
  -/A 

3erf, 
^lotto<öMd(kr ^er ^cmef6c#Union fur fdmtft<$e SCugefieWesi mb ^lifur^eUcr 

LMVQ. Öäffc<6orf • ?Wpr« 1921 ^cff 1 

(Selei'ftDorf. 
,,3um ©eric, bas tr>ir ernft bereiten, 
(Sejiernt fid) t»ol)l ein ernftes ©ort.“ 

©djiller. 

Eigentum 
Hoescb-Archiv 

Bibliothak 

it i>em norliegenöen i)eft tritt bie 9Honatsfc^rift 
„©as ffiert“ ins Äcbcn, geboren aus bent 
äöunfci), bafe alle Slngeftellten unb Mitarbeiter 

bes ^onjerns „9?^»ein elbe-ltnion“ in Sufunft mel)r, 
als es bisher möglid) unb üblid) toar, teilnelfmen am Seben 
unb an ber 33etätigung ber ©efamtorganifation, an ben 
gtneclen unb Stelen, an ben 6orgen, Hoffnungen unb Er- 
folgen ber großen Sntereffen- unb S;triebsgemeinfcl)aft. 

Seber, ber feine ®raft bem ^onjern toibmet, oom 
Setter ab bis junt jüngften Hilfsarbeiter, liat bas ?lecl)t, 
nad> bem gtoeef unb SBert feiner Slrbeit ju fragen: 
Söoäu bient meine Strbeit, toeld)es ift il)r Enbjiel, toelcbes 
il>r Erfolg? 

©ie neujeitlicbe Strbeitsteilung innerhalb eines ein- 
jelnen SÖerles, bie nottoenbige Setriebsglieberung inner- 
halb eines ^onjerns bringen es mit fiel), baf$ ntcftt feber 
Mitarbeiter oon feinem ^ilatj aus ben 3nfammenl)ang 
ber ©inge, bas Sufammemoitfen ber Kräfte, bas 3n- 
einanbergreifen bes geiftigen unb törperlicljen Schaffens 
oöllig überfchaut ober gar feinen Stnteil an bem Enb- 
etgebnis, anbemMerf, oöllig gu erf affen in ber Sage ift. 

©as oorliegenbe unb bie folgenben toollen 
fpftematifcf) je bem Mitarbeiter — fei er auf biefem ober 
jenem Mer!, fei er im Setgbau ober im Hüttemoefen, 
in ben Schreib- unb 9tecf)enftuben befchäftigt — geigen, 
welchen Mett feine Mitarbeit für bas ©ange, für bas 
grofee Mer! fntt, an bem alle fchaffen, bas lebten Enbes 
ber ©efamtheit unb toieberum bem Eingelnen gut 23e- 
ftiebigung, gut f^reube, gum Stolg bient, bem 93ol! 
unb bem 93aterlanb gut ©efunbung, gum Slufbau, gur 
Meiterenttoicflung. 

©ie Hütten unb Merle bes Kongerns unb bie Sin- 
gehörigen biefer oielen, oielartigen Merle fchaffen in 
gemeinfamer Slrbeit, in engfter gufammengehörigleit 
an ber 33etebiung bes Rohmaterials, in ber Hauptfache 
ber Kohle unb bes Eifens, unter Suhilfenahme aller 
Kräfte ber Statut unb Sedmü, um aus breiter 93afis 
heraus bas Mer! burch oon Stufe gu Stufe fich fteigernbe 
unb oeroolllommnenbe Seiftung gut höchftmöglichen SoII- 
enbung gu erheben* 

©ementfprechenb wirb in biefen Monatsheften alles 
Miffenswerte aus bem Sltbettsbeteid) bes Kongerns gu- 
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fammengefafjt werben, ©och uidtt nur technifch-inbu- 
ftrielle fragen follen behanbelt werben, fonbern auch 
fogiale, tulturelle, fanitäre, hPStenifche, wiffenfchaftliche 
allgemeiner Slrt — !utg: alle fragen, bie bem bentenben 
Mitarbeiter aus ben äußeren Hmftänben feiner Sebens- 
führung, aus ber innerlichen 93erfen!ung in fein Seben 
unb Mitten, in feine Slrbeit, erwachfen. — ©odj) auch bem 
Miffen bes täglichen Sehens unb ber Unterhaltung werben 
in jebem Hefte einige Spalten gewibmet fein, bie ben 
Sntereffen ber weiblichen Singehörigen bes Kongerns, ins- 
befonbere benen ber grauen unb Mütter gerecht werben. 
Sluch fie follen fich ihcet Sugehörigteit gum Kongern be- 
wußt fein, fei es her bireften als Mitarbeiterin, ober ber 
inbiretten, aber nicht weniger engen unb wichtigen als 
Sebensgefährtinnen ihrer Männer, an beten Seben unb 
Slrbeiten innerhalb ber großen ©emeinfehaft fie oer- 
ftänbnisooll teilnehmen follen. Eine Ergähtung, ein Sinn- 
fpruch, Mitteilungen aus bem ©ebiet ber häuslichen 
Mirtfcfjaft, bes ©artenbaues, überhaupt bes gamilien- 
lebens in Haus unb Hei™, follen ihnen Slnregung unb 
Unterhaltung bieten. 

Schließlich follen bie Monatshefte für 23e!anntmachun- 
gen, Slnlünbigungen ufw. aus ben eingelnen Setrieben 
gur Setfügung ftehen, foweit fie für ben ©efamtlongern 
unb feine Rngehötigen wiffenswert finb. Slud) ^erfonal- 
notigen finben gelegentlich Slufnahme. 

©ie Slusgeftaltung biefer Monatsfchrift ,,©as Mer!“ 
liegt uns am H^rgen. Sie foil als Haus- unb Merts- 
geitung gugleich ein gamilienblatt im beften Sinne 
bes Mortes fein, ein treuer gteunb, ber jebem Mit- 
arbeiter bei Rheütelbe-Union etwas gu fagen hat unb 
gu geben weiß, ©iefes Siel tönnen wir ni(ht fofort unb 
überhaupt nur bann erreichen, wenn alle Singehörigen 
bes Kongerns uns in unferen Seftrebungen unteiftüßen, 
uns Settrauen, Mohlwollen, Suneigung entgegenbringen, 
uns Slnregungen geben, uns — je nach ihrem Miffen, 
Können unb Münfchen — förbetn unb fo bagu beitragen, 
baß in biefem Sinne auch unfer Statt ein Etgeugnis, 
ein Mer! unfeter Setriebsgemeinfchaft ift. 

Unb nun: Erftes Heft Monatsfchrift ,,©as 
Mer!“ — gieh hinaus, begleitet oon einem träftigen 

©lüd auf! 
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©er ^onjern „^cinetfee^nion" 
tÄüt tmrtfcfyaftlidje ©cfdlfcljöften — Bereinigungen 
(3 mehrerer Unternehmen ju gemeinfamer mirtfehaft- 
licher Sätigteit — menget man im Sprachgebrauch fces 
gemöhnlichen Sebens bie Bejeichnungen Kartelle, 
9tinge, Srufts, Spnbifate gleichbebeutenb, unb jinar 
alle mit mögiiehjt unbeftimmter Bebeutung, an. Snsbe- 
fonbere bas englische 5Öort Stuft unb bas aus bem grau- 
Söfifchen übernommene Söort Spnbitat erfreuen fich ber 
größten Beliebtheit unb Slmoenbung. 8w«t if* bas B)ort 
Kartell, bas toiffenfchaftlich neben ber Bejeichnung Unter- 
nehmeroerbanb angeroenbet roirb, auch nicht rein beutfehen 
Ztrfprungs, ift aber immerhin in 5>eutfchlanb unb jtoar 
für bie juerft bei uns beobachteten (Srfcheinungen geprägt 
tootben. *) 

Srohbem alfo biefe Bejeichnungen im heutigen roirt- 
fchaftlichen Seben oiel gebraucht toerben, finb fie hoch nicht 
in ihrer ganjen Bebeutung ohne roeiteres j ’bem fiar, ber 
fie amoenbet; bie ©renjen biefer Begriffe liegen nicht un- 
oerrüefbar feft, fie berühren fid) oftmals nicht nur äujferft 
nahe, fonbe n in häufigen fallen gehen fie ineinanber 
über, oertoifchen fie fi<h. Btan fönnte faft fagen, baff 
jebes biefer ©ebilbe gegenüber einem anbern, bas bie 
gleiche Bejeichnung führt, llnterfchiebe aufmeift — oft- 
mals taum mertliche, jutoeilen erhebliche —, fo baß es 
fchmer ift, ja niemals gang reftlos gelingen roirb, unoer- 
rüdbar feftftehenbe Srtlärungen für biefe 2öorte ju finben. 

Unter Kartellen oerftehen mir in ©eutfchlanb freie 
Bereinbatungen ober Berbänbe jtoifchen felbftänbig 
bleibenben Unternehmen berfelben Slrt jum Smecle 
monopoliftifcher Beherrfchung bes Bcaxltes.*) ©ie gtofee 
Blehrjahl aller Kartelle in ©eutfchlanb fteht heute noch 
auf ber Stufe blofjet ^reisoereinbatungen. 

SDie Kartelle haben fich meitergebilbet ju feftorganifier- 
ten Spnbitaten. Bteiftens geben Xiberprobuttion 
unb ^5reisfälle bie Beranlaffung jur Schaffung oon 
Spnbitaten, bie häufig mit Berabrebungen über bie 
^reisftellung beginnen unb fpäter jur ©inrichtung ge- 
meinfamer Berlaufsftellen unb jur Austeilung ber 2luf- 
träge unter bie Spnbijierten fich ermeitern. 

©»er Smed ber Spnbitate ift, bie Unternehmer eines 
^robuttionsjmeiges burch oertragsmäfeige Berein- 
barungen oor gegenfeitiger unnötiger ^onfurrenj ju 
fchü^en unb ^Jrobuttion unb ¾b^ah entweber im einsei- 
nen ober in oollftänbiger ©emeinfehaft licht eit su regeln. 
©>ie formen unb bie Btittel, beren fich bie Spnbilate sur 
©rreichung biefer Siele bebienen, meichen naturgemäß 
je nach ber 2lrt bes ^robutt onssmeiges unb feinen 
©runbbebingungen nach ftart ooneinanber ab. Bon 
untergeorbneter Bebeutung finb bie gemeinfchaftlichen 
Berabrebungen über bie Bebingungen bes Berfaufs oon 
©rseugniffen, s- 93. über 3ahlungs-unb £iecetfriften, oon 
größerer finb bie Bereinbatungen über greife unb Um- 
fang ber ^robultion, oon entfeheibenbem SQerte ift bie 
eingehenbe Regelung ber Brobuttion unb bes 
Slbfaßes burch gemeinfame Übernahme oon Be- 
ftellungen auf ihre gleichen ©rseugniffe unb beren 
Berteilung nach gleichen ©runbfäßen auf bie einseinen, 
bem Spnbifat angehörenben ünternehmer ober 2öerte, 
benen baburd) bie Sicherheit bes Abjaßes su guten 
Breifen gemährleiftet mirb. 

*) Robert Siefmann, Startelle unb Srufts. ©tuttgart 1920. 

©»emnach oerlangen bie Spnbitate oon ben in ihnen 
oereinigten B£I,busenien unb Beubuftionsftätten unter 
ümftänben erhebliche Opfer: bie ltnterorbnung ihrer 
Sonberintereffen unter bie ber Slllgemeinheit, bie maß- 
oolle Beherrfchung ber Kräfte, ben teilmeifen, mehr ober 
toeniger umfangreichen Bericht auf bie ©hancen bes 
freien Skttbemerbes; fie oerleihen demgegenüber eine 
ruhige Sicherheit unb Stetigleit ber Strbeitsleiftung unb 
bes ©eminnes, inbem fie eine ungefunbe Steigerung ber 
Brobultion unb Slusmüchfe in ber B*eisftellung oerhin- 
bern. Sie lönnen anberfeits aber aud) eine ©efahr 
hüben, inbem fie einer ©ruppe su einer Blajorität auf 
loirtfchaftlichem ©ebiete oerhelfen, burch bie Heinere 
ünternehmer besfelben B^obultionssmeiges, bie aus 
irgenbeinem ©runbe bem Spnbilat nicht beitreten 
toollen ober lönnen, mit ihrer Bladü su unterbrüden 
ober menigftens ftart su hemmen in ber Sage finb. ©e- 
hören aber bem Spnbilat alle ober faft alle Brobusenten 
eines gnbuftriesmeiges an, fo finb bie folgen in mirt- 
fchaftlicher Besiehung außerorbentlich fegensretch unb 
tragen auch 3ur fittlichen Hebung bes mirtfehaft- 
lichen Sehens unb bes ©efchäftsgebarens bei. 

> ©>ie Srufts, monopoliftifche Bereinigungen tmup*' 
fächlich in ©nglanb unb in Stmerila, finb in geioiffem 
Sinne auch Spnbilate, benn in ihnen finb (menigftens 
in ber Btelnsahl ber ^äüe) Siimen einer Branche 
(eines ©efdjäftssmeiges, ^erfteller eines unb besfelben 
©rseugniffes) oereinigt, jebod) nicht in ber freien 3Beife 
bes Spnbilats. Söährenb beffen Beteiligten ihre ge- 
fchäftliche Selbftänbigleit behalten, alfo — troß bes 
Sufammenfchluffes — ihr eigenes ©efd)äft auf ihre 
eigene Rechnung führen, müffen bie im ©ruft oereinig- 
ten firmen auf ihre Selbftänbigleit oöllig oersichten. 
| ©»er ©efamtbetrieb bes ©rufts erfolgt nämlich auf 
gemeinfame Rechnung im Sinne eines lapitaliftifchen 
©roßuniernehmens, einer §anbelsgefellfchaft, beren Siel 
bie größtmögliche Steigerung, bie (Erreichung eines 
höchftmöglichen ©eminnes ift. ©»eshalb muß ber ©ruft 
oerfuchen, bie unbebingte §errfd)aft in feiner Branche 
— in feinem ©efd)äftssmeig — su erreichen, bie B^eife 
Su erhöhen, ohne gleichseitig bie Qualität feiner ©rjeug- 
niffe erhöhen su mollen ober su lönnen unb ohne Büdficht 
SU nehmen auf bie mirtfchaftlichen ©riftensbebingungen 
ber Sillgemeinheit. 3a, ber ©ruft muß alle ihm — b. h- 
ber ©eminnfteigerung — feinblichen Berhältniffe be- 
lämpfen, gleichgüHig melcher Slrt fie finb, benn er ift 
lebiglich ein großlapitaliftifches Sfanbelsunternehmen, 
eine 8entral-2lltien-©efellfchaft. 

©»ie michtigften Stillungen bes amerilanifchen ©rufts 
liegen nicht auf bem ©ebiete bes Bionopols, fonbern auf 
bem ber ©rünbung, ^i^ansieiung unb Bermaltung ber 
großen ©efellfchaften, finb alfo auch bann oothanben, 
menn eine folche ©efellfchaft gar leine monopoliftifche 
Stellung hat.*) 

3m ©egenfaß su ben Kartellen, Spnbilaten unb ©rufts, 
bie alle mirtfchaftliche ßanpforganifationen fmb, ftebt ber 
^onsetn in erfter Sinie infofern, als bie einem folcßen 
angehötigen inbuftriellen ünternehmungen meiftens 
nicht basfelbe ©rseugnis herftellen, fonbern oer- 
fchiebenartige ©rseugniffe. 3a, fie oerarbeiten nicht 
einmal biefelben Bohftöffe, fonbern oerfchiebene, 
jeboch folcße, bie fieß ergänjen unb auf beren unbe- 
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&ingtcr Sufammcngeprigleit Me gcmeinfame Su- 
fammenatbcit betu^t, butd) i>te bie ^pI)ftoffe jum (Silb- 
er jeugnis perebelt uierben. 3m S?pnjern nereinigte in- 
buftrielle Mnierncl)Triutigen mclkn nicf)t; mie bas @911- 
büat, für tyten einen einjigen Stitifei q3reis unb Sibfo^ 
regeln, fie mclien nicljt, mie ber Sruft, bie f>ertfcl>aft in 
einem einjigen ©cfd)äfts- ober ©emerbejmeig befi^en, 
mollen niclit ben ©eminn p^ne 9^üctficl)t auf bie Qualität 
ins Hngemeffene fteigern, fpnbern: 

©er Gansern mill auf ber breiten ©runblage all ber 
perfcf>iebenattigen, in il)m jufammengefclilpffenen Se- 
triebe, bie fiel) gegenfeitig ergangen, bie gufammen- 
gelmrigen Spliftaffe eigenen Sefi^es burcl) gemeinfame 
SBeiteruerarbeitung PPU 
Setrieb gu Setrieb per- 
ebeln gum ©nbergeugnis 
ppn l)pcl)fter Spllenbung. 
Qiefcr ©runbfatj unb feine 
$>utd)fül)rung gemäl)r- 
leiften bebeutenbe tec^ni- 
fd)e unb mirtfcl)aftlicl)e 
Sprteile, bie bet Qualität 
unb bem ‘ipreis bes @nb- 
ergeugniffes gugute tom- 
men, leigten CSnbes bem 
beutfd)en28irtfcl)aftsleben 
unb feinem SBieberauf- 
bau. — ©äs aus bem 
©nglifcljen übernommene 
2öort „Tongern“, beffen 
fpracl)licl)e §erftammung 
niclit gang tlar ift, bmfte 
mit bem lateinifc^en ©ort 
„concentus“ foettoanbt 
fein, bas’ bebeutet: ©in- 
tlang, Harmonie, ©inig- 
teit. 3n biefem gufam- 
mentiange hülfen mir alfp 
Tongern perbeutfclien 
mit ben Söorten 3n- 
tereffen gemein fc^ aft 
unb 3ntereffenper- 
e ini gun g. ©er Tongern 
ift eine mirtfcIiaftlidK 
3Beiterentmi(flung bes 
kartells unb galjllofe Slog- 
lic^teiten finb gu feiner 
ftänbigen Söeiterentmict- 
lung pprlianben, bie mir 
nocl) niclit gu überfelien 
permogen. 21ber feftgu- 
lialten ift als grunbfä^lic^er ©liaratter bie oolle 
©rtialtung ber ©elbftänbigteit jeber eingelnen 
Sermattung ber itim angebötigen Hnternclimen. 

Söenn man bas SBefen bes Tongerns in biefem «Sinne 
auffafet unb auf Sbeinelbe-Hnion anmenbet, fo barf man 
fagen, ba^ Motile unb ©ifen, bie — es ift ja eine 
Sinfenmalirlieit, eine Selbftperftänb'icbteit, bodi mufe fie 
im Sufammenliang bes ©angen ermälint merben — un- 
trennbar gufammengebören, bie breite Soliftoffbafis 
barftellen, auf ber ber Tongern ficb aufbaut, unb gmar 
ift biefe bie befte in ©eutfclilanb moglicfie Soliftoffbafis, 
unb es tann ferner mit Sedit behauptet merben, baff bas 
©efmntgebilbe ber Sntereffengemeinfcliaft Slioinelbe- 
Itnion bie in benSabmen feiner ^öbritation fallenben 
©rgeugniffe auf bas meiteftgebenbe in eigenen SBert- 

ftätten perfeinert. ©ies gibt bem Tongern bie ©emäbr 
für bie Stetigkeit feiner 2trbeit, fomeit eine folcbe im 
Sabmen bes heutigen beutfdien Stlirtfcbaftslebens 
auf bem ©ebiete pan ^oble unb ©ifen überhaupt 
möglich ift. 

Setrachten mir nun, pan biefen allgemeinen grunb- 
legenben ©rörterungen mehr ins eingelne gebenb, bas 
SBerben unb SBefen ber Sheinelbe-llnion, fomeit 
bies für fpätere Ausführungen über bie gufammen- 
gefchloffenen Setriebe notmenbig ift. 

©ie traurige Sage bes beutfchen SBirtfchaftslebens nach 
bem Sufammenbruch Pon 1918 erforbert, ba^ bie Soh- 
ftoffe unb Sialbfabrifate nur in meiteftgehenb per'einetter 

gorm gur Ausfuhr ge- 
bracht merben, bamit ber 
auslänbifche Käufer nicht 
etma nur beutfd;e Soben- 
fchä^e im Aohguftanbe — 
Collie unb ©ifen —, auch 
nicht bie Sialtfabrüate aus 
ihnen ermribt, um fie fclbft 
gu perarbeiten, fonbern 
bamit er möglich ft uiel 
beutfehe Arbeit be- 
gahlt. ©>ies ift eins ber 
pornehmlichften gielo bes 
Tongerns Aheinelbe- 
llnion. 

Aus bem gufammen- 
fchlufe ber heute bem Ton- 
gern ungehörigen, früher 
getrennt arbeitenben Se- 
triebe ergab fidi nun eine 
Angahl mdtem Sorteile. 

©ie Iprobuttion erhält, 
auf breiter ©runtlage 
ruhenb, eine gröjfere Ste- 
tigteit unb beffere mirt- 
fchaftliche ©eftaltung, fie 
ift miberftanbsfähiger 
gegen bie Schmantungen 
ber ®onjun£tur, ber Aus- 
fichten unb Serhältniffe in 
Angebot unb Aachfrage. 
SedmifcheSerbefferungen 
laffen fidi gmectmäfeiger im 
großen als im eingelnen 
burdiführen, unb gmar 
immer an ber Stelle, an 
ber fie am oorteilhafteften 
angemenbet merben ton- 

nen unb müffen. Sorhanbene Anlagen tönnen beffer aus- 
genutgt, Aeubauten baburdi oermieben merben. ©ie fracht- 
liclje Sage ber Setriebsftätten tann im Sntereffe ber ©e- 
meinfehaft oorteilhafter benutit merben. ©ie miffenfehaft- 
liche fjorfchung läfet fich für alle nu^bringenb ausgeftalten, 
beffer, als menn eingelne Alerte fie lebiglich für fich fclbft 
nutgbar gu machen gegmungen finb. ©ie Motile tann beffer 
ausgenutgt merben, g. S. burch möglichft planmäßige 
Alärmemirtfchaftunb burch türgeren transport, ©ifen unb 
Stahl tönnen qualitatio oerbeffert, bie Slonturrengfähig- 
feit auf bem Akltmarfte tann günftiger geftaltet merben. 
©en 3ufammenfchluß ber ©elfentirchener Serg- 
merts- A.-©. unb ber ©eutfch-Su^emburgi f chen 
Sergmerts- unb Jütten A. ©. — biefe; beiben 
©runb- unb ©cfpfeiler ber Slieinelbe-ltnion—;gu einer 
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Snicrejfcn- un& 93etriel>6gemctnjc^afi, 511 einem ftonjern, 
förberte, ja »erlangte aber (außer ben »orermä^nten all- 
gemeinen Srtüägungen) bie ernfte Satfadje, baj3 beibe 
©efellfcljaften infolge bes ®riegsausganges in il)rer 
^ol)len- unb <&sbafis er(»eblicf) gefc()U)ä4it morben waren, 
§ier l)ier5 es, jmei serftüdelte ©ebilbe burcl) Sujammen- 
legen ber — immerhin noi; bebeutenben — 9tefte ju 
einem 28irtfcl)aftslörper ausjubilben, ber ®raft genug 
^atte, bie fdjwerfte Seit bes beutjcl)en 28irtfcl)aftslebens, 
wenn aud; fd)wer lämpfenb, 511 überwinben, sum 2öo()le 
unb «Segen unb sur ©efunbung besfelben. tiefer „3^ein- 
elbe-Hnion“ genannten Sntereffengemeinfcf»aft fcl)loffen 
fid) fpäter nod) ber Siemens-^onsern in Siemens- 
itabt bei Setlin unb ber Sodmmer herein für 
93etgbau unb ©ufefta^lfabrilation in ®od)um an. ©er 
3lame bes S?onserns, ben wir weiterhin nad? ber urfprüng- 
lid)en SHontangruppe ber @infad)^eit falber „9?^einelbe- 
Union“ nennen, ijt offisiell: „Siemens-9?^einelbe- 
Scl)udert-llnion ©. m. b.— So alfo tarn bas 9Ser! 
Suftanbe, an bem wir alle, bie bem Sponsern angeboren, 
nun mitarbeiten in ber Hoffnung unb im Vertrauen auf 
bie Söieberaufridjtung ber beutfijen 2öirt|d;aft. 

«Die 9?o^ftoffbafis bes ^onserns bilben — wie 
gctagt _ ®ol)le unb ©ifen, b. ^ *><* unf) bk 

seugung »on 1. ^ol)len, ^ofs unb 23ritetts, 2. 9^ol)er5, 
9?o^eifen unb tfluftftafyl. 

darauf baut fiel) bie gabritation bes S^onserns auf, 
unb swar bie ber SöalswerEe unb ber 2öe.»ftätten. 

©tc 3öalswer!e erjeugen: ^albjeug, ©tfenba^n- 
oberbau, Sräger, Stabeifen, Siecke, 9?ö^ren, 98als- 
brabt, rollenbes ©ifenba^nmaterial, Scbmiebeftüde. 

©ie Söertftätten fabrisieren: ©rüden, ©ifenbabn- 
wagen, Süeicben, ©abjätje, Gebern, Sd)rauben, Sefcl)lag- 
teile, ©raugufe unb Stablformgufe (©iefeerei), 9Kafd)men 
unb 2ttajd)inenteile, Stab- unb ©anbeifen (talt gewalst), 
©ieten, Ketten unb ©efd>itre, ©rabtftifte, ©cal)tjetle, 

^örberwagen, Stans- unb Sdjmiebeftüde, lüerlseug- 
jtabl, ©rseugniffe aus Kupfer, Sombaf, SKeffing, aus 
Slluminium unb 8inl, Sct)iffe. 

2iatürlid> hübet eine ausgebebnte ^anbelsorgam- 
fation bie ©tögliddeit, biefe »idartigen ©rseugnijfe auf 
bem SBeltmarft ansubieten unb sum ©erlauf su bringen. 

©ic »orjtel)enben Slusfübrungen tonnen natürlich nicht 
crfcböpfenb auf bie ©cbeutung, bie Slrbeit unb bie Siele 
ber ©heinelbe-Ilnion eingeben. Sie wollen unb follen 
nur sunäcbft allen, bie bem Konsern angeboren, fei es 
als ©eamte, ©ednüec, Kaufleute, Arbeiter, einen tursen 
itberblid über SBeiben unb SOefen ermöglichen. Sn 
fpäteren heften foil bann bureb Scbüberungen, bie mehr 
ins einseine geben, bureb Sluffä^e über einseine Setriebs- 
ftätten unb ihre ©rseugniffe, bureb teebnifebe, wirtfebaft- 
lid)e unb allgemeine Slrtitel ber Überblid su einem tiefen 
©inblid, su einem »erftänbnisoollen ©titfebaffen unb 
©literleben ausgeftaltet werben. ©tenfd)licbe Slrbeit wäre 
ein trauriges törperlicbes Sicb-Quälen, wenn nicht aufjer 
ber £>anb auch ber Kopf an ihr teilnäbme. llnb nur wenn 
Kopf unb §anb sufammenarbeiten, tann an unb aus 
ber Slrbeit greube, ©efriebigung erwaebfen. ©ann nimmt 
auch bas §ers teil, unb bann erft wirb aus ber Arbeit 
ein Schaffen, ein ©rfebaffen, ein 2Bert. 

Schüler but es uns im „Sieb »on ber ©lode“ feböner 
gefagt, als es jemals wieber ein anberer ausbrüden tann, 
baft ber ©tann mit ftleifj betrachten foil, was bureb feine 
febwaebe Kraft entfpringt, benn bie Kraft bes einseinen 
ift fcbwacb. ©er ©lann foil bebenten, was er »ollbringt. 
f)enn — jo fptiebt Schüler, unb bas mag bas ©lotto, ber 
Sinnfprucb für uns unb alle fein, bie im Sinne unferes 
©eleitwortes biefes §eft unb bie folgenben »on nun an 
lefen wollen, — 

. . . basu warb bem ©lenfeben ber ©erftanb, 
©afj er im innern fersen fpüret, 
38as er erfebafft mit feiner $anb. 

Wie Öie en<f!anö* 
er hätte nicht fd)on einmal barübet naebgebaebt, bafe 
bie SÖärme, mit ber wir unfer ©iittageffen be- 

reiten, mit einem ©laterial erseugt wirb, bas ungesäblte 
gabrtaufenbe älter ift als bas ©lenfcbengefdüecbt? ®em 
ift nicht febon einmal ber ©ebante getommen, wabrenb 
er im ©inter am traulich warmen Ofen fafe, bafe bie 
©lut barin bie Überbleibfel einer Spetiobe »ersebrt, für 
bie unfer Segriffsoermögen nicht ausreiebt, bie ©löglicb- 
teit ber Seitbeftimmung fogar unferem ©lenfebenbirn 
SU b*5^ »ft? ©afj wir nur ahnen, forfeben,- Schlüffe 
machen tonnen, wenn wir über jene Seit uns ©ebanten 
machen? ©er möchte nicht gern genau wiffen, wie bie 
Steintoble entftanben ift, wie fie gewaebfen ift unb wie 
fic tief in ben Sd)of3 ber ©tbe bmeingetommen ift? ©us 
unferen Sugenbjabren, aus ber Scbulseit, erinnern wir 
uns, baft bie Steintoble bas Überbleibfel einer »orwelt- 
licben ©egetation barftellt — wie aber alles getommen ift, 
welche Kräfte mitgewirtt tyaben, uns biefe wertoollen 
Schäle su febaffen unb su erhalten, auf benen neben bem 
©ifen bie gefamte Kultur ber ©tenfebbeit ficb aufbaut, bas 
wiffen wir taum. ©tan taffe ficb barüber teine grauen 
§aare waebfen, biefes ©ianto im ©iffen ift nicht oon aus- 
fcblaggebenber ©ebeutung, benn (unter uns gefagt) fo 
gans genau weife es eigentlich tein ©lenfeb. Slber bie 
©iffenfebaft, bie unermüblicb alle ©ätfel löfen will, 
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welche uns auf ber ©rbe unb im ©eltall umgeben, bie 
nicht »or ben Siefen bes Srbballes, nicht oor ben enblofen 
©eiten bes Rimmels (altmacbt, b«* — u>enn auch erft 
nach jabrbunbertelangen Semübungen unb ©beiten — 
ihre Seucfeie auch in jene fernen Seiträume btueinge- 
tragen unb fie erhellt, in jene Ürseiten, in benen bie 
Steintoble wuchs. ®s finb nicht nur bie ©eologie unb 
fpesiell bie Sergbautunbe, welche unfere Kenntnis »on 
ben ürseiten »ermefert haben, fonbetn auch bie ©ftronomie 
bat in biefer ©estebung unfer ©iffen bereichert; bie Über- 
einftimmung ber f^orfcbungsrefultate beiber ©iffen- 
fd>aften finb uns ein ©eweis für bie ©iebtigteit ber 
Sotfcbungen. f 

©ibt es etwas, was uns mehr m unferem önnerften 
padt, als bas Suchen nach bem ürfprung alles Seins, 
ift biefes Suchen nicht ber Snfealt aller ©e?'gionen? Sft 
es nicht ein erbebenbes ©efübl, su wiffen, bafe ber ©len- 
febengeift auch jene Seiten burcfeleucbtet, in benen ber 
©lenfeb felbft noch nicht geraffen war? Oenn bis su 
ben biblifeben erften feebs Sdwpfungstagen muffen wir 
wanbern, wenn wir uns ein ©üb »on ber Seit machen 
wollen, in ber bie Steintoble wuefes. 

Oie glutflüffige ©taffe unferes © aneten fing »or un- 
ermefelicben, unbegreifbar fernen Seiten langfam an su 
ertalten unb su erftarren. ©ine bünne Krufte bilbete ficb 
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als äußere f>aut um J)en glül)cn&en S?cm unb nat>m an 
©tefe im Verlauf &e6 3tb!ül)Iung8ptPäcffes ju, bem bie 
@tbe, tt>te aud) btc anberen Planeten, feit ungejätjlten 
3af)rtaujenben untennotfen ift. ©tefer 2Ib!iif)lung5prO' 

bauert I)eute npd) fprt, aber npd> füllen gerpaltige 
©lutmaffen bas Snnere ber'Srbe aus. 

S>te ©rftarrung fd)ritt meiter fprt, bie Srbtrufte taurbe 
btder, bpd) nicl)t bid genug, um ben gewaltigen 5>rud 
ausjut)alten, ber als f^plge ber -Snlumenperanberung 
unb ber «Sdjwertraft auf fie wirtte. ©te Trufte bricht an 
einjelnen ©teilen burd) unb ftürjt in bie glül)enbe Siefe. 
©urd) ben S>rud ber Srud)ftüde werben anbere Partien • 
in bie §pl)e gefaben. 5>ie gleichmäßige 9?inbe ift per- 
feßwunben, alles berftet, reißt, finit jufammen, türmt fid) 
auf: ein gewaltiges Sßaps bebedt bie ©lutlugel. Sn ben 
Siefen, bie fid) gebilbet ßaben, fammeln fiel) atmpfpßä- 
rifeße ©ämpfe, bie fid) bei ber fortfeßreitenben ©rlaltung 
in gprm ppn 2öaffer nieberfeßlagen. ©ewaltige ©rup- 
tipnen aus bem ©rbinnern erfpfgen: ©ebirge entfteßen, 
STceere bilben fieß, SHeere perfinlen mit gewaltigem 
Sifcßen unb unter ungeßeurer ©ampfentwictlung, ©e- 
birge ftürjen bpnnernb ein, unb wieber entfteßen neue 
Sälet, neue $pßen, neue 2Bafferfläcßen. I ^ureßtbare 
Kräfte werben frei unb werben gefeffelt, gewaltige 
©pnnerlaute ßallen über bas berftenbe ©ewirr, feßred- 
licßes ©raufen unb Sifcßen erfüllt bie Süfte, furd)tbare 
©türme raufeßen über bie Oberflacße: es ift bie ©eburts- 
ftunbe ber heutigen ©rbe, eine ©tunbe, bie ppr unge- 
jäßlten Saßrtaufenben ungejäßlte ffaßttaufenbe bauerte, 
©ie ©rfaltung feßreitet weiter fprt bureß unenblicße 
Seiträume, unb mit ißr tritt allmäßlicß meßr 91uße unb 
©tille ein. §>ie ^pntinente entfteßen, neßmen fefte 
©renjlinien an, bas SBaffer feßeibet fieß ppn bem Srpdenen. 
„Slber bie ©rbe war wüft unb leer.“ 

©>pcß nur leer, was ben äußeren Slnblid betrifft. r Sm 
Snnern barg bie ©rbe feßpn bie ©runbftpffe, aus benen 
alle fpäteren ©rfeßeinungen entftanben finb. 1 Unb fp 
begann bei ber weiteren Slblüßlung, fpbalb bie Sem- 
peratut es geftattete, eine üppige ©egetation aus ben in 
ber ©tbrinbe pprßanbenen geeigneten ©tpffen auf ißr 
empprjuwucßern. ©ine immenfe $ülle ppn Kräutern unb 
Säumen jeglicßer 2lrt bebedte bie fumpfigen Sieberungen 
unb wueßs in ber trppifeßen $iße 3U gewaltigen S>imen- 
fipnen emppr, ppm Sauatpr bis ju ben ^plen; überall 
ßerrfeßte eine gleichmäßige Semperatur unb ermöglichte 
es, baß biefelben ©flanjenarten an allen ©teilen ber 
©rbpberfläcßen waeßfen Ipnnten. Über ben riefigen 
SBälbetn lag ein feßwerer, grauer, bunftiger Simmel, ba 
bie Suft ungeheure Stengen ppn 2öafferbunft unb Koßlen- 
fäure enthielt; ein unenblicß tiefes ©eßweigen berrfebte, 
benn es gab webet Sögel npcß ©äugetiere, bie ißre 
©timmen, ßätten erfcßallen laffen' lönnen, nur’ ßäufige 
entfeßließe ©ewitter brachen bie, ©tille, unenblicße. ©laß- 
regen raufeßten ßerab. 

Über biefe 3«tt nun brauchen wir nießt meßr nur auf 
Südfcßlüffe bauenb unfere ünterfueßungen fprtjufeßen, 
ppn nun an feßreibt bie ©rbe ißre Stempiren, ein Sagebucß, 
beffen ein5elne ©eiten uns ®unbe geben ppn ißrer Kinb- 
ßeit. ©ie ßat uns fpgar ein fj^barium ßinterfaifen unb 
uns in biefem getreuließ alle bie ©flanken aufbewaßrt, 
bie in jener Seit auf ißr wuebfen. S>ie Xfpbfenlager ber 
©rbe finb bies Setbarium. Sian ßat über 800 ©flanjen- 
arten beftimmt, bie bamals in üppigem SBucßs weite 
©treden ber ©rbe bebedten unb bie bie Silbung ber 
©teinlpßle ßetpprgerufen ßaben. Sn ben ©ebiefern ber 
®oßlenßergwerfe finben fieß saßkeieße Sbbrüde ppn 

ißnen.r 2lls Kinb fammelte icß an ben ©cßuttßalben bes 
©aarrepiers eifrig fplcße Slbbrüde ppn Slättern unb 
©tämmen, unb PPP jeßn pbet gwölf gaßren faß icß in 
einer Siefe ppn einigen ßunbert Stetem npcß einen etwa 
s/4 m ßpßen Saumftamm wpßlerßalten aufrecßtfteßenb 
in ber Secße ^atßarina bei ©ffen. S>ie Slätter unb 
©tämme finbet man meift im „Sangenben“ (bem pberen 
Seil eines ^pßlenflöses), perfteinerte SBur^elabbrüde im 
„Siegenben“ (bem unteren Seil bes ^pßlenflöjes). Slus 
biefem S^rbarium ppn pieltaufenbjäßrigem 2llter erfeßen 
wir, baß ber ©teintpßlenwalb ju meßr als einem Siertel 
aus garnen beftanb, baß piele Srten ©cßacßtelßalme unb 
Särlappen wueßfen, ferner einige Sabelßöljer, ©cßuppen- 
bäume, aueß in geringerer Saßl ©almen. 28ie riefig bie 
©ewäcßfe 3u jener Seit waren, läßt fieß ebenfalls feft- 
ftellen; Särlappen, bie ßeute laum 1 m ßpcß finb, wueßfen 
bamals ju einer Sbßc PPn 20 m emppr, unb ©cßacßtel- 
ßalme, bie wir als Heine ©ewäcßfe ppn 50 bis 75 cm 
lennen, waren jeßnmal fp ßpcß. 

Tiber wie lamen biefe SMlbet in ben ©eßpß ber ©rbe, 
auf welcße Steife würben fie jur ©teinlpßle? 

©ie Seantwprtung biefet fragen feßt uns einiger- 
maßen in Serlegenßeit, benn bie ©eleßrten felbft finb fid) 
nießt ganj einig batüber, unb man beßilft fieß besßalb mit 
perfeßiebenen Sprausfeßungen unb Südfcßlüffen. Seben- 
falls ßaben ungeßeure ümwäljungen burd) gaßrtaufenbe 
ßinbureß ftattgefunben, fei es nun, baß bas Staffer bie 
SBälber — benn fie ftanben auf fumpfigem ©elänbe — 
mit ©eßießten ppn ©anb unb £pn üßerfcßüttete unb fie 
barunter pergtub, naeßbem ber bießte ürwalbwucßs feßpn 
feßießtweife neue ©flanjertgeneratipnen auf alten, abge- 
ftprbenen, mabemben aufgefeßießtet ßatte, fei es, baß 
innere ©ewalten ben Spben ßpben unb fenlten, baß bie 
Sergesgipfel abftürjten unb mit ißrem ©eröll bie SBälbet 
bebedten, pber baß bie Snfcßwemmungen gewaltiger 
Stengen ppn Saumftämmen an ben üfern grpßet 
Sinnenfeen aber ber Steereslüfte ftattgefunben ßaben: 
gebenfalls legten fieß ©rbfeßießten naeß ©rbfeßießten (©ebi- 
mentärgeftein) auf bie Töälber, unter beren ©rud ber 
Serlpßlungsprpjeß ppr fieß ging. 2Bir werben uns biefen 
als einen ber Sprfbilbung äßnlicßen benlen müffen, näm- 
licß als eine langfame Serwanblung ppn ©flanjenreften 
in eine gleichförmige Sumusmaffe, bie fieß bureß ge- 
waltigen ©rud unb bamit perbunbene SBärmeerjeugung 
erßärtete. 
” Sm allgemeinen finben fieß bie $pßlen jwifeßen Spn- 
feßiefer- unb ©anbfteinfcßicßten eingebettet; bie ©eßießt, 
auf ber fie fieß abgelagert ßaben, ßeißt „bas Siegenbe“, 
bie anbere pbere ©eßießt „bas ^angenbe“, unb bie 
jwifeßen bem Siegenben unb bem Sangenben befinb- 
licße S?pßlenfcbicßt nennt man „bas ^löj“. 

©ie ft'pßlenflö^e finb feßr perfeßieben an Stäcßtigleit, 
Sagerung, ©eßießtung unb Susbeßnung fpwie naeß ber 
2lrt unb gufammenfeßung ber ^pßle. 2Öar bas $löä 
aueß urfprünglicß bei feiner ©ntfteßung ßprijpntal ge- 
lagert, fp ift es bpcß bureß fpätere Sptgänge, 3. S. bureß 
©rfcßütterungen, Spbenbewegungen, ©rbbeben, pftmals 
ftarl perfeßpben, gefaltet unb Perfeßt warben. Oftmals 
nimmt bie Stäcßtigleit bes $löses unerwartet ab aber 
es ift ftellenweife gan?, burcßbrpcßen, pftmals auf ©treden 
ppn pielen ßunbert Stetem ßin. ©s lammen aueß Über- 
fdnebungen par, bureß bie natürlich ber Slbbau falcßet 
f^Ieje erfeßwert wirb, ©ie Sagerung ber $pßlen im 
j^lej wirb naeß ißrer Qualität falgenbermaßen einge- 
teilt: ^unäcßft lim Siegenben) lagert bie Stagerlaßle 
(Sousßranb), barüßer (im Sangenben) fplgen naeßein- 
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anf)er bte ^ctt!ol)lc (aus feer &er S?p{s f)ergeftdlt unt&), 
^ann Me Qsa$~ urt5 fdjliefelid) Me ©asflammfpd6 

(jur Seudjtgas^erftellung, SRcmnelpfyle). 
SHe 2Häd)ttgfeit &er if* ebenfalls fefyr Petfd)teben, 

es gibt gang bünne, nicljt abbaumürbige glpje, bann 
tpteberum ftar!e, bie mehrere Steter bict finb. ^at man 
Me Stäcbtigfett eines ^iejes burcf» Slbmeffung bes !ür- 
jeften Sbftanbes jtpifcfjen ^angenbem unb Siegenbem 
fe ft ge (teilt, fp I)at man bamit ?,tvar einen gemiffen Sta^- 
ftab für bie Städ)tigteit bes Stages gefunben, bpcf) ift bas 
nid)t pt>ne meiteres gleichbebeutenb mit ber Stäcl)tigfeit 
ber ppt^anbenen reinen S?pi)!e. ©enn meift ift bas $IPS 
npd) burd)fe^t mit perfdjiebenen ©efteinslagern (in ber 
bergmännifcben Sprache „Serge“ genannt), mit unreiner 
S?p^le ufrn.; biefe im befinblicljen, nidd S?pf)Ie bar- 
ftellenben ©ebirge nennt ber Sergmamt „Sergemittel“, 
^aft überall finbet man ben (Sdjtpefelües, eine Serbin- 
bung ppn (Sc^mefel unb ©ifen, bie fic^ in gplbig glän- 
jenben Slbetcljen burd) bie S?P^le jie^t. ©Pd) mürbe es 
ju meit führen, mpllte id) auf alle biefe fragen eingel)en- 
ber ju fpred)en lammen, es gibt ^unberte PPU Saria- 
tipnen ber Städjtigteit, £agerung, 0d)id)tung, Störung, 
unb ihre genaue Kenntnis unb bie Stiffenfcbaft, mie man 
fte gtubentedjnifd) überminbet, bie ^löge ausnu^t, bas 
eben ift bie grpfee SMffenfdmft ber Sergtunbe, melcbe, 
gegrünbet auf jal)tl)unbettalte ©tfabrungen unb täglid) 
ermeitert unb bis fymtc ftänbig ausgebaut, in langen 
prattifcben unb tt>epretifd)ett ©tubien auf ben Serg- 
atabemien gelehrt mirb. Slber nicht nur ber hßherc 93erg- 
beamte muh fMd)e ®tubien betreiben, fpnbern auch bie 
tedmifchen Seamten bis jum ©teiger hinab, melche aus 
ben fpgenannten Sergfdmlen hemorgehen. 3Benn man 
nun bebenü, meld;e mannigfachen Stiffenfchaften nach 
jum ©rubenbetrieb gehören, Stafdnnentunbe, bie tech- 
nifchen Sprbereitungen unb Slnlagen jur inbuftriellen 
Sermertung ber Kahle (Käferei, Srifettfabrifatipn ufm.), 
bann fann ficb ber Sefer eine Sprftellung machen ppn 
bem breiten ©ebiet, bas bie Sergbaufunbe umfaßt unb 
melche ©chmierigfeiten übermunben merben müffen, bis 
bie Kahle aus bem ©chafe ber <£rbe heraufgefeplt unb ben 
Kanfumenten jugeführt merben fann. 

©ie ©teinfehle fpmmt befanntlid) auf ber ganzen ©rbe 
per. ©ief im Snnern ©hinas mirb fie gefunben, ebenfp 
mie in ungeheuren Reibern in Slmerifa. 2Bie piele 
Stillienen ©ennen bie ©rbe birgt, läfet fich nicht annähernb 
feftftellen. Öber bie ©rgiebigfeit ber Suhrfehlenab- 
lagerung finb mieberhelt Setedmungen aufgeftellt mer- 
ben, pen benen eine falcfee aus bem ffafne 1900 angeführt 
merben mag, bie ber ©eh. Sergrat ©dmlfe bamals bem 
preufeifchen Ölbgeerbnetenhaufe pprlegte. ©anad> fallen 
in bem befannten ©eile bes Suhrfahlenbecfens mit einem 
fhfäcbeninhalt pan runb 3000 qkm bis ju 1500 m ©eufe 
54 Scilliarben ©annen Kahlen in abbaumür- 
bigen plagen anftehen, in npd) grafeerer ©iefe 
75 Sfilliarben ©annen. Snjmifchen ift bas Sarfammen 
ber ©teinfphle nach Oiorben, Often unb SBeften meiter 
nachgemiefen marben, fp bafe Me ©ape als ju niebrig 
erfcheint. ©s fann alfa biefen Sohlen gegenüber aan 
einer ©rfchäpfung ber Kehlenaarräte in abfehbarer Seit 
nicht bie Sebe fein, 

Sacfebem mir nun pon ben fernften, Sitllionen gahre 
gurücfliegenben Seiten bis ju unferen ©agen gemanbert 
finb, in benen bie Snbuftrie unb ber Sergbau bas f^unba- 
ment unferer gefamten Kultur hüben, in benen bie ©tein- 
fahle, ihre ©eminnung unb Sermertung neben ber ©ifen- 
inbuftrie unfere gefamten fajialen unb hönbelspalitifd)en 

6 

Serhältniffe beeinflufet, mallen mir nun nach einmal 
ben Slid jutüdlenfen ju jenen ©agen, in benen bas 
Staterial, bas heute als fchmar$ glänjenbe Kahle unferen 
Kahlenfaften füllt, unfere Öfen ermärmt, unfere ©ampf- 
mafchinen treibt, nach ben ©teinfafelenmalb bübete, in 
benen bas Herbarium tater ^pflanjenrefte nach in 
frifchem Seben bie ©rbaberfläche in meiten ©treden be- 
becfte. ©in Silb aus jenen ©agen bes ©teinfehlenmalbes 
machte ich 5um ©chlufe malen, bas ber ^han*aftc 

Stenfchen, fanberlich bes Slalers, Jlügel geben fennte. 
2lus meiten, fumpfigen ©benen ragt ein grafeer, bidder 

©alb empar. ©aufenb aerfchiebenartige Siefenbäume 
aerfchlingen ihre 2ifte, ihre jarten, sietlichen, pielgeftal- 
tigen Slätter permeben fich Su einem bichten ©ach* ©rün 
unb gelb, in allen Olbftufungen fd)immert bas ©a'b- 
innere. Über ben lmhen ©ipfeln ber gemaltigen Saum- 
farne, ©d)ad)tell)alme, Halmen unb Sabelbäume melbt 
fich ein bunfeiger 5)immel, liegt eine mit f^eudfeigfeit 
gefättigte Suft. ©ine trapifcfee feuchte $ifee herrfd)t, bie 
©amte, ungeheuer grafe unb erfcferedenb nafee, glüfet jur 
Oüittagsjeit blutrat in all bas meite ©cfemeigen, bas in 
feummer Sufee, in tiefer ©tille baliegt, herab, ©a plöfe- 
lich erhebt fid) ein ©türm, ein furchtbares Staufen unb 
Stfchen erfüllt bie £uft, bie gemaltigen Siefen ber llrmalb- 
flora merben gefdwttelt unb raufchen gemaltig, bie biden 
©tämme merben gefnidt, unenblid)et ©onner rollt, grell, 
bas ©rau ber £uft burchjudenb, fährt Slife auf Slife 
herunter unb jerfcbmettert bie Saumriefen, ©alfege 
Segen ferömen in gemaltigen Stengen herab, bas Sau- 
fd)en ift mie bas eines fernen ©affetfalles, ber über f^els- 
geröll hmabfeürjt. ©o geht es tagelang, bis mieber bie 
©otmftille eintritt, ©ämpfe in gemaltigen Stengen auf- 
fte gen unb bie ©anne, bie mahl aiermal fa grafe erfcheint 
als uns heute, mit einem roten ©dfeeiet perhüllen, ©er 
©alb grünt in tropifd) ftarfen färben unb immer mieber 
baut eine Saumgeneration fich auf ber anberen auf. Sis 
bas ©chmeigen ber fjabttaufenbe unterbrochen mirb burch 
gemaftige ©rfchütterungen ber ©rbfrufte, bis bie ©älber 
feürjen, einfinfen unb unenblidje Stengen pan ©dfeamm, 
©anb unb ©eräll fich über fie ergiefeen unb in einem aiele 
taufenb Jjahre bauernben Srajefe fich erhärten unb ben 
fchmeigenben ©alb ber ütjeit unter fich gefeffelt halten. 

Sis ber Stenfd) tarn unb bie aermoberten ürmelt- 
riefen mieber ans Sicht l)inauffd)affte unb glaubte, nun 
fei er mit ihnen unb burch fee jum £)errn ber Srbe gemacht. 
Siele gahrtaufenbe hinburch mirb es fo fein, bis in unenb- 
lichen geitfernen mieber ein emiges ©chmeigen auf 
unferer erl’alteten ©rbe, bem einft glühenben ©elten- 
trapfen, lagert, pan ber jebes Seben perfchmunben ift, 
in jener unbenlbar fernen Seit, mo fie sum ©dmfee ber 
Stutter surüdlehrt, in ber ©anne petfcfetoinbet. 

Sis bahin trafte uns bas ©art eines lateinifchen 
©icfeters, bas ©art Öaibs, ber, feiner Seit porauseilenb, 
mit meitausfehauenber ©eisheit in feinen „Steta- 
marphafen“ bas gefagt hat, mas bie ©iffenfd)aft fich be- 
müht hat su bemeifen: 
Sidfes aerbleibt in betfelben ©eftalt, unb Seränberung 

liebenb 
©chafft bie Satur feets neu unb aus anberen anbere 

formen. 
Unb in ber ©eit geh* nichts — bas glaubt mir — perloren. 
©echfel unb ©aufch ife nur in ber f^arm. ©ntfeehen 

unb ©erben 
Reifet nur: anbers als fonfe anfangen su fein, 

unb Sergehen 
Sicht mehr fein mie supor. s-s. 
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©iegerWitper ßrsfta« mb ©<ö<?(fd?mie&erei in after 3dt 
er fcem rt)emtfct)-tr>eftfäH|d;en Snbuftriegebiet am 
nächten Itegenbe grjbergbaubesir! ift ber (Sieger- 

länber, in bem ^obeifenftein unb Sifenipai gefbrbert 
tnerben. ©ie görberung bes Siegerlänber ®ijenftein- 
nereins an Sifenerjen belief fid) im 0af)re 1920 auf runb 
1700 000 Sonnen gegen 2½ Ollillionen Sonnen im 
Qaijre 1913; 1907 gab es bort 145 Srjbergtoerle mit 
16 000 2Kann 25elegfd)aft. S>ie Siegerlänber Stjgruben 
finb in ber Sage, ben oolien 23ebatf bes Tongerns 
9?t)einelbe-Union für (Statrteifenergeugung §u förbern. 

S>er Siegerlänber Sergbau unb bas bortige Sifen- 
getoerbe fe^en auf eine lange unb rufymoolle ®efd)id)te 
jurüd, unb es bürfte fiel) »erlognen, einmal einen lurjen 
Slid auf biefe gu toerfen. Srtunblid)e 9lad)rid)ten finb 
allerbings erft oom 14, galjrbunbert ab oor^anben; es 
unterliegt jebod) teinem Smeifel, bajg fd>on bie Sömer 
l)ier Sifen gu geminnen unb gu oerarbeiten fud)ten. Senn 
bie fyeroorragenbe Qualität unb bas teid)lid)e Sorljanben- 
fein bes (Siegerlänber Sifenfteins, ber Xlmftanb, baf; bie 
Sifenfteingänge an oielen Stellen gutage traten, mußten 
fd)on frü^geitig Seranlaffung geben, biefe Sdjälje gu 
l)eben. So toerben bie Sömer, oon bereu bergbauliche; 
Sätigfeit in ber näd)ften 9Tad)barfd)aft bes Siegerlanbes 
gahlreid)c Spuren gefunben toorben finb, fid)crlid) aud) 
hier Sergbau unb Serhüttung betrieben tmben. Ohne 
Smeifel hat bie einheimifche Seoöllerung, nachbem fie 
fefghaft getoorben toar, ebenfalls ben Serg- unb §ütten- 
betrieb aufgenommen, ba bie Srge ohne grofee Stühe 
im Sagebau gewonnen werben tonnten unb in bid)ten 
Söälbern bas notwenbige Srennmaterial reichlich t>cr- 
hanben war. Sofinben fich benn auch auf ben Sergen unb 
in ben Sälern bes Siegerlanbes gasreiche Spuren ehe- 
maliger ©fenoerhüttung, oon beren weiten Serbreitung 
namentlich bie oielen Schlndenhalben, bie man im Sanbe 
oerftreut finbet, geugnis ablegen. §öchftwahrfcheinlich 
lagen Stggrube unb Srgfchmelge meift bicht beifammen. 

Oie hohe Sntwidlung'ber Siegerlänber ©feninbuftric 
fe^t einen umfangreichen Sergbau ooraus, ben bas reich- 
liche Sorhanbenfein unb bie heroorragenbe ®üte ber 
Sobenfchäije frühgeitig förberten. Ood; finb leine Slit- 
teilungen über bie älteften geiten auf uns getommen, 
nicht einmal in mittelalterlichen llrlunben liegen Nach- 
richten oor. Ss mag bies ba*auf gurüdguführen fein, 
bafj bie ©fengewinnung im Siegerlanb jahrhunberte- 
lang ein Nebengewerbe ber Sanbwirtfd)aft blieb, bas, 
banl ber leichten ©ewinnbarleit ber ©ge, in ber geit 
währenb bes Nuhens bet f^ lbarbeit betrieben werben 
lonnte. ©n fortgefchrittenes Stabium war fd)on bie 
©ewinnung bes an ber Oberfläche anftehenben ©fen- 
fteins mit ber Keilhaue. Oiefe 2lrt ber ©ewinnung bil- 
bete fich allmählich gu einer felbftänbigen Serufsarbeit 
heraus unb würbe oon bem ©fenfteinbergmann betrieben. 
Son ber geit an batiert ber regelrechte ©gbergbau im 
Siegerlanb; erft gu Seginn bes 14. galnhunberts wirb 
ein Sergwert erwähnt, ©egen Sn be biefes gahrhunberts 
werben bann in einem Sergeidmis ber gehnten-Sin- 
nahmen 25 Sergwerte aufgeführt. Ood) reichte auch 
bamals bie gefamte görberung für bie gleichgeitig oor- 
hanbenen 40 ^üttenwerle nicht aus, fo baf; oon auswärts 
Nohmaterial eingeführt werben muffte. Sei bem Neich- 
tum unb ber ©üte ber Siegerlänber ©ge tann man 
nur annehmen, bafg tedmifetw Schwierigleiten fich ^ec 

ausreichenben unb lutratioen ©rggewinnung entgegen- 

ftellten. SBahrfcheinlich lag ber ©runb in ber Koftfpielig- 
feit unb Schwierigteit ber Sßafferhebung, bie bem ©in- 
bringen in größere Siefen fnnberlich war. 

©er Sifenfteinbergbau würbe im Siegerlanb fchon gu 
Seginn bes 14. galnhunberts als Negal betrachtet unb 
fiel lange geit nicht unter bie allgemeine Sergorbnung, 
fonbern würbe bis gum 17. gahrlmnbett nach eigener 
Orbnung betrieben. Seine Negelung war in ber fog. 
tleinen Siegner Sergorbnung oon 1592 feftgelegt; bie 
in ihr aufgegeiebneten Sed)te unb ©ewohnheiten waren 
gum Seil uralt. 

Srot; ber aufjerorbentlich primitioen ©ewinnung unb 
Serhüttung bes ©tges war bas gewonnene ©ifen oon 
befonberer geftigleit unb S)ärte, ja gewiffe ©rge ergaben 
bei gwedmäfsjger Searbeitung oortrefflid)en Stahl, ber 
bie Nufmertfamteit ber §änbler unb 38affenfchmiebe halb 
auf fid) Sog* 230t allem begogen bie berühmten Kölner 
Sthwertfchmiebe ihren Stahl oon bort. ©ie Stahlfd>miebe 
bes Siegerlanbes fchloffen fich fd)on im 13. gahrhunbert 
gu einer Sruberfchaft gufammen, fownt fie ihr ©ewerbe 
innerhalb ber Singmauern ber Stabt Siegen betrieben, 
©rft im 16. gahrhunbert würben in einem ©rlafj bes 
©rafen SMlhelm oon Naffau bie Stahlfchmiebe auf bem 
Sanbe mit benen ber Stabt auf eine Stufe geftellt. 

’ gür bas Niter ber Siegerlänber ©ifeninbuftrie tann 
neben ben gefdncbtlichen ©aten bie Sage als Seugin auf- 
treten: benn in Siegen foil SHelanb, ber Schmieb, beim 
alten Steiftet Stirne in bie Sehre gegangen fein unb für 
ben grantentönig Neibing beffen berühmtes Schwert 
gefchmiebet haben, ©er Ttmftanb, bafe biefe Sage fchon im 
13. gahrhunbert mit bem Siegerlanb in Nerbinbung ge- 
bracht würbe, beweijt gum wenigften, welches hohen Sufes 
fich bamals fchon bie Siegerlänber Sd)miebetunft erfreute. 

©ie Nnwenbung ber Söaffertraft brachte ben Stahl- 
fchmieben oon Siegen, beren Schmiebetei auf S)anb- 
betrieb beruhte, al mählich ben Untergang. Schließlich 
löfte fich gegen ©nbe bes 16. gahrlmnbetts bie alte ge- 
fchloffene 3unft auf, unb es traten an ihre Stelle neue 
Nerhättniffe, bie fich mit ben mobernen Srufts unb ber 
greigügigteit ber Nrbeiter Dergleichen laffen. ©egen ben 
93eginn bes ©reißigjährigen Krieges war bas altberühmte 
S:egener Stahlt>anbwert faft gänglich gugrunbe gegangen, 
©twa Imnbert gaßre fpäter erlebten bie Siegerlänber 
Stahlhämmer noch etumal eine Nachblüte, ©ie 8unft 
ber Stahlfchmiebe in Siegen, beren Stitglieber in jener 
Seit nicht mehr felbft bas $anbwert betrieben, fonbern 
anberen Nerufsftänben angehörten unb ihre Stitglieb- 
fchaft entweber ererbt ober erlauft hatten, würbe unter 
ber frangöfifchen fferrfchaft im gahre 1810 mit ben übrigen 
Bünften aufgehoben. Unter preußifcher Sferrfchaft lam 
feit 1816 bie alte Siegerlänber ©ifeninbuftrie, welche 
bamals noch Dolglolüen arbeiten lonnte, noch euirnal 
gu einem lurgen Nuffchwung. Tiber bie 33ollenöung ber 
Nuhr-Siegbahn im gahre 1860 machte burd) bie ©in- 
führung ber Steinlohle ein für allemal bie alte Sieger- 
länber ©ifeninbuftrie gunid)te. Tin bie Stelle ber alten 
malerifchen §ammerhütten mit ihren Töafferräbern unb 
ber ©ifenhämmer, beren bumpfer Schlag weithin burd) 
bie ©älet brölmte, traten rauchenbe unb faudwnbe Kots- 
öfen unb fmttenanlagen. ©och hßute noch ift bas moberne 
©ifengewetbe ber wichtigfte ©rwerbsgweig bes Sieger- 
lanbes, wie fein ©rgbergbau immer oon oon großer wirt- 
fchaftlicher Sebeutung ift. £-8. 
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Sfirfe in« innere 5er iJWefofle. 
93on Dr. 2t5plf 9?ci^. 

as SHÜEoftop, bas Snftrument, mit bejfen 5)Ufc es 
uns gelingt, ©inge ju fe^en, bie bem menfd)Hd)en 

Sluge unfic^tbar finb, l)at uns neue Sßelten aufgej^loffen. 
2öic brangen mit unferen »erfcl)ätften Slugen ins Snnere 
bet lebenben Körper, ins Snnere bet fleinften Seile, bet 
gellen. 2Bit lernten bie fleinften Organismen fennen, 
Sebemefen oon ber ©röfte eines Saufenbftel Millimeters, 
bie Safterien. 9locf) meljr, mir fdjauten in ben Seib 
biefer fleinften unb beobachteten ihren innerften Slufbau. 
$>ie Sebeutung bes Miftoffops ift eine enorme für unfere 
Seit. Oie Mebijin, bie bie Soologie, bie Sotanif, 
beinahe alle SOiffenfchaften hoben fich bie Oienfte biefes 
herrlidjen ^leinfehers junuhe gemacht, unb (Erfolge, bie 
nie geahnt toerben fonnten, grünben fich ouf bie ©tfot- 
fchung ber fleinften Seile. 

®s fann uns nicht munbetnehmen, bafj auch bie Sech- 
nif, bie SBiffenfchaft, bie auf unfere Seit ben größten ©in- 
flux geübt hot, fich rnit mifroffopifchen ltnterfuchungen 
abgeben mollte. Oie Unterfud>ungen bes mifroffopifchen 
©efüges bet Metalle nehmen bei bet Begutachtung »on 
Metallen unb Regierungen eine wichtige Stelle ein. 
©ine 9?eif)e oon Sigenfchoften brü«ft fich in bem Silbe 
aus, bas mir unter bem Mifroffop oon ben Metallen 
befommen. 

Oie meiften Metalle fönnen föriftalle bilben. Otefe 
SMftalle, aus benen ein Metallftücf befteht, finb aufeet- 
orbentlid) flein. Shrc formen finb oerfchieben. Oie 
Smifchenräume jmifchen ben einseinen j^riftallen finb 
oerfchieben gtofj. Oies olles fann mit bem Mifroffop 
leicht beobachtet metben. ©urd> oerfchiebene Hilfsmittel, 
burch 2lnlaffen ober burch S^en gelingt es, an polierten 
Metallflächen noch meitere Unterfcfnebe ber einseinen 
Seftanbteile, meitere ^riftallformen su erfennen. 

Oie S^riftallbilbung ift oerfchieben, je nach ber Sem- 
peratur, bei bet bas flüffige Metall erfaltete. Sinb bie 
Metalle in flüffigem guftanbe nicht rein, enthalten fie 
Sum Seifpiel O^pbe ober Schmefeloerbinbungen, fo 
merben biefe Serunreinigungen beim $riftallifationspro- 
sefj, beim ©rfalten ausgefdneben. Oiefe Seftanbteile 
finben fich S»»if<hen ben einseinen $riftallen eingefchloffen 
unb geben bei ber mifroffopifchen Hnterfucf>ung choraf- 
teriftifche Silber. 

Sei Regierungen, bas heiftf bei Mifdmngen oerfchie- 
bener Metalle, friftallifiert oft nur ein Metall, unb bas 
anbere mirb in ben gmifchenräumen in amorphem, b. t>* 
formlofem, nicht friftallinifchem Suftanb ausgefchieben. 
©s ift aber nicht feiten, baft swei Metalle stammen 
^riftalle bilben, mie sum Seifpiel Tupfer unb 8mn ober 
Tupfer unb ginf. ©in Seil bes ginnes unb bes ginfes 
findet fich m ben fobann gelblichen 5?upferfriftallen, ein 
anberet Seil lagert amorph, b. h* formlos smifchen ben 
S?rifta!len. 2ßirb bas Metall bearbeitet, fo oerfchieben 
fich bie SÜriftalle, fie oerlieten teilmeife ihre f^orm. 

Oie Unterfuchung ber Metallftücfe erfolgt fo, baft suerft 
einem Stücf bes su unterfucf>enben Metalles burcl) 
Schleifen unb ^polieren smei einanber parallele flächen 
gegeben merben. Oa bie Metalle nicht su bünn ge- 
fchliffen merben bürfen (mie s. S- bei ©efteinsfchliffen), 
meil bie eintretenbe Semperaturerhöhung bas mifro- 
ffopifcbe ©efüge oeränbern mürbe, fo muft ber Schliff bei 
ber mifroffopifchen Unterfuchung oon oben beleuchtet 
merben, nicht mie bei ben anberen ©egenftänben, bie 
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mifroffopifch unterfucht merben, burch ben unter bem 
Objefttifch angebrachten Spiegel, gu biefem 8wecf 
ftellt man bie polierte fläche fchief, fo baft fie bas ein- 
fallenbe Rieht in bie Mifroffoplinfen refleftiert. Man hat 
auch eiue befonbere Konftruftion an ben Mifroffopen 
angebracht, mit beren Sjilfe Rieht oon feitmärts auf bie 
Präparate fällt, baburch, baft man in bie Rinfe, bie su- 
nächft bem Ilnterfuchungsgegenftanb liegt, ein prisma 
einlegte, einen fogenannten Sertifalilluminator. Oie 
Siftung ber Schliffe erfolgt mit oerfdnebenen giüffig- 
feiten. Man oermenbet Salpeterfäure in siemlich ftarfer 
^onsentration, für Tupfer unb Stupferlegierungen 2lm- 
moniaf. Oiefe Seagentien bürfen nur einige Sefunben 
einmirfen. Sie bemirfen, baft bie oerfchiebenen Seile 
ber Metalloberfläche angegriffen, je nach ‘h^er Sefchaffen- 
heit mehr ober weniger gelöft merben. Bringt man bie 
geäftte Oberfläche unter bas Mifroffop, fo mirb man auf 
bem Metall eine reliefartige geichnung wahrnehmen, aus 
ber man Schlüffe auf bie ©igenfehaften bes betreffenben 
Metallftücfes sieben fann. Ourch Slnlaffen fann man 
ebenfalls bas ©efüge heroortreten laffen, ba bie burch 
©rmärmen entftebenben Slnlauffarben bei ben Metallen 
oerfchieben finb. ©rmärmt man ein nicht gleichmäftig 
jufammengefefttes Metallftücf, eine Regierung, fo färben 
fich 5ie oerfchiebenen Seftanbteile auf ber polierten Ober- 
fläche oerfchieben. @s tritt auch eiue mit bem Mifro- 
ffop gut beobachtbare geichnung beroor. Oas ©efüge 
mirb erfennbar. 

2Bir wollen bie Strufturen einiger Metalle unb Regie- 
rungen furs befchreiben. ©olb seigt in ber Segel unter 
bem Mifroffop fieberige ©ebilbe, namentlich toenn es 
einen Sitberjufaft oon etwa 20 % erfahren hai* Such 
Silber, nach bem Sften mit Salpeterfäure, läftt fieber- 
förmige ^riftallffelette erfennen. Sntereffant finb bie 
Silber-^upfer-Regierungen. Sei wenig S?upferjufaft 
(etwa 5 bis 10 %) ift bas Snnere bes Metalls noch toenig 
oeränbert. Sei gtöfterem ^upfersufaft mirb ein Seftwerf 
fichtbar, beffen Mafdhenmeite fich uacb bem Silbergehalt 
rietet. Sach Behrens beträgt fie bei 1 % Silbergehalt 
100 |x (1 ;x gleich ein Saufenbftel Millimeter), bei 3 % 
Silber 6 bis 10 p. Oas Seftmerf oerfchminbet bei 75 % 
Silber. 2öenn reines Silber langfam erfaltet, fo fcf)eibet 
fich iu ben ^riftallfugen Sauerftoff aus, ber bas Metall 
brüchig, fchmer hüutmerbar macht, f^üllt man burch 
gufaft geringer Mengen ginf ober Tupfer biefe 5ugen 
aus, fo entweicht ber Sauerftoff. Oas Metall ift nicht 
mehr brüchig. Oie SMftaHe bes Tupfers finb pris- 
matifch, oft fieberig. Ourch Maljen unb Hämmern 
ftreefen unb biegen fich bie fleinen SMftällchen. Oas 
©efüge mirb feinfaferig. Sin ben roten S?upfer-8inn- 
Regierungen fönnen mir recht gut bie Slnlauffarben 
ftubieren. Oie ^upfer-ginf-Regierungen, bie als Meffing 
beseiefmet merben, haben befanntlicf) je nach bem ©ehalt 
oon Tupfer unb ginf eine oerfchiebene f^arbe. Sie finb 
bei einem ©ehalt oon 1 bis 4 % ginf rot, oon 6 bis 15 % 
ginf rotgelb, oon 20 bis 60 % ginf gelb. Sei mehr als 
70 % Sin? geht bie gimbe in bie bes ginfes über. Sot- 
meffing jeigt bie S?riftalle bes Tupfers. Sei höh^eni 
ginfgehalt mirb bie Struftur feinfriftallinifch. ©raues 
Soheifen seichnet fich burch jafüreiche Hohlräume in ben 
Schliffen aus. Ourch Schmieben geht bas grobförnige 
©efüge in ein feinförniges übet. 
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2öir tyaben an liefen toenigen Setfptelcn gcfel)cn, Jett un& an&crcs gct)cn aus öcm mtJrofEppifdjen ©efüge 
bas 2n«coffop auef) für bie Sc^nif eine grofec Stolle ju IjctDor. 3e nad;bem bcjttmmte ^cijtallformen vot- 
fpielen angefangen fyat* 2Bic öcr menfd)Hd)c S?ötpcr aus \)exi\6)en, \e nad) &cm 3ufamm^n^aK liefet Kciftalic, 
gelten bettelt, tote biefe gelten bet !rantt)aften gu- je nad) ben ®injd)Iüjjen, bte in ben gn>tjct>emäumen 
ftänben bes Körpers patt)ologijd)e 93ecänberungen jeigen, ber SMftalle jtd; »orfinben, werben wir 6d)Iuffe auf bte 
fo aud> bte gelten bes Metalls, bte ftnjtaUe. ©te ©tgen- Stnwenbbarteit ber Stetatte unb tt>rer Segterungen 
fdjaften bes Sltetatts, ©tredbarteit, !DeI)nbartett, 25tüd)tg' steten fönnen. 

Öte 2Bärmett)irtfcf)aft auf 6er öorftnunber Union, ftetten, b. f. alte ^euerftetten, tote SBinbertnijer, Reffet, 
3Tad) 93eenbtgung bes Krieges tarn bte 5tot)lennot, unb in ©eneratoren, Söärmeöfen ufto., ferner alter 3Jtafct)inen, 
ber gefamten beutjct>en Snbuftrie t)iefe es: „SSrennftoff- wie §>ampfmafd)inen, ©asmajct)inen nebft ben juge- 
erfparnis um jeben ^reis.“ ©ie lobten, wetd)e früher in porigen 3tebeneinrid)tungen. S>iefe Unterjudjungen wer- 
genügenber Stenge jut 93etfügung ftanben, würben nun ben in regelmäßigen Slbftänben burd>gefüt)rt. fjür bie 
nur nod) jpärlid) jugewiejen. Stan mußte jparen, Snjtanbf»attung ber ^onbenstbpfe unb ber Sfotationen 
weniger ber ßoßen Soften wegen, als um überhaupt bie ber Dampfleitungen finb je befonbere Srbeitertotonnen 
betriebe aufred)terf>atten ju lönnen, um probultions- unter ^üf>rung eines Vorarbeiters gejd>affen. gür bie 
fäßtg ju bleiben. Die $üttenwer!e als ©roßoerbrauct)er Durchführung ber Steffungen finb eine große 2tnjaf)l 
für Srennftoff unb ©nergie h^ben beshalb in erfter Sink Steßapparate für ©injet- unb Dauermeffungen oorhan- 
einer fparfamen Söärmewirtfchaft erhöhte Sufmerffam- ben, für beren Snftanbhattung eine befonbere Separatur- 
teit fehenten müffen. Die großen Sterte haben faft burch' werfftatt eingerichtet ift. 
weg für bie Stärmewirtfchaft befonbere Abteilungen ein- Die leßte Aufgabe ber S5ärmewirtfd)aft fchließtid) ift 
gerichtet, bie fogenannten „Stärmeftelten“, fo auch bie es, auf ©runb ber (Erfahrungen Anregungen für Seue- 
Dortmunber Union. Ohne hier auf eine genauere 2?e- rungen unb Verbefferungen an ben Vetriebseinrichtungen 
fchretbung btefer ©inrichtung etnjugehen, füllen hier nur p geben, ©s ift anpnehmen, baß eine intenfioe Se- 
in großen Sügen bie ^auptgefid)tspuntte gefdntbert fchäftigung mit biefem intereffanten ©ebiet, bas früher 
werben, unter benen bisher bie Stärmewirtfchaft be- ben ^robuEtionsbetrieben gegenüber jtemlich oernach- 
trieben würbe. täffigt worben ift, neue ©ebanten unb Anregungen 

Die brei Hauptaufgaben einer guten Atärmewirtfchaft bringen wirb, unb man fann hoffen, baß fid) bie ©inrid)- 
ftnb: tung bet gefonberten Stärmeftetten, welche mit ben eigent- 

1. bie planmäßige ©rfaffung ber gefamten Stärme- unb ließen ^robuEtionsbetrieben birett nichts p feßaffen haben, 
©nergiemengen innerhalb bes Stertes, gut bewähren wirb. 

2. bie Unterfucßung unb Snftanbßaltung aller in forage Der ©rfolg ber Stärmewittfcßaft ber Dortmunber 
tommenben ©inrießtungen im Setriebe, Union ift bisßer überrafeßenb gut gewefen. Sacß bem 

3. Vorfcßläge ju Verbefferungen auf ©runb ber gemaeß- ^riegsenbe würbe mit aller ©nergie oorgegangen. Der 
ten ©rfaßrungen p geben. ’ leitenbe ©runbfaß war, erft ba einpgreifp, wo mit 

3u Sr. 1 fei folgenbes bemertt: Srennftoff unb ©nergie wenig baulichen Veränberungen unb oßne große Seu- 
werben ber Hütte pgefüßrt als ^oßle, Slots, Slotsgas unb anfeßaffungen fcßnell gefpart werben tonnte, ©s mußten 
f^rembftrom (3ed>enanfd>luß). <3ie erleiben in ißrem aueß junäcßft alle bie (Scßäben, wel^e bureß Uberan- 
£aufe bureß bie einjelnen Setriebsabteilungen oer- ftrengung ber Setriebseinricßtungen wäßrenb ber Slriegs- 
feßiebene Umwanblungen (Hocßofengas, Abßiße ufw.). seit entftanben waren, befeitigt werben. Der ©rfolg 
Die gefamten Stärme- unb ©nergiemengen finb nun in jeigt fieß in bem monatlichen Verbrauch an Sleffelfoßlen. 
ißrem Saufe oom ©ingang in bas Stert an fo p erfaffen, Der Stoßlenoerbraucß ift oon 10 000 auf 'etwa 530 t 
baß man in jebem Augenblict über Verteilung unb Ver- ßeruntergegangen. 
brauch ber einjelnen ©teilen orientiert ift unb bei Ve- 
triebsänberungen ober (Störungen entfprecßenb eingreifen 
tann. Das gilt befonbers für bas Hocßofengas, welcßes 
in ben großen Stengen (ungefäßr 300 000 cbm jtünblicß) Stirlfchaftlicßer 25aubefrieb. ©s ift betannt, baß ein 
als wießtigfter Srennftoff gelten tann. Durch ein ausge- feßr namßafter ©eil unferer Onbuftrie feit etwa 30 Qaßren 
beßntes Steßwefen ift man in ber Sage, in jebem Augen- wefentlicß anbere Vetriebsformen ausgebilbet ßat, als 
blict ein tlares Vilb über bie oom Hocßofen abgegebene fie in ber Qugenb unb Stinbßeit ber Snbuftrie üblicß 
©efamtmenge fowie über bie Verteilung an bie einjelnen waten. Stan tann einen bejeießnenben Vuntt ßeraus- 
Setriebsabteilungen p geben, ©s fei ßier auf bas ßeben: ber Steiftet war oor 30 unb meßr Saßren für bie 
früßere Herumftceiten ber Vetriebsleute bei Hocßofen- Verteilung ber Arbeit, bie Staßl ber Arbeiter, maneße 
gasmangel ßingewiefen. Das ift nun oerfeßwunben. Slaterialfrage, bie Staßl maneßer Stafcßine, jebenfalls 

Sn äßnlicßer Steife wie feit längerer 3eit auf jebem aber für ißre Velaftung, ©efeßwinbigteit unb feßr oiele 
Stert bie Direttionen Dagesbericßte über ^robuttion, anbere fragen oerantwortlicß, p beren Söfung man 
Staterialoerteilung, (Störungen ufw. betommen, werben ßeute eine Säße oon Sngenieuten ßeranjießt. Der 
ßeute in ber Stärmewirtfcßaft („Stärmebetrieb t“) aus* ©rfolg ift eine außerorbentlicße Steigerung ber Seiftung 
füßrltcße Dagesbericßte oorgelegt. gewefen. Der Arbeitsoorgang ift bis ins einzelne unter- 

Die sweite Hauptaufgabe ift bie Anterfucßung unb fueßt unb naeß wiffenfcßaftlicßen ©rtenntniffen umge- 
Snftanbßaltung alter Vrennftoff- unb ©nergieoerbraueßs- ftaltet worben. 
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(Sine ät)nlid;e Stnpajfung i)t tm 93autnefen nici)t erfolgt, 
mufe aber nad)gei)plt toerben, roenn aus ben uns geblie- 
benen 22lenfcl)enfräften, Sto^ftoffen unb Hilfsmitteln bas 
(Streitbare f>erausget>olt toerben foil, ©ie in 23erlin 
begrünbete ^orftungsgefellftaft für toirt- 
fd)aftlid)en 93aubetrieb l)at fiel) bie Searbeitung 
ber hierauf bejüglid)en Aufgaben sum Siel gefegt. 

lösbar erfebeint ein namhafter ©eil ber Aufgaben 
fct)on in turser S^ü» ift nur möglid), u>eil red)t oiele 
Sorarbeiten stir Verfügung ftel;en. ©ans befonbers ift 
bie 2Itetl)obe ber Seüftubien in ber Snbuftrie ausgearbei- 
tet morben. Sö’ecf ber S^itftubien ift es, genau su er- 
lernten, toieoiel Seü für bie 93eftanbteile einer sufammen- 
gefe^ten Slrbeit — unb bas ift jebe, aut einfat 
ausfeftenbe Arbeit — erforberlit ift* Suftlage für 
llnterbretungen aller 2lrt laffen fit ebenfalls mit rett 
großer 6iterl)eit beobatten unb feftfetjen. ferner läf^t 
fit bie ©rmübung ausreitenb genau meffen. Slus 
biefen Sfteffungen ergibt fit nit^ ^ur eine eintoanbfreie 
Unterlage für bie f^eftfetjung ber Stilorb- (ober fonftiger 
£eiftungs-)lö(me, fonbern aut für bie Seretnung ber 
©elbftloften. Sefonbers aber erlaubt bie genaue ©r- 
lenntnis bes Seitbebarfs tm etnselnen es, toefentlite 
SJerbefferungen im Slrbeitsoorgang ansubringen. Stuf 
foltert 93etbefferungen beruht su einem grofjen ©eil ber 
©rfolg ©aplors. 

©ie ^orftungsgefellftaft für mirtftaftliten Sau- 
betrieb ^at il)re Slrbeit sunätft auf eine Seilte oon $)ant>- 
arbeiten beftränlt, bie eine befonbers mittige Solle 
bei jebem Sau fpielen. ®o mirb ber S^übebarf im 
Slaurer- unb Siutmergemerbe unterfutt unb in lursem 
mirb ein Stitarbeiier ber ©efellftaft genaue S^üftubien 
oeröffentliten, bie oorläufige ^ttüffe über bie S1»^' 
mäfeigleit ber übiiten Slaurergerüfte sulaffen. ©ie Se- 
obattungen Itaben ergeben, bajf bie erften @tit^en 

Slauermerl nat bem Slufrüften unb bie lebten oor bem 
Slufrüften feltr oiet teurer finb, als @tit^n> bie in etma 
50 bis 00 cm Hüfte gemauert merben. Shut mirb nun 
unterfuteu müffen, um mieoiel bie £eiftung fteigt, menu 
bas ©erüft in Meinen Sbfä^en ber Slauerftolte folgt, 
(©ie ©ifenteile su einem oerftellbaren ©erüft nat ©Ü- 
bretlt finb beftafft morben.) ©ies ©erüft ift aut t 
gebaut, bafe ber Slaurer fit uit* uteltr nadt bem (Stein 
SU bücten brautt. 

2öie bie ©rlenntnis bes ^raftoerbrauclts für bie Meinen 
©eilleiftungen (tier fofort su einer Xlnterfucltung bes 
©erüftes fültrt, fo finb eine Seilte oon Arbeiten ange- 
fangen, bie ©eräte, Söerlseuge, Slaftinen unter bie 
£upe neltmen. 2Us ftänbige ©rfteinung merben 2!r- 
beiten (tinsulommen, bie bie ©rmübung objeltio feft' 
ftellen, ba nur bei Susftaltung alles beffen, mas im 
Serltältnis sur Seiftung unoerltältnismäfjig ermübet, uns 
Hötftteiftungen nalte bringt. 

©ie Srbeit ber fYorfcbungsgefellfcliaft für mirtftaft- 
liten Saubetrieb Itat rein praltifclte gmecle im Suge, 
bie jebot nur auf rein miffenftaftliter ©runblage 
erreitt merben lönnen. Sur ©rreitung biefet Smecle, 
bie ben Slrbeitsoorgang unmittelbar, mittelbar aut 
SBerlseuge, ©erate, ©erüfte ufm. oerebeln, bebarf es 
ber Sufammenarbeit oon 2öiffenftaftlern oerftiebenfter 
Sicbtung, oon Olrbeitneltmern unb Oltbeitgebern, ©iefe 
beiben lebten ©ruppen Itaben rnanterlei Sebenlen tu 
überminben gehabt. 

Bn meiteren Greifen Iterxftt jebot bas Sebenlen, baß 
bie erreitten Sorteile lebiglit ben ©roffbetrieben 
Sugute lämen. ©as ift natürliclt uitt ber ^all, ba es fit 
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um beffete Har|bgriffe im Stauern, Siutmern ufm 
banbeit, itnter ben ©eräten mirb bie Olrbeit natürlit 
nitt oor ber Unterfutung ber ©rofegeräte ttoW maten. 
©afür, baf$ nitt etma einfeitig bie Selange einer ©ruppe 
oon Unternehmern betüclficlttigt merben, forgt bie Su- 
fammenfebung ber Seitung ber ©efellftaft, an ber 
eine ganse Seilte mittlerer Setriebe beteiligt ift. Slut 
bie Olrbeitneltmeroettreter in ber ©efellftaft mürben fit 
ber einfeitigen Oiusnuijung mit ihrer Büfe gefunbenet 
betriebsmiffenfdtaftliter ©rlenntniffe miberfehen, mie fie 
mögtit utäre, menn eine befttänlte Olnsaltl oon firmen 
bie auf ben Olrbeitsoorgang einmirlenben f^orftungen 
unternähme. ftrte&nd) «Paulfen, Scüin. 

+ 
©ie fetniften^Teiüungesbegriffe. ©iner ber aller- 

mittigften ^onbersmeige ber ©ecitnit ift bie Slefetetnil, 
jene S?unft ober Oöiffenftaft, bie es geftattet, unfere 
Staftinen, Apparate ufm. auf ihre Seiftung, ihr Ser- 
halten unter beftimmten Setriebsoerftältniffen unb ihre 
fehler su unterfuten. ©et Smect folter Steffungen ift 
entmeber lebiglit fit ?u oergemiffern, ba§ bie fertige 
Staftine tabellos läuft unb bem ^unben leinen Olnlajs 
SU begrünbeten Seanftanbungen gibt, ober aut f<e full 
bie ^abrilation förbern, tetnift uot S'u^fulfiuftß 
fragen Mären, Serbefferungen bes Sorltanbenen ermög- 
litou. 

©emeffen merben tarnt an einer Scatebine gar oielerlei, 
bie Seiftung, bie llmbrehungssahl, ber OBirtungsgrab (bei 
SBärmemafdtinen getrennt in ben thermiften unb ben 
metaniften SBirtungsgrab), bie Sagerreibung unb 
anberes mehr. Uns foil tyez, als bas unbebingt mit' 
tigfte, nur bie Seiftungsmeffung beftäftigen. 
r ©as Söort Seiftung hat in bet ©edmit einen gans 
ftarf umgrensten (Sinn, mährenb es im gemöbnliten 
Seben eine siemlid) unbeftimmte Sebeutung hat, halb 
fo oiel bebeutet mie Olrbeit, halb ihr gegenüber ein höherer 
Segriff ift. Bn ber ©etuit fielt es in ftarfem ©egen- 
falj su Olrbeit. Jöenn it ein S?ilogrammgemitt einen 
Sieter hot h^öe, fo habe it ßiue Olrbeit oon 1 Sleter- 
lilogtamm oollbratt. ©s ift gans gleitsültig, in melter 
Seit it bas tue, es bleibt immer 1 mkg. ©ans anbers 
bagegen, menn bas ©emitt etma in einer (Setunbe ge- 
hoben merben foil, ©ann hanbelt es fit uitt mehr um 
eine Olrbeit, fonbern um eine Seiftung. Seiftung ift alfo 
eine Olrbeit in bet Seiteinheit unb if)t ©umbmaff ift bas 
(SetunbenrneterMlogramm. Sei einer Slaftine hanbelt 
es fit ftets um bie Seiftung, nie um bie Oltbeit, ba es uns 
ja gar leinen Segriff geben mürbe, su jagen: bie Slaftine, 
etma eine Ißumpe, hebt 1000 kg Ößaffer 10 m hot» toenn 
mir nitt erfahren, in melter Seit bas gefti<tt* ©as 
©inheiismaf; unferer Siaftmenmeffungen ift bie ^ferbe- 
traft. ©as ift eine Seiftung oon 75 «Setunbenmetertilo- 
gramm. r ©ine Slaftine oon 1000 Sferbeträften ift alfo 
imftanbe,'75 000 kg in ber Setunbe 1 m hoch su h^öen 
ober 75 kg 1000 m. ®s ift gans gleitsültig, mie bas 
Srobutt sufammengefeht ift. 

©as mittigfte ©erät sur Steifung ber Slaitinen- 
leiftung ift ber Bnbitator, ber lebiglit Jur Sleffung oon 
©ampfmafchinen, ©as-, Öl- unb Sensinmotoren, alfo 
oon allen Tßärmema'cbmen, beftimmt ift. Sn bie 
Splinbermanb ift ein Sohrftu^en eingelaffen, ber gegen 
bas Sultnberinnere burt einen Hal)u abaefchlofien ift, 
Bn biefen mirb ber Bnbita+or (Slbb. 1) eingeftraubt. ©in 
Meiner Kolben mirb burt öen ©ampfbruct gegen ben 
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2öi&crftan& einet ^e5er angegeben. Übet btefem Kolben 
befinbet fici) eine Stommel, auf bie ein 6tüd Rapier auf- 

gefpannt toirb, bie Stornmd toitb t»on bet 3Kafcbine aus 
fo in ©tei)ung perfekt, bafe einer falben ümbrel)ung bet 
22iafd)ine aud) eine ümbrebung bet Trommel entfprid)t. 
S>et Kolben betpegt bei feinem äuf- unb 91iebetgang butd) 
ein ^ebeltperl mit Stabführung einen ©chreibftift s, bet 
auf bem Rapier eine bet ^plbenbetpegung, alfo bem 
S>ruc!pet(auf im 3plinbet, entfpted)enbe £inie aufjeict)net. 
S)ie Srommel tann fid) ni(^t polltpmmen t)etumbret)en, 
tpenn fie bas nat>esu getan hat, tehrt fie um unb läuft 
tpiebet jutüd. Snfplgebeffen, jeichnet bet 6chteibftift 
aud) eine gefdüpffene Sinie auf. 2lbb. 2 jeigt ein fpldjes 
©ampfbiagtamm. 93en a bis b finbet Sinftrömung bes 
©ampfes ftatt, bet b beginnt bie Stpanftcm, bie bis c 
bauert, bann öffnet fich bet Sluspuff, bet ©ampf tpirb in 
ben ^onbenfator aber ins f^reie gefchoben, bei d fchlieftt 
fich bet Sluspurf miebet unb bet im Splinber enthaltene 
©ampfteft rottb fpmprimiert, bis abermals 3fifd>bampf 
einftrömt. 2tus biefem ©rudperlauf lann man fich nun 

ben mittleren ©rud berechnen, bet im Splittbet gehettfd)t 
hat, aus bem mittleren ©rud, bet SMbenfläche, bem 
SMbenhub unb bet minütlichen ©rehjahl tpiebetum bie 
Seiftung bet 22lafchine. ©as ift bie „inbijierte“ Seiftung, 
bie mir fp erhalten, tpeil es bie mit bem Snöitatpr feft- 
geftellte ift. ©iefe inbijierte Seiftung ift nun aber nicht 
bie tpir!lid)e Seiftung ber 22tafchine, benn bappn geht 
nach eine ganje Stenge perlpren, burch Seibung in ben 
Sägern, an ber Suft uftp. ®s Ipmmt alfp feht barauf an, 
bie „effei’tipe“ Seiftung ju ermitteln, tpas in ben meiften 
fällen burch irgenbeine Sremsmethpbe gefchieht. f^ür 
ganj Eieine Scafchinen Epmmt ber ^rpnpfthe gaum in 
grage, ein jtpifchen Sremsbaden laufenbes Seibungsrab, 
mpbei ein §ebel unb biefe Serbrehung burch Sluflegen 
ppn Semichten mieber rüdgängig gemacht tpirb. Slus ber 
Sänge bes Rebels unb ber ©röfee ber ©erpichte läjft fich 
bie abgebremfte Seiftung berechnen. $üt größere Sta- 
fchinen tpirb man bie eleftrifche Sbbremfung pprjiehen. 
©ine ©pnampmafchine tpirb mit ber ju unterfuchenben 
Slafchine geEuppelt unb ber ppn ihr erjeugte ©trom 

nebft ©pannung gemeffen. S?ennt man bann ben 2öir- 
Eungsgrab ber ©pnamp, fp Eann man bie effeEtipe Seiftung 
ber ©ampfmafchine berechnen, ©s betrage beifpiels- 
tpeife bie ©pannung ber ©pnamp 110 V, bie ©trpm- 
ftärEe 05 Srnpere, ber 5ßirEungsgrab ber ©pnarno 0,8. 
©amt gibt fie ab 110.65 = 7150 TÖatt, jugeführt tperben 
ihr aber 7150 ?= 8940 28att. 91un finb 736 TBatt gleich 

einet ^ferbeftärEe, bie ©ampfmafchine leiftet alfp effeEtipe 
8940 = 12,15 PS. 
736 

©iefe ünterfuchungsmethpben finb bei ben meiften 
©ampf-, Öl-, ©as- uftp. Slafchinen antpenbbar, nur nicht 
bei ben ganj großen ©chiffsmafchinen, bie gehntaufenbe 
ppn “ipferbeftätEen leiften. ^ier hilft uns ber ppn Sprpf. 
Göttinger erfunbene ©orfions-OnbiEatPt, mittelft beffen 
man an ber im betriebe befinblichen Stafchine bie effeE- 
tipe Seiftung feftftellen Eann. 2ln ber ©chraubemuelle 
eines ©duffes tuirEen jtPei Kräfte, einmal bie ber Sta- 
fchine, bie 5. 25. nach tedus herum öreht, bann ber 28iber- 
ftanb, ben bie ©chraube tm 28affer finbet unb ber bie 
Stelle nach linEs herum ju brehen fud)t. ©ie 5alge ift, 
baf3 bie Stelle, fei fie nach fp ftarE, um ein ganj Eiein tpenig 
in fich Perbreht tpirb. ©iefe Serbrehung mirb burch ben 
©prfipnsinbiEatpr in ftarE pergröfeertem Stajjftabe auf ein 
23latt Rapier aufgejeichnet,, aus ber ©röfee ber 25er- 
brehung unb ben f^eftigEeitseigenfchaften bes ©tables 
ber 28elle (feinem „©chubelaftijitätsmpbul“) ift bann bie 
effeEtipe Seiftung ber Stafdnne leicht ju berechnen. 

Stiebet eine anbere Srt ber 2Jleffung ift bei SPEP- 
mptipen erfprberltd). Sine ©chnelljugs- unb eine ©üter- 
SugsIpEpmptipe Eönnen ganj gleiche ^tferbefräfte hüben, 
jene bei geringer gugEraft unb h^h^r ©efchtPinbigEeit, 
biefe bei hPher SugEraft unb geringer ©efchtPinbigEeit. 
Hm bie gugEraft ju meffen, tpirb man jtpifchen ben 3ug- 
haEen am ©enber unb bem 3ug eine Slefebpfe einfchalten, 
bie bie ausgeübte gugEraft anjeigt. Still man bann nach 
bie Seiftung ber Stafchine Eennen lernen, fp Eann man fie 
burch StultipliEatipn mit ber ^ahrgefchtPinbigEeit leicht 
erhalten. 

3um ©chluf? mu^ nach einer befpnberen Srt ppn 
^PferbeEraft gebacht tperben, ber ©teuerpferbeEraft. Sach 
ihr tpirb beEanntlid) bie Sutpmpbilfteuer bemeffen. ©ie 
©teuerpferbeEraft tpirb nach einer im ©efetj enthaltenen 
v^Ptmel aus gplinberjahl, S?plbenburchmeffer unb §ub 
berechnet, alfp Phne 23erüdfichtigung ber Stptprörehsahl. 
2öenn man biefe recht hoch uimmt, fp fällt ber Scptpr 
Eiein aus unb bejahlt tpenig ©teuern, trp^bem leiftet er 
aber piel. ©as ift ber ©inn, tpenn man irgenbtpp ein 
Sutpmpbil ppn 14 26 PS angebpten fieht, bann ift bie 
Eleinere 3ahl bie ©teuerpferbeEraft, bie größere bie tuitE- 
liche Seiftung bes Stptprs. ®tpi.-3ng. 2t. §amm. 
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##6 waten eine ©cbmtebe und ein <2d)mtefe. ©er 
(Schmied aber war ein besonderer <Sd)mied, denn 

fein Sagewerl lag not Sonnenaufgang, ©as ift ein 
fel>r partes Sagewerl. 2Kan wird müde und traurig 
dabet. SJan wird fäll und geduldig dabei. @s gehört 
oiel S?raft daju. ©enn man lebt einfam und fdjmiedet 
in der ©ämmerung. 

ffeijt war es 2tad>t und der Schmied war nid)t in feiner 
Schmiede, ©er fteuergeift in der Sffe fd)Iief. 3tu>! fein 
Sltem glomm unter der 2lfd>e und ftreute dajwifcijen 
einen Sprühenden Junten in die ginfternis. Stber der 
fjunle erlofd) bald. 2tur ein Schwacher Sichtfchein blieb 
und haftete fügend und irrend 
durch das ©unlel der Schmiede. 

©er 23Iafebatg liefe feinen 
grofeen SKagen in lauter gries- 
grämigen galten hängen. Sr 
fah aus wie ein dider §err, 
der plöfelich abgemagert ift. 
Scan hätte darüber lachen 
tonnen, aber in der Schmiede 
war niemand, der ju lachen 
oerftand. 

©er Stmbofe drehte feinen 
dielen S?opf mit der fpifeen 
Schnause langfam nach allen 
Seiten und fah fiel) das alte 
Sifen an, das heute gefchmie- 
det werden Sollte. Ss war 
nicht oiel. Sur einige Stüde. 
Sie lagen in einer Sde und 
waren hefchmufet und oer- 
ftaubt, wie fieute, die eine 
weite und befchwerliche 28an- 
derung hiuter fich fyaben. 

©er Slmbofe ärgerte fich» 
„28as für ein hergelaufenes 
©efindel r hier jufammen- 
lommtl Sin ©lüd, dafe es 
juerft in die Sffe mufe, ehe es ntir auf den blanlen S?opf 
gelegt wird. Ss "wäre fonft ju unappetitlich« ©ante 
beftens. Huf er einer ift fauber.“ 

©er Stmbofe rümpfte oerächtüd) ^^e gtofee Schnauje 
und lehrte dem alten Sifen den Süden ju. ©er Slmbofe 
war ein ©idlopf. Sr dachte nicht daran, dafe er ja auch 
aus Sifen war und dafe das alte Sifen, das fo weit ge- 
wandert war, auch fo blanl werden würde, wenn es der 
f^euergeift etfaffen und der Jammer Schmieden würde. 
Sr dadf)te, es gäbe blofe blantes Sifen und fchmufeiges und 
beftaubtes — oon oomherein — und dabei bliebe es. 
Sr war eben ein ©idlopf und er wufete auch nicht, wie 
mühfam fein Steifter dies alte Sifen gefammelt hatte, 
um es umgufchmieden in der ©ämmerung. 

©as alte Sifen fühlte fich fehr erleichtert, als der 
Slmbofe ihm den Süden gelehrt hatte und es feine ab- 
weifenden Slide nicht mehr fühlte. Ss hatte fie deutlich 
gefühlt, trofedem es fo beftaubt und fo befchmufei war. 
Sun begann es, fich flüfternd gu unterhalten. 

Ss waren (Stüde, die dem Sllter nach fein oerfchieden 
waren. Ss waren gang alte dabei, die eigentlich in die 
Saritätenlammer gehörten. Ss waren auch gang junge 
darunter, die nur wenige Sahre auf der 3Belt waren. 
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2tber in ihrer Srfcheinung waren fie fich alle gang gleich* 
„Sie find fo oerroftet,“ fagte eine &ette teilnahmsooll 
gu einem alten Schwert, „das ift eine fel>r fchlimme 
ft’ranlheit. Sie fühlen fich getoife nicht wo!)!?“ 

©as Schwert feufgte Inarrend gwifchen ©riff und 
klinge. 

„Ss ift ein altes -Seiden,“ fagte es, „ich habe es fcl>on 
oiele hundert Bahre. Ss find Slutflede. Sch habe fchred- 
liche ©inge gefehen auf meinem Sebensweg. Sei) ging 
durch oiele |jände. Siner erfctüug den andern mit mir. 
Siner nahm mich andern fort, um wieder andere gu 
erfchlagen. Slles Slut und alle Sränen haben fich in mich 
hineingefreffen. Sch habe wenig 9?uf)e gehabt. Sch bin 
im Slut gewatet und der, der das meifte Slut oergoffen, 
läutete die ©loden mit denfelben fänden und nannte 

das feinen Sieg.“ 
„Sch bin nur wenige Bahre 

alt,“ fagte ein junger Säbel, 
„aber ich habe gang dasfelbe 
erlebt.“ 

„Sch habe andere Siege ge- 
fehen,“ fagte ein alter roftiger 
Siegel. „Sch fah Slenfchen, 
die gefiegt hatten über fid) und 
die 28elt mit ihren ©edanlen. 
Sch »erfchlofe die ©üre, hinter 
der man fie einfperrte. Sie 
fafeen und oerlamen in ihrem 
Verier. 2lber ihre ©edanlen 
gingen durch die ^erlertüre 
an mir oorbei und gingen 
hinaus in alle Strafeen.“ 

„Sch bin weit jünger als 
Sie,“ fagte ein anderer Siegel, 
„aber ich habe dasfelbe tun 
müffen und f habe dasfelbe 
gefehen.“ 

©er Bcnergeift in der Sffe 
atmete ftärler und der erfte 
Schein der Slorgendämme- 
rung gog über das alte Sifen. 
Ss wurde fehr oerlegen und 

bedrüctt, denn nun traten die oielen Blöde noch beut- 
licher hoioor, als im Sicht des Bouergeiftes, der in der 
engen Sffe mühfam atmete, ©as alte Sifen fah traurig 
auf feinen befchmufeten Körper und 'redete wirr und 
Hagend durcheinander. 

„Sch habe einen Slörder halten müffen,“ jammerte die 
$ette, „es war in feiner lefeten Sacht. Seben ihm fafe ein 
Stann im ©alar und hatte ein Such *n ber 5)and, auf dem 
ein goldenes $reug draufftand.“ 

„Sch habe im Schlachthaus arbeiten müffen,“ fagte ein 
langes Sleffer, „ich habe ©aufenden oon ©efchöpfen ins 
entfefete 2tuge gefehen, ehe es erlofd). Sch habe taufend 
©ierfeelen umherirren gefehen in einem .Sjaufe ooll Slut 
und ©rauen, ©abei war ein Stüd oon mir frühst eine 
^3erle im Sofenlrang eines alten füllen Stannes. Ss war 
in Sndien und der alte fülle Slann fegte den Jöeg oor 
fich atit fchwachen Srmen, um lein ©efchöpf gu treten. 
Sr nannte den 28urm feinen Studer und bat für ihn um 
den Segen feiner ©otter. Sr fprach oon der $ette der 
©inge. Sr geidmete das S’jalenlreug in den Sand und 
fingerte ergeben feinen So)entrang, wenn der JÖind es 
oerwehte, ©ie fremden ^rieftet aus Suropa fwlmten 
den ©lauben des alten Stannes. 

uiiiiiimiiiiiiiiiiHHgiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiKigu 

Jede Arbeit, 
mag sie hoch oder niedrig, beliebt 

oder unbeliebt sein, mag sie Kopf 

oder Hand in Anspruch nehmen, 

ist als sittliche Pflicht und Vor- 

bedingung wahren Lebensglücks 

aufzufassen u. in Ehren zu halten. 
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„5Bit I;abcn jetjt Europa unb feine ^uStuc,“ fagte bet 
(Säbel grimmig unb ]d;üttelte eine alberne golbene 
Srobbei ab, bie an ii)m ^ing. 

„28ir müffen burd? niele 5ormen manbeln,“ fagte bas 
SReffer, „bas mei^ i4» r>on bem alten 9Rann in 3nbien. 
3Tur n>ei^ id) nic^t, in n>eld)e mir tommen follen.“ 

„3n biefen formen tonnen mir nid)t bleiben l“ riefen 
alle burdjeinanber. „2öir finb fd)mu^ig unb ooller fjlecten. 
2Bir mollen umgefcfjmiebet merben. 2Bir mollen jum 
fjeuergeift unb um eine anbere 5orm bitten. 2lbet mir 
mollen nid)t marten, bis bie Sonne aufgef)t. 5öir mollen 
nicl)t, bafe bie Sonne uns fo finbet. §>ann befd)eint fie 
unferen Sdjmut} unb unfere fjlecten. 2lber ber Sc^mieb 
mirb nict)t fo halb tommen. Sr fdfläft gemife nod;.“ 

©a flog ein Samte aus ber Sffe mitten in bas alte Sifen 
hinein. 

„sDer Sd)mieb fd)Iäft nicl)t. Sr mirb gleid) tommen,“ 
jifdjte ber gmtte, „es ift ein befonberer Sdjmieb. Sein 
Sagemerf ift oor Sonnenaufgang.“ 

$>ann erlofd) ber S^nte. 
S>ie Stir tat ficf) auf unb ber Sctjmieb tarn t)erein. Ss 

mar ein ernfter füllet 2Rann mit traurigen 2lugen. ©as 
tarn oon feinem ©agemert. Sr trat ben 23lafebalg, ba^ 
er alle feine 3Ragenfalten auftlappte unb ganä bid an- 
fdjmoll. ©er Seuergeift ermatte in ber engen Sffe unb 
ber Sd)mieb t)ielt all bas alte Sifen ins S^uer. ©ann 
l;ob er es aus ber Smertaufe unb legte es auf ben 2lmbofe. 
„3Bas mirb aus uns merben — meld)e Sotiri — meld)e 
Sonn?“ fragte bas alte Sifen, unb bas 2Reffer bad>te an 
ben armen alten 2Rann in Snbien. 

©er Sd;mieb fd)lug 311. ©ie Junten {toben. 
Sr fdjmiebete nur eine Sotm, bie letjte aller Soi:men* 

Sr fcfimiebete bie Seele bes Sifens. 
Ss mar fein ©agemerf. 
Slls er fertig mar, ftanb eine glänjenbe ^3flugfcf)ar auf 

ber taufeuchten Srbe oor ber Sd)miebe. 
©a ging bie Sonne auf. 
Ss ift leibet nur ein 2Rärd)en . . . 

* 

su ÖoHmund. 
ins ber beadjtensmerteften Saubentrnale ©ort- 
munbs ift bas alte 9tatt>aus, jugleid) eins ber älteften 

pollftänbig erhaltenen ©eutfchlanbs. Ss ift um 1220 
herum erbaut, blidt mithin auf bas ehrmürbige 2llter 
oon 700 gahren jurüd. Slllerbings fieht cs nicht banad) 
aus; es ift por etma jmanjig ßahren erneuert motben 
unb hät babei piel an malerifcher SBirtung perloren. 
Söenigftens fchcint bies fo nach älteren Silbern: bamals 
fah es mirtlich ehrmütbig aus unb — mag fein jetziger 
©reppengiebel „hiftorifcher“ fein — ber bamalige Sarod- 
giebel mit breiten Schmeifungen unb um eine genfter- 
reihe niebriger machte einen unglaublich „ftiloollen“ Sin- 
brud, fo fehr er bem Stil bes Sebäubes mibetfprad). 
Sun haben bie jmeifellos perbienftoollen Seftauratoren 
einen feinen hDhen ®iebel batauf gefegt, haben alle 
Sunen unb gurctjen bes Ollters überllebt unb geglättet 
unb nun erinnert ber Sau mitfamt bem alten, fid) an- 
fchmiegenben „Srothaus“ etmas ftart an Sichters Slnler- 
Steinbaulaften. 

Tibet es ift tatfäd)lich boch bas alte ©ortmunber Sat- 
haus. ©ie Sorhalle öffnet fich nach bem ORarfte mit jmei 
großen Sogen, bie auf einem TRittelpfeiler ruhen. Xtnb 
biefe Sogen, bas ift mirtlich luftig, finb gleichseitig Spit;- 

unb Sunbbogen. 3hr innerer ©eil ift im ^albtreife 
tonftruiert, ber außen oon einem Spitjbogen betleibet 
mirb. ©iefe fühne Stonftruttion, bie bas romanifche unb 
bas gotifche Slement fo braftifd) pereint, ift pon charaf- 
teriftifcher Söirtung; auf ihr beruht in ber ^auptfacbe bie 
TÖuchtigfeit bes Sinbruds, ben bie Sathausfront auf ben 
Sefchauet auch heute nod) macht, ©enn nach eben per- 
liert fich ber Snebel in Spielereien, ©ie Steppen bes 
©iebels, bie glatt, ohne Sersierungen, pielleicht ernfthaft 
gemirtt hätten, haben nun, ba man fie unnötigermeife 

SUltc« Kaitiau«. 

mit folchen oerfehen hat, ihren monumentalen ©haratter 
perloren. Sehr fchön finb bie in ihrer urfprünglichen 
gorm erhaltenen acht großen genfter ber ©iebel-gaffabe, 
bie in jmei Seihen, su je Pier übereinanber, angeorbnet 
finb. ©ie unteren Pier finb einfache, glatte, red)tedige 
genfter, bie oberen, bie bie £ängslinien ber unteren fort- 
fe^en unb burch einen munberfd)önen, fräftig profilierten, 
runben ^leeblattbogen abfehüe^en, finb breiteilig; smei 
Sierliche Säulen tragen brei elegante Spi^bogen, auf 
benen ber ermähnte runbe ftleeblattbogen ruht, ©as ift 
unb bleibt bas ©ppifche am ©ortmunber Sathaus, bas 
fid) fofort bem Sefchauet für immer einprägt: bie mud)- 
tigen ^allenbogen, bie Pier red)tedigen genfter unb bie 
barüberliegenben sierlichen Spiißbogenfenfter mit bem 
ftarten Streisabfchluf;. Tllles anbere, mas basu getommen 
ift, mirtt nebenfächüch, utag es auch in ältefter Seit fo 
gemefen unb oon ben Seftauratoren mieber nach alten 
«planen angebracht morben fein, ©ans fehler- 
muchtigen ©hatatter bes ©ebäubes miberfpricht eine 
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^igut .^aii'er ^arls uni) darüber bas belief bes ©ort- 
munber Stabtrcappens; glatte flächen ol;ne gierat 
Ratten btec tneit beffer geroirlt. 

©er äftlic^e 2lnbau bes SRattjaujes, ber ebenfalls mit 
bem ©tebel nacl) bem 92tarfte fiel) richtet, ift bas „Srot- 

Oberer Uiaffaat im alten Jtafbau^ 311 Öorfmunb. 

l;aus“, einft 25ecfaufsl)aus bet Säcfet, Slucl; l)iet ift ber 
barod’ale ©tebel nor jtnanjtg galten butcl) einen ©teppen- 
giebel erfetjt unb bie ^affabe an einet Stelle, bie bem 
9ieftautatt>r twl)l ju lal;! mar, mit einem fel)t übetflüffigen 
Relief gcfcbrnüctt worben; im übrigen aber ift ber alte 
3uftanb erhalten geblieben, ©as 23rotl)aus bient als 
©ingangsballe unb ©reppen^aus jum 9tatf)aus; bas im 
©rbgefcl)of3 bes 9?atl;aufes untergebraebte 93tufeum ift 
reicbbaltig unb intereffant. 3ablreid)e ©enlmäler aus 

germanifeber unb römifeber Seit finb überficbtlid) auf- 
geftellt; auch fyat man oerftanben, bas Seben in Sllt-Söeft- 
falen bureb lulturbiftorifcbe Silber, Snneneinricbtungen 
ufw. in treffenber SBeife barjuftellen. 

3n bem ©reppenbaus b^ngt oon ber ©eefe b^rab ein 
prächtiger ^ronleucbter, ber ein ^anfafebiff in ooller 
©atelage barftellt. ©er febr grofee impofante 3iaibaus- 
faal enthält mancherlei Sehenswertes an alten Stöbeln, 
©ruhen unb Kaminen. Sor allem ift ein wunberooller 
farbiger Kachelofen bemerfenswert, ber im 5abre 1572 
oon bem berühmten tölnifeben Steiftet Tlntonius Sennen- 
babl b^rgeftellt worben ift. ©ie bunten Kacheln, welche 
man bei ben Slufräumungsarbeiten im Schutt auffanb, 
ftellen Sjenen aus ber biblifeben ©efebiebte bar. ©er 
mächtige ©inbruct bes Satbausfaales, beffen teuftet nach 
bet Slarttfeite jene erwähnten jierticben Spitjbogen finb, 
mirb leiber bureb einige bunbert Stühle geftört, bie in 
ihm in Seihen aufgeftellt finb, weil ber Saum häufig für 
Sortragsjwede benutjt wirb. 

©er im ©rbgefebofe liegenbe Satsteller, ju bem eine 
Heine alte ©ür jwifeben Satbaus unb Srotbaus führt, ift 
mit fdweren ©ewölben überfpannt, bie auf mächtigen 
Säulen ruhen. Seiber i)nt man hier butch unfünftlerifche 
Scaler eien ben großen ©inbrucl jerftört. Übrigens ift bie 
SücEfeite bes Sathaufes roll malerifchen Seijes. 

Slles in allem genommen ift bie ©efamtanlage bes 
©ortmunber Sathaufes aufeerorbentlid) intereffant, unb 
bie urfprüngliche einbrucEsoolle ©röfee bes SauwerEes 
wirb burch bie fpäteren Eleinlichen Sutaten nur wenig 
geminbert. Kein Jcember, ber ©ortmunb befucht, follte 
oerfäumen, fich biefes ftattliche ©enEmal aus alter Seit 
anjufehen, bas im Serein mit ben anbern febönen alten 
Srofan- unb Kircbenbauten ein einbrucEsoolles Silb oon 
ber ehemaligen ©töfee biefer alten freien unb Seicbsftabt 
StW* £-23. 

rnifr Äesiw, unb ©arten 
^offentofe häueittdfe DReinigung unb ©esinfeEtion. 

Sajillen tym, Sajillen bort, Sajillen aller ©cEenl 
2öie febeudbe ich fie oon mir fort, 9öo foil ich mich oer- 
ftecEen? Solch ‘Stopfeufjer entringt fich einem unwill- 
Eürlicb, wenn man eine jener grufeligen Scbilberungen 
lieft, in benen mit wahrem ©algenhumor ©aufenbe oon 
Srten ber Eleinften Sebewefen (Sajillen, SaEterien, SU- 
Eroben) aufgeßfylt werben, bie uns überall lauernb um- 
geben unb unfere ©efunbbeit ju jerftören trachten. Sn 
neuer Seit ift nun bureb 5abkeicf>e Serfuche fidjet be- 
wiefen worben, bah wir in ber Seftrablung bureb bie 
Sonne ein febr wirEfames Slittel jur Sbtötung ber SaE- 
terien haben. 3m SolEe berrfebt febon oon alters her ber 
Sraud), Kleiber unb Setten, befonbers oon KranEen unb 
Serftorbenen, ju „fonnen“. freilich gefebiebt bies wohl 
nur in ber Sbficbt, bas Süften ju förbern unb fcblecbte 
©erücbe au entfernen, ©as wirb auch unjweifelhaft er- 
reicht, wie ein einfacher Serfuch beweift: fjüllt man jwei 
©lasflafcben in gleicher Söeife mit fauligen ©afen unb 
ftellt bie eine ins Sonnenlicht, bie anbere ins ©unEel, 
fo oerfchroinbet bei ber erfteren ber faulige ©eruch fehr 
halb, währenb er bei ber leiteten fich ebe,: oermehrt als 
oerringert. Tiber bie wirElicb besinfijierenbe Kraft ber 
Sonne ift experimentell juerft oon Srofeffor oon ©smareb 
(Kiel) bewiefen worben, ©r infijierte Kleiber unb 
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Setten, ^lelje, Scöbel, Söäfche u. bgf. mit ben oerfebie- 
benften KranEbeitserregern, feljte fie ben Sonnenftrablen 
aus unb unterfuebte bann ungefähr alle Stunben, ob 
unb wie oiele SaEterien noch oorbanben waren, ©ie 
Sefultate erwiefen fich über ©rwarten günftig. TTament- 
li^) bie ©bolerabajillen würben nicht nur an ber Ober- 
fläche, fonbern auch in ben tieferen Schichten ber Setten, 
^olftermöbel ufw. febr fcbnell bureb f>ie «Sonne getötet, 
©benfalls oerniebtenb, wenn auch erft nach längerer Seit, 
wirEt bie Seftrablung auf bie SaEterien bes ©ppbus, 
Stilgbranb, ber Sungenentjünbung, Scbwinbfucbt unb 
anberer 3nfeEtionsEranEbeiten, unb jwar fcbneller unb 
weit fieberet als alle anberen ©esinfijientien. ©emnacb 
befihen wir in ber Sefonnung bas befte Eoftenlofe Seini- 
gungs- unb ©esinfeEtionsmittel. ©as Sonnenlicht oer- 
niebtei alle jene winjigen Sebewefen, welche bie ©rreger 
oon Serfetjung, Fäulnis unb KranEbeit finb. Sur im 
©unEeln oermehren fie fich ra^b millionenfach, aber Sicht 
unb Suft finb ihre fcblimmften fjeinbe. 

^ür bie praEtifche ©efunbheitspflege bes täglichen 
Sehens ift bies natürlich wn grober Sebeutung. Sor 
allem muh man bas Schlafzimmer (mit aufgebecEten 
Setten) täglich längere S^it oon bem oollen Sonnen- 
fehein burchfluten laffen zur Reinigung ber Suft oon 
©ünften unb SaEterien, wobei fjenfter unb ©üren weit 



1.3öl)ra. 00$ ®crf OSJ?onofö6(ötfcr 6cr :Kffeittd&c»lfni0n 

geöffnet toeröen, öamit öet sDurctjjug alle £uft erneuert 
aucl) in öen SDinteln uni) unter i>en SKöbeln. !Dte Sic^t- 
unrtung ift, tute experimentell betuiefen, bei betuegter 
£uft »iel ftärter, öa fie fcl^nell unb grünblid) bie ^Batterien 
austructnet unb baburcl) abtötet. 5>ie Sonne l)etein- 
laffen in unfere Sc^lafjimmer unb mit ber Sonne bie 
frifd)e £uft! 

Slu^erbem muf? man bie Setten, Kleiber unb 28äfcl)e 
oon ben faft ftets unb überall fiel) oorfinbenben ^rant- 
f)eit6erregern befreien, inbem man fie reclü oft mehrere 
Stunben l)inburcl) ben Sonnenftral)len ausfetjt. ©ie 
menigen anl)aftenben Satterien toetben bann jebesmal 
getötet, fönnen fiel) alfo nict)t ju folgen Unmengen Per- 
meaten, ba^ ber Stenfcl) i^nen erliegt. Slucl) mirb man 
gut tun, Stamm, Sürfte, Sö^nbürfte, §anbtucl), 2öaf<^- 
lappen, Scljmamm nacl) bem (Sebrau^e auf bas fjenfter- 
brett ober an anbere fonnenbefclnenene “Splä^e ju legen, 
meil baburcl) nic^t nur ber feuchte muffige ©erucl) als- 
balb entfernt, fonbern aucl> ben Satterien ein fel)r 
günftiger ^Infiebelungs- unb 2(äl)tbobcn entjogen toirb. 
S>as „Süften“ unb „Sonnen“ ift nocl; befonbers oorteil- 
tjaft bei ben Strümpfen, ber 2Öäfcf)e, llnterlleibung, 
fotuie bei ben oernacl)läffigten inneren fjläcljen ber Kleiber, 
Stiefel, 5)ausfcl)ul)e, §anbfcf)ul)e, f)üte unb Stufen. 2iacl) 
bem Sonnen möge man fie jebesmal tüchtig ausfct)ütteln 
unb austlopfen, bamit bie getroetneten Schüblinge ooll- 
ftänbig entfernt tuerben. Scheint bie Sonne nicl)t, fo 
mufj man bocl) tuenigftens lüften unb bie Sachen um fo 
länger bem $ageslict)t ausfe^en, benn bies uermag bei 
langer Simoirtung bie Safterien minbeftens in il)ter Snt- 
tuidelung ju f>emmen. Dr. Sraenbart. 

Jf 

^)pgienifdje Solfsibeleljrung. ®ie oom Siinifierium 
für Sol!stuo^lfal)rt ausge^enben Seftrebungen bes £an- 
besausfcljuffes für ^pgienifcl)e Soltsbelel)rung l)aben aucl) 
in ©üffelborf gu^ gefaxt. 3n einer oon ber Vertretung 
biefes 2lusfel;uffes einberufenen Sitjung fanb eine 2tus- 
fpracl)e jtt)tfcl)en ben gelabenen Vertretern aller ©eroerf- 
fcljaften, ber Strantentaffen unb Verficl)erungsanftalten, 
ber 2lr5tefcl)aft, ber Schule fotuie bes 28ol)lfat)rts- unb 
Jürforgetuefens ftatt. 21us je einem Vertreter ber ge- 
nannten Organifationen tuurbe fobann ein 2trbeitsaus- 
fcl)ufe gebilbet, ber fiel) bie Veranftaltung oon öffentlichen 
Vorträgen sum gtuecte ber gefunbt)eitlict)en Vollsauf- 
tlärung angelegen fein läfet. S>er Vorfi^ ift in bie £>anb 
bes Stabtarstes Dr. Vürgers gelegt, bem als ftelloer- 
tretenber Vorfitjenber ber S?reisarst Dr. Körper bei- 
gegeben ift. günf Strsten, als innerem Slusfclmfe, tuirb bie 
Vearbeitung ber auftlärenben Vorträge anheim gegeben. 
2öie ber Same ber Veftrebungen befagt, foil bie Arbeit 
basu bienen, in bie gtofje 23taffe bes Voltes 2luftlärung 
unb Velehrung über gefunbheitlkhe fragen ju bringen, 
©en Slnlafe basu geben bie fchreienben Statiftilen, gahlen 
unb Verichte ber ©rfrantung, Verfeuchung unb Sterblich* 
feit bes beutfehen Voltes, bie tuähronb bes Krieges unb 
nach bem Kriege ins Ungeheure getuachfen finb. Von 
funbigen Siesten feilen uolfstümliche Vorträge, möglichft 
an ^anb oon Sichtbilbern für größere unb Heinere Greife 
gehalten tuerben. 2tls §auptthemen tuerben ba in Ve- 
tracht fommen: Säuglings- unb SHeinfinberpflege, 23tut- 
terfchaftspflege, Suberfulofenpflege, Söohnungshpgiene, 
©etuerbehpgiene, allgemeine Körperpflege, ©efchlechts- 
franfenpflege, Sahnpflege, §eilftätten unb Stranfenoer- 
ficherung. 

|©por< uni) ©pte(, Mtfef unb ^umorifKfth^! 

‘Der Sufj&aftfaorf. 
eit bem Sufammenbruch 1918 hat ftch in ben rueiteften 
Greifen bes beutfehen Voltes bie Srfenntnis Vahn 

gebrochen, bafe ben förperlichen Übungen ein heiler SBert 
für ben allgemeinen ©efun- 
bungsprose^ unferes Voltes 
beisumeffen ift. ©inen gans 
befonberen 21uffchtuung h«t 
ber fjufsballfport genom- 
men. 

©er beutfehe gujjball- 
Vunb hat bie Saht oon faft 
350000 23titgliebern erreicht 
unb ift bamit bie getoaltigfte 
Sportorganifation Seutfcl)- 
lanbs getuorben. 

Über ben 2Bert bes f^ufe- 
ballfpiels äußert fich Iprof. 
Dr. ^ueppe, ber befannte 
§pgienifer an ber ^ochfchule 
SU ©resben, folgenber- 
maßen: 

,,©s bietet uns nach ber 
tecfmifchen, ersieherifchen 
unb fosialen Seite alles bas, tuas uns in ©eutfclüanb als 
©rgänsung bes ©urnens früher fehlte. ®s ift ein tuirfliches 
^ampffpiel, tuelches bie fjugenb unb bas Volt mit greube 

unb Vegeifterung erfüllt, bas bas 2Hngen um ben Sieg 
an bie ©rsiehung oon Körper, ©eift unb ©ha^aüet 
tnüpft. ©s ftärft §ers unb Sunge, bie unter ber fißenben 
Sebenstueife unb unter ber engen ftäbtifchen Vebauung 
am meiften leiben, ©s macht ben Körper tuiberftanbs- 

fähig gegen äußere ©in- 
flüffe, unb stoar gerabe in 
ben fchledüen Saht^öJßüßu 
unb tuirb fo su einer Quelle 
ber Voltsgefunbheit. 

©s übt bas 2tuge, beffen 
fchatfer Vlict ben Vall unb 
bie Vetuegung ber ©egner 
blißfchnell ju erfaffen hat* 
©s erforbert rafches ©en- 
fen, aber auch Vefonnen- 
heit, Kaltblütigfeit in ber 
£jiße bes ©efechts, richtiges 
©rfaffen ber Kampflage 
unb sielbetuußtes, fchnelles 
§anbeln. 

So paett es bie gugenb, 
beten Sieblingsfpiel es 
tuurbe, fo intereffiert es bie 
Sufchauer unb oerbinbet 

alle Stänbe in nationaler ©rtüchtigung.“ 
©as ift bas ürteü einer berufenen Seite über ben ge- 

funbheitlichen unb ersieherifchen 2öert bes gußballfports. 

©üffelbotfer ©portflut 1899 I. gegen Siam»»®», Stmfietöara I. am 23. 2!31oi 1920 
CPfingflnumtag) in fflüpft’orf- ©ie ^ondnbift^e ®äflet)crfeii)igung bei ber Sibttefir. 
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©as ^ußbaüjptel erforbert jcbarfe Seobad)tung, rajcbes 
©rfcnncn etnjclner Situationen, nimmer ermübenbes 
Streben nac^ ^ampf unb Sieg, ©iefe ©eift unb Körper 
befc^äftigenbe Strbeit leijtet ber Spieler aber nicijt allein; 
bie an fiel) f elbftänbige Sätig- 
teit teilt er nad) eigenem 
©ntfd;luf3 mit 10 anberen; 
ein Siel einigt bie 11 Spie- 
ler. ©as Spiel midelt fid) 
nad; freiroil ig aneiiannten 
Siegeln, bie aus bemSpiel 
felbft ^erausgen)ad)fen finb, 
ab. 22 Spieler unterwerfen 
fid)freiu)illigbiefen©efe^en, 
beren Sluffidjt fie einem 
„unoerle^lidjen“ Sd)iebs- 
rid>ter anoertrauen. 

©as Spiel förbert Straft 
u. Sc^nelligfeit, ©erranbt- 
Ijeit unb Slusbauer, llmfid;t 
unb Slut, alles »ornefyme, 
männliche ©l)araltereigen- 
fdjaften. Silles in altem ift 
bas gufjbatlfpiel, wenn es 
in oernünftiger Sönfe betrieben wirb, ein weitoolles 
SfUitel, Straft unb ©2funbf;eit unferes Soltes §u l)eben. 

3m nad>ftel>enben fei eine turje ©arftellung bes Spieles 
gegeben, bamit and) fold)e, bie bem ^ujfballfport nac^- 
jte^en, fiel) ein 23iib ber Spiel»orgänge 
machen lönnen. Swei STiannfcljaften oon je 
11 Spielern, in Zeitform aufgeftellt, fielen 
fiel) gegenüber unb oerfucljen nad) feftge- 
legten Siegeln ben fieberball in bas gegne- 
rifdje ©or ju bringen, ©ie Srcitfeiten ber 
Steile, aus je „5 Stürmern“ beftel;enb, be- 
ginnen ben Stampf. Unter Slufbietung aller 
förperlid>en ©ewanbtljeit unb rafd)er Über- 
legung, bie alle Süden bes ©egners erfpät)t 
unb benu^t' oerfudjen fie bie feinblidw 
Stürmerreihe ju überlaufen, um bann ben 
Sali ins freie gelb ju bringen, wo er im 
rafd)en Sauf bem Siel, bem fleinen ©or- 
gel)äufe, entgegenfliegt, ©ie glügelftürmer 
nutgen baju ihren größeren Spielraum aus, 
bie Snnenftürmer gehen etwas langfamer 
oor unb erwarten ben Sali, ber oon ben 
Seiten hereingegeben wirb, um ihn in 
fcharfem wohlgesieltem Stofe ins ©or su 
fefeen. ©od) hinter ben Stürmern bes ©eg- 
ners wachen „3 fiäufer“ (SUittelfpieler), bie 

jöüffet&orfcr ©fiortffub 1899 I. im .£igomeifferfi$af«ft)icl gegen Süffeiticrfer Saft* 
fpielnerein 1901 1. am 23. 3<munr 1921. 0er 99 er Sortoarf 6ei ber Jitbwebr. 

ben angreifenben Stürmern ben Sali wegsunehmen 
fuchen, um ihn wohlüberlegt bem Stürmer ber eigenen 
SHannfchaft susufpielen, ber am ungebedteften fteht, ba- 
mit er feinerfeits ben Singriff einleite, ©ie fiäufer laffen 

nicht oon ben gegnerifd)en 
Stürmern, gehen mit ihnen 
Surüd jum eigenen ©or, 
um im Slotfalle bie beiben 
„Serteibiger“ bes ©ores, 
bie in ber Slähc bes ©ores 
wachen, su unterftütjen, um 
bann fofort wieber ben Sali 
nach oorwärts $u lenten; 
fie oerteibigen unb greifen 
an unb bilben bamit bas 
Slüdgrat ber SKannfchaft. 
Stommt ber Sali aufs ©or, 
fo fteht als lefeter Sertei- 
biger ber „©orwart“ ba, ber 
als emsiger auch mit ben 
ffänben fpielen barf. — 

©as Spiel finbet unter 
fieitung eines „Sdnebsrich- 
ters“, ber „unoerlefelich“ ift, 

innerhalb eines genau begrensten Spielfelbes ftatt. ©eht 
ber Sali über bie ©renslinien, fo fteht bas Spiel. Über- 
fchreiten ber Sängslinien hat ben „©inwurf“ burch bie- 
jenige STcannfebaft sur golge, beren Spieler ben Sali nicht 

|lorwart 

a Verteidiqer 

L ä u f 

Mitte 

a Verteidicger 

Strafraum-Lini« 

| Torwart | 

Sulefet berührt haben, ©eht ber Sali über 
bie Sreitlinie, unb swar, nad)bem er einen 
Spieler ber oerteibigenben SKannfchaft be- 
rührt hat, fo wirb ber Sali oon ber ©de 
Sum ©or gegeben (©dball); geht er oom 
llngreifenben über bie Sreitlinie, fo erfolgt 
Stbftofe oom ©or. ©eht ber Sali enblich 
regelrecht gans über bie Sreitlinie, inner- 
halb ber ©orpfoften unb ©orftange, fo hat 
bie angreifenbe Partei ein ©or errett unb 
bas Spiel wirb wieber in ber SUtte ange- 
ftofeen(2lnftofe). So wirb sweimal3/! Stun- 
den gefpielt. 31ach ber 9paufe werben bie 
Spielhälften gewechfelt. gebe 91egelwibrig- 
leit — |janbfpielen, gefährliches Spiel ufw. 
— wirb burch Schiebsrichter mit 
grei- unb Strafftöfeen für bie ©egenpartei 
geahnbet. 9Birb innerhalb bes „Straf- 
raumes“ oon ber oerteibigenben Partei 
regelwibrig gefpielt, fo folgt bie fchwerfte 
Strafe, ein Stofe oon ber ll-22leter-Slar!e 
auf bas nur oom ©orwart befdmfete ©or. 

@mfe 3$ü$er* 

^ärdjen. 93on Slanfreb ®pbet. Sedag SBalterSeifert. 
Stuttgart-^eilbronn. 
2(us SKcmfrcb ^'pbets „®ätd;cn" bringen toir im »orliegenben 
§efte eine 'Probe in bem tiefgrünbigen ©cjcfncbtlein „3>as Sag- 
toetf oor Sonnenaufgang“, ©iefes 2Kärcf)enbucf) ift ©efdfen! 
an bas beutfepe 53olt, beffen es fiel) wert erjeigen mufj. @s wirb 
ein bleibenbes wertoolles ©ut ber beutfd;en Siteratur fein. 

Unter ©teren. 23on Slanfreb S?pber. Serlag Söalter 
Seifert, Stuttgart-^eilbronn. 

Sin Kteijterwecf. ©as Sud; enthält nicf)t nur ftofflid; unb bictjte- 
rifd) reijoolle $iergefd>ic()ten, fonbern es ift ooli oon ©üte, 
Siebe, 97iitgefüf)I. ©er Serfaffer fagt im Sorwort: ,,©ie $iere 
t)aben ifjre ©ragiE unb it)rc S?omiE wie wir — um ein ©efdwpf 
}ii oerfteben, mufj man in it)m ben 23ruber fetjen.“ 

Tlata unb !He. Son Sernb 3famann. Serlag oon 
2Balter Seifert, Stuttgart-$eilbronn. 

Sine 2tmeifenfreunbf4»aft — ein 9toman 1 Sin Spiegclbiib menfdi- 
iidjen Sehens. 

Unfere Äunfibeilage (Xitelbitb) ftrat bie Wittetfigur be§ Süffelbotfet gnbufttiebrunnenS, ben „iTedmiter" »on greb Soubiaier bav. SUb auf ©eite 3/ 

©(ftmtebe »on gr. gebt, ift bie »evtleinerte SBiebergäbe einet ötabietung, bie butd) bie Äunflbcucfetet Äatlätubet Äünftterbunb, ÄattSrube, bejogen »erben Eann, 

Kbeioelbe-ünion, ©üffelborf. — SSerantwortlicber Herausgeber: Otto Seidt-S algbeim, ©üffelborf. — ©tuet: 2i. Saget, ©üffelborf 
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