung bes 22lenfcl)en“ empfohlen, 
©anj befonbers oermeifen mir auf feine Töerfe: 

Stammbaum ber Sucre, 
® t e i n t o ^ I e n to a l b, 
231enfcl) ber ©ertiärjeit, 
Ollenfc^ ber alilbauseit, 
^eftlänber unb 92!eere, 
Siermanberungeninber Itrmelt. 

©ie billigen §efte finb ^u besiegen burci) bie gr<mcfl)'fcl)e 
33erlagst)anblung, Stuttgart. 

©ie ©tbrinbe. 93on ©. §aafe. 33erlag »on Quelle & 
OTieper, Seipjig. 
©iefem wirtlich ansge^eichneten ©eologiebüchlein ift bas 93i!ö „Sanb- 
fchaft aus ber Stcintohlcn^eit“ entnommen, bas bie Sefer auf 
Seite 96 biefes fjeftes fchen. 9Bir tonnen bie Anfchaffu tg bes 
guten, gemeinoerftänblich gehaltenen 93uches allen SÖertsbiblir theten 
unb allen, bie (ich für bie ©efclnchte unferer @rbe interejfieren, 
empfehlen. 

„91l)einifcl)e §eimat“, unpolitiictieilluftrierte Seitf‘4)rift 
für Kultur unb Seben im meftbeutidfen ©renjlanbe. Ver- 
lag 91t)einifc^e Heimat, Dr. if). Qcllers & £o. in 2la«)en. 
(fpoft-SJejugspreis ^albj. 25 3211.) 
S>ie „Rhdnifche §cimat“ hat ihr«« jweite t Sahtgang begonnen, ©ie 
oielen jchmeichelhaften Urteile über ben rften Sahresbanb unb bie 
allgemeine Seliebtheit, welcher fich biefe icitfcbrift in allen Krcifen 
ber weftbeutfehen 93eoölterung erfreut, beweifen, bafe fich ber Heraus- 
geber Dr. Heinrich Ocllers binfichtlicf) bcs gefteetten Sieles im richtigen 
gahrwaffer befinbet. ©ine folche Hctmatfchrift, bie burch 28ort unb 
Silb bas ganje Rhcmloaö m Sanbfchaft, ©efchichtc, Kunft unb ©e- 
werbe beimnödt, bie fo warmherjig gur göcbcrung ber H«imatl cbe 
beiträgt unb für bas ©cutjclttum am Rhc«n eintritt, l)at uns tatf .cf)- 
lich gefehlt unb oerbient bcshalb regfte Unteiftütjung. ©ah bie S-ut- 
fchrift unpolitifch ift, babei aber eine echt beutfehe ©cfinnung ocr ät, 
ift für ihre 93erbreiiung nur oon 93orteil. — ©ie oorliegenben Hefte 1 
unb 2 bes neuen Jahrgangs werben wegen ihres reichhaltigen An- 
halts unb oor allem wegen ihrer oielen oorjüglichen Abbilbungen 
(u. a. Beiträge ber Rtaler @. Aitutowsti, $hef S lum, ©. R. SBeifj u ib 
Heinrich ©ümlein) ficherlich oid ffreube im Sefer crwcctcn. 

3nl)alfö^cr3eid?niP. 

Heft 3 (3ahrg. II, guni 1922): ©er 6iemenstonäern. 1. Siemens 
& Halste. S. 89 bis 93. Atit 3 Abb. — 2Bas bie Steintohle er- 
j ählt. 93on Dr. O. S. 0. 93 bis 97. Alit 7 Abb. — Sur ©efchichtc 
bes SBirtungsgrabes. 93on Dr. Albert Reuburger. S. 97 bis 105. 
Alit 18 Abb. — 'Brehluftwirtfchaft im Ruhrreoier. ,93on H- ®* ®* 105 
u. 106. Alit 1 Seichnung. — ©er Spiralbohrcr bittet um ©elwr, 93on 
Alfrcb Rauet. S. 107 u. 108. — ©ie Rontgenftrahlcn in bet Sio- 
logie unb Alcbijin, II. 93on Dr. ©. 28olff. ©. 108 bis 113. — 
©infchaltbilber: ©iefjpfannen unb Kotillen. Son Rieh« ©ebner. 
©. 109. — Aus einem Stahlwert, Son Rich, ©ebner. ©. 111. — 
Aufgaben ber grau als Hausfrau, Aluttcr unb Sürgerin. 93on Hebwig 
Pfeiffer. ©. 113 bis 116. — HDPnofe an Sieten unb Alenfchcn. 93on 
Dr. Sent. S. 116 bis 118. — ©infchaltbilb: An ber hpbrautifchcn 
Schmiebepreffe. gcberjeichnung oon 28. Hct^erholj. S. 118. — 
©ie Slüchcrnichten. Roman oon Hanns o. Sobeltih« 2. gortfeijung. 

S. 119 bis 122. — ©innfprüche S. 119. — ©infchaltbilb: grauen auf 
llert. 93on O. Kirberg. —- Aaturbentmalspflege im Ruhrtohlenbejirt. 
S. 123. — ©er golbene Kobep ber Alünchemr ©taatsbibliothet. 
@.123. — ©ine jeitgenwfje ©rinnerung. 0.123. — Rerfammfung 
ber Kreiswatte ber ©eutfehen Surnerfchaft in ©oitmunb. 1. ©.124. 
— ©portnachrichten mit 2 93ilbern. ©. 125. — Rätfel ufw. ©. 126 u. 
127. — Süchermartt ©. 127 u. 128. — Satelbi b (Kunftbeilage): 
„Reim Alittageffen“. Sronseftatuette oon ©mil Roft, 
©resben. Silbguhber Sauchhammer-A.-(3., Sauchhammcr 
i. ©a. 
Serichtigung ju Hef* 2, ©. 65: 3n ber 3. Rubrit „Unterabteilun- 
gen“ ber „Sabelle jur ©efchichtc unferer ©rbe“ müffen bie 
28orte „Alceresbilbungen“ unb „Sanbbilbungen“ oertaufcht werben; 
bie Reihenfolge ift aljo richtig: „Sanbbilbungen,“ „Alceres- 
bilbungen“. 

Rheinelbe-Un ion, ©üffelborf. — Verantwortlicher Herausgeber: Otto £eich-23algheim, ©üffelborf. 93crantwortIicher 
©Ariftleiter für ©port: Riaul ©ffinger, ©üffelborf. — ©tuet: A. Saget Attiengefellfchaft, ©üffelborf. 3ahresbe|ugs- 
preis (12 Hefte) für Veamte, Angeftellte, Arbeiter bcs Konzerns ©iemens-Rhemelbe-©chuctert-ltnion Al. 12.— für Hefte mit Kunftbruct- 
beilage unb ohne Umfchlag; Al. 36.— für Hefte mit Umfchlag unb Sitelbilb. — ©em Konjern nicht ungehörige Siitereffenten tonnen 
,,©as 98ert“ burch bie Voft ober burch ben Kommiffionsoerlag A. SagelAttiengefellfchaft, ©üffelborf, ©rafenberger 
Allee 98, beziehen gegen einen gahresbeäugspreis (12 Hefte, mit Umfchlag unb Sitelbilb) oon Al. 72. . Su ben Sejugspreifen treten 

noch bie Sujenbungstoften hmju. 
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