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“Die ©effenfird)cner ®crgwcrfös3(f(iens®efcWfdjoft 
(gort[e|ung.) 

as 95cftcet>en i)et ©d|en!itd;ener 93ergtücrfs- 
2ttttcn-©efenfd)aft, tl)r Unternehmen einerfeits 

fa leistungsfähig, anberfeits fo unabhängig tnie möglich 
ppn aller llngunft ber mirtfchaftlichen Sage in Seiten 
Schlechten (Geschäftsganges ju machen, führte in ber gplge 
äu einem bebeutfamen Schritt. 

28ar burch bie 2lngliebetung ppn ^üttenmerten ber 
©elfentirchener ©efellfchaft ber ftänbige Stbfah eines 
Seiles ihrer ^phlenförberung im eigenen betriebe ge- 
mährleiftet, fp mar bas bpeh immerhin nur ein Seil; es 
blieb nach ein anberer namhafter Seil übrig, ber auf ben 
Starft gebracht werben mufete. hierbei Spielte bie 95e- 
förberung auf ber SBafferftrafee bes 9?heines eine grpge 
9?plle. 2lus biefem ©efichtspunlte heraus erllärt fich 
baher bie im 3al;re 1905 erfplgte ©rwerbung ber 23lehr- 
heit ber Slnteile bes 91eeberei- unb ^phlenhanbels- 
unternehmens ber ^irma 9?aab, Marcher & ©P. 93tit biefer 
©rwerbung würbe bie ©efellSchaft auch auf t’em ©ebiete 
bes ^phlenperfanbs unb -hanbels über bie ^heinftra^e 
unabhängig. 5>ie neuerliche Slusbehnung bebingte aber- 
mals eine ©rhöhung bes Slltienfapitals, unb jwar nun- 
mehr auf 130 OTällipnen Start. Sei biefer ©elegenheit 
würbe auch noch eine Seteiligung an ber JWmnifch- 
SBeftfälifchen ©lettrijitätswerts-2l.-©. in ©Slen bewirtt. 
Such bei ©rünbung biefes Unternehmens lag ein weit- 
ausfehauenber ©efichtspuntt jugrunbe, nämlich, bie im 
Snbuftriebejirt erjeugte elettrifche Snergie einheitlich 
ausäunutjen. Sefpnbers beftimmte hierju bie ©rwägung, 
bafj bie Kraftanlagen ber grpfeen gedjen, bie oielfach 
nach nicht ganj ausgenu^t waren, auf biefe Steife ber 
Sllgemeinheit PPII bienftbar gemacht werben tpnnten. 
Später fafjte bas 9?heinifch-2öeftfälifche ©lettrijitätswert 
auch ßine einheitliche ©asoerfprgung bes Sejirfs unb bie 
©asfernlieferung ins Sluge, fp juerft in bas benachbarte 
Sergifche £anb hinüber, um bergeftalt bas auf ben 
graben Sechen als Sebenerjeugnis bei ber Kpterei ent- 
fallenbe fieuchtgas in PPlIem Umfange ausjunutjen. 
Su erwähnen ift hier weiterhin bie ©rwetbung ppn 2ln- 
teilen bes Steftfälifchen Serbanhs-Slettrijitätswertes in 
Krucfel bei Sarpp feitens ber ©elfenfirchener Sergwerfs- 
2lttien-©efellSchaft aus ben gleichen ©rünben, wie fie 
eben bargelegt würben, ©üblich beteiligte fich bie ©etfen- 
firchener Sergwerts-Slttien-Sefellfchaft an ber Sheinifch- 
Steftfälifchen Sergwerts-Sefellfchaft m. b. £j. in Stülheim- 
9luhr mit 6 % Slnteil. ©elfenlirchen erwarb bamit 
ein Slnrecht auf anteilig 15 jelber aus ben früheren 
Kphlenfelbern ber Snternatipnalen Sphrgefellfchaft, was 
eine weitere Serftärtung bes Kphlenrüdhalts ber ©efell- 

fchaft bebeutete. 31;^ ©rubenbefih umfaßte banach 
131,18 gelber = 287 162 199 qm unb gewährleistete fp 
bie ungeftörte gprtführung bes Setriebes auf einen 
unabfehbaren Sßittnum. 

©er im Sahre 1904 erfolgte Übergang ber ©elfen- 
tirchener Sergwetts-Sttien-Sefellfchaft ppn einem rein 
bergbaulichen ju einem gemifchten Unternehmen brachte 
natürlich auch in ber 5olge noch bemertenswerte Neu- 
gestaltungen mit fich. 

gufjenb auf bem umfangreichen ©tjbefit; ber ©efell- 
fchaft, welcher noch burch ben Aachener 5)ütten-2l!tien- 
Serein mittels ©rwerbungen im franjöfif^en ©rjbeden 
erheblich erweitert worben war, trat bie Sotwenbigfeit 
ber ©rrichtung einer neuen Slnlage ju beren Serhüttung 
heran. Sei bet ©ntfeheibung ber grage, wo bie geplanten 
Neuanlagen ju errichten feien, ergaben fich folgenbe be- 
ftimmenbe ©efichtspunlte: Um auch in Seiten Schlechten 
©efcljäftsganges Poll wettbewerbsfähig 311 bleiben, mufete 
man bie SelbStfoften bes Nohftahls möglichst 3U per- 
billigen Suchen, ©ies fonnte aber nur gefchehen burch «in 
räumliches Sufammenlegen ppn Hochöfen mit <3tahl- 
unb 28al3werlen. ©enn bie unmittelbare Umwanblung 
bes aus bem Hochofen lommenben flüffigen Noheifens 
in <2tahl Sowie bie ©rjeugung ber elettrif^en Kraft für 
bas Stahl- unb Töaljwert unter Senkung ber §ochofen- 
gafe bebeuten eben eine Solche erhebliche Serbilligung 
ber Selbftlpften ber ©tahlerseugung. 5ür bie ©rri<htung 
ber neuen Hochöfen lonnte nach genauer Nbwägung aller 
Sor- unb Nachteile nur eine Sage in nächfter Nähe ber 
©tsfelber in grage lommen. So lam es benn 3U ber 
großen Neuanlage in Seles bei ©fch, bie ben Namen 
NboIf-Smil-|)ütte erhielt, nach Vornamen ber 
©ebrüber Kirborf. ©s würbe bamit jugleicl) für bie 
Sulunft eine Serteilung ber Strbeit ber §üttenwerte 
ber ©efellfchaft berart porgefehen, bafe fortab bie 
großen SBaljiparen bei ben Hochöfen erjeugt, in Slawen 
aber hauptsächlich immer mehr bie SBeiteroerarbeitung 
auf Fertigwaren oorgenommen werben Sollte, wie 
bies auf bem ©ebiete ber ©rahterseugung bereits in 
©fchweiler gefchah, wo felbft im Fahre 1906 bie ©Sch- 
weiler 2tttien-©efellfchaft für ©rahtfabrilation erworben 
worben war. 

Sugleich mit biefer großen Neuanlage würben eine 
£jafenanlage in ©elfenlirchen unb ©rweiterungsbauten 
auf ben bortigen §ochofenwerlen in Singriff genommen, 
©ie Slufwenbungen für bie genannten Swede machten 
abermals eine ©rhöhung bes Slltienlapitals, unb swar 
im Fahre 1909 sunächft um 26 NUllionen, alfo auf 
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156 Millionen 92larl unb jugletct) eine 2lnleibe oon 
20 SJUUtonen 93carE erforbculid). Setjtere tüurbe im 3ai)rc 
1911 begeben; bas Slnletyelonto jtieg bamit 'auf 
72 926 000 93larf. 

sDem allgemeinen Suge bet SnttmcHung bet Jütten- 
merle folgenb, entfc^la^ fid) barauf auc^) bie ©elfen- 
fitebener Sergwerts • Tlltien-©efellfdiaft in immer aus- 
gebebnierem Scafei'tabe jur ^erftellung r>on Jerligerjeug- 
niffen. «Sie betätigte bies einerfeits burd; entfpred)enben 
Slusbau bet eigenen 28er!e, anberfeits aber auch bureb 
Stbfcblu^ einer ©eminngemeinfdiaft mit jrnei 2ßerfen 
ber 9töbreninbuftrie, nämlicb mit 3. 9piebboeuf & So. 
ju ©üffelborf unb mit ber ©üffelborfer 91öbreninbuftrie 
ebenbafelbft im 3abre 1910. S>ie 3=irma ^iebboeuf 
mürbe im Sabre 1913 bureb Serfcbmeljung »ollftänbig 
angegliebert. §>ies Seftreben, an «Stelle ber Stob' unb 
Dalberjeugniffe Sottigerjeugnij'fe treten ju laffen, führte 
bann meiter jur Srrid;tung eines SJlecbmaljmerles unb 
^refjmertes in Stachen fomie ju einer Srmeiterung ber 
©rabtfabri! in Sfcbmeiler. Stus bemfelben ©runbe mürbe 

auch ein Slusbau ber an- 
geglieberten Stöbrenmerte 
in 5)üffelborf oorgefeben. 
Hm alle Stebeneräeugniffe 
auch im §üttenbetriebe 
»oll ausnutjen ju tonnen, 
mürbe ferner bie gement- 
berftellung aus ^oebofen- 
fcblade auf bem SDuisbur- 
ger Söert aufgenommen 
unb 5U biefem S«>cd bort 
eine Sementfabrit errich- 
tet, 3ur ©ectung ber hier- 
aus ermaebfenben Soften 
fomie jur 93oIlenbung 
ber STeuanlage ber Stbolf- 
Smil-^ütte machte ficb im 
Sabre 1911 eine neuer- 
liche ©rböbung bes Slttien- 
tapitals um 24 SlUllionen 
STcart notmenbig, bas ba- 
mit bie S)öbe »on 180 21HI- 
lionen SRart erreichte. 

S>as Sabr 1912 brachte 
bann als bemerlensmerte- 
ftes ©reignis bie Snbetrieb- 
fetjung ber „Slbolf-Smil- 
§ütte“ unb bes großen 
23lecbmalämertes in Slotbe 
©tbe, momit ber grofe- 

jügige Slusbau ber Söertsanlagen ber ©efellfcbaft einft- 
meilen feinen Slbfcblufe erfahren §u haben febien. 

Hm bie S?id;tlinien bes Hnternebmens »ollftänbig ju 
jeiebnen, rnuf; man fcbliefjlicb auch noch ben umfang- 
reichen ©rmerb »on ©runbbefit; ermähnen. 95or allem 
bemog bierju bie SSorforge, ficb für fpätere ©rmeiterungen 
ber 23etriebe bie nötigen ©runbfläcben ju fiebern, fobann 
aber auch bas 2?eftreben, bie Söobnungsfrage für Beamte 
unb Slrbeiter in immer größerem SKafeftabe befriebigenb 
3U löfen, unb enblicb auch noch bie Slbficbt, Scbabenerfatj- 
anfprücben ber gutunft möglicbft »orjubeugen, bie 
gegenmärtig als SulS6 tatfäcbücber ober behaupteter 
23etgfd)äben — einer ja un»ermeiblicben 25egleiterfcbei- 
nung bes 93ergbaues — immer häufiger unb in größerem 
Hmfange an bie ©efellfcbaft b^rantraten unb ficb nacb" 
geraoe gu einer unangenehmen SJeläftigung ausgu- 
maebfen begannen, ©er ©runbbefitj ber ©efellfcbaft 
batte fiel) fomit im Saufe ihres »iergigjäbrtgen 33eftebens 
beträchtlich »ermebrt, nämlich auf runb 4133 ha gum 
«Schluß bes Sub51^0 1912. (Schluß folgt.) 

©ieitten0s3Rfteinelbe*0^urfer<*£(nion. 
it bem Slnfcblufj bes Siemens- unb bes 
ScbucEert-^onjerns an bie Sntereffenge- 

meinfebaft ber in ber Stbein-Slbe-Hnion gufammenge- 
fcbloffenenSöerEe ©elfenEircbenunb ©eutfcb-Su^em- 
burg mürbe ein Söirtfcbaftsgebilbe ins Seben gerufen, 
bas in ©eutfcblanb unb »ielleicbt in ber gangen Söelt 
in Hmfang imb ©röfge feiner mirtfcbaftlicben Hilfsquellen 
unb feiner fabritatorifeben ©rfabrungen eine eingigartige 
Stellung einnimmt, ©ie ©rünbe für biefen gufammen- 
fcblufe finb in ber b^uliS^ü Sages gebotenen teebnijeb- 
mirtfcbaftlicben ©ntmidlung gu fueben. ©ie mirtfcbaftlicbe 
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Slotlage unferes 23aterlanbes gmingt gu einer ftrafferen 
3ufammenfaffung »on SEobftoff unb S^rtigfabriEat. ©ie 
menigen uns aus bem Sriobensoertrag »erbliebenen 
Slobftoffe »erlangen gebieterifcb im 3ntereffe bes Söieber- 
erftarEens unferer 93olEsmirtfcbaft eine bebeutenb mirt- 
fcbaftlicbere Slusnu^ung unb eine tiefere 33erebelung als 
bisher, bie »om Stuslanb eingefübrten Slobftoffe bagegen 
einen »erfebärft fparfameren Verbrauch unb eine gmecE- 
bienlicbere unb intenfi»ere ©rfd;öpfung ihres Söertes. 

©eutfcblanb bot in glüdlicberen Sriebenstagen feine 
93e»öl£erung nur babureb ernähren unb entmicEeln 
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!onncn, cs eigene un& 
fremde ^ol^toffe oeref)eIte 
uni) als fyodnneriige $)alb- 
uni> ^ertigfafmfate im 
Sluslanöe abfe^te. 

©ie fommenben ferme- 
ren Sa^re mirb es wirt- 
fd>aftlid) nur überminben 
fönnen, menn es feine 
Sirbeitsprpjeffe nod) met- 
ier entmicteli, feine 2(r- 
beitsoetfai)ren nod) mirt- 
fd)aftlid)er geftaltet, bie 
©üte feiner fjabvifate auf 
eine nocf> tytyete 28eri- 
ftufe ftelit als bister unb 
fie obenbrein ju gleid)er 
3eit oerbilligt. 

5>iefe Sertiefung ber 
93erebelung mufe aber un- 
mittelbar am 9?oI))toff 
felbft einfe^en. 

5?ol)Ie ift fc^on feit 
einigen gal)ren nid)t mel>r 
nur Präger oon Söärme- 
energie, fonbern bie reidje 
Quelle, ber bisljer nod) 
unerfd)öpfte Sorn mert- 
oollfter cTemifcTer ^)3ro- 
bufte. |>ier ftef)en mir am 2lnfang einer etfi buntel 
geal>nten, in ii)rer Sragmeite für unfer 20irtfd)aftsleben 
nod) nid)t überfel)baren ted)nifd)en unb mirtfcl)aftlid)cn 
Sntmidlung. 

©ifen unb <Stal)l geigen ebenfalls feit ben lenten beiben 
Saluselmten in nid)t ju oetfennenber SBeife in il)ter 
©nimteflung bie ausgefprod)ene Scnbenj nad) immer 
roarer 2Bertigfeit. 

28eiterl)in oerlangt bie Serbilligurtg ber Slrbeitsoer- 
fal)ren ber fjertiginbuftrie bei ben befteljenben unb 
ficf>etlicT aucf) bleibenben Äöl)nen rodjmertigfte 
unb gleidjbleibenbe ©üte ber §albfabrifate. 6d)on 
im §od)ofen, im ®tal;lmert, in ben 9Baljoetfal)ren, 
im Kupolofen l)at biefer Serfeinerungsproje^ einju- 
fe^en, um ju einem mirtfd)aftlid)en ©rfolg führen ju 
fönnen. 

©>iefe ted)nifd)en unb mtrtfd;aftltcl)en neuen Aufgaben 
fönnen irrer Söfung nur jugefürrt merben in med)felfeitig 
oertiefter ©rfenntnis ber runbertfacT geftalteten Slnforbe- 
rungen unb ber tecTnifd)en 9KögIid)feiten irrer 23eftiebi- 
gung. ®ie fürren faft jmangsläufig ju SBirtfdjafts- 
gebilben, bie oom 3?orftoff beginnenb bis jum 
^ertigfabrifat in feinen taufenbfacTen formen bie 
gefamten ^probuftions- unb Slbfatjoerrältniffe gu über- 
feren oermögen, ©iefes ©ebilbe ift eine gemifcTte Se- 
itiebsgruppe, fie oermeibet eine monopolartige Regelung 
ber _93erfaufspteife. 93ei bem 3ufammenfd)luf3 oon 
9?rein-®lbe, «Siemens unb ®cTucfett r<rnbelt es ficT nicTt 
um eine tmtigontale 3ufammenfaffuug gleid)et Snbuftiie- 
gmeige, fonbetn um einen oertifalen SufammenfcTlu^ 
ber 2ftbeitsoetfal)ren. ©)ie 3ntereffengememfd)aft fiert 
oon ber bisrer befannten roren f^orm ber gmangsmäjgigen 
geftfetjung oon 93etfaufspreifen butcT ein ®pnbifat 
ober bergleicTen ab, fie fucTt bmcT Verfeinerung unb 
Verebelung besSUbeitsprogeffes bei gleieTgeitiger 
©trörung ber ©üte eine 93erbilligung bes ^abri- 
fates gu erteicTen. Um mirtferaftlicre ©tfolge gu ergielen 

— nur in Urnen finbet ja unfere gefamte 3nbuftrie, Slrbeit- 
nermer ebenfo mie 2lrbeitgeber, irre SebensmöglicTfeit—, 
ift nicTt ber leicTtere 28eg einer Vinbung auf fefte Ser- 
faufspreife unb bamit einer monopolartigen Seein- 
fluffung bes OTarftes gemärit, fonbern ber ungleicT 
fcTmerere eines miffenfcTaftlicT oertieften unb 
oerbilligten Sprobuftionsganges. ©ebilbe folcTer 
2lrt unb gugleicT folcTen Umfanges mie biefe Sntereffen- 
gemeinfcTaft finb bisrer nicTt oorTanben. 

©>er nunmeTrige grofee Tongern, ber größte ©eutfcT- 
lanbs, nennt ftd) „Siemens-^r^iu^I^e'^crudert- 
ilnion ©. m. b. unb f)at feinen ®iß in ©üffelborf; 
ber ©infacTTeit Tulbe* n>itb innerTalb bes Tongerns bie 
Venennung „2öerf-ilnion“ angemenbet. 

©>ie 23afis bes utfprünglicTen Tongerns „ytyemelbc- 
llnion“ bilbeten, mie fcTon ermaTnt, ©elfenfircTen unb 
©)eutfd)-£u^emburg. ®tefe beiben großen 93contan- 
gefdlfd)aften Tutten ficT gu einer SntereffengemeinfcTaft 
gufammengefd)loffen, um iTre nad) bem 3uf«ntmen- 
btud) oon 1918'gmar oerfleinerten, aber immer nocT 
großen 93efiße unb Einlagen gu oeteinigen, berart, baß 
©elfenfircTen bie ©inbußen an feiner ©ifenbafis burcT bie 
günftige ©ituation ©>eutfd)'£u3Eemburgs nad) ber ©ifen- 
feite Tin mettmacTen, ©>eutfd)'Su3eemburg bagegen feinen 
^oTlenbebatf bureß bie oorteilTaften 3ed)enlagen ©elfen- 
firdjens in günftigfter Söeife beefen fonnte. Sm Slnfang 
biefes QaTres fd)Ioß bann no^) ber 25od)umer 93erein 
für SSergbau unb ©ußftaTlfabrifation einen 3n- 
tereffenoereinigurrgsoeitrag mit ber SBerf-ilnion. 

©>ie ®elbftänbigfeit ber eingelnen XtnterneTmungen 
bleibt, mie im urfprüngHcTen SfTeinelbe-llnion-Vertrag 
oorgefeTen, oöllig gemaTrt. ©>ie gemeinfamen Sntereffen 
regelt ein aus 21 VUtglicbern bcftcTenber ©emein- 
fcTaftsrat, beffen gefcTäftsfüTrenber Votfißenber gurgeit 
§err ©eTeimiat ©>r.-3ng. ©mil S^irborf ift. ©>iefem 
©emeinfdjaftsrat, beffen VUtglieber je einen ®iß unb 
eine ®timme Tuben, geTören u. a. an bie Herren ©arl 
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^ite&rict) ». Siemens und |jugo Siinnes (als Stuffidjts- 
ratsuorfi^ender t>on ©eutfdj-Su^emdmg). 

®s fei nod) tjewotgefyoben, da^ der ^onjetn „38er!- 
unttm“ mit dem fogenannten „Stinnes-5?t>n- 
jern“ nid)t ju neru)ed)feln ift. 

©er Seitritt jur S^einelde-Snion murde nid>t nur 
non der Siemens & S)als!e Si,-©. und der 2!, 
normals Sc^udert & So., fondern aucl) oon deren ge- 
meinfamer Sodjtergefeüfcifjaft, den Siemens-Scl)uctert- 
SBerten oolljogen. ©ie Scljudert-©efellfc^aft ift eine 
der dedeutendften dar)erifc^en Unternehmungen; mit 
den umfaffenden Siürnderger 38er!en der Siemens- 
Schucfert'38er!e bildet fie eine der größten bat)erifcl)en 
^3rpdu!tionsa?ertftätten; mit ihren toeit oersroeigten 
Unternehmungen für (Srseugung und Sertrieb eleftrifcher 

Energie und mit ihrer Kontrolle über die kontinentale 
©efellfchaft für elettrifche Unternehmungen ift fie ein 
einflußreicher gaftor auf dem ©ebiete des eiettroted)- 
nifchen Serbrauchs. ©ie Siemens & Sjalste 21.-©. mit 
großen eigenen 38er!en, ihrem hälftigen Sefit; an den 
Siemens-Schucfert-28et!en und ihren anderen zahlreichen 
Sochterunternehmungen im 3n- und 21uslande jählt an 
Sedeutungund ©röfee ju den erften des ©entfetten Seichs. 

Samern und Serlin gingen demnach eine ©inigung 
mit Sheinland und 28eftfalen ein, und führende 3n- 
duftrielle der drei ©ebiete fdüoffen fich auf 80 Safue 
ju einer Sntereffenoereinigung und Sntereffengemein- 
f^aft jufammen, die — roie mir h^ffe« — ein ftarfes 
fundament für den mirtfchaftlichen 38iederaufbau unferes 
Saterlandes darftellt. ©• s* 

Som ffdrtftöen mtvm* 
er fteirifche ©rjberg, der fich im Sefih der Ofter- 
reichifch'211pinen 2Kontangefellfchaft befindet, ju der 

die Siemens-Sheinelbe-Schucfert-ynion oor einiger Seit 
in nähere Seziehungen getreten ift, ift die größte ©rz* 
quelle Stitteleuropas und für das arm geworbene Öfter- 
reich oon gemaltiger mirtfchaftlicher Sedeutung. ©ie 
italienifche ©ifeninduftrie hatte fich nach Sufammen- 
bruch Öfterreichs die Olusnütjung diefes reichen ©rj- 
gebietes mit allen Stittetn zu fichern oeifuct)t, aber es 
mar ißr nicl;t gelungen, die für den Setrieb der Hoch- 
öfen nötigen kotsmengen ficherjuftellen. ©in Hochofen 
nach andern mufete ftillgelegt merden, bis nur noch 
ein einziger ein tümmerliches ©afein oon einem auf den 
andern Sag friftete. 

©urch die Seztehungen zu dem großen deutfehen Slon- 
tanfonzern dürfte nun mohl der kotsbejug und damit 
die mirtfchaftliche Sutunft des ©rzberges und der mit 
ißm zusammenhängenden mannigfachen Snduftcien für 
lange Seit gefiebert fein. ^ , 

Über die oielgeftaltige ©efchichte des iftetnfchen 
©rzberges und feine maßgebende Sedeutung für die 
öfterreichifche und die deutfehe SBirtfchaft und kultur 
oeröffentlichte oor turzem Herr 3ng. ©mil Sung in 
der „©. S. 8.“ einen oerdienftoollen 21uffaß, dem mir 
nachftehendes entnehmen: 

©er ürfprung der ©rzgeminnung am fteirifchen ©rz- 
berg, der fo zum ünterfd)iede oon dem allerdings meit 
meniget bedeutenden und berühmten kärntner ©rzberg 
heißt, oerliert fich in den 91ebelfernen der Sage. Seine 
Stellung in den kelten- und Sömerzeiten ift unficher. 
Sein eigentliches £eben beginnt in den erften gahren 
des achten gahrhunderts; in alten Snfchriften und ür- 
tunden mird das gahr 712 als Seginn der ©rzgeminnung 
genannt, ©s hat minöeftens alle SBahrfcheinlichteit für fich- 

Solle zmölf gahrßunderte tennen mir nun die ©efeßiete 
des Serges fehr genau, denn er hät immer zahlreiche 
Schreiber angeregt, aber auch ©ießter und Sänger haben 
fein £ob reichlich oerbreitet. 

©er ©rzberg liegt inmitten ausgedehnter gorfte, die 
früher in einem fehr geregelten köhlerbetrieb die für die 
Hochöfen nötige Holstohle lieferten, an der 38afferfcheide 
zmifchen der nördlich gegen die ©onau zu fließenden ©nns 
und der füdlich ebenfalls der ©onau zufließenden 22!ur, 
dort, mo beide glüffe einander am nächften find, faft 
genau in der Stitte der heutigen ©ifenbalmftrecie Hieflau 
(an der ©nns) — ©ifenerz (am guße des ©rzberges) —- 

Seoben (an der 2Ttur) im Sordmeften der grünen Steier- 
mar!. ©ie Umgebung des ©rzberges mit ihren reizenden 
Sälern, reißenden Sergmäffern, dem fdmnen See und 
ausgedehnten H^hleu »ft landfchaftlich, geologifch und 
fulturgefchichtlich gleich feffelnd, die alle diefe Herrlid;- 
teiten einfchließende fduoffe und ernfte Sergmelt jahrein 
jahraus das Siel oieler Sergmanderer und kletteret. 

©iefer ©igenart der Sage des Serges entflicht auch 
die Teilung feinet Serforgungsgebiete. ©er nördliche 
Sergteil, Snnerberg genannt, lieferte feit altersher das 
oon feinen 9tadmeiftern erfchmolzene und oon feinen 
Hammerrneiftern erarbeitete ©ifen über Hieflau nach 
Ste^r in Oberöfterreich, dem Hauptorte für den Sertrieb 
des ©ifens und Stahles nach Sotden: Süddeutfchland 
und dem ganjen europäifchen SSeften. ©in ©eil des 
©ebietes um Slept, zmifchen ©rlauf und ^bbs, führt 
mit gug und Slecßt den 9!amen „©ifenmurzen“; hier 
gibt es eine Sllenge Heinerer und größerer 2Berte und 
©enoffenfehaften für die SBeiteroerarbeitung des ©ifens 
und des Stahles zu feineren 38er!zeugen ufm. ©ie 
SBichtigteit diefes ©emerbes für die ganze ©egend fpricht 
ein Saß über einem ©ore der alten ©ifenftadt 28aidhofen 
an der 2jibbs deutlich aus: Ferrum chalypsque urbis 

• nutrimenta — ©ifen und Stahl: Öie Sährmittel der 
Stadt, ©as gilt auch heute noch für das ganze ©ebiet 
des ©rzberges. , 

©er füdöftliche Sergteil, der Sordernberg, gab fern 
©ifen feit jeßer an die 2Ber!e im Siut- und Stürztale 
und in den oberfteirifeßen Sierteln ab. ©ort erblüßte 
eine meltberüßmte Stahlerzeugung, die in den Samen 
Sößler, Scßpeller, Siedmann u. a. jedermann geläufig 
ift, ßier eine oon zahlreichen ©emerten betriebene klein- 
Zeuginduftrie, die ißre Senfen, Sicßeln, Scßaufeln und 
fonftigen ©robmertzeuge bis in den fernen Öften und in 
den Örient ausfüßrte. 

©in durch gahrßunderte blühendes kunftßandmer! 
feßuf in diefen ©egenden eine maßre SBetÜultur des 
©ifens, die heute mit ißren beften ©rzeugniffen maneßes 
22(ufeum füllt. 21ber aueß an Ort und Stelle zeugen ßeute 
noeß Srunnen, ©ore, ©itter, ketten und taufend andere 
2Ber!e oon entfeßmundenen Seiten. 

©iefe natürliche, dureß die damaligen Serteßtsocr- 
ßältniffe gegebene ©ebietsteilung ift aueß in alten ür- 
funden miederholt niedergelegt. So beftimmt ein 
Srioilegium des Her50S6 älbrecßt aus 1287, daß den 
Steprer kaufleuten das ausfcßließlicße Secßt zufteße, 
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alles Stfen, fo jrrifcljen feem Srjberge unb @teger ge- 
fd)lagen u>erbe, aufjulaufen unb tpeiterjuljanbdn, tr>äl)~ 
renb bte 93orbernberger 3?ab- unb ^ammermeifter il>re 
Scjeugntffe im freien 95erlel>r nad) Seoben nerlauften. 

Solcher ^ripilegien unb SBibmungen gab es im Saufe 
ber Seit eine ganje 9?eil)e, benn ber dcrjberg fpielie mit 
feinen reichen Renten, bie er aucl) ben Sanbesfürften 
abmatf, eine grofee Kolle im u)irtfcl)aftlid)en Seben ber 
bamaligen Seiten» @in eigener ^ammergraf führte lange 
Seit bie Oberauffid)t über bie gefamte ©elbmirtfcljaft. 

Slber es gab aucl) fcl)lecl)te Seiten mitunter unb 
(Stodungen im Slbfa^ brachten oft ftarte 35erfcf)iebungen 
in allen 95ert)ältniffen l)er' 
oor, Söieber^olt gerieten 
bie 9?ab- unb §ammer- 
meifter in oolljtänbige 2lb- 
l^ängigfeit oon ben (Steprer 
kaufl)erren unb es beburfte 
oft langer Seit jur Snt- 
roirrung. 1553 tourbe bie 
25ern>altung bes 3nner- 
berges oon jener bes 33or- 
bernberges oolllommen ge- 
trennt unb bas gal)r 1625 
brachte bie uncl)tigfte Sln- 
berung burd) bie Schaffung 
ber „Snnerberger ffaupt- 
gemertfd)aft“, bie burd) bie 
Sufammenfaffung ber brei 
^auptbeteiligten „©lieber“, 
nämlid) ber ^auf^erren, ber 
91abmeifter unb ber §am- 
mermeifter, enblicl) eine 
butc^greifenbe ©efunbung ber roirtfd)aftlid)en 95erl)ält- 
niffe ermöglichte, bie tatfäd)lid) nact) anfänglichen Schtoie- 
rigteiten aller 2(rt auch eintrat. 1881 übernahm bann bie 
Öfterreichifd)'2tlpine 231ontangefellfchaft ben Sefitj ber 
unterbeffen jur taiferl. lönigl. prioilegierten ¾ttienge^ell- 
fchaft geworbenen ^auptgeroertfchaft unb ftellte bie ganje 
©rjeugung unb 93erarheitung auf ben Soben bet neuen 
Seit burd) Sufanrntenfaffung unb weitgehenben 2lusbau 
ber etwas oeralteten Slnlagen. Nebenher blieben nur 
ein Söhlerfcher Hochofen unb einige Heinere minber 
wichtige Siebenbetriebe für fich weiterbeftehen. 

31un aber war auch eine grunbfähliche Sinberung in ben 
93er!ehrs- unb Slbfahoerhältniffen eingetreten, inbem 
bie 0übbahn ben Serfehr nach ‘Süben unb auch 
Slorboften übernahm, fo bafe fich bas Hauptgewicht ber 
Slnlage an biefe 0trede jog. Sn ©onawit$, unmittelbar 
neben Seoben im SHurtal unb mit ber (Sübbafm burch ein 
turjes 93ahnftüd nach 33tud an ber Silur oerbunben, 
entftanben gtofee, ganj jeitgernäfe eingerichtete Hochöfen 

unb Hüttenanlagen, währenb bas nörbliche Sinflufegebiet 
bes SSerges in feiner Sebeutung jurüdirat. 

Slicht minber feffelnb ift bie tecl)nifd)e ©ntwidlung ber 
Srjgewinnung unb ber folgenben Srjeugungsoetfahren, 
bie in ununterbrochener Kette alle 95erbefferungen unb 
Slusgeftaltungen burch bie ganjen Qahrhunberte wiber- 
fpiegelt. ©ie einfachen Slennfeuer ber alten S^t unb 
bie neujeitlichen Hochöfen unb <2tat)löfen finb bie beiben 
Qcnben einer langen ©ntwidlung, bie am Srsberge mit- 
unter erft burch äuf$ere ©inflüffe fortfchrittlich beeinflußt 
würbe, fo um bie SHitte bes 17. So^h^^^ts, als ber 
fchwebifche Stahl ein ernfter Söettbewerber für ben 

fteirifchen Stahl würbe, ©a- 
mals führte man am ©rj- 
berg'e ben ^loßofenbetrieb 
ein, ber fich in Kärnten längft 
bewährt hotte, ©ie ©injel- 
heiten biefer ©ntwidlung 
auch nuc anjubeuten, ift 
hier nicht möglich. 

Sluct) im Schrifttum oon 
jwölfhunbert fahren hat, 
wie fcl)on erwähnt, ber Srj- 
berg immer einen breiten 
Slaum eingenommen, ©ine 
burch ih* Stlter unb ihre 
urwüchfige ©igenart gang 
befonbers bemerlenswerte 
Schrift ift erft neulich fcurd) 
einen fütforgltchen 2ceu- 
brud weiteren Kreifen ju- 
gänglich geworben, ben wir 
bem oerbienftoollen unb er- 

folgreichen Sammler altfteirifcher Sieber, Konrab 331a ut- 
n er, oerbanten. ©s ift bies bie Schrift: „©er gemeine alte 
©ifenerjtifche 23erd-91eimen auf eine löbl. 3nnerbergifd)e 
Houptgewerlfchoft unb jeßig gegenwärtigen Stanb in 
etwas oeränbert burcb 32!athiam Slbele oon Silienberg.. 
aus bem gahre 1655. Slbele, beiber Siechte ©ottor unb geit- 
weilig Stabtfetretarius in Stepr, h^t hi^ tn 31cu' 
bearbeitung bes „alten Sleimen“, bie er auf 64 „©fäßeln“ 
brachte, eine ©arftellung bes Sehens unb ©reibens auf bem 
©tgberge gegeben, bie ein Sehrgebicht feffelnbfter ©igenart 
ift. ©s ftellt ben gangen SBerbegang bes ©ifens, feine 23er- 
arbeitung unb 23erfrachtung barunb fdnlbert alle babei 23e- 
teiligten unb ihre 33errid)tungen anfchaulich unb lebensooll. 
©as gangeSieb, in beffen©inf ührung bie ©reuel bes©reißig- 
jährigen Krieges nod) nachwirlten, fchließt hoffnungsfroh 
an ber Schwelle einer neuen Seit. Sn gang ähnlicher Sage 
finb wir heute, ©er ©rgberg mit feiner erft 1890 feftge- 
ftellten Ttnerfchöpfliddeit für bie nächften Qahrhunberte 
möge eine ber ©tunbmauern unferes neuen Sleiches fein .. 

Söfcben eines StoEsfucbens 

(Sine (Sifen^öiie itn Anfang bee 16. ^a^rhunberief. 
mfber bie ©arftellung bes Sloheifens in älteren Seiten ins©eutfd)e („Stahl unb ©ifen“, 29.Jahrgang,21r.41) 

finb uns nur fehr wenige unb unbeftimmte Slacl)- weiteren Kreifen gugänglich gemacht worben — eine 
richten überliefert. Um fo größeres Sntereffe beanfpructü oerbienftoolle ©at oon Dr. phil. Otto gol)annfen,öer 
einlateinifches©ebichtausbeml6,Sahrßunbert,baseine mit großem ftieiß Unb tiefgrünbigem 23erftänbnis ein- 
giemlich eingeßenbe 23efchreibung eines Hochofenwetles geßenbe Öuellenftubien betrieben hat. 2öir empfehlen 
enthält, ©as ©ebicht, bas in einer frangöfifchen Übet- Fachleuten unb Saien bie Settüre biefer Strbeit in ber 
feßung guerft in ben „Slnnales bes 23tines“ oeröffentlicht genannten SoHfchrift, wo ber lateinifcße Urtext einer 
worben ift, ift burch eine Übertragung aus bem ürtejet muftergültigenbeutfchen Überfeßunggegenübergeftelltiff. 

5 
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Nicolas SSourbon (^'orbontus), fcet 35ctfaffcr fees 
©efeidjtes »cm feer ©ifenlmtte, geboren 1503 als 
<3of>n eines ©tfen{)üttenmetftets (praeses ferrariae) ju 
93anfeoeu»re, ift ein als ©pigtammatüer bdannt ge- 
toorfeener franjofifcljer ©icfjter, t»eld)er ju feem ^reis 
»on Joelen gehörte, feer feen ritterlichen ^önig ^ranj I. 
»on ^rantreid) unfe feeffen tunftliebenfee «Scbmefter 
33targaretl)e »on 3]a»arra umgab, ©ins feiner 9?üd)er 
unter feem ©tel „Nugae“ (31icl)tigteiten, ©djerje), feas 
in mehreren Auflagen in feen Sauren 1533 bis 1540 
erfdnenen ift, enthält feas ©efeidjt »on feer ©ifenlmtie, 
t»eld)es aus 354 lateinifd)en Dejeameicrn heftest unfe t»ol)l 
»erfeient, feafe aud) in unferen Sagen it)m Sntereffe ent- 
gegengebradjt r»irfe. Sn 2tad>ftel)en&em fei nach 
tateinifd>en Se^t feer Snl^alt fees Seiles toiefeergegeben, 
feer »on feer ©ifen^ütte hönfeelt. ©ie poetifd) reicfjften 
«Stellen fees ©efeidjtes finfeen fiel) alleifeings »otl)er unfe 
jum «Sc^lufe, fie bel>anfeeln feie ^öl)ler im näd>tlicl>en 
Söalfee, feas Sob feer ©enügfamteit, moralifdje Betrach- 
tungen unfe feie Slnrufung ©ottes, feocl) intereffiert uns 
feie 0dnlfeerung feer feamaligen techmfchcn Slnlagen unfe 
Borgänge bei feer ©arftellung fees Boheifens 
fäd^lid). 

©er ©id)ter erjählt, feafe nahe feem $luffc ®arfe feer 
„Ofen“ in mächtigem Blauettoerf »on gewöhnlichen 
«Steinen unfe in »ierediger 0oim aufgefühtt ift. ©arin 
befänfeen fich harie Quarjfteine, feie feem ©ebläfe unfe 
feem jehrenfeen freuet ftanfehielten. gtoei mächtige 
Slafebälge aus Od>fenhaut lomfeen feurch ein 9?afe ange- 
trieben, welches feer ©rud fees Skffers beftänfeig ferehe. 
Beifee Blafebälge bliefen gleichmäßig abwechfelnfe feie 
£uft aus unfe faugten fie ein. S)ier hölt, fchil&ert feer 
©ichter, fich feer ©ießer auf, feer gefefeidt feie Blaffe heraus- 
nimmt, welche man ©ußeifen nennt, unfe feen 2Binfe 
reguliert. 3T«it eifernen ©retfhflfen jieht er feie «Schladen 
heraus unfe beauffichtigt feie $cuer. ©r fonfeert feas 
Itnreine »om Beinen unfe hält Sag unfe 2iad>t SBache, ein 
abgehärteter Blann, feer ftets bereit ift, alle Biühfale ju 
ertragen, ©r featf, wie man erjählt, nicht eine halbe 
©tunfee lang ununterbrochen fchlafen wähtenfe feer ganjen 
jwei Btonate, in feenen feie „©ingeweifee“, feas Snnere 
fees Ofens nid)t serftört werfeen unfe ftarte ftifefee Blafe- 
bälge »orhanfeen finfe, welche an feie ©teile feer abge- 
nüßten treten tönnen, um feen Ofen in Betrieb ju halten 
unfe feie fjeuer heftiger anjufachen, ©a fließt feas ©ifen 
in Bächen unfe mit wilfeem Brüllen fpeit feer Ofen feie 

Blaffe aus, mit flammen unfe Ungeheuern geuerfunten, 
welche 5U feen ©ternen emporjugüngeln fcheinen. 

©er ©ichter gießt nun einen maletifd)en Berglei«^) 
gwifeßen feem Sltna unfe feem unter feiner Saft teueßenfeen 
©ncelafeus; feann fäßrt er fort: 

llnterfeeffen »erforgt feen Ofen mit ®oßlen unfe ©rg 
ein ©efäßrte fees ©ießers (©cßmelgers), feer als Blätter 
oben auf feem Ofen fteßt. Slucß finfe feort ^anfewerter 
bei feer Brbeit, welcße feur«^ ©reßen »iele Songefäße 
ßerftellen unfe feann feas ©ifen in feie Samten gießen.., 
©ie ftellen, wunfeerbar gu feßen, Bombarfeen ßer. ©o 
nämlicß werben jene Ungeheuer genannt, eine ©rfinfeung 
fees unterirfeifeßen Seufels, feen ^immlifcßen ein 3otn unfe 
Bbfcßeu. Bluteiber (Beiname fees Bullanus) ßat feie 
©eutfeßen guerft mit feiefer Blaffe ausgerüftet. llnb fie 
gießen audß kugeln, mit feenen Blauem unfe ©täfete 
erfeßüttert, Burgen feem ©tfebofeen gleicßgemacßt unfe 
jugenfcftarle Blenfcßenlörper »ernießtet werfeen. ©iefe 
©efeßoffe fliegen feem flammenfeen Büße gleich unfe ißr 
^tacßen erinnert an ©onner. 

©as ©ifen, fo ßeißt es in wörtlicher Überfettung weiter, 
wie es aus feem Ofen gefloffen ift, »erfeient noeß nießt 
richtiges ©ifen genannt gu werfeen. ©s ift feesßalb ein 
Brbeiter fea, welcßer feas ©ifen wiefeer ausfcßmilgt unfe 
es gum gweiten Blale in einem weiteren Ofen reinigt, 
©r maeßt feas ©ifen biegfam unfe bringt es in SHumpen- 
geftalt. 2tn feine ©teile treten feann gefeßidte Brbeiter, 
feie feas ©ifen reden unfe glätten, ©ie ßaben feen ftarlen 
Jammer, welchen eine mäeßtige Bkffetlraft ßebt. üner- 
müfelicß wärmen fie feas ©ifen immer wiefeer an unfe 
wenfeen es mit ftarlen gangen im f^euer. Blenn es glüßenfe 
ift, taueßen fie es in bereitfteßenfees Blaffer .. ^ Blenn 
es im (Jeuer etweid)t ift, bann faffen fie es un^ unter- 
werfen es furcßtbaren ^ammetfcßlägen, »on feenen feie 
gange ©egenfe erferößnt unfe feie Suft, feie umliegenfeen 
Berge unfe feer tiefe Blalfe weiißin wifeetßallen. §ier 
lann man feßen, wie feas Bletall auf wunfeetbare Brt 
ausgeftredt unfe in lange feünne ©täbe ausgeredt wirfe, 
fo feaß man es für Blacßs halten lönnte. 

©oweit feiefe maletifcße unfe anfcßaulicße ©cßilfeerung 
fees ^oeßofen-, Sifenßütten- unfe §ammerbetriebes im 
Btifange fees 16. Sahrßunfeerts; fie bereichert feie ©e- 
feßießte feer ©ifeninfeuftrie um ein wertoolles Kapitel 
unfe entbeßrt im Sjniblid auf feie gewaltige ©ntwidlung 
feer mofeernen ©ifeninfeuftrie nießt eines großen Beiges, 
feem aueß San3 entgießen lann. s.-s. 

2Öa$ iff lernte? 
Bon Dr. Bfeolf Beiß. 

er Busgangspunlt eßemifeßer gorfeßung war eine 
feünlelßafte ©inbilfeung: feer B'unfcb ©olfe gu 

ma^en, feie niefeere ©ueßt fees Blenfcßen, Iraft geßeim- 
nisoollen Blitlens aus irgenfeeinem billigen, leicßt gu- 
gänglicßem Blaterial feureß „Blanfelung“ feßimmernfees 
©olfe gu bereiten. Blan faß feoeß täglicß, wie fieß fo »ieles 
wanbeit, anfeere ©cftalt annimmt, fieß »eränfeert unfe in 
feiner neuen gPrm fo gar nießt meßr feem ©inge gleicßt, 
»on feem man ausging. 

©as Blaffer »erfeampft, es »erflücßtigt fieß, »erfeßiefeene 
©rfeen, ©alge löfen fieß im Blaffer unfe wenn man ©lüd 
ßat beim Blifcßcn, fo geftaltet fieß in feer Söfung eine neue 
Färbung, es entfteßen unlöslicße Biefeetfcßläge, lurgum 

6 

feem Beugierigen war in feer Sat ein großes ©ebiet fees 
©cßaffens eröffnet, fobalfe er feen ©ingen, all feen »ielen 
©toffen, feie um uns liegen, auf feen ©runfe ging. 

©o entftanfe allmählich eine Büffenfcßaft feer ©toffe, 
feie ©ßemie. Sßre Bufgabe, ißr ©treben ift es, feie ©toffe 
feer ©rfee, feer £uft, fees Blaffers, fees lebenfeigen unfe 
toten Körpers, Berwefung unfe Bierfeen in ißren ftoff- 
licßen Sufammenßängen unfe Beränfeerungen lennen 
gu lernen. Bicßt bloß gum 3u>ade ©olfemacßens, 
fonfeetn aus feem meßr ober weniger felbftlofen ©range 
heraus, feie menfcßlicßen ©rlenntniffe über feie ©innen- 
weit gu fötfeern, gu »ertiefen. 

Blie unenfelid) »iel man feabei lernte, welcße große 



1.3oljrg. Öoö • 3JlDn(i^6(äffcr 6er DRfteinef&e^tfntoit Äcft 3 

2Iusbef)ung fcte d)emifcf)e 2ötffenfcf)aft im Saufe der 
Seiten annat)m, feljen mir deutlid) an der Sunafjme tier 
Südjer über Chemie. 2}ian lernte »ar allem metfjo- 
difd) forfc^en. 33tan übetiiefj es nid)t mel)r dem Sufall, 
man fucf)te nad) ©efe^en, auf ©rund deren man Ver- 
änderungen der (Stoffe milltürlici) einleiten tonnte. §>iefe 
©efeije des Stoffes tonnte man nur entdeefen dureb 
gründliche, fijftematifcf)e, umfangreiche Beobachtung. 
Btan lernte fo etfennen, daf; ein großer Seil oon Stoffen 
mit §ilfe unferer ieijigen Vtittel nicht meiter jerlcgbar 
ift, das helfet» dafe teine neuen einfacheren Seftandteile 
in diefen enthalten find. 921an tarn fo ju dem Begriff 
der chemifchen ©rundbeftandteile. SBürde man B. 
den Berfud) machen, reine S?ohIe, reinen ^ohlenftoff, 
toie der ©hemiter fagt, ju jetlegen, in toeiiere Beftand- 
teile ju fpalten, fo roütde dies bis je^t mißlingen, denn 
^ohlenftoff ift ein ©lement, ein unjerlecbarer Bcftand- 
teil. ©benfo märe dies bei Silber, ©old, ©ifen und oielen 
anderen unmöglich. 2111a biefe Beftandteile gehören ju 
den ©lementen. 

Binders, menn mir den Berfuch mit 2Baffer machen. 
Seiten mir j. B. in 2öaffer den elettrifchen Strom, fo dafj 
er durch bas 2Baffer hindurchflicfeen muh, fp miib das 
SBaffer j er legt. 2tn der ©in- und Slustrittsftelle treten 
gasförmige Beftandteile des Söaffers auf: SBafferftoff 
und Sauetftoff, die für fich unjerlegbar find, aber fich 
jufammen ju SBaffer binden tonnen. ©>enn — mürde 
man den Berfuch machen, ein ©emifch beider ©afe, das 
helfet ein ©emifch non Söaffetftoff und Sauerftoff ju ent- 
jünden, fo mird durch diefe ©ntjündungder SBafferftoff an 
den Sauerftoff gebunden, ©s entfteht miederum 28affer. 

©urch diefen einfachen Berfuch h^ben mir bereits 
einen ©inblicf in die Siefen dremifeher Borgänge gemacht. 

Und nun mieder jurüct ju unferem Slusgangspunft. — 
2Bas ift Sebcn? Sn den Slugen des ©hemiters eine Blenge 
»on Spaltungen und neuen Bindungen, gefefemäfetg 
ineinander ge fügt, Slufbau und Slbbau, gemaltige Bhutl;- 
men, ein geordnetes Spiel einer 0ülle oon ©lementen, 
die mit tleinften Seilchen, den Sltomen, oermidelte Stoffe, 
Slrchitetturen jeugen tönnen. 

3Bohffahr<0* und ^ürforgetoefen 
^Bieberderheirafung bon ^riegertoiltoen. S>ie Sorge 

für ihre Binder jmingt manche S?riegermitme, fich toieder 
ju oereheli<hen. Slnderfeits findet mancher Sunggefelle 
es fehr bequem, eine S?tiegermitme ju hairaten, denn 
in den meiften fällen hat diefe die ©inrichtungen noch, 
fo dafe nichts oder nur menig angefchafft ju merden 
braucht. Sn oielen, leider fehr oielen fällen jedoch laben 
^riegermitmen mit Blännern in milder ©he, und jmar nur 
aus Mnmiffenheit. Sie find mit den einfchlägigen Be- 
ftimmungen nicht fo oertraut, mie fie es leicht fein 
tonnten, menn fie auf dem Bürgermeifteramte fich darüber 
Sluftlärung holan mürden. Sft denn diefer ©ang fo 
fchtoet oder toftfpielig? ©in Beifpiel aus der Sprays 
des SBaifenrates, mie er es in Stusübung feines Berufes 
oft erlebt: 

8u mir fam oor einiger Sait eine $rau B. jmeefs ©in- 
leiiung der Bormundfchaft über ihr unehelich geborenes 
&ind, mobei fich ungefähr folgendes Smiegefptäch ergab: 

Sie münfehen felbft die Bormundfchaft ju über- 
nehmen? 

Sa. 
Sorgt der ©rjeuger freimillig und ift er bereit, die 

Baterfchaft anjuertennen? 
Sa, mir leben fchon drei Sahre jufammen, er ift fleifjig 

und forgt auch für die drei Binder aus der ©he mit 
meinem im fjelde gefallenen Blanne. 

S?ann denn teine §eirat ftattfinden? 
©as mohl, aber ich bin doch nicht oerrüdt. 
Snmiefern denn oerrüctt? 
Sa, aber erlauben Sie mal, menn mein Siebhaber 

mich haitatet, dann mufe er doch für die Binder oon 
meinem gefallenen Bianne for gen? 

©as tut er doch jet$t fchon. 
©as ift richtig, aber folange ich mrhi miederoerheiratet 

bin, behalten die drei Kinder Kriegshinterbliebenenrente. 
Siebe Stau, mer fagt denn, dafe die Bente bei Shret 

Beirat fortfällt? 
Sa, aber erlauben Sie mal, das ift doch Har, das jagen 

alle, die f^rau Schmiß bei mir aufm $lur hat's gejagt, 
die grau Beubauer über mir auch, überhaupt alle, und 
die miffen es doch. 

Bun hören Sie mal, grauB., ich oerfichere Simen, die 
Kriegshinterbliebenenrente für die Kinder fällt 
bei der Söiederoerheiratung der Btutter, der 
Kriegermitme, nicht fort, fie bleibt mie bishat 
beftehen; Sie felbft tönnen fich abfinöen laffen. 

Sa, das habe ich nicht gemufet. 
S)enn Sie mir nicht glauben mollen, fo tönnen Sie 

fich noch an die Kriegshinterbliebenemgürforgeftelle 
menden, eine folche gibts faft überall. 

©tlauben Sie mal, §err, menn ich das gemußt hätte, 
mären mir fchon längft oerheiratet, und mein jüngftes 
Kind märe nicht unehelich geboren, ©ie Rapiere find 
alle jur Stelle, ©as mill ich aber mal fofort meinem 
Bräutigam erjählen, nein, mie froh bin ich, dafe ich nun 

unterrichtet bin, ich dante Simen oielmals und in diefer 
Söoche noch laffen mir uns anfehreiben.  

©s ift gemife, dafe es noch Hunderte oon Seuten gibt, 
die der gleichen Bteinung find mie die grau B. und 
deren £jeirat nur durch Hntenntnis nicht ju- 
ftande tommt. Btögen fie aus dem Beifpiel der grau B. 
lernen und hingehen, das ©leidje ju tun, um ihrer und 
ihrer Kinder ©hre und Botteil millen. 

* Slug. 9?eiq>, Skroaliunggfetrctär. 

der ©ladt öüffeldorf. ©ie früher 
räumlich getrennten und in der Slrbeitsmeife fehr jer- 
fplittexten 3öohlfahrts-, ltnterftüfeungs- und gür- 
forgeeinrichtungen der Stadt ©üffeldorf find 
nunmehr in einet Betmaltungsgemeinfd>aft, dem ftädti- 
fchen SBohlfahrtsamte, oereinigt morden. ©er 
^auptjmect, die ©rjielung einer einheitlichen und ge- 
fchloffenen gürforge, die mit den ootj)andenen gürforge- 
mitteln möglichft mirtfchaftlich arbeiten foil, ift damit 
erreicht, ©ine entfprechende Bermendung diefer Büttel 
mird hauptfächlich durch die Sentralaustunftsftelle und 
die Sentrallartei gefiebert. Über die ©rreiclmng diefer 
äufeerlichen Siele hinaus mill das 28ohlfahrtsamt auch 
©räget eines neuen ©eiftes fein und fämtliche Btafe- 
nahmen und ©inrichtungen nach einem höheren ©rund- 
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l'ai? 5er fajialen ^ürforge jufammenfaffen. 3e5e »et- 
n>altungsred>tlicl)e @nge joü 5abet t>ermie5en toeröen. 
Stuf feinen galt n>tU aud> 5as 3öot)lfat)rt6amt 5ie prinaten 
un5 firc^ti^en 2öof)lfat)rtöeinrtd)fungen ausgefctHJltet 
tniffen, »ielme^r fiel) it)rer STäftel un5 STätarbeiter in 
jeber $injid)t bebienen. Sn biefem Sinne finb aud) ber 
2?eirat unb bie 2tu6fd)üffe bes Stmtes sufammengefe^t, 
©ie Sceuorganifation bes ftäbtifd>en 2Bot)Ifa^rtsamtes 
jeigt fotgenbe ©tieberung: S»ie erfte Stbteilung umfaßt 
bie 28ot)tfat)ttspflege im engeren Sinne mit Suber- 
fulofefürforge, Krüppelfütforge, Söotjnungs- unb gami- 
tienpftege, f^ürforge für finberreietje Familien, für S?lein- 
unb Soäialrentner, für nict)t armenrec^ttict) f>itföbebürftige 
Trante unb ©rtjotungsbebürftige, örtlictjer ^tücf)tlingö- 
fürfurge, 9?ed>t5au6funftsftelle, milben Stiftungen uft». 
3ur jmeiten Stbteilung, bem ffugenbamte, gehören 
bie Einrichtungen ber gugenbfürforge unb gugenbpftege. 
©er Stusbau biefer Slbteilung ift nod) nicht abgefchloffen. 

©ie enbgüttige ©eftaltung hüngt non ber 23erabfdnebung 
bes SteichsjugenbrnPhlfahrtsgefc^es «b. ©ie brüte Stb- 
teilung begreift in fich bie offene unb gefdüpffene Strmen- 
pflege, einfchliefelich ber Sönifen- unb Spflegehäufer 
unb bes Obbachlofenheims. ©ie gefamte Slufeenfürforge 
toirb fehr jmeefmä^ig geregelt. 92lan plant bie Stufte ilung 
ber Stabt in smanjig Sejirfe unb in jebem Sejirf bie 
Errichtung einer 3Sejirfsfütforge]telle unter Seitung 
einer Sejirfsfürforgerin, bie ihre Söeifungen uom 2lmt 
erhält. Slugerbern toirb ein enges Sufammengehen mit 
bem Slrbeitsamt (Slrbeitsnachroeis, Ettoerbslofenfürforge 
ufto.) angeftrebt, moburch namentlich bie gürferge für 
bie Ermerbsbefdjränften planmäßig geförbert metben 
foil. Slugenblicflich hat man W011 üJ,cr 100 Ermerbsbe- 
fchränften 95efd)äftigung geben fönnen. Somit ift ber 
äuffere Nahmen oorbilblich gefchaffen. Sille Einrichtungen 
finb jubem noch in einem SSertoaltungsgebäube oereinigt, 
fo baff in jeber $inficht eine planmäßige Slrbeit oerbürgt ift. 

3fu6 3«6uflHe UM6 !£e<hntf 
0er ©djladenflampfbau. (Siad;brucf oerboten.) ©ie 

Hochöfen- unb ©eneratorfchlacfen haben in leßter Seit 
im Sautoefen eine außerorbentliche Sebeutung erlangt. 
34» möchte nur an bie aus fauren Schaden hergeftellten 
Sd)lacfenfteine erinnern, bie burch Seimifdmng oon 
^ofslöfche an ©auerhaftigfeit getoinnen. ©ranulierte 
Schladen bienen als Unterlage für Straßenpflafter unb 
Eifenbahnen; glafige, fpröbe Schladen gehen bei lang- 
famer Slbfühlung in eine fteinige unb fehr harte SJlaffe 
über, bie ein oortreffliches Ehauffe-Saumaterial_ btlbet. 
Es roerben auch regelmäßig geformte ^flafterfteine aus 
biefem Süaterial gefertigt, bie eine große ©auerhaftigfeit 
unb SBiberftanbsfähigteit gegen mechanifche Angriffe 
befißen. 

Sei Sjerftellung oon »aufteinen aus granulierten 
Schladen bilbet häufig SMf ober Sement bas Sinbemittel. 
Es ift nun fehr naheliegenb, 2öänbe unb ©eden oon ©e- 
bäuben aus einem Seton herjuftellen, in welchem bie 
Schladen an bie Stelle oon $ies ober $leinfd>lag treten, 
©enn bie Sertoertung ber Scßladen, eines Slbfallpro- 
buftes bet Hochofen, ©astoerfe ufto., ift ja oon großer 
roirtfchaftlicher Sebeutung — jumal in unferet Seit, 
too einerfeits bie Stmoenbung fparfamer Sautoeifen, 
anberfeits bie möglichft oorteilhafte Slusnußung ber 
Slbfallprobufte angeftrebt toetb«n muß. ©as Sinbe- 
mittel im Scßladenftampfbau bilbet toieberum bet ^alf, 
bem nicht feiten für fduoetet belaftete ©eile Senient ober 
©raß jugefeßt toirb. ©erartige SBänbe finb feßr porös, 
halten alfo toarm. Sluf 6 bis 8 ©eile Schladen fommen 
2 ©eile Sanb unb 1 ©eil $alf, ©ie Schladen muffen 
aber oor SSertoenbung unterfudü werben, ba fie feinen 
Schtoefel enthalten bürfen. 

Sieben bem Stampfoerfahren ift auch bas ©ußoet- 
fahren gebräuchlich, ©as Stampfoerfahren ift aber oor- 
jusiehen, weil beim Stampfen bie Süauetfötper fefter 
unb tragfähtger werben. Sn ber neuen Sieblung „92cät- 
fifd»e ^eimftätte“ in &d>tamp bei Serlin hat man Käufer 
aus Schladenbeton nad) bem ©ießoerfahren hcrgeftellt. 
©iefe Arbeiten würben oon ber ©eutfehen ©ußbau- 
©efellfchaft in Serlin ausgeführt, ©er Seton beftanb 
aus 14 ©eilen ©aswerfsf^laden, 1 ©eil Scmcrd 
6 ©eilen Sanb 

Sn ben oulfanifchen ©egenben '©eutfdüanbs fpielen 

bie Eruptiogefteine als Sufdjläge jur SHaffe eine wichtige 
Sfolle, fowohl bei ^erftellung ber Schladenfteine als auch 
beim Scßladenftampfbau. ©iefe wafferbinbenben Su- 
fchläge oerbeffern ben ftalfbeton außerorbentlich. hieraus 
ergibt fich oon fel^fß ^aß häufig bie Serwenbung oon 
S?alf als SBinbemittel swedmäßiger ift als Sement. ltnb 
wo es irgenb angeht, follte man feßon aus wirtfchaftlid)en 
©rünben ben wohlfeileren S?alf oorsießen. SSielfacß bient 
Sement als Sinbemittel bes 93etons nur aus ©ewohnßeit, 
b. ß. auch ^ann, wenn $alf genügenb fefte unb tragfäßige 
93auförper ergibt. Söir werben uns aber biefes oer- 
feßwenberifeße Söirtfcßaften abgewößnen müffen unb oiel 
forgfältiger als bisher jebem 93auftoff ben ißm gebüßrem 
ben ^31aß etnräumen müffen. ffr. §tl». 

* 

^odjtnerligefiJ Utoßeifen auö (Sifen unb ©lahlabfällen. 
Snfolge bes ^riebensoertrages ift uns bie Sefcßaffung 
oon phospßorarmen Eifenetjen feßr erfeßwert, fo baß 
eine SHenge oon ©egenftänben, wie 3. 93. ^ofillen für 
Staßlwerfe, nießtmeßr in ber früheren ©üte ßergeftellt 
werben fönnen. Es geßt baßer bas 23eftreben, ein Sfiatetial 
3U feßaffen, bas bem früßer oorßanbenen in feinen Eigen- 
feßaften möglicßft naße fommt. ©as wirb bureß ein 93er- 
faßren erreicht, bas grieörkh 9?ottmann, ©üffelborf, 
patentiert worben ift. ©ureß Sufammenfcßmelaen im 
^upol- ober ^oeßofen oon reinen glußeifenabfällen 
mit S?ofs, ^alf, Öuarj, ©on ober Scßiefer u. bgl. in 
einem beftimmten STcengenoerhältnis foil ein 9toßeifen 
mit beftimmten ^oßlenftoff- unb Stliätumgeßalten ergtelt 
werben. 2lus bem Überfcßuß an ^ofs unb Quarj geßen 
ber S?oßlenftoff unb bas Silijium in bas Eifen, fo baß 
man bas gewünfeßte Enbprobuft erßält, bas möglid>ft 
frei oon fcßäblicßen 93eimengungen, wie Phosphor, 
Scßwefel unb Siangan ift. 

©faßlformguß ftaü ©djtu iebeflaßl. Snfolge bes 
Mangels an Eifenerjen in ©eutfcßlanb finb wir genötigt, 
uns naeß Sletßoben umjufeßen, bureß bie wir minber 
gute Eifen- unb »Staßlforten oerebeln fönnen. Einen 
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guten @d)titt pptwäits auf tiefem ©ebiete bütfte uns 
eine patentierte ©rfinfcung pan 5)eimid> ^anemann, 
©i)arlpttenburg, führen. 6tat)ifotmgufe ift nad) bet* 21b- 
tüf>Iung nad? bem ©uf5 fpröbe unb mufe jur Sefeitigung 
ber inneren «Spannungen unb bes ungeeigneten ©efüges 
ausgeglütyt tperben. 9mmert)in füt)rt aud) bas richtige 
2tusglü^en nid)t ju einet 5eftisfät, bie gefd>miebeten 

®tat)l erfeijen tonnte, ©iejcm Stängel toill pprliegenbe 
©rfinbung abl>dfen. ©s toitb nämiid; als Stat)lfprmguf5 
ein fpgenannter lufttjärtenber <Stal;I angerpenbet, j. 23. 
<5tat)l mit l)öl)erem 2BpIfram», Stictel- ober Stangan- 
geljalt. 2öenn berartige «Stähle geglüht roerben, fo tritt 
eine berart toeitget)enbe SSerbeffetung bes ©efüges ein, 
bafe bie SBirtung bes ©uffes PoUtommcn petfcftroinbet. 

Riffen un6 ifnfer^aftuns 

Serfeergene ©puren 
^riminalipman ppn 0pen ©loeftab. 

®tnjig berechtigte Überfe|ung aus bem Stomegifchcn »on 2B. «p. £. 
1. gottfe^ung. 

2. Kapitel: ©et f)unb. 

ad) bit nut teine Stüfie toeitet, toit feften fdjon 
genug,“ fagte bet Sol)n. „28enn bu t)ineinget)en 

roillft, — mir folgen gleicl) nad).“ 
2lber ber 23ater murmelte nur irgenb etmas oor fiel) 

l)in unb blieb ftel)en, mo er ftanb. 
©ie ^necl)te maren injmifc^en mit bem Susfpannen- 

bes ^pferbes fertig gemorben. gribtjof mattete, bis es 
in ben Stall geführt mar, bann nal)m er meinen 21rm 
unb führte mict) auf bas Sfaus ju. 

„Sag aber nichts oon ber Sad)e ju 23ater,“ flüfterte er 
mir ju, mäl)renb mir über ben 25prplat$ gingen. 

„23on meldter Sad)e?“ 
„25on bem Scheuen bes ^engjtes oorljin.“ 
,,©ut,“ antmortete ich, ,,id) metbe fein Sterbensmort- 

cl>en fagen.“ 
Om ©runbe genommen mar es mir nid>t red)t flat, 

marum ^ribtjof einen fo einfachen unb alltäglichen 23or- 
fall mie bas Scheuen eines ^ferbes oor bem Slten ge- 
heimhalten mollte, unb erft fpäter, als ich Seuge oieler 
©inge mürbe, ppn benen ich bamals noch feine 2lhnun9 
hatte, begann ich mtr anbere ©ebanfen barüber ju machen. 

©er 211te empfing mich aufeerorbentlich freunblich, mie 
mir fchten, faft mit übergroßer ^öflichleit. ©r brüefte 
unb fRüttelte meine $änbe, gab Slnmeifung, bafe bgs 
befte ©a|tjimmer inftanb gefegt merben folle unb nahm 
mir oon oornherein bas 23erfpred)en ab, fo lange, mie 
es meine Seit nur irgenb julaffe, auf bem ©ut ju per- 
meilen. Och n?« San3 übermältigt oon fooiel -Siebens- 
mürbigfeit, aber es entging mir bennoch nicht, baf$ mäh- 
renb ber gangen 23emillfpmmnungsfjene mein St^unb 
abfeits ftanb unb feinen 23ater mit prüfenben 231icfen 
betrachtete. 

„Slein fyreunb ^ hungrig,“ fagte er fchliefelich, „er 
hat feit bem frühen Nachmittag nichts mehr gegeffen; 
follten mir nicht ins Speifejimmer gehen?“ 

2lls mir uns oom 2lbenbeffen erhoben, tat ich für 

meinen ©eil bas mit bem ©efüf)l, baff ich fd?on lange 
nicht mehr fo ausgejeichnet gefpeift hatte, ©ie grau bes 
Slten mar bereits oor oielen fahren geftorben, unb ben 
ganjen Haushalt leitete nun eine runbliche, rotbäefige 
23auersfrau, bereu einiger unb höchfter ©hr9ct3 auf biefer 
2öelt barin beftanb, für einen gut unb reichlich befehlen 
©ifd> ju forgen. 2Bir traten in bes Sllten Nauchjimmer 
unb ich fonftatierte mit Vergnügen, bah bie oorbem immer 
noch etwas gebrüefte Stimmung oon 23ater unb Sohn 
nach unb nach ju meichen begann, fo baff fchliejflid) fagar 
eine lebhafte Unterhaltung in ©ang fam. 

©he ieh feboch auf biefe näher eingehe, muh ^ in 

Slürje noch bas Naudjjimmer fchilbern, in bem mir uns 
befanben. ©s lag im füblid)en Flügel bes ©ebäubes 
unb mar jiemlich geräumig; bie fünfter giugen auf ben 
©arten hütaus, unb jmifchen ben beiben ^enftern be- 
fanb fich eine $ür, bie auf bie einjige 23eranba hiuaus- 
führte, bie auf bem ©utslmfe oorhanben mar, unb auf 
bereu 21nbau ber 2llte erft oor einiger Seit in ber ihm 
eigenen halsftarrigen 2Beife beftanben hatte. 

©ie Slusftattung biefes Nauchjimmers mar in mehr 
als einer fünfichi bemerfensmert: es mar halb Naud)- 
jimmer unb halb 23ibliothef; bie eine Söanb mar in ihrer 
ganjen Nusbehnung oon oben bis unten mit 23üd)ern 
bebeeft. ©iefe 23ücher maren nur jum geringften ©eil 
gebunben, unb bie gehefteten unb gebunbenen, bie 
groben unb fleinen ftanben unb lagen, mie es gerabe 
fam, in milber Unorbnung burcheinanber. 

©ie fonftige 2lusftattung bes Siurmers fiel oor allem 
burch bie groben gepolfterten Seberfeffel auf, fchmeren, 
maffioen 22töbeln, bie ba perrieten, bab ihr 23efiber 
jmeifellos ein mohlhabenber 9Kann fein mubte. ©en 
g^bboben bebeefte ein ©eppich, ber feinerjeit fehr bief 
unb foftbar gemefen fein mußte, mit ben fahren aber oon 
Sigatrenafche, Stiefeln unb Sürften gelitten hatte unb 
in feinem jetzigen Suftanbe bereits halb jerfd)liffen mar. 
©ie eine ©de bes Siutmers mar burch eine fpanifeße 2Banb 
abgeteilt, hinter ber, mie mir feinen, ein 23ett ftanb, unb 
unmittelbar baneben ftanb ein amerifanifcher ©elb- 
fchranf unb ein Sdueibtifch, ber feboch nur menig be- 
nü^t ju merben fehlen, benn es mar nitgenbs auf ihm 
meber ©inte noch Rapier ju entbeden. 

©as 23emerfensmertefte im Simmer maren entfehieben 
bie 2öänbe, bie über unb über mit SBaffen aller möglichen 
©attungen bebedt maren. Über ber 25eranbaiüt hing 
ein altes, perroftetes Sdnlb unb ihm jur Seite eine 
5)ellebarbe unb ein oom Noft faft oöllig jerfreffenes 
2ßifingerfchmert. Nn ben anbern 2Bänben hingen Ne- 
poloer unb ©emehre aller ©ppen unb Seiten, oon ben 
fchmeren, unhanblichen Neiterpiftolen unb 951usfeten bis 
ju ben mobernften Nepetierpiftolen unb foftbarften Sagb- 
fUnten, bajmifchen auch anbere ©affen in grober Sahb 
beulen, Schmerter, Harpunen, Speere, Pfeile, Saffos, 
23eile, ©otf4)läger . . . Och blieb ftef)en unb betrachtete 
neugierig unb ftaunenb biefe Sammlung, eine ber reich- 
ten, bie ich bisher bei einem tMoatmann gefehen. 

„Sa, biefe Sammlung ift mein Stolj,“ fagte ber alte 
23ugge gefchmeichelt, inbem er mit eine Sigatte anbot. 
„2lber id) habe bie ©affen auch alle felbft mährenb eines 
langen, bemegten £ebens gefammelt . . .“ 

„©ie Sammlung fcheint benn auch amen fehr beben- 
tenben ©ert ju repräfentieren,“ antmortete icl). „Sehen 
Sie jum 23eifpiel nur einmal biefe merfmütbigen ©inger 
ba, bie mie 23umerangs gusfehen . . , ©o flammen bie 
eigentlich hat?“ 
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„Slue 6üöamertfa,“ cntgcgnctc 93uggc, „ober rich- 
tiger t>on öer panamifd;en ^üfte, un& es finb aud) in bet 
Sat 23umerongs, n>ie fie tie 9)iPs!itt>intianer, nad) ten 
^euerläntern n)oi)l tas primitinfte 93oIE Stmerüas, ju 
benütsen pflegen. @ie üben fid? von ft'intcsbeinen an 
im ©ebraud) tiefer Söaffe unt erreichen taturch eine fo 
fabelhafte ©efd;tdlichleit unt Steffftchetbeii, tafj ihnen 

SBelt hetumgetommen, ich h0^« Slefantenerpetitionen 
am Itongo mitgemacht. Sehen Sie, hißt — —“ 

©r jeigte auf jmei prächtige Slefantenjähne, tie über 
tem ftamin hingen, jufammen mit einer 9ulpfettpeitfche, 
irgentmelchen langen Stacheln unt mehreren unteren 
©egenftänten, teren Seteutung ich nicht fannte. @r 
nahm einen tawn petab unt hielt ihn mir hin. 

Sn6ufirtef>afcn, Ölgcmäl&c £ti(f> t)on <petfaü 

auf mehrere hnntert Schritt Entfernung ein jetes Siel 
abfolut filler ift. lint tabei gefchieht ter 2öutf fo, tafe 
ter 9?umerang mit ter ftumpfen Stante, tie Sie hier fehen, 
auffchiägt, einen 93ogen in ter Suft befchreibt unt roieter 
in tie $ant tes Sefi^ers jurüdgefchleutert roirt. Sch 
hätte beinahe einmal ein folches ©ing an ten Kopf be- 
Eommen, unt ich fage Shnen, tas ift tein Vergnügen, tenn 
trifft es Sie, fo fint Sie unweigerlich ein toter 22lann.“ 

„So, tann fint Sie alfo felbft trunten in jenen ©egen- 
ten gewefen?“ fragte id; erftaunt. 

©er Sllte fah mid; an unt fchien feinerfeits gleichfalls 
5U ftaunen. 

„Sa, hat Shnen mein Sohn noch niemals etwas taoon 
erjählt?“ fragte er. „Sch habe tod) feinerjeit in Yucatan 
Silber gegraben. Slber ich ^‘n auch fDnft überall in ter 
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„Söiffen Sie, was tas ift?“ fragte er. 
„Es fieht nicht fonterlich einlatent aus,“ fagte ich. 

Sch fchäije, es ift tas 9Eohr irgenteiner alten Opium- 
pfeife?“ 

„Keineswegs,“ antwortete er, währent er noch einen 
unteren, Heineren ©egenftant herabnahm, ten er mit 
größter 93orfid;t behantelte. 

,,©as fint gleichfalls SBaffen,“ fagte er. 
,,©ie Heinen ©inger ta?“ fragte ich erftaunt. „9Tun, 

tie lönnen wohl aber Eaum fehr gefährlich fein?“ 
Er fah mich einen Slugenblid fchweigent an. 
„Es fint tie gefährlichften SBaffen, tie es gibt,“ fagte 

er. „Sehen Sie, tiefer Heine ©orn hier war oor wenigen 
Sal;ren noch mit tem ©ift ter SSrillenfchlange geträntt, 
Stellen Sie ftch oor, tajj man ihn mit einem ^uftrohr 
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auf einen 32tenfd)en abfd)iefet. ©et (Sehoffene n>iti> im 
etften Siugenblict nut einen leifen Stiel) füllen; im näcljften 
abet rnitb et aud> bereits tt>t fein, ©lauben ©ie nun alft>, 
ba^ bas eine gefäi)tlicl)e SfBaffe ift?“ fragte er, inbem er 
bie ©egenftänbe an it>ren Spla^ 3Utüd|ing. „2iber icf> 
f)abe t)iet aud) nod) anbere ©adjen, bie nid)t meniger 
ungemüili^) finb, ©ei)en ©ie, in bet fleinen gtafdje ba 
liegt beifpielsmeife eine tote Sfetfefliege “ 

Sr unterbrad) fid) plö^Iid; unb führte mid) jum ©ifet), 
auf bem injtoifdjen bet Kaffee aufgettagen tooiben xoat. 

„2803U fo fiel oon all biefen alten ©efd)id>ten teben,“ 
fagte et. „©ie t)aben ja bocl) nur nod) einen Sr inner un gs- 
roert, unb ni<l)t einmal bie Stimmungen, bie fid) batan 
tnüpfen, finb immer »on bet angenelwften 2lrt . . 

„9tun, es roerben bod) rool)l aber aud) angenehme 
barunter fein?“ fagte id) leid)t- 
f)in, toäfjrenb id) in einem bet 
großen ©effel Spla^ nal)m. 

„Ilnter biefen nid)t,“ antroor- 
tete er, unb es feinen mir, als 
ob fiel) fein ©e[irf)t oerfinftere. 

Sei) erjäljle bies fo ausführ- 
lich, roeil es für ben fpäteren 
Verlauf meiner Srjählung oon 
Sebeutung ift; im übrigen roar 
es nicht bas le^te 3KaI, ba^ 
ich mich mit bem Sllten über 
bie ameri!anifd)en Storbroert- 
jeuge unterhielt. 

©er Seiger ber Sßanbuhr 
rüdte allmählich auf Mitter- 
nacht oor. ©er Sllte fchien es 
fich angelegen fein 3U laffen, 
ben Sinbrucf ju machen, als 
fei er in glänjenber Saune, 
ber ©ohn aber fchien bebrüclt, 
roenn et fich auch ous ??üdficht 
auf mich ®tüt)e gab, feiner 
Stimmung §err ju roerben. 

3lach unb nach oerftärtte 
fich in mir bas ©efühl, ba^ 
in biefer fjamilie nicht alles 
fo roar, roie es fein follte. ©er 
©ohn fürchtete fich oor irgenb etroas, er hatte oon einer 
heraufjiehenben ©efahr, oon einem nahenben Unglüd 
gefprod)en. Sollte bas etroas mit bem 55ater ju tun 
haben? gaft fchien es mir fo, benn roie follte ich mir 
fonft bie forfd)enben, ängftlichen Slide erllären, bie er 
oon Seit ju Seit ju bem Sllten hinüberroatf . . .? ©ie 
Sache begann mid) tatfäd)lid) ju intereffieren, unb ich nahm 
mir oor, bie beiben genau ju beobachten. Sin biefem 
Stbenb ahnte ich allerbings noch nicht, bafe ich bereits an 
ber ©djtoelle eines h^chfi eigenartigen ©tamas ftanb. 

2Bir hatten jum ©d)lufe noch einen ^unfd) getrunten 
unb fprachen gerabe baoon, ba| es nun an bet Seit fein 
fönne, fich jur 9?uhe 3U begeben, als bie Haushälterin ins 
Simmer trat unb fagte: „Se^t ift er fd)on roieber ba.“ 

„28er ift ba?“ fragte ber 2Ute. 
„9ta, bet Mann, ber am Nachmittag ben Hunb ge- 

bracht hat.“ 
©er ©phn fprang auf. 
„2th> has geht alfo mich an,“ fagte er. 
„Qa, toas ift benn bas für eine ©efchichte mit bem 

Hunb?“ fragte ber Sllte eifrig. 
„Sch habe ben Hunb getauft,“ antroortete ber ©ohn, 

nahm feine Mü^e unb ging $ur Sür. 

Slber ber Sater rief ihn jurüd. 
„28arte ein toenig,“ fagte er. „Sch mill erft noch ein- 

mal mit bir reben!" 
©er ©ohn machte an ber ©ür halt, aber ich fah fchc 

mohl, mie ungebulbig er mar. 
28as aber hatte ber 2llte nur plötzlich? Sch erftaunte 

allen ©rnftes. St hatte fich feinem ©effel erhoben, 
unb über fein ©efid)t 30g eine methoütbige Släffe. 

„2Bas millft bu nur eigentlich mit bem |junb?“ fragte 
er unficher. ,,©u meifet hoch, baf; ich biefe auffäffigen 
©iere nicht leiben mag . . .“ 

,,©as fcheint aber erft in leijter Seit fo 3U fein," ant- 
roortete ber ©ohn. „Sor einem 3al)r noch hatteft bu hoch 
felbft fogat brei Hunbe 3U gleicher Seit.“ 

„Nun gut, bann hat fich mein ©efchmad insmifchen eben 
geänbert. Unb nun mag ich hie 
Hunbe einmal nicht mehr.“ 

„Sch mill bit mal etroas 
fagen, Sätet: ich mill aber bies 
llmoefen bes Nachts im Haufe 
nicht mehr haben, unb beshalb 
habe ich Sans einfach ben Hmtb 
getauft.“ 

©t tat neuerbings einen 
Schritt 3ur ©ür, aber ber Sätet 
rief ihn mieber surüd. 

„Sdf) oerftehe bid) nicht," 
fagte er. „Mit ift jebenfalls 
nichts oon nächtlichem lin- 
roefen betannt . . .“ 

Man fah es ihm an, baft er 
mit fich felbft fämpfte unb fo 
oiel Nufhebens megen eines 
Hunbes fich er nicht nur aus 
©igenfinn machte. 

©chlieftlich fagte er: „2llfo 
meinetmegen, aber jebenfalls 
mochte ich, haft bu ben Hnnb 
feftmachft.“ 

©er ©ohn sudte bie Nchfeln. 
„Su mas braucht benn ber 

Hunb f eftgemacht 3U fein, menn 
bas ©or hoch gefd)loffen ift? 

©ber meinft bu etma, baft er auf bie Heute 00m H®f 
losgehen mirb? Nein, na alfo! Unb für folche Heute, 
bie bes Nachts über frembe Haftete Heitern, habe ich ja 
gerabe ben Hnnb angefd)afft.“ 

©er Sllte fuhr sufammen. 
„28eiftt bu benn nicht, baft ein fold)er Hnnb glattmeg 

einen Menfchen serreiften fann?“ fragte er. 
„Na, unb menn?“ 
Sch hätte beutlich aus ihren Neben h«taus, mie ber 

©toft in beiben mud)s, je mehr fie fich bemühten, ihre 
©ebanten ooreinanbet 3U oerbergen. Sch fühlte auch, 
baft nur bie Nüdfichtnahme auf meine Nnmefenheit ihnen 
Surüdhaltung auferlegte, unb id) hätte mich unter anbern 
Serhältniffen aud) surüdgesogen, aber ich ahnte smifchen 
ben beiben ein ©ehetmnis, bem ich auf bie ©pur fommen 
mollte, unb beshalb blieb ich. 

„Stuf alle Solle oetfprich mir, ben Hunb in ber erften Nacht 
nicht frei hatumlaufen 3U laffen,“ fagte ber 2tlte bittenb. 

„Sllfo gut, bas oerfpred)e id) bir,“ antmortete ber ©ohn 
unb ging. 

©ie ltnterrebung fchien bem Sitten bie Hanne oet- 
borben 3U haben, unb fobalb ber ©ohn surüdgetommen 
mar, oerabfehiebete et fich nnb fud)te feine Simmer auf. 
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* 

bekennen 
uns ]u bem <Sefcb(ecbt, 
bas aus bem ‘Dunkeln 

ins §eüe ftrebt. 
Soclbe. 

* 
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„Set) &a«$k, er ferliefe l^ter?“ frogte id?, tnbem ic^» 
auf bas Sett tjinter bet fpanifdjen ffianb tuies. 

„Sa, manchmal,“ antwortete gribtjof, „aber nict)t regel- 
mäfeig. Sr ift ja überhaupt fo neroöe unb fo tounbet- 
Hd), otdmet)r er ift es geworben,“ 

„3n letter Seit er ft?“ 
„ga, im lebten falben gat)re." 
Sr nai;m ein £icf)t oom ^aud)tifcbct)en, fteette es an 

unb fagte: „Slber nun wirft bu fi^erlicb mübe fein, 
^omm, id) will bid) auf bein gimmer bringen!“ 

2Bit gingen burd) eine 9?eü)e alter, niebriger «Stuben 
in ben anbern giügel bes Kaufes hinüber unb eine 
tnarrenbe Steppe pi ben grembenpmmetn hinauf. 3n 
bem fcf)wad)en, fladernben ^ergenfdjein fab icb bie febwete, 
buntle Säfelung ber Söänbe unb bie abgenubte ©iele 
unb mufete unwiütürlicb baran benfen, wieoiele ©e- 
fd)l echter i)iet wobl febon gelebt b^«n moebten. 

„§>as ift ja ein ganj gefpenftifebes $aus,“ fagte icb* 
„28ie alt ift bas eigentlid) febon?“ 

„Übet jweibunbert gabre.“ 
28ir traten in bas für mich b^geddjtete gimtnet unb 

gribtjof febte bas Siebt in einen langatmigen Seucbter 
auf ben Sifcb. ©as Simmer machte einen febt wohn- 
lichen Sinbrucf; bas geräumige Sett mit einem ganjen 
95erg oon Riffen unb Oecfen batte übet ficb einen Sal- 
baebin, im S^amin praffelten luftig mächtige Sirfenfcbeite. 
3cb fpürte ben fcbwacben ©uft oon «Staub unb alten 
Stöbeln; bas Simmer mufjte lange unbewohnt unb nicht 
mebt gelüftet worben fein. 3cb ging sum genfter unb 
ftiefs es auf, unb bie !alte Sacbtluft ftrömte herein unb 
webte bie Sorbänge ins Si»twet, 

„2öie bartnädig bein Sater ficb Segen ben Slntauf bes 
§unbes wiberfebt bat,“ fagte id) oorfi^tig. „$at er benn 
wirtlich eine folcbe Abneigung gegen ©ere?“ 

„eigentlich nicht,“ antwortete gribtjof. „3n letter 
Seit aber gerabe gegen ^unbe. ©as ift feine neuefte 
2Karotte.“ 

„Sa, unb bu? Sluffteft benn bu aud) unbebmgt btefen 
^bter haben?“ 

„3cb finbe baran nichts Slerlwürbiges,“ antwortete 
er ausweicbenb. „2luf einen großen ©utsbof gehört boeb 
fd)liefelicb ein §unb, ober nicht?" 

la«4te. 
„Sa," fagte i4), „bu wirft mir bie ©efcbid)te ja febon 

noch ersäblen. Sielleid)t morgen bei Sage.“ 
„3d) habe teine ©efd)id)te su ersäblen,“ antwortete er 

oetfcbloffen. 
34» Hopfte ihm begütigenb auf bie Schulter. 
„©enf immer baran, alter greunb, weld) ein ©oft es 

bisweilen ift, ficb mit jemanben ausfpreeben su tonnen!“ 
„©ute''Sacht!“ fagte er turs unb ging. 
34) buchte lange auf feine Schritte, bie ficb über bie 

tnarrenben ©eppen entfernten. Slls fie enblicb oerballt 
waren, würbe es totenftill; ber ganse ©utsbof lag bereits 
in tiefftemTScblaf. 

3cb warf einen Slid bureb bas genfter hinaus; am 
^tmmel ftanb bie fcbmale Sichel bes Stonöes unb bie 
ganse Sanbfcbaft war in tiefblaues ©untel unb gebeim- 
nisoolles Schweigen gehüllt. 9H4)t mal ber Sacbtwinb 
faufte in ben Saumtronen . . . 

Son meinem genfter aus tonnte ich sum anbern 
giügel bes Kaufes binüberfeben. ©ort waren noch slüei 

genfter erleuchtet. Sonft war alles buntel. 
r- 3cb begann meine |janbtafcbe aussupaden unb bie 
Sachen su otbnen, benn ich war feltfamerweife burebaus 
nicht mübe, fei es nun infolge ber Suftoeränberung ober 
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aber infolge bes Sntereffes, bas ficb meiner für bies merf- 
würbige $aus bemächtigt batte. 34> legte mein Stanu- 
ftriptpapier auf ben ©fd), räumte ben Scpreibtifcb em 
unb hielt nur ab unb su in meiner Sefchäftigung inne, 
um noch einmal über bie ©rlebniffe bes ©ages naepsu- 
benten. Söas war bas für ein mertwürbiger Streit um 
irgenbeinen gleichgültigen fwfpunb? Unb warum patte 
fiep ber Sllte fo partnädig gefträubt? Sr patte wirflicp 
gans unglüdlicp ausgefepen, als er oor bem Sopn ftanb 
unb ipn bat, ben $)unb wenigftens in ber erften Sacpt 
ansubinben! 3rgenb etwas mufete ba boep nid)t in 
Orbnung fein . . . Ober wie tarn ber Sunge fonft basu, 
SU fagen, er wolle bem nächtlicpen Unwefen ein Snbe 
maepen? 

Bcp weife niept . . . es würbe mir felbft in ber tiefen 
Stille etwas unpeimlid) sumute . . . 3cp oerfcplofe bie 
©ür unb ftieg ins Sett, bas peifet, icp Heiterte ben grofeen 
Serg oon Riffen pinan, in bem icp oöllig oerfant. 

SBäprenb i«!b fo ba lag unb auf ben Scplaf wartete, 
mertte icp, öafe es mit ber Seit boep swmltd) tüpl im 
gimmer würbe. Scp rid)tete miep im Sett auf. Slp, ja, 
rieptig, icp patte ja oergeffen, bas genfter su fd)liofeen! 
Unb ba icp tein Siefe bin unb mir teine Srfäliung polen 
wollte, ftanb icp auf unb trat ans genfter, um es suju- 
Siepen. 

3cb werfe noep einen Slid über ben ^of hinaus unb 
fepe, wie im felben Slugenblid bas £id)t brüben im anbern 
giügel erlifcpt. ffiaprfcbeinlicb ift ber Sllte nun aud» su 
Sett gegangen ... 

2luf bem Dofplafe tappt in bem blauen ©untel ein 
Scpatten pin unb per; ber S)unb. $in unb wieber flirrt 
feine ^ette leife, wenn er fie hinter fiep nacpfcpleift. 
Ss ift ein riefiger §unb, einer oon jener Sorte, benen 
man niept gern swifepen bie Säpne geraten mö«^)te. 

©erabe wollte icp miep pinausbeugen, um bas genfter 
sususiepen, als icp auf einen fcpwacpen Saut brunten 
im $ofe aufmetffam werbe; es Hingt, wie wenn eine 
©ür fepr oorfieptig aufgetan wirb, ©er Scpatten auf 
bem §ofe maept palt, unb bie ftette flirrt nid)t mepr, 
©er $unb laufet. Unb plöfelicp fepe icp, wie brüben im 
anbern giügel in ber ©at eine ©ür aufgept unb eine 
bunfle ©eftalt sum Sotfcpein fommt. ©as fcpwacpe 
Sicpt bes Slonbes fällt gerabe auf biefen ©eil bes Kaufes, 
fo bafe icp, was brüben oor fiep gept, siemlicp beutlid) su 
erfennen oermag. ©agegen wirft eine Saumgruppe 
einen breiten, fcpwarsen Scpatten mitten über ben £)of. 
©ie ©eftalt fteuert auf biefen Scpatten s« unb oer- 
fcpwinbet in ipm. Slber icp pabe genug gefepen, um fie 
SU erfennen: es ift ber Sllte. 

„Sa,“ benfe icp, „ba bin icp jefet wirflicp neugierig, wie 
bie Sacpe abläuft, benn ber $unb fennt ipn ja niept unb 
padt ipn tobfieper an ..." 

Unb bann pöre icp, wie ber S)unb aud) fepon leife, gans 
leife su fnurten anpebt, wie wenn er niept reept wüfete, 
wie et fiep oerpalten foil. Unb plöfelicp ftimmt er ein 
lautes" ©epeul an, bas jäp wieber abbtidd. ©ann wirb 
alles fülle. 

2öas war bas eigentlid) gewefen? |>atte icp ein Saufen 
in ber Suft gepört? Ober war es ber SBinb, ber burep bie 
Saumfronen ging? 3cp pätte es niept su fagen oermögen. 
Unb icp patte auep gar feine gelt, lange batübet naepsu- 
benfen, benn fepon tauepte brüben wieber bie ©eftalt auf. 
ga, es war ber Sllte! 3cp oermoepte fogar fein ©efiept 
SU erfennen! ©t war nur in einen langen Scplafrod 
gepüllt, ber ipm beinape bis su ben güfeen pinabreiepte. 

©r öffnete bie ©ür unb f«d)licp fid) wieber ins Sjaus 
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unb gkicl) barauf umtbe es lieber t)inier feinen genfierri 
Ud)t, it>äl)tenb brinnen ein Schotten fid) bewegte. 

2fm meiften wunbert es mtd); bafe ber §unb fid) gac 
nid)t met)r rül>rt. SBeber ift ein knurren, nod) ein Staffeln 
ber ^ette su ^ören. 2(ber id) fe^e ifm gan^ beutlicf), benn 
er t>ebt fid) fd)arf »on bem gellen Sanbboben ab, unb 
überbies gli^ert bas 93ipnblid)t auf ber &ette, bie wie ein 
fiiberner f^aben ppn ber §unbel)ütte jum <3d)atten bes 
§unbes füi)rt. 

Sin merfwürbiger ©ebanfe fät)rt mir burd) ben S?opf... 
Sollte ber §unb am Snbe gar tot fein? 3d) pfeife juerjt 
leife unb bann lauter, aber er regt fid) nid)t. ©ann 
net)me t<^ am Ofen ein ^oljfdjeit unb werfe bamit nad) 
i^m, — alles umfonft. Slun, wenn et nic^t mag, bann 

läfet er es eben bleiben t Unb id) fd)liefee bas Sanfter 
unb friere wieber ins 23ett. 2öas get)t bie ganje ®e- 
fd)id)te eigentlid) mid) an? 2lber id) finbe bennocl) feinen 
<Sd)Iaf, benn ic^ mu^ benfen: wenn ber S)unb witflid) 
tot ift, fo l)at il)n alfo ber Sllte umgebrad)t. 2tber wie? 
Sr ift bod) gar nicf)t in feine 9täl)e gefommen! 

3d) lag nod) lange wad) unb l)prd)te hinunter, ob bie 
S^ette oielIeict)t wieber raffele, aber icf) I)örte nid)ts unb 
fd)lief enblic^ ein. 

Slls gribtjof mid) am näd)ften STwrgen wedte, inbem 
er wie befeffen an meine ©ür jammerte, fut)r id) auf unb 
warf einen 23Iid auf bie Uf)r. Ss war bereits neun, 
©er l)elle Sag fal) jum fünfter hinein. 

(^ottfe^ung folgt.) 

Jubiläum eined berühmten Stufteö. 33or einem halben 
Qahrhunbert, 1871, erfchien eines ber berül)mteften 
93üd)er ber wiffenfd)aftlid)en Literatur aller 93ölfer — 
Sharks ©arwins Slbftammung bes SHenfchen —, 
bas 2öerf, an bas ber Saie oot allem benft, wenn er 
bie SBorte ©arwin, ©arwinismus, ©efjenbehjtheorie, 
Zuchtwahl ufw. hart. Jüt ben ftrengen 28iffenfd)aftler 
war biefes 2öetf allerbings nicht in bem Sftafee epotfje- 
machenb, wie feine Vorgänger, ©enn in ber Slbftammung 
bes SKenfchen jieht ©arwin nur bie leisten ^onfequenjen 
aus feinen fd)on früher, oor allem in feinem §auptwerf 
,,©ie Sntftehung ber Sitten“ (1859), bargelegten 
©h^arien, inbem er fie auch auf ben 33knfd)en anwenbet. 
©amit war bie Slusnahmeftellung, bie ber SHenfd) bisher 
in ben naturwiffenfchaftlichen 6pftemen eingenommen 
hatte, aufgehoben; ber Sltenfd) war enbüd) eingeorbnet 
in bie „9teif)e ber Sebenbigen“, fein utfprünglicher Su- 
fammenhcmg mit ber ©ier- unb ^Pflanzenwelt flargelegt, 
bie Sntwidlungslinie gezeigt, bie oon ben ganz primitioen 
Organismen zahllofe Smifchenftufen zum SHenfd)en führt, 
©ie lanbläufige Behauptung, ©arwin habe bewiefen, 
bafe ber Blenfch „t>om Slffen abftamme“, ift allerbings 
ganz unbegrünbet. ©arwin fief>t in bem Bknfd)en 
nur einen nahen Berwanbten bes Slffen, nicht feinen 
Slachfommen. ©as Slittelglieb zwtfchen bem 3Jknfd)en 
unb feinem tierifchen Urahn ift bisher allerbings auch 
noch nid)t feftgeftellt worben — auch nicht burd) bie zahl- 
reichen Slusgrabungen ber ktjten Jahrzehnte. Sind) bie 
Jrage, wie fich bet Übergang oon bem nur inftinftio 
hanbelnben ©ier znnt bewußten, benfenben Btenfdjen 
oollzogen hat, bleibt ungeflärt. 

Jf 

öeuffdje funfentelegraphifche Sauten im Sluölanb. 
©urch ben ^rieg war bie ©ätigfeit auf bem ©ebiete bes 
Junfentelegraphenwefens im Sluslanbe oollftänbig unter- 
brochen worben. Sine grofee Slnzahl oon beutfchen 
Stationen im fernen Often in unferen Kolonien unb in 
Slmerifa ift entweber zerftört ober uns genommen worben. 
Seit Beenbigung bes Krieges hat aber unfere Snbuftrie 
bie Beziehungen fofort wieber aufgenommen, unb es ift 
eine Beihe oon Slnlagen beutfchen Urfprungs im Slus- 
lanbe bereits im Bau. Starte Beziehungen oertnüpfen 
befonbers bas beuifd)e brahtlofe ©elegraphiefpftem mit 
^ollanb unb feinen Kolonien. So ift in ber Bähe bes 
Ortes Stffel in §oIIanb eine ©ro^funtftation nad) bem 
Spftem ©elefunfen zurzeit im Bau. ©iefe Station foil 
bas Btutterlanb mit ben inbifchen Kolonien oerbinben. 
Su biefem Swecte wirb auf jaoa^— ebenfalls oon ber 

©ekfunten-©efellfd)aft — fdjon feit längerer Seit eine 
Station errichtet, bie fehr umfangreich ift. 3n ^ollanb 
fowohl als in Jaoa werben, wie bies bei uns auch ^er 
Jail ift, Smpfangs- unb Senbeftationen örtlich getrennt, 
©ie hollänbifdhe Smpfangsanlage liegt etwa 60 Kilometer 
oon ber neuen Slnlage entfernt bei bem ©orfe Sambeet. 
Sbenfo befinbet fich auf 3aoa fchon längere Seit eine 
Berfuchsanlage in ©jililin, bie betannter geworben ift, 
weil bie Berbinbung ©jililin—Bauen als Berbinbung 
•mit größter Beid)weite feinerzeit oiel befprochen worben 
ift. Sine brüte grofee auslänbifche Bnlage wirb oon ber 
$ekfunfen-©efeHfd)aft in Slrgentinien ausgeführt, ©ie 
bort neugegrünbete ©ransrabio Brgentinia Sompania 
Babiotelegrafica S. 21. hat ihre 2lrbeiten unter £eitung 
bes beutfchen Oberingenieurs S. Beinharbt im Januar 
biefes Jahres aufgenommen. 2llfo auch bort wirb ein 
©enfrnal beutfcher ©echnü neu erftehen. 

Jf 

Scuerjfrbme, ©tetfcher unb SBarmmafferfee. 3n einer 
Si^ung ber Bmerilanifcben ©efellfdjaft für wiffenfchaft- 
lichen Jortfchritt berichtete Jützlich ein Jorfd>er über 
einen Jeuerftrom in bem ,,©al ber zehntaüfenb ©ämpfe“, 
in Blasfa. §ier fanb er bie Spuren eines feurigen Sr- 
guffes, ber, aus einer Srbfpalte heroorbrechenb, einen 
Strom gefchmolzenen Sanbes burch bas fruchtbare ©al 
tofen liefe unb auf feinem 28ege mehr als 24 Kilometer 
weit alles oernid)tete. 2lus ©aufenben oon Srbriffen 
ftiegen glühenbe ©ämpfe unb ©afe empor, unb in ben 
tleinen £öd;ern tonnte man fich fein Sffen Jochen. Unb 
bas war für bie Srpebition gerabezu eine Sebensfrage, 
weil bie feurige Jlut alle Brennftoffe oerzehrt hatte. 
Bon ben bampfenben Spalten ift es nur ein paar 
Schritte weit bis zu einem ©letfcher. Unter biefen eigen- 
tümlichen Bmftänben hatten bie Jorfdmngsreifenben in 
ihren Selten mühelofe ©ampfheizung. Slnbererfeits er- 
freuten fie fich ber fct>önften Babegelegenheit. Sin 
©letfcherabflufe fpeifte nämlich einen triftalltlaren See, 
in beffen Bütte ein ©ampfftrahl in bie £)öhe fchofe, unb 
fo tonnte man fich jebe erwünfchte Babetemperatur 
oerfchaffen. 

2lumunb, ^., ®ie |)pd>fchule f. ©echnif unb 
2öirtfchaft. Blafenahmen zur Beform ber techn. 0od)- 
fchulen. (40 S.) gr. 8°. Berlin 21. Berein beutfcher 
Sngenieure. — (Berlin, Julius Springer). Btt. 5.—. 

2öärmewirtfd)aft. ©as S)eft 15 ber „Seitf^rift bes 
Bereins beutfcher 3ngenieure“ ift als Sonberpeft für 
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S®ärmet»trtfd)aft »on doppeltem Umfange 5er fonftigen 
$efte erfcl)xenen. ©as reid) auegeftattete §eft tft jum 
greife »on 10 3J1I. für §>eutfdüan5, 25 für 5as 
2luslan5 bet freier guftellung ju begießen x>t>m 93erlag 
5es S3eretns 5eutfcf)er Sngenieure, 23etlm NW. 7, 
«Sammerftr. 4 a. 

Sin ber Söfung biefet t»td)ttgjtcn fragen bet Csegcmcart ftnb Onbuftrie 
unb Sngenieure in gleicbcm SKo^e beteiligt, ©ie &>blcnnoi ä»ingt 
jur fotgfamen 93ettt>ertung auef; bet getingftoertigen 9?rennftoffe; 
bie fparfamfte Stusnu^ung bet bataus gewonnenen Snetgie i'etjt bas 
Hntoitentonto jebes 93etriebes ganj tocjentücl) betab. gebe unaus--' 
genügte Staiotie bebeutet binausgetoorfenes ©elb. ©te geitfebrift 
bes 23. b. S. bat in banfenstoertet SBeife bie Slufgabe geiöft, bas jetjt 
oorliegenbe reiche SKatetial unter ber SKitarbeit berootragenber gad)- 
leute ©cutfcblanbs im Sufammenbang übctjicbtlicb 311 bebanbein. 
53bt ©onberbeft über Söärmewirtfcbaft erfüllt bie bcbeutungsoolle 
Slufgabe, oon bofwr SBarte über ben Stanb ber roirtfcbaftlicben Straft- 
erjeugung unb SBärmeausnubung ju berichten unb neue SBege in 
bie Sufunft ju weifen, ©ie gufammenfaffung wcfentlicber Snbuftrie- 
jweige in biefer ©arftellung bietet reiche ©elegenbeit für eine gegen- 
feitige Sefrucbfung ber auf bas gemeinfame Siet gerichteten 23e- 
ftrebungen bet einjelnen gacbleute. 

Slafdiincnelemcnte* @tn Jurjgefa^tes £el)r5ucf) für 
tecfmifcf)c Seiran flatten un5 für 5en <3elbftuntettid}t 
t>tm ©tpL-3ng. 91i(^ar5 Sotfcl). 170 ©eiten,, 
165 2tf>fnI5ungen. Seipstg 1020, 93erfag ©sfar Seiner- 
«preis 12 92«. 

©as 93uci) ift in erster Sinie als Unterlage ju 5en Vor- 
trägen in 922afcf?inenelementen an iedmtfdten Seliranftal- 
ten gefdirieben. 2tus 5iefem ©tun5e t>at 5er Verfaffer 
auct) an einzelnen ©teilen 5ie roiditigften ©ä^e aus 5er 
92ied)anif eingefügt, toas manchem toeniger VorgebiI5e- 
ten toilltommen fein toirb. ©as 93erftän5nis toirb burd) 
3ai)Iretd)e Seifpieie et{eid;tcrt. ©as Sud; erfüllt feinen 
3toed unb gibt eine gute Überfielt über bas beiianbelte 
©ebiet. 

* 

©ine tnappe ©d;Uberung oon Sanb unb Seuten gibt 
ber langjährige Vertrauensmann bes ©t. 9?api>aei- 
Vereins am Sa ^lata Seo 92cirau in ber ©c^rift 
Argentinien oon iieute (Sibreria 22iirau, Vuenos 
Aires), ©ie allgemein oerftänblid>e unb überfic^tiidje 
©arftellung l>at für ben Austoanberungsluftigen aller- 
bings nur einen befdjränften pra!tifd;en TOert, ba ber Ver- 
faffer bie augenblidlidjen Vertjältniffe in ber Heimat 
offenbar 3U toenig lennt unb ju fel)t mit ben guftänben 
ber Vortriegsjeit rechnet. 

^arl ©dmeler: Vrafilien, feine Vebeutung für 
Austoanberer, ©3rporteure unb ^apitaiiften (Ver- 
lag Vartl)ol & So,, Verlin). ©r eifeig jährige bis jur 
©egemoart reidjenbe Stfaltrung befähigen ben Verfaffer, 
flott unb anfdjaulid) alle fragen ju erörtern, über bie 
fid) ein Austoanberungsluftiger oorljer tlar getoorben 
fein mufe. Ausfül;rlicl> toerben bie Ausficjrten ber oer- 
fd)iebenen Verufe bel)anbelt. ©as Vud) ift im April 
biefes Saures abgefd;loffen tootben unb befifet bal>er 
einen l)ol)en praftifd;en Alert. 

93(ifegeföljr. ©ie aufeergetoöl;nlid; fyofye Alärrne- 
temperatur bes Vorfrühlings unb frühlings, fotoie bie 
anhaltenbe Srocfenheit führen ftarte ©etoitterneigung 
im ©efolge. ©aburch erhöht fich bie Vlifegefahr, bie, toie 
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feftgeftellt merben tonnte, fich in ben lefeten ffahrjehnten 
in auffteigenber Sink betoegte. ©!e toiffenfchaftlichen 
Veobachtungen ergaben, bafe ber Vlife am fwufigften 
mit nachteiligen folgen in Aorböeutfchlanb auftritt, 
toährenb feine gefährliche AHrtung fich in 92Uttel- unb 
©übbeutfchtanb feltener ertoeift. Am häufigften fuhr ber 
Vlife nach ben aufgeftellten Aufjeichnungen in 9Tabel- 
bäume. ©te Unterfu^ungen über bie Slifefchläge in 
ben Saubbäumen ergaben eine Abftufung für bie Vlife- 
leitungsfähigteit biefer Vaumgruppen, bie fich atri 
höchften bei «pappein. Sichen, Ulmen unb Sfchen geigte, 
am feltenften bei Vudjen, Srlen, Ahorn ufto. auftrat. 
Vicht bie 5)öhe ber Väume ermies fich als Anjiehungs- 
Iraft bes Vlifees, fonbern hauptfächlid; bie Art ber Vinbe. 
92lan merte bie Vegel. Väume mit glatter Vinbe finb ber 
Serftörung burd> ben Vtife toeniger ausgefefet als Väume 
mit rauher Vinbe. Vaturtoiffenfchaftlid) läfet fich bie 
Urfache für biefe 9?egel leicht ermitteln, ©ie liegt in bem 
Vegentoaffer, bas bei ben glattrinbigen Väumen fchnell 
ben ©tamm tooburch ber ganje naffe 
©tamm als eleltrifcher Seiter ausgleichenb auf bie Suft- 
eleltrijität roirlt. Vauhftämmige Väume bleiben trocten 
unb höben leine Ableitungsfähigteit, unterliegen batum 
bei Vlifefchlag ber gerftörung. 

Jf 

©ad ftberifdje Penöel, bas ehebem oon „92letall- unb 
Quellenfpürern“ neben ber eigentlichen Alünfchelrute 
benufet toorben ift, fängt jetjt, too man ber Vutengängerei 
neue Veachtung fchenlt, gleichfalls an, bas Sntereffe 
getoiffer Greife ju getoinnen. Veuerbings taucht es 
fogar in ©djaufenftetn auf. ©et neugierige Sefer bet 
babeiliegenben ©ebraudisantoeifung toirb bahin auf- 
getlärt, bafe er bie Vruteier oon Hühnern, ©auben, 
sWarienoögeln ufto. nur burch bas «penbel ju befragen 
braucht, um fofort „92lännd)en“, „Aleibchen“ ober „Un- 
befruchtet" feftjuftellen. Sr hat nichts anberes ju tun, 
als ben gaben bes Meinen 92letallpenbels jur ffanb ju 
nehmen, bas Si, bas er unterfuchen toill, oor fich auf ben 
©ifch ju legen, unb bei aufgeftüfetem Sllenbogen bas 
«penbelgetoicht jiemlich bicht über bem Si fchtoebenb 
ju halten, «penbelt bas ©etoicht in ©trichen, fo ift bas 
Si toeiblich; penbelt es in Greifen, fo ift bas Si männlich; 
hängt es ruhig, fo ift bas Si unbefruchtet. Singehenbe Ver- 
fuche haben nun aber folgenbes gejeigt: Venufeen oer- 
fchiebene Verfonen bas «Penbel bei einer beftimmten 
Anjahl Sier, ohne ju toiffen, toas ber oorhetgehenbe 
«prüfet feftgeftellt hat, fo finb bie Srgebniffe ganj oer- 
fchieben. ©inb aber bie Siet oon bem erften ‘prüfet 
genau bejeidmei toorben unb bie Vefultate ben anbern 
belannt, fo fallen bie 'prüfungsergebniffe jiemlid) gleid)- 
mäfeig aus. pier liegt bie -Söfung: Untoilllürlich machen 
bie gingerfpiijen Heine Vetoegungen, bie ber Vetreffenbe 
gar nicht empfinbet; ber Alunfch, ber Vater ber ©e- 
banlen, bringt „©trich“, „S?reis“ unb „©tillftanb“ ju- 
ftanbe. Ss liegt nichts anberes als eine autofuggeftioe 
AMrfung oor. Sine noch oiel gröbere ©elbfttäufchung 
ergeben bie Vetfuche, welche bie Verfechter bes fiberifd>en 
penbels mit ©olb- unb ©ilbergegenftänben unb mit 
einem befchriebenen unb unbefchriebenen Vlatt Papier 
burchführen. Uber ©olb, fo helfet es, befchreibt bas 
Penbel einen S?reis, über ©ilber eine Slltpfe, über bem 
gefchriebenen Alort einen ^reis, über unbefdiriebenem 
papier fteht es ftill. Alenn jemanb mittels eines an 
einem etwa 25 8entimeter langen gtoirnsfaben hängen- 
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bcn Fingerrings einige 23erfuci)e nad) i>iefer 9lic^tung 
I)in anftellt, fc> tr>ir& er ju feinem Stfiaunen, bei 33er- 
bid)tung i>er ©eban!en auf obige geometrifci)e Fisken, 
feftftellen, ba^ taifädjlicf) in ben meiften Fällen bie 6ad)e 
ftimmt. ©as 23ilb änbert fid) aber fofort, toenn er bie 
©egenftänbe non einer anbern ‘iperfon unter ein ®arten- 

blatt legen läfet unb nun alfo felbft nid;t toei^, mas 
barunterliegt. ©a fällt bie <Selbfttäufd)ung toeg, unb bas 
„berühmte“ fiberifdje Spenbel ift erlebigt. ©er letzte 
23erfud) jeigt beutlid), baf3 nur ber „Söiffenbe“ bas 
33enbel regiert unb feine @d>u?ingungen beftimmt: be- 
roufjt ober unbetoufjt. 

®ie fcljönc £anbfd)aft im tt}eini|cf)-t»cftfälijcf)cn Snbuftricgebiet: §aus ©ellmig bei Sütgcnboctmunb 

©ie fmflenöe ©äu(e. 
Stooelle oon ©tto Srimborn. 

or ungefähr jmei Fatjrje^nten machte id) eine 
ard)äologifd)e ©tubienreife nad) ©übtoeftbeutfd)- 

lanb unb befudjte oon Stier aus ben ^unnenting auf bem 
^unstüd bei Oijen^aufen. ©ine einfame, oielftünbige 
^albtoanberung, bie burd) manchen Srrtoeg oerlängert 
mürbe, führte mid) enbli^) 5um lebten ber einfamen 
SBalbbörfer, too man mid) auf ben nädjften, nun nid)t 
mel)r ju oetfefjlenben 28eg toies. ©ine t)albe ©tunbe 
fpäter ftanb id) auf bem getoaltigen, toot)I jtoeitaufenb 
ober m«t)t Fa^re alten ©teintoall, ben ein oorgefd)id)t- 
Iid)er 23oItsftamm ju feinem ©dmtje aufgeric^tet t)aben 
mufe. ©ine feierliche ©tille umfing mi4» f)ier unter ben 

alten 9?iefenbäumen auf ber $)öt>e bes toeltentlegenen 
Söalbgebirges. Sd) toar erregt, faft übertoältigt oon ben 
einfa<|-gtofeen, riefengrofeen Hrtoelt-©inbrüden, bie mid) 
umfingen. 

©in getoaltiger ^reis oon aufeinanbergefd)icl)teten 
Felsblöden lag ber ^unnenring ba, toie oon ©iganten 
in toilbem ©piel bal)in gefd)üttet. Ringsum bas ©d)toei- 
gen bes SBalbes, ringsum bie graugrünen 9liefenftämme 
ber ©id)en unb 23ud)en, über mir bas bid)te Slätterbad), 
bas nur oereinjelte ©hallen ber Sluguftfonne burct)- 
bred)en liefe. Sei) blidte oon ber §öl)e bes getoaltigen 
28alles in ben mehrere l)unbert SIteter ©urdjmeffer 
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5ät)Ien{)en S?rets hinein, beffen ©oben mit bid)tem 2JtC>06 
über ^dsgetöll bebectt mar, unb träumte »on jenen un- 
betannten Hrjeiten, benen biefes 9tiefenbaur»erf e»t' 
ftammte» <Sa|>, rote fief) bte SBetber unb ^inbet bartn 
brängten, tote bte SKänner 5elsblöde t)inabroIIten gegen 
ben in «Scharen anftürmenben $einb, ber feine beulen 
fcf)t»ang unb, bie fdrarfen <Steinmeffer 3t»if<i)en ben gät)- 
nen, ben 0teimoall tjinaufbrängte, t)örte bas ©ebrüll bes 
93iet)s, bas ^tac^en ber gelsblöde, bas ©efd>rei ber 
^ämpfenben, bas «Stöhnen ber 93ertounbeten, bas S?rei- 
fd)en ber 28eiber, ^inber unb ©reife« —- 

92tic{) fct)üttelte ein <2d>auer, ber §auct> einer rätfel- 
Ijaft^n Vergangenheit umroehte mid). Sch ha^te grofee 
©tnbrüde in bem alten Stier gehabt, too bie machtoollen 
geugen einer Qahrtaufenbe alten Kultur auf Schritt 
unb Sritt fid) türmen; aber hier» ^ Hrseit eine 
mächtige Sprache rebete, too eine gewaltige 2iatut- 
fäenetie bie Sllufton ins Unheimliche fteigerte, hie* hatte 
ich dnen ber größten ©inbrüde meines Sehens. 

2öie ich fo finnenb auf ben gewaltigen gelsmaffen 
fa^, hbrte ich i’nrch bie Stille Vknfchenftimmen. gnft 
oerwunbert horchte ich auf* §icr Slenfchen? Sch haiie 
gar nicht mehr baran gebacht, baf; es noch eine Söelt ba 
braunen gab. ©anj nah, einige Stunben nur hinter 
Sälern unb Sergen, rauchten ba bie Schlote, bampfte 
ja ber ©ifenbahnjug, wühlten unb wurftelten ja bie 
Sknfchen t S>a lag ja bie 2öelt, unfere Heine Söelt mit 
ihrem ©etue, nur einige Stunben hinter Söälbern unb 
gelbem unten im Sal, unb hoch fo weit, fo weit! — 
Söeshalb follten hier icino Stenfchen hinfommen, fo 
gut wie ich hier^er gdommen war! 

3ch laufdjte. S>ie Stimmen Hangen näher. 3Bomöglich 
Slusflügler, womöglich Sommetftifchler, bie auf ben 
unglücHichen ©ebanten getommen waren, fiel) in einem 
ber Söalbbörfer einguquartieren. Verwünfcht! 2öo- 
möglid) Setliner! 

Sun fah ich n^c^ ^on fchntalen SBalbpfab jwifchen 
ben Säumen hinbutch, juweilen burch bie Stämme oer- 
bedt, einen alten Slann unb einen jungen, offenbar 
Sater unb Sohn, herantommen. S>er alte Scann fduitt 
aufrecht unb ftramm, bie S)änbe auf bem Süden, ber 
3unge, eine bunte ©pmnafiaftenmühe auf bem $opf, 
ging leichtfüßig neben ihm h^* 

ffeßt blieben fie ftehen. Sie fahen wohl jeßt juerft ben 
§unnenring. „S>a ift er, ba ift ber Sing,“ rief ber $nabe 
mit heller Stimme unb beutete auf bas gewaltige Stein- 
wert, „bas ift er, ^ßapa, nun hoben wir ihn hoch ge- 
funben!“ 

S»er alte 5)err fagte einige Söorte ju bem Knaben, bie 
ich oerftehen tonnte, bann hörte ich mieber bes 
jungen Stimme. Sn einem alttlugen Son, in ben fid> 
ehrliche Sewunberung, faft ©hrTurcht, mifchte, fagte er: 
„O, wie fchön, Spapa, wie groß unb wie füll!" 

Sch meiß nießt, warum bie einfachen, ganj natürlichen 
38orte bes Knaben einen fo tiefen ©inbrud auf mich 
malten. „28ie groß unb wie füll!“, bamit fmtte er bas 
Sichtige getroffen unb mich gefangen genommen, ber 
3unge. ©as war bie Stimmung, bie auch ich empfanb. 
Xlnb war ich erft etwas mißmutig gewefen über bie 
Störung meines Slleinfeins mit ber Ztrjeit, fo hotten mich 
bie SSorte bes munteren jungen wieber oerföhnt. 

Sun tarnen fie auf bie £)öhe bes 2öalles herauf, ber 
$nabe leichtfüßig fpringenb, ber alte Scann langfam, 
bebächtig. ©r blieb oft fteßen, Hopfte mit feinem Stod 
an bie Steine, hob hie unb ba einen Heinen auf unb be- 
trachtete ihn prüfenb, fagte bann unb wann einige 3Borte 
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3u bem Knaben unb jeigte ihm etwas auf einer $arte. 
©er Sunge hörte aufmertfam ju, blidte Hug unb oer- 
ftänbig ben alten §ertn an unb machte auch feinerfeits 
Vemertungen. Oben auf bem Söall angefommen, 
blieben beibe ftehen, betrachteten aufmertfam unb offen- 
bar auch ergriffen oon ber ©röße bes Vilbes bie gewaltige 
Stauer unb tarnen bann langfam näher auf mich 5U- 
©er Knabe, ber oorlief, währenb fein Vater junidblieb, 
fah mid) nun plößiid) ba fißen, blieb einen Sugenblid 
ftehen, fah mid) on, grüßte mit feiner bunten Scüße unb 
fprang jurn Vater jurüd. ©er blidte auf unb tarn lang- 
fam näher. 21ls fie an mir ootübergingen, grüßten fie 
beibe, ber alte |jerr höflich-aeremoniell, ber Sunge frifch 
unb fröhlich unb blidte mich mit feinen hdlen Sugen 
fragenb an. Sch lüftete ebenfalls ben §ut unb ließ fie 
»orübergeßen. 

3ch fah noch, wie beibe eingehenb ben 2öall unter- 
fuchten, bie Himmelsrichtungen feftftellten unb bann fid> 
im 3nnern bes Scauerringes auf einem bemooften Stein 
unter einem alten Vaume nieberfeßten. 

Saeßbem ich noch eine Seitlang bie wunberbare Stim- 
mung, bie biefer Ort ausftrömte, auf mich hotte wirten 
laffen, brach id) ouf. 3ch wollte noch om Sbenb oon ber 
nächften ©ifenbahnftation nach Vingerbrüd fahren unb 
machte mid) auf ben Skg, oon bem ich allerbings nicht 
mit Sicherheit wußte, ob er mich jum Siele führen 
würbe. , 

211s ich uoeh einigen Stunben in Sürfismüßle, fo hteß 
bie nächfte Station, angetommen war, war ich fo ermübet, 
baß ich meinen “^lan, heute noch ju reifen, aufgab unb 
mich im ®ofthaus frühjeitig ju Vett legte. 
!i 21m anbern borgen traf ich feßon um 7 Ufyt — es 
war ein herrlicher Siotgen — ben alten Herrn mit feinem 
Sohne, ber etwa oierjehn Saßre säßlen moeßte, wäßtenb 
ber Vater oielleicßt feeßsig Saßre alt war, am ^xüßftüds- 
tifeß. 3cß grüßte ßöfliiH unb ftellte mieß oor. ©er alte 
Herr, ber ben ©inbrud eines ehemaligen 22cilitärs maeßte, 
erßob fieß etwas feierlicher, als nötig war, unb ftellte 
fid) ebenfalls oor: „Dr. Spburg — mein Soßn griß,“ 
fagte er in einem ßöflicßen, aber boeß etwas oerfcßloffen 
tlingenben Sone, ©er Sunge war aufgefprungen unb 
maeßte eine refpeltoolle Verbeugung. Scß feßte mieß unb 
oerfueßte ein ©efpräcß ansutnüpfen, tarn aber oorerft 
über einige allgemeine Vemertungen nießt hinaus, ©em 
Qungen brannten offenbar bie Söorte auf ber Sunge, er 
ßätte 3U gern mit mir gerebet, aber feine gute ©rgießung 
ließ es offenbar nießt ju, felbftänbig ein ©efpräcß ansu- 
fangen. ©r blidte mieß mit feinen ßellen 21ugen mehrmals 
forfeßenb an, unb fo fragte icß ißn benn fcßließlicß, ob 
er ©pmnafiaft fei. „Sa, Untertertianer,“ fagte er mit 
einem Vlid auf feinen „2ltten“, als ob er ben erft um 
©rlaubnis bitten müßte. Scß fagte ißm, icß fei ©pmnafial- 
leßter in Vremen unb fei Orbinarius ber Zlntertertia. 
©a blidte er mieß mit befonberer ©hrfureßt an. ©ann 
brachte icß bas ©efpräcß auf ben Hunnenring, wo icß fie 
geftern gefeßen ßatte, unb nun war bas ©is gefcßmolsen. 
©er alte H^* fah mieß mit Sntereffe an unb meinte, 
es fei einigermaßen mertwürbig, baß ein S^urber oon 
fo weit ßer biefen entlegenen Ort befueße. 2tls icß ißm 
nun ertlärte, icß fei oon Stier gelommen unb maeße eine 
ard)äologifche Stubienreife, ba leuchteten feine 21ugen 
förmlich ßell auf unb er fagte, er freue fieß feßr, mieß 
!ennen ju lernen, ©r fei aueß 21rcßäologe, bas ßeißt 
©ilettant, unb maeße mit feinem Soßne, bem 
wie alljährlich, aueß fo eine 21rt arcßäologifcße Stubien- 
reife. ©in 2öort gab bas anbere; als icß ißm fagte, baß 
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id) tm 33cgttffe fei, eine Arbeit über römifcl)e 9uebet- 
laffungen unb ^anbeismege in §)eutfd)Ianb ju fdjreiben, 
geriet er redjt ins ^euer unb ic^ erfuhr, ba§ il)m biefes 
©ebiet fei)r nertraut fei; allerbings teidje fein Slrbeits- 
ge.biet meiter jurüct, er betreibe prät>iftorifd)e 5c>tfcf)ungen 
unb arbeite am alten ^eriplus, jenem 9?eifebetid>t ber 
^artt)ager, ber in ben „ora maritima Avieni“ uns in 
einem oft rätfeltjaften Küchenlatein überliefert ift unb 
übet ben fid) fchon mancher ©eiehrte ben S?t>pf jer- 
brachen h<iK 

abjulefen unb ju teilen, benn oftmals matf er einige 
etflärenbe, um nicht ju fagen entfchulbigenbe Söorte ein, 
fc> ba^ ich ^en ®inbruct tyatte, ber SSiersehnjähtigc mit 
feinem üugen ^opf müffe oftmals bas Temperament 
bes «Sechsigjährigen bremfen. 211s mich Dr- ®9burg 
einlub, ihn ju befuchen, er wolle mir einige 2?ömet- 
nieberlaffungen geigen unb oor allem „feinen“ SKenhir, 
einen prähiftorifchen Sangftein in ben Söälbern feines 
Heimatortes, rief ^rih bittenb? „ffa, ja, befuchen «Sie 
uns!“ Sch mufete leiber für ben 21ugenblict ablehnen, 

@cblepp!ät)ne ??abteruns5 »cm Slnton 2Biecl)et6 
(®er Stünfiler ift in einer gabrit als 935eta(Iarbeitev tätig) 

Söährenb ber alte Herr niir feine ©runbibeen aus- 
einanberfetjte, h^tte ber ^nabe aufmertfam ju unb warf 
oft einige 28orte ein, bie mich <3achlid)!eit wegen 
in ©rftaunen festen, ©er alte Herr lachte, als ich ^aö 

fagte, unb meinte, grriij fei feit fahren fein treuer Be- 
gleiter unb fchreibe ihm oftmals feine Blanuftripte ab, 
baher bie Kenntniffe auf biefem ©ebiete. Seiber, fuhr er 
fort, fomme er felbft mit feinen 21rbeiten nicht recht 
weiter, benn feine Sprayis, er fei oon Beruf 21t5t, laffe ihm 
wenig freie Seit übrig, ©ann tarn er wieber auf feine 
^otfehungen ju fptechen unb entwiclelte 21nficf)ten unb 
Kombinationen, beten Kühnheit mich äufeerft überrafchte, 
anberfeits aber bie Befürchtung in mir wachriefen, baff 
ber alte Herr fehr leicht oom Söege ber e^atten ^Prfdjung 
abirren tönne einem ©ebanten juliebe, ben er fich einmal 
in ben Kopf gefegt h«tte. Unb biefe Befürchtung fehlen 
ber Sunge, ber aufmertfam juhörte, mir oom ©eficht 

oerfprach aber, gelegentlich einmal fpäter biefen Befuct) 
ausjuführen, ba ich jet$t anbere Beifepläne ausjuführen 
hätte. 

©er Knabe ging auf bas ©eheif) feines Baters hinauf, 
um bas SBanbergepäcf jurecht ju ma«i)en, ba fie no«H 
einige prähiftorifche Örtlichteiten auffuchen wollten. Sch 
nahm bie ©elegenheit wahr, bem alten Herrn ju fagen, 
bafe et einen fehr aufgewedten, oieloerfprechenben 
jungen h^^e. «Seine 21ugen leuchteten auf, aber er 
fchüttelte gleich barauf traurig ben Kopf unb meinte, 
er tarne auf ber Schule nicht oorwärts. Sch t»01 SanS 
erftaunt unb meinte, bas fei ja gar nicht bentbar. äber 
es war hoch fo: ber Qunge fei ein Suftitus, tyabe teine 
Suft unb teine 2lusbauer, mache f^itlefanjereien, wolle 
Staler werben, treibe unfruchtbare ©inge, wie jum 
Beifpiel ©ichten ufw. ©r h«Ite ihn fehr ftreng, er laffe 
ihm Bachhilfeftunben geben, aber alles fruchte nichts. 
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^aft iat es mir Iet&, bafe ic^ jum guge mufeie, unb id) 
^abe manchmal gebaut ba| fpäier alles anbets ge- 
lommen märe, menn id) bamals Seit gehabt I)ätte, bie 
Sinlabung arisune^men unb ein paar Sage mit bem 
alten ijertn jufammen ju fein. Senn es mar Mar: ber 
Sunge mürbe falfd) erjagen. ®r mar reid) gefegnet mit 
guten ©aben, er mar einer aon jenen Knaben, bie 
Salente, ©emiit, S?lugl)eit unb £ebl)aftigleit in fiel) »er- 
einigen, bie aber leinen bulben, bie burcl)s Seben 
gel)en, beffen €>cl)iml)eit fel)en unb fiel) unb anberen 
<Scl)önl)eit fcljaffen mallen. Stber bie muffen aon einer 
fa milben £janb geleitet metben, bafe fie meinen, fie 
mürben übetfyaupt nicf>i geleitet, fanbetn lebten frei, 
mie ber 95agel in ben Spanen bes ^a($malbes. 3c^ 
fagte al)nlid)es bem 93ater, aber er glaubte mir nicl)t unb 
meinte, es fei alles aerfucf>t morben, alles umfonft, alles 
aergebens gemefen. 

Sei) nal)m 2lbfcl>ieb, ba icf) jum 93at)nf)af mufete. Set 
alte Sjert brüdte mir Iräftig bie §anb, ber Sunge, ber 
injmifcben mieber b^^unter ge lammen mar, fragte, ob 
er mit mir jum Suge get)en bürfe, unb l)ötta fdmri mein 
©epäd in ber £)anb. 

Mntermegs, als mir bie mentgen <2cl)utte jum Sa^n- 
l)af jurüdlegten unb bann auf bem 95al)nfteig auf- unb 
abgingen, fagte er in einem San grenjenlafen Ver- 
trauens ju mir: ,,3cl) mailte, <Sie mären ein paar Sage 
ju uns gelommen. Scf) fyabe fo großes Vertrauen ju 
gijnen. Vebmen 6ie es mir nicf)t übel, bitte, bafe icl) fa 
ju 3bncn fp^ecljc. Vtein Vater ift gut ju mir, alle finb 
fie gut ju mir, meine Vlutter, meine <Scl;meftern, aber 
niemanb aerftebt mid).“ Sr fcl)ludte etmas blunter, 
bas ib»t bie $eble jubrüdte. „2tud) meines Vaters 
megen,“ fuhr er fort, „er mill nie glauben, bajj er ficb 
irrt, er lann gar nicht all bas ju ©nbe führen, mas er 

mill, meil er lein richtiger Slrchäotoge ift. ©s müfjte ihm 
bas einmal jemanb fagen, ber es ihm fagen lann, mir 
glaubt er es ja nicht, unb ich twf ia aucf> ni$t alles 
fagen. Sr hat ficb t>as mit ber «Säule im 5öalbe in ben 
S?opf gefegt unb bas aermirrt ihn ganj.“ 

Sa lam ber Sug. 3cb ftrich bem jungen übet ben 
Sodenlopf. 211s ber Sug abfuhr, ftanb i($ am f^enfter 
unb ermiberte fein SHnlen. 

„2lrmer, guter, Huger Sunge 1“ buchte ich. 
Sünf ober feebs Sabre maren oergangen, id> hatte 

anfangs nach einige 22lale an ben jpllapifchen |junnen- 
ring im 2öalbgebirge, an Vater unb <Sol)n gebacht, bann 
mar mir unter meinen 2ltbeiten bie Siinnetung an jenes 
Silebnis — unb es mar ein Srlebnis gemefen — jmüd- 
getreten, faft oergangen. Sann las ich tu Sachjeitfchuften 
einige 22lale 21uffä^e, unterjeiclmet „Dr. «Spburg“, bie 
in meiteren Greifen 2lufmerlfamleit unb bebeutenben 
Sßiberfprud) erregten. Ser ©runbgebanle mar genial 
unb fanb bas Ontereffe auch bebeutenber 21cchäalogen, 
bie näheren 2tusfübrungen aber riefen enetgifche 2tb- 
lehnung heroar. 3n allen 21rtileln merlte man faft Sah 
für Sah, bah bem Verfaffer bie notmenbigen miffen- 
fchaftlichcn ©runblagen fehlten, bie auch t>urd) eine nach 
fa groffe ^ambinationsgabe nicht erfeht merben lonnten, 
Sr ftellte — mie übrigens oar ihm fd)on einige bebeutenbe 
©eiehrte es in groben Sügen ebenfalls getan hatten — 
bie Vehauptung auf, bie alte 91eifebefcf)reibung bes 
•Jjimilco bejiehe fich auf Seutfchlanb, ma bie fagenannten 
„ginninfeln ber Sphöntäter“ ju fuchen feien, ©egen biefe 
ijppoihefe hatte fich ebenfomenig unb ehenfooiel mie gegen 
jebe anbere miffenfchaftliche ^ppothefe fagen laffen, nur 
bas Vemeismaterial mar fo milllürlich, oft in faft lomifcher 
Söeife jugeftuht, bah bie an fich intereffante unb bis- 
lutable ©tunbibee barunter litt. (gortje^ung folgt.) 

^aus unb &eitn, Äof unb ©arten 
©aei ©erinnen ber erfolgt burch bie in ber 

Vlilch enthaltenen VUlchfäutebaiterien. Ser ©erinnungs- 
oargang geht in ber 2Beife oar fich, bah bie fehr juder- 
liebenben Valterien, bie in ber Stilch in mehreren 21rten 
in Stäbchen unb slettenform oarlammen, ben STiild;- 
juder in Veilchfäure oermanbeln. Sie So^Se biefer Säure- 
bilbung ift bann bas ©etinnen unb Säuerlichmerben 
ber oorl)er fühen 2)ltlch. Ser chemifche ^rojeh biefer 
llmmanblung befteht barin, bah ber ®äfeftoff (bas ^afein), 
ber in ber 22Ulch in Verbinbung mit $?olloibem aber ge- 
quollenem ®all enthalten ift, burch bie neugebilbete 2Uilch- 
fäure bem ^all entjagen mirb, morauf ber &all fich in 
milchfauren Kall oermanbelt. 3n gemiffer $inficl)t übt 
bie Sätigleit ber Siilchfäurebalterien aber auch e'rte 

günftige S)irlung auf bie Vtild) aus, infofern nämlich, als 
bie ©ntmidlung oan Säulnisbalterien mefentlich jurüd- 
gehalten mirb. Sa bie Vlilcf) aus ben VHtchbrüfen bet 
gefunben Kuh oällig leimfrei abgefchieben mirb, ift, um 
bem ©erinnen ber Vtild) oarjubeugen, neben ber Sief- 
lühlung bas erfalgreichfte Vtittel äuherfte 2?einlichleit 
bei allen mit bem Stellen unb ber Vlilchaufbemahrung 
jufammenhängenben Hantierungen. 

Künfflidje Ve(eud)iung ber ©eflügelflälle. Vor einiger 
Seit hatte ber Sierarjt Dr. Herberg in Ofterrath in ber 
Kölnifchen Seitung barauf hiugemiefen, bah burch lünft- 
liche Veleuchtung ber ©eflügelftälle eine Hebung ber 

©ierprobultionunbein f chneller es 28achstum bes 
Sunggeflügels erjielt merben lann. 3n Vr. 7 unb 9 
bes 23. Jahrgangs bet Seutfdjen lanbmirtfchaftlichen ©e- 
flügeljeitung beftätigen neuetbings S. o. Vtadenfen 
unb S. o. Shaben biefe 21ngaben. 2tuf feinen Keifen 
in 2lmerila hat o. Kiadenfen berartige Sinrichtungen 
gefehen. Überall in ben Vereinigten Staaten unb 
Kanaba mirb jetjt mit lünftlicher Veleuchtung gearbeitet. 
3m Staate 9iem 2]orl mürben im lebten gahre auf etma 
100 ©eflügelfarmen berartige Vetfuche gemacht, unb 
alle berichten oan beften Srfalgen. Unter anberem mürbe 
eine Statiftil oan 200 Seghornhennen aufgeftellt. Unter 
fonft gleichen Vebingungen mürben 100 Hennen ntit 
lünftli^em Sicht gehalten unb 100 ahne Veleuchtung. 
3n 48 Söochen mürbe bei ben lünftlich beleuchteten 
Hennen ein Keingeminn oan 135 Suhenb Siern erjielt. 
Sie ürfache ber_ gtähern Segetatigleit ift barin ju er- 
bliden, bah t>en Hannen bie langen Vächte abgelürjt 
merben, fa bah ftc mehrmals ©elegenheit haben, Kahrung 
aufjunehmen, Siefes Vlehr an Vahrung lammt mieber 
ber Sierbilbung jugute. ©efunbheitliche Störungen 
finb nicht ju befürchten. 2luch o. Sha&en beobachtete 
eine günftige Veeinfluffung ber Segetatigleit ber Hennen 
burch lünftlidje Veleuchtung. ©ute Veleuchtung ber 
Külenftallungen in Verbinbung mit mehrmaligem gütterq 
bemirlte ein fchnelles Sfüachstum unb gute lörperliehe 
Sntmidlung ber Qungtiere. 
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^aörcuucu. 
^öln—®l<>pe—^öln. 

2tuf ft et Strede ^’öln—gülpid)—S>üren—©ret)en- 
btoicft—Steuß—itcftingen—3Ttöts-—S?fe»e unft äurüd übet 
3Ieu)3—Vormagen—Jlommetsftrcften^—föö!n tourfte ftte 
ftüftet unter ftem Tiamen Steiftetfcftaft oon 3öeftfteutfcft- 
lanft ausgefcftriebene grofee ^ernfaftrt Jtöln—Mene— 
$öln ausgetragen. Start unft Siel befanften fiel) in 
Sodkmünft. ds tuar ften Seranftaltern fter sDeutfcften 
9taftfaftrer-Zlnion non fter Regierung fter Start- unft 
Sietplatj an anfterer Stelle nid)t genehmigt tporften. 
©as 337 Kilometer lange 3?ennen fter 93ecufsfal)rer 
naftm bereits um 5 Xtftr 14 Stinuten morgens feinen 
Tlnfang. 18 fter beften Serufsfaftrer ftellten fiel) ftem 
Starter. Um 6 Hftt 26 Minuten murften 37 §erren- 
faftter auf ftie Steife gefeftidt. ©iefe Ratten 188 Kilometer 
ju ftureftfaftren. ©ie Strede füftrte oon &öln über Siblar, 
Sülpicl), ©üren, Sülicfv ©reoenbroieft, S?öln unft mußte 
jmeimal surüdgelegt toerften. ©ie jtpeite ©our füftrte 
oon ^öln über ©repenbroieft, Sleuft, ©ormagen, Stommers- 
tirepen nacl) $ßln. Stu^erftem mar noeft ein 41 föilometer- 
Sugenftfaftren eingelegt morften. 

23ei ften Berufsfahrern, ftie in ein feftmeres ©emitter 
gerieten, gelang es Bberger, fter Spi^e ftaponjueilen. 
®r traf am TBenftepunl’t in fttepe mit 7 SKinuten 25oc- 
fprung ein. 2luf fter, Stüdreife erlitt er jeftoeft Staftfcftaften, 
iefe aber aueft im ©empo etmas naeft, fta^ Sticftarft ^ufeftte, 
Steinga^ unft Sch«llung i^n überholen tonnten, 20 Kilo- 
meter por ftem Siel erlitt Steingajf SKafchinenfchaften. 
9t. ffufdde unft Sd;allmig ftrebten alle n ftem pon einer 
großen Sufchauerjahl belagerten 3^1 entgegen. 3m 
Spurt unterlag Schallmig mit einer halben Sänge, ©ifefter, 
Köln, erlitt Staftmenbruch; überhaupt muftte mancher 
Wahrer bei fter langen Steife ftie Söaffen ftreden. 

©ie ^errenfahrergruppe mar fdjon in fter erften 
Stunfte am Söenftepuntt Köln auseinanftergetiffen. §ier 
mar es fter 42 jährige ©üffelftorfer ®fcf>, fter 10 SKinuten 
23orgabe belommen ha^e unft einen prächtigen Sieg 
herausfuhr, ©ie S)errenfahrer hatten in Köln nach fter 
erften' Stunfte 20 SRinuten, ftie Berufsfahrer in [Kiepe 
10 SRinuten Stüangspaufe. 

S'uftöaH. 
©üffelftorf. ©urn-unft Stafenfport Union, ©üffelftorf, 

gegen B. f. 93., Stuhrort, 2:1. ©as ©ntfcheiftungsfpiel 
um ften Slufftieg jur ©auliga brachte einen har^en 
erbitterten Kampf jmifchen gmei ebenbürtigen 2Rann- 
fchaften. 93is gut ^3aufe ift fter Kampf noch torlos. ©ann 
geht ©uisburg in Rührung, mufg fich aber oier SRinuten 
oor Schluß ften Ausgleich gefallen laffen. ©ie gmeimal 
15 SRinuten Betlängerung bringen leinen ©rfolg, fo 
ftafg meiter bis gut Sntfd)eiftung gelämpft merften mufj. 
3n fter 156. SRinute enftlich gelingt es ftem Halbrechten 
fter ©üffelftorfer, auf eine plante fter lirden Seite 
hin ftas fiegbringenfte $or gu ergielen. 

©ie internationalen Söettlämpfe in ©uisburg. 
©as nieftergegangene ©emitter fyoiie einen iftealen 

Kampfplatj gefchaffen, fo ftafj glängenfte Seiftungen er- 
giett murften. ©er leichte Stüdenminft tat fein übriges 
ftagu. So mußten fich ftrei Steforfte beugen, ©idel, 
©ortmunft 95, ftellte mit 7,29 m in einem offigiellen 
Steforftperfud) eine neue 28eitfprunghöchftleiftung auf. 
3m löO-m-Hürftenlaufen tonnte 2Beilheim, 28ien, mit 

15,8 Set, einen neuen öfterteidufchen unft Spei, Slmfter- 
ftam, Blaumit mit 16,2 Set. ften hdlänftifchen Steforft 
unterbieten, ©er fteutfehe SReifter Stöhr murfte ©ritter 
unft gab auf. 

Qass (Snftfpiel um ftie öeutfdje SunÖeömeifterfdjaff. 
©er ©teg fter Stürnberger. 

f^ufeballtlub Stürnberg—Bormärts Berlin 5 :0. 
Itber 30 000 Sufdmuer, ©:aufenfte bereits feit ften Bor- 

mittagsftunften, umfäumten ften Sportplaij ftes ©üffel- 
ftorfer Sporttlubs 1899 an fter 93rehmftra^e, um 
ftem größten fuffballfportlichen ©reignis ftes gahres bei- 
gumohnen. Storftfteutfche unft Süftfteutfche mafeen 
fid) «uf rheinifchem Boften; auch Sport ein 
einigenftes Banft fter fteutfehen Stämme. Beifte SRann- 
fchaften murften ftürmifch begrübt, ©er größte ©eil fter 
Sufcpauer mar mit feinen Spmpathien beiften Bereinen 
in gleicher Söeife gugetan unft ftaljer fturchaus unparteiifch. 
©tma gmei ©u^enft unft gilmoperateure 
hatten fich 3u beiften Seiten ftes Spielfelftes unft an ften 
©oren aufgeftellt. ©as Spiel enitäufd>te in fportlicher 
Hinficht fehr. Stürnberg mar oon Slnfang an oöllig über- 
legen. 93is gur H<dbgeit (3 • 0) fanft ftas Spiel faft nur 
im Berliner Stbfdmitt ftatt. 3n fter gmölften SRinute fiel 
bereits ftas erfte, in fter ftreigehnten ftas gmeite ©or. 

Kombination unft ©attit fter Nürnberger maren meifier- 
haft. SRan möchte faft fagen, mo fter Ball Inntam, ftanft 
immer ein Nürnberger, ©ie Berliner ftagegen Heften, 
menigfiens in fter erften Hälfte» jeftes Sufammenfpiel per- 
miffen; nur ihrer Berteiftigung hüben fie es gu per- 
ftanten, ftaft ihre Niefterlage nicht noch gröfter gemorften 
ift. Nach ftcr Hulbj^H rafften fid) ftie Berliner gmar auf, 
um menigftens einmal ften 93all ins feinftliche ©or gu 
fenften, aber oergeblich. ©inen gutgegielten Schuft hielt 
fter Nürnberger ©ormäd)ter niefter. ©s maren gmei un- 
gleiche ©egner, ftie fieft hier trafen. Dr. Baumens be- 
mährte fich wiefter als ausgegeichneter Schieftsrichter, fter 
mufterhaft unparteiifch ftas Spiel leitete, ©ie Sieger 
murften ftürmifch gefeiert unft auf ften Schultern oom 
‘•plaft getragen. 

8. Olpmpiafte Claris 1924. 
98ie fter ^petit ^arifien beridhtet, merften ftie Negierung 

unft ftie ©emeinftebehörften pon ^paris gemeinfam ein 
^parifer Staftionin 3ffp-les-SRoulineau^ für ftie achte 
Olpmpiafte errichten, ftie 1924 in Sparis ftattfinften foil, 

Trabrennen in ©eifenfirdben. 
©elfentirchen, 5. guni. ©ie ©rabrennbahn auf ftem 

glugplaig gab heute ften Bemeis, ftafg fter ©raberfport 
nicht nur in fteigenftem SRa^e Sportfreunfte für fich ge- 
minnt, fonftern auch bafg ftas oom ©elfentirchener ©rab- 
rennoerein oeranftaltete SReeting fich immer größerer 
Beliebtheit bei ften Ställen erfreut. So gab es auch 
heute miefter fportlidje ©enüffe in höchftern SRafge, gumal 
ftie gelfter fturchmeg recht ftart ausfielen unft ihre Be- 
fe^ung Namen aufmiefen, ftie in fter ©rabermelt einen 
guten Klang höben, ©ie fchmüle 98itterung tat ftem Be- 
fuch leinen Slbbrud), unft ftie grölen gelfter perfehlten 
nicht ihren Slnretg auf ftie SÖettluft fter Befucher, gaft 
800 000 SRI. murften am ©oto urngefetgt. ©as Haupt- 
intereffe manftte fich ftem mit 10 000 SRI. ftotierten 
Nhein-©lbepreis gu, bei ftem fünf Spferfte pon Klaffe 
am Start erfchienen. Nus ftem gefchloffen abfommenften 
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3rtbufttit>bcurm«n ©üffel&ocf 
(Sie ben Srunnen fcI)miicEertben Jigucen bes Secbrulers, Sergmanns unb ijüttenrnmiues t>cn ftreb SoubiUiec 

btacbten t»tr in unferen §eften I, II unb in bem ootltegenben §efte III als Kunftbeüagen) 

5dt>c fonbcric fid; ^aun I halb ab, gefolgt oon ©enetal 
Stuf er t unb 9taud)topas. 2lm Sinlauf unternahm ©eneral 
S?ufert einen Singriff auf ben fül)tenben fjaun, ot)ne il)n 
jebod> gans ju etteid;en. ©er einleitenbe Sismard- 
preis tourbe oon ac^t ^pferben beftritten. $ier bntte 
3unäd)ft §anfeat bie gülnung, hinter ihm lagen ffiinbs- 
braut, fjelicina unb gung-öale. §anfeat oerbarb fich 
ben «Sieg burch ju häufiges galoppieren unb mürbe als 
erfter einfommenb bisqualifijiert. 80 % ber Söetten auf 
ihn mürben juriicfgejahlt. 3ung-©ale tonnte fich hintot 
SOinbsbraut noch ben jmeiten $lah fichern. ©er Soll- 
oereinspreis mar eine fichere 23eute für 3ung-£anfiet, 
ber, oon Slnfang führenb, leinen hotontommen liefe, 
Sieben ‘jpferbe maren im f^elb bes §iberniapreifes. 
Stach bem Start übernahm ©rajiös jun, bie Rührung, 
mufete aber bei bem mächtig auftommenben ^omunfulus 
bas f^elb räumen, ber überlegen baoonjog unb mit aefet 
Sängen gemann. Sm SBilhelmine-Öiltoria-^reis 
oerjogerte fich ber Start burch bie (Sägenmilligfeit oon 
©löctner-Siloer. Schliefelich ging bas fydb ohne ihn ab, 
Slus bem fiebentöpfigen fjelb ermies fich SHoctturtle als 
ber 95effete, 8n>ar lanbete Sorb Slllentell als erfter am 
Siel, ©r mürbe aber megen unreiner ©angart bis- 
qualifijiert. 80 % feiner Söetten mürben äurüctgejahlt, 
Sluf ©löctner-Siloer mürben alle ©infäfee jurüdgejahlt, 
Stenn ^pferbe oerfammelte ber ^phönirpreis am Start, 
©ollarprinj rife bie ^üfetung an fich unb fchüttelte bie 
©egner, oon benen Steiher am gefährlichftcn ju merben 
brohte, erfolgreich ab, ©er Sag enbete mit einem Stiefen- 
felb oon 14 Spferben im ^plutopreis. ©er erfte Start 
oerunglüctte, bann tarn bas f^elb gut ab. Slus bem Stubel 
fchofe Othello nach oorn unb behielt bie Spifee nach fd;ar- 
fem Stampf mit bem guten S8eife-93lau bis ins ©nbe. 

Wlofutiö 5er Söffet in &eft 2: 
Sinbe, Sinfe, Sinte. — Stiegel, Siegel, Siegel, Siegel. 
— Srommelfell. 

^umbdflifdfeei. 

^eiratsoermittler: §aben Sie noch irgenb einen 
befonberen Söunfch bjgl. Slues Sutünftigen? 

^eiratsluftige SBitme: Sich menn fich's irgenb 
machen läfet, mödite ich gerne einen SKann mit fragen- 
meite 42. Sch b<tbe noch fo furchtbar oiet Kragen oon 
meinem feligen SKann liegen. 

©erichtsoerhanblung. 
9tichter:Sch möchte oon Shnen, Seuge, bie genauen 

Söorte miffen, bie ber Slngetlagte ju Shnen 
gefagt hat. Stlfo mas hat er mörtlich gefagt? 

Senge: ©t hat gefagt, er hätte bie Düfnter geftohlen. 
Stichter: Sticht fo, nicht inbirettl Söas hat er gefagt? ©r 

hat hoch nicht in ber britten ^erfon gefproefeen t 
Seuge: Stein, es mar ja gar leine brüte Sperfon babeil 
Stiefeter: Sie oerftehen mich miebet falfcfe l ©r mufe buch 

gefagt haben: Sch feabe bie kühner geftohlen... 
Seuge: Stein, bas hat er nicht gefagt. 35on Shnen, 

5)err Stichter, mar überhaupt nicht bie Stebe... 

Slbenteuer. 
Schnell, mie bie „a“, bafe fie fich »e“, 
93om Schiffe flieht, bas led unb alt, 
©nilam in rafchem „i“ ich heut, 
©er Strolche „o“ in bem SBalb. 

3m SSortrag. 
©ie ‘iph^afen bes Stebners finb furchtbar h> 
Söas er rebet ift einfach purer K, 
Sch toollt, ich märe braufeen, bann märe mir m. 

Siele ©igenfehaften. 
SJtit £ ift's not jum Seben, 
SJUt © es Stifeur unb grüfeling ausgeben, 
iSZUt Sch ntachts uns oor Stbfcheu erbeben, 
Sltit Kl eine SJtüde ben SBeg uns macht eben, 
Sluch follien mir oftmals SSerföfenung erftreben. 

Unfere Sun)l£>eitage ftefff Me recfjte (Seifenfigur &e^ ©üffeffcorfer ^ntuffriebrunnen#, &en „$ütfenmann// uon Sre£> (Soutiffier bar. 
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